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» fi >rgerlidje8 ©efejj&udj. ®. 195.— ginfüfyvungSgefej) jum Sürgerlidjcnjgcfcjs&udje. ®. 604.

(?ir. 2321.) Sürgerlidjcg ©efcpud). ®om 18. Shnjufi 1896.

2Öir SSityelnt/ Don ©otte3 ©naben 3>utfd)er $aifet, $6nig
Don ^3reitfjen :c.
berorbnen im 9iamen beä 9ietd)§; nadE) erfolgtet' guftimmung be§ 23unbe§ratl)8 unb
beS 9ieid)etagS, toa§ folgt:

(Et|le3 Sud).
$

n

i 8

e w e i « e *

$ ! j t x h

Crfter 2lbfd)nitt.

93erfoncn.
Crfter Ctiel.
5Ratiirlid)c ^erfonen.
§• 1 .
•Die 9icd)t§fäf)igfcit bc§ SDtcnfd^en beginnt mit bet SBoKenbung bet ©eburt.
§• 2 .
Die SSolljäljtigfeit tritt mit ber SBollenbung bcB cimmbjmanjigftcn Ccben?«
fatjrS ein.
§• 3.
6in TDiinberiäC)riger, ber ba§ ad)tjelmte ÖebenSjaljr bollenbct l)at, fann burd)
^cfeliInf] beä 93ormunbfd)aftSgerid)tä für oolljäl)rig erftärt loerben.
Durdi bie SSottiäbrigfeitSertlarung erlangt ber SJtinbcriäbrige bie recbtlidje
Stellung eines ®oltj«l)tigen
35iic!)g.@efcjibl. 189G.
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SluSgegeben ju Satin ben 24. Sluguft 1896.
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§• 4.
©ie SSottid[)rtgfeit§crf[änutg ift nur ¿ulafftg, loenn ber Slinberjäbrtge [eine
©hüoilligung ert^eilt.
©tel)t ber 9 Jtinber}äf)tige unter elterlicher ©etoalt, fo ift and) bte ©imoilligung
bc§ ©etoa[tt)aber8 erforberlxch, e§ fei beim, bafi biefem toeber bie ©orge für bie
iperfoit nod) bie ©orge für ba8 SSermogen be§ ^inbc§ ¿ufteht. [für eine minberjährige ffiittioe ift bie ©imoilligung be§ ©etoalthaberä nicht erforberlid).
§• 5.
©ie SßottjährigfeitgerCtärung [oft nur erfolgen, meint fte ba§ 23efte be§ üDilixbcr»
iäf)rigeit beförbert.
§• 6 ©ntmünbigt fann merben:
1. tuet in [folge Ooit ©eifte§franfheit ober Oon ©eifteSfchmache feine Sin»
gelegensten nicht ju beforgeit oermag;
2 . mer burd) öerfdjloenbung [ich ober feine [familie ber ©efaljr bc§ 9 totl)<
ftanbe§ augfetjt;
3. mer in [folge oon Srunffudjt feine Slngefcgent)citeu nicht ¿u beforgen oermag
ober fiel) ober feine [familie ber ©efa^r be§ 9totl)ftanbe8 auSfefet ober bie
©id)erl)eit Slnberer gefäf^rbet.
©ie ©nimünbigung ift toiebetaufjufyeben, toenit ber ©ruub ber ©ntmünbigung

fficr fu'h an einem Orte ftänbig itieberlafjt, begvünbet an biefem Orte feinen
2 öohnfi|.
©er ffiol)nft| fann gleichseitig an mehreren Orten befielen.
©er 2Boi)nfi| loirb aufgehoben, menn bie Dliebertaffung mit bem SBillen auf
gehoben loirb, fie aufjugeben.
§■

8.

Söer gefchäft8unfal)ig ober in ber ©efchäft§fäf)igfcit befd)ranit ift, fann ohne
ben SBilleu feines gefe|lid)en 23ertreter§ einen SBol)ufitj toeber begrünben noch aufheben.
§• 9©ine 9)ti(itär['crfott hat ihren 2 öof)u|iij am ©arnifonorte. 91(8 Söobnfib einer
Slilitär^erfon, bereit Sruppentheil im [fnlanbe feinen ©arnifonort hat / ßüt ber letzte
inlänbifche ©arnifonort bc8 S©ruf5pentheilö ©iefe SSorfchriften ftnben feine Slnloenbung auf ÜJHRtärperfonen, bie nur jur
ßrfüllung ber SBehrjiflicht bienen ober bie nicht felbjtanbig einen SÖohnftfc be»
grünben fönneit.
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10.
©ic Sljefrau tljcilt beit ©olm fUj' beS Ehemanns.
©ie t^cUt beit SBohnfij}
menn ber Statut feinen 2ßol)nfi| im SluSlanb an einem Orte begrünbet, an
ben bie grau if)m nid)t folgt unb ju folgen nid)t verpflidjtet ijt.
Solange bet Staun feinen 9Bot)nfi^ hat ober bie grau feinen Söohitfilj nicht
tt^cilt, fann bie grau felbjiäubig einen 3 Bohnft| haf1cn§.

§• 1 1 .
(Siit djefidjeä Kinb tl)eilt ben ffioljnfi^ beS SaterS, ein uneheliches Kinb ben
SQohnfüj ber Stutter, ein an KiiibeSjtatt angenommenes Kinb ben Sßoljnfih beS 3ln«
ncf)utenben. ©aS Kinb bef)ält beit 2Bol)nfit), bis eS i(jn rechtsgültig auf hebt.
©ine erft nad) bcm (Eintritte ber 23olljährig feit beS KinbeS erfotgenbe Legiti
mation ober 5lnna[)me an KiiibeSjtatt imf feinen ©iitflufi auf ben Sßohnfij) beS
KinbeS.
§. 12 .
® irb baS Oved)t 3unt ©ebraud) eines StamenS bem berechtigten Von einem
Slnbereit bejtritten ober toirb baS gntereffe beS bered)tigten baburd) verlebt, bafj ein
Slnberer unbefugt ben gleichen bauten gebraust/ fo fann ber berechtigte von bent
Slnberctt befeitigung ber beeintrachtigung Verlangen, ©mb meitere SBccinträdftigungcn
ju beforgen, fo fann er auf ilntcrlaffuug flogen.
§. 13.
S kr Verfdjolfen ijt, fann nad) Stajjgabe ber §§. 14 bis 17 im Sßege be§
SlufgebotSVerfahxcnS für tobt crflärt mcrben.

96, 197
909

3911190
aufgehoben .

§. 14.
©ie %obeSerf lärung ijt juläfftg, Wenn feit ¿el)n gal)reit feine 9tad)rid)t Von ; 96, 197 i
910
bem Geben beS bcrfd)oHeuen eingegangen ijt. ©ie barf nid)t Vor bem ©¿duffe beS j 3911190
galjreS erfolgen, in iveld)em ber berfd)ollene baS eiimubbreijtigjte ßcbcnSjahr voltenbet< aufgehoben
haben mürbe.
©in berfd)odener, ber baS ftcbjigjte ßebenSjaijr vollenbet haben mürbe, fann
für tobt erflärt merbcn, menn feit fünf gal)rett feine 9tad)rid)t Von feinem ßebeit
eingegaugeit ijt.
©er 3 eiträum von jeljn ober fünf gafjren beginnt mit bem ©djluffe beS lebten
gal)reS, in metchent ber 93etfd)oIlene ben vorl)anbenen 9tacl)rid)ten gufolge itod) gelebt l)at.
§.15.
S kr als Singehöriger einer bemaffncten Stad)t an einem Kriege %l)eif genommen ¡j 96, 197
911
,
hat, mährenb beS Krieges vermiet morbeit unb feitbem Verfd)ollen ijt, fann für tobt j
3911190
erflart merbeu, menn feit bem gtiebenSfd)[uffe brei gahre verjtrichen ftnb. £>at eilt { aufgehoben
griebenSfchlufj nicht jtattgefunben, fo beginnt ber breijährige geitraum mit bem
©d)lujfe beS gal)reS, in melchem ber Krieg beenbigt morben ijt.
37*
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?l(§ Slngeböriger einer Demaffneten Sftacbt gilt aud) berjenige, Wetter fid> in
einem 2 lmt§* ober ©ienftoerbättnifi ober ¿um gwede freiwilliger ^ülfcleiftung bei
ber bewaffneten SJlacbt beftnbet.
§•16.
®er
ftdb
bei
einer
©eefalfrt
auf
einem toäifrenb ber gabrt untergegangenen
;
3911190 gabtjeuge befunben ^at unb feit betn Untergänge be§ gabrjeugä oerfdbollcn ijt, tarnt
aufgehoben
für tobt erftärt werben, wenn feit bern Untergang ein gabt rerftrid;en ifl.
*£>er Untergang be§ gabtjeugä wirb »ermittlet, Wenn e§ an bern Orte feiner
§3eftimmung nietet eingetroffen ober in Grmangetung eines feflett SReifegietö niebt ¿urüd*
geteert ift unb wenn
bei g a lte n innerhalb ber Oftfee ein gabt,
bei g a lte n innerhalb attberer europäifeber 9)tecte, mit Ginfdjlufi fätnmt*
liebet Säbelte be§ SJtittellänbifcben, ©cbwarjen unb Sljowfcbcn 9Jteere3,
jwei gabre,'
bei gabrten, bie über aujjcteuropäifcbc Eülecre führen, brei gat)re
feit bern Slntritte ber SReife oerftricben ftnb. ©iitb 9tadbricbtcn über ba8 gabrjeug
eingegangen, fo ift ber Slbtauf be§ geitraunW erforberlicb, ber oerftricben fein müfjte,
wenn ba§ gabrjeug oon betn Orte abgegangen Ware, an bem eä ftd) ben 9tacbricbten
jufotge jute^t befunben bat.
96, 198
912

96, 198
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§• 17.
5ßer unter anberen af§ beit in bett §§. 15, 16 bejeiebneten Umflänben in eine
CebenSgefabr geratben unb feitbem Oerfcboiten ift, lann für tobt erftärt werben, wenn
feit bem Greigniffe, bureb We(d)c§ bie CebeiWgefabr entftanben ift, brei gab« oer»
ftricben ftnb.

§• 18.
96< 19s
®ie Sobeäerftärung begrünbet bie Sermutbung, bajj ber Serfdbottene in bem
9i4
geitpunfte gejlorben fei, weteber in bem bie %obe§erf(ärung au8 fpted;etiben U rteile
3911190 : fejlgcfletlt ift.
aufgehoben
u 1
9Uä geitpunft beä üobe§ ift, fofertt nicht bie Grmittctungen ein $lnberc3
ergeben, anjunebmen:
itt ben gatten be§ §. 14 ber geitpunft, in Wetcbem bie ^obeSerftärung 311*
läfftg geworben ift,in ben gatten be§ §.15 ber geitpunft beä gricbeiWfcbtuffeS ober ber ©dgujf
be§ gapteS, in wetdfem ber Strieg bcenbigt Worben ift;
in ben gatten be§ §.16 ber geitpunft, in wetdfem baä gaf^eug unter»
gegangen ift ober Don wetcbem an ber Untergang oermutbet wirb;
in ben gatten be§ §. 17 ber geitpunft, in Wettern ba§ Grcignijj flatt»
gcfutiben pat.
gft bie ttobegjeit nur bem Sage nach feflgeflettt, fo gitt ba§ Gnbe be3 itage3
at3 geitpunft be§ %obc3.
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Solange nicht bie 'J.obeSerflärung erfolgt ip, Wirb baS yortleben bcS Vet» 1 '915
ßhollenen big ju bem geitpunfte oermutbet, bev nacp § 18 3lbf. 2 in Ermangelung | 3 9 1 1 1 9 0
fincg anberen ErgcbnipcS bet Ermittelungen alg geitpunft be§ XobeS anjune^men au^ S ® M
ift; bie Vorfcprift beS §. 18 Slbf. 3 fmbet entfpreepenbe Slnwenbung.
§• 20*
©inb SJteprcre in einer getneiufamen ©efapr umgefommen, fo Wirb oermutpet,
bajj fic gleid)jcitig geporben feien.

3«.witer “(Titel.
3uripifcpc fperfoucu.
I.
1.

lim ine.

51((gemeine V o rfc p rifte n .

21 .
Ein Verein, bepen 9wccf nici>t auf einen wirtpfepaftiiehett ©efd)äft§bctricb
gerichtet ip, erlangt IRecptSfäpigfeit burep Eintragung in bag VereinSregiper beg 51t«
pänbigen SlmtSgeridpS.
§. 22 .
Ein Verein, befen §wed auf einen wirtpfdpaftlicpen ©efcpäftSbetrieb gerichtet
ip, erlangt in Ermangelung befonbercr reicpSgcfcfßicher Vorfcpriften SlecptSfäpigfeit
burep paatlicpe Verleihung. ©ie Verleihung pept bem VunbeSpaate jtt, in bepen
©cbicte ber herein feinen © i| pat.
§.

§• 23.
Einem Vereine, ber feinen ©ip niept in einem VunbeSpaate pat, fann in
Ermangelung befonbercr reicpSgcfeplicper Vorfcpriften SlecptSfäpigfcit burd; Vcfcplufi
beg VunbeSratpS »erliefen werben.
§. 24.
9llS ©ip eineg Vereins gilt, wenn niept ein SlnbercS Bepimmt ip, ber Ort,
an welchem bie Verwaltung geführt wirb.
§. 25.
©ie Vcrfa|fung eine§ rechtsfähigen Vereins wirb, foweit pe niept auf bett
nachfolgenben Vorphriftcn beruht, burch bie VereinSfapung bepimmt.
§. 26.
©er Verein mujj einen Vorpanb paben.
Vorpanb laitn auS mehreren
Vcr fönen bepepen.
©er Vorpanb Oertritt ben Verein gerichtlich ttnb außergerichtlich»; er pat bie
Stellung eines gefeplidpen Vertreters, ©er Umfang feiner Vertretungsmacht fann
burch bie ©aputtg mit SBirfung gegen ©ritte befepränft werben.

j 96916199
3911190
aufsehoben;
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§. 27.
©ie 23e[ieCCimg be§ 23orftanbe§ erfolgt burcf) SSefc^fu^ ber SDtttgUeberOerfantnifitng.
©ie Seftettung ift feberjeit miberruftid), unbefdjabet be§ Slnffrucp auf bie
bertragämäfjige Setgütung. ©ie ®iberrufticf)feit iann bitrd^ bie ©aijttng auf beit
gart befcfjräitft toerbeit, baff ein toid^tiger ©runb für beit Siberruf oorlicgt; ein
fü(ci)et ©runb ift inSbefonbere grobe tpfiid)tber(e|ung ober i(ttfäf)igEeit ¿ttr orbmtitgS*
madigen ©efdfäftSfütjrung.
Stuf bie <55efcf;äft§ftt^rurtg beS Sorftanbe§ ftnben bie für beit Stuftrag gettenben
Sorfct)riften ber §§. 664 bi§ 670 entfpredfenbe Slntoenbung.
§. 28.
Scftetjt ber Sorftanb au§ mehreren ißetfoueti, fo erfolgt bie Sefdjtufjfaffuitg nacl)
ben für bie Sefdjtüffe ber Stitgtieber be§ Sereinä gettenben Sorfdjriften ber §§. 32, 34.
3 ft eine 2 ßi[ten§erf(arung bem Seteine gegenüber abjugeben, fo genügt bie
Stbgabe gegenüber einem SJtitgliebe beb Sorftanbe§.
§. 29.
©otoeit bie erforbcr(id)cn SMtgtieber bc§ SorftanbeS festen, ftitb fte in bringen»
ben gälten für bie Seit bi§ gut Hebung be8 9J?anget§ auf Slntrag eines Settjeitigten
bon bent Slmt§gerid)te ju beftetien, in beffen Sejirfe ber Sereitt feinen ©i£ tjat.
§. 30.
©tttd) bie ©aijitng fattn beftimmt loerbett, baff neben bem Sorftanbe für
getoiffe ©efd)äfte befonbere Sertreter jtt bcftetXen fiitb. ©ie SertretungSmactjt eines
foid)eit Sertreterä erjtrecEt fid) im Sloeifet auf ade 9led)t§gefd)äfte, bie ber itjrn
jugemiefene ©efd)äft8 frei§ getböl)it(id) mit fid) bringt.
§. 31.
©er Serein ift für ben ©d)aben beranüborttid), ben ber Sorftanb, ein
9)iitglieb beS SorflattbeS ober ein anberer berfaffungSmafig berufener Sertreter burd)
eine in Slu8 fü[)tuttg ber iljttt jujWjettbett Serrid)tungeit begangene, jttnt ®c§aben§»
erfaije oerfofücf>teitbe ipattbtung eiiicut ©ritten jufügt.
§. 32.
©ie Singcfegcnf)eiten bc§ SereiitS toerbcit, fotocit fte ttidft bon beut Sorftanb
ober einem attbereit SereiitSorganc jtt beforgen fitib, burd) Sefd)(uffaffung in einer
Serfamuttung bet 9Jtitgtieber georbitet. §ur ©ültigfeit beS Sefd)(uffe§ ift erforberiid),
baff ber ©egettfianb bei ber Serufttng begcicfinet toirb. Sei ber Sefdjtujjfaffung ent*
fd)eibet bie 9M)tt)eit ber etfd)iettettett 9)titg(ieber.
S(itd) otme Serfamuttung ber SDtitgtiebcr ift ein Sefdjtufi gültig r meint ade
SStitgtiebcr itjre gujtimmuug ju bem Sefd)(itffe fct)rifttid) etfiätett.
§. 33.
gtt einem Sefd)(uffe, ber eine Sleitberititg ber ©a|ung enthält, ift eine 3)tetjrl)cit
bott brei Siertf)ei(en ber erfd)ienenen SDtitgtiebcr erforbertid). Sur Slenbcrung beb
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Sü>edeS beS ©ereinS ijt bic gujtimmuug fiCCcr SDtitglicber erforberlid) ; bie Tjujiimmuttg
ber nicht erfd)ienenen ©Utglieber muff fc^rifttict) erfolgen.
©cruht bie SteddSfähigfcit beS Sßexeüiä auf ©erle;l)ung, fo ijt ju feber
Slenberung bet ©a|ung flaattic^e ©enefnnigung ober, falls bie ©erleiljung bitte!) ben
©unbeStatl) erfolgt ijt, bie (Genehmigung beS ©unbeSratl)S erforberlid).
§. 34.
©in SMtglicb ijt nicht ftimmberechtigt, Wenn bie ©efdflufjfaffung bie ©otnal)me
eines 9iechtSgefd)äftS mit il)m ober bie Einleitung ober ©rlebigung eines 9fed)tSjtrcttS
jioifd^cn ihm itnb bem Sßereine betrifft.
§. 35.
©onberrec^te eines SMtgliebS fünnett nicht ohne beffen guftiummng burch
©efd)luf3 ber 3)citglieberoetfanunlung beeinträchtigt werben.
§. 36.
©ie ©litglieberüerfammlung ijt in ben burch bie ©abung bejtimmten fällen
fowie bann ¿u berufen, wenn baS jjntercffe beS ©ereinS eS erforbert.
§. 37.
©ie ©titglieberoerfammfung ift jit berufen, wenn ber burch bie ©ajmng
beftimmte
aber in ©vntangelmtg einer ©eftiuumuig ber jehnte %l)ei[ ber 9Jtit<
glieber bie ©erufung fd)tiftlich unter Slngabe beS §wecfe§ unb ber ©rünbe Ucrfangt.
5öirb bem ©erlangen nicht entfernten, fo fann baS 2lmtSgerid)t, in beffen
©ejitfe ber ©eteiti feinen © i| hah bie ©titglieber, welche baS ©erlangen geftellt
haben, jur ©erufung ber ©erfammlung ermächtigen unb über bie ^ufmuig beS ©ot»
fiijeS in ber ©erfammlung ©eftimmung treffen. Stuf bie Ermächtigung muff bei ber
©erufung ber ©erfammlung ©ejug genommen werben.
§. 38.
©ie 93litglicbfd)aft ijt nicht übertragbar unb nicht Oererblid), ©ic SütSübung
ber 93titgliebfd)aftSrcd)te fann nicht einem Slnberen überlaffen werben.
§. 39.
©ie ©titglieber fmb ¿um SluStritt auS bem ©ereilte berechtigt.
©itrd) bie ©aljuug fann beftimmt werben, bajf ber SluStritt nur am ©d)(ufje
eines ©cjchäftSjabrS ober erft nach bem Slblauf einer ÄünbigungSfrijt juläfftg ijt;
bie Küubtgungöfrijt fann l)öd)ftenS jwei 3 ahre betragen.
§. 40.
©ie ©orfchriften beS §. 27 316f. 1, 3, beS §. 28 Slbf. 1 unb ber _§§. 32,
33, 38 finben infoweit feine Sluwenbung, als bie ©afsung ein SlubeteS bejtimmt.
§• 41.
©er ©ercin fann burch ©efd)lu£ ber ©titglieberOcrfammlung aufgclöft Werben.
Sn betn ©efd)luj3 ijt eine ©tcl)rheit bon brei ©iertheiten ber erfd)ieneneti ©titglieber
erforberlid), wenn nicht bie ©ajutng ein SlnbereS beftimmt.
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§• 42.
©er Serein üerliert bie 9îed)tSfai)igfeit burd) bie Eröffnung be§ fàonfurfeS.
©er Sorjfaitb l)at int galle ber llcberfdjulbuttg bie Eröffnung bc§ ÄonfurfcS
ju beantragen, ffiirb bie Stellung beS SlntragS oerjögert, fo finb bie SorftanbS«
mitgtieber, benen ein Setfdjulbeit jur ßaft fällt, beit ©laubigem für beit barauS
entfW)enben ©djabett öcranttoortlid) ; fie giften als ©efammtfc^uibiter.
§. 43.
©ent Sereine fann bie 9ïed)tSfâl)igfeit entjogen toerbeit, toenn er burd) einen
gefeijtoibrigen Sefdflufj ber SDtitglieberoerfammlung ober burd) gefeijtotbrigeS Serratien
beS SorftanbeS baS ©emeiittoolfl gefäljrbet.
Einem Sereine, beffen gtoed liac^ ber ©atjung ttid)t auf einen loirtlffcfmftlidfen
©efdjäftSBetrieb gerichtet ift, fantt bie 9icd)tSfäl)igfcit entjogen toerbeit, trenn er einen
folgen gtoed Oerfofgt.
Einem Sereine, ber nad) ber ©atjuttg einen politifdjen, fojiafyolitifctyeit ober
reiigiöfeit gtoed nidjt l)at, fann bie 9fed)tSfäl)igfeit entjogen toerbeit, toenn er einen
fotzen gtoed oerfotgt.
Einem Sereine, beffen 9fcd)tSfäl)igfeit auf Setleil)ung beruht, fann bie 9ïecf)tS»
fäbigfeit entjogen toerbeit, toenn er einen anbereit als beit in ber Satzung bejfimmten
gtoed oerfoigt.
§. 44.
©ie guftäubigfeit itnb baS Scrfaljren beftimtnen fid) in beit Ratten beS §. 43
nad) bett für ftreitige SertoaltungSfad)en geftenben Sorfd)tiftcn ber ßanbeSgefcfec.
5öo ein SerioaltungSftreitücrfalfrcn nicf)t befief)t, finbett bie Sorfd)riften ber §§. 20, 21
ber ©etoerbeorbnung Slntocubung,* bie Entfdteibung erfolgt in erfter gnftanj burd)
bie l)öf)erc Sertoa(tungSM)örbe, in bereit Sejirfe ber Serein feinen © i| fyat.
Serul)t bie 9îed)tSfal)igfcit auf Serfeilmng burd) bett SuitbeSratl), fo erfolgt
bie Entjie[)uitg burd) Sefd)lujj beS SuubcSratljS.
§• 45.
9)lit ber Sluflöfung beS SereiitS über ber Entjiel)ung ber SlcdjtSfäljigfeit fällt
baS Sermögen an bie in ber ©afjttitg beftimmten iferfonen.
©nrd) bie ©a|ung fann oorgefd)ticöen toerbeit, bajj bie SlnfaHbered)tigtcit
burd) Sefdjlujf ber Siitglicberöerfammluttg ober eines anberett SereittSorganS bcffimint
toerbeit. g ft
Süted beS SereiitS itid)t auf eincit toirtl)fd)aftlid)en ©efd)äftS6 etrieb
gerichtet, fo fann bie îDîitgtieberüerfammtung and) ol)tie eine foldfe Sorfd)rift baS
Sermögen einer öffctitlid)eit (Stiftung ober 5lnftalt jutoeifen.
gel)lt eS att einer Sejfitnmung ber 5lnfall6cred)tigten, fo fällt baS Sermögen,
toenn ber Serein nad) ber ©aljuttg auSfdfliejjlid) beit 3 ntereffen feiner Stitglieber biente,
an bie jttr geit ber Sluflöfititg ober ber Entjiel)ung ber 9?ed)tSfäl)igfeit Oorlfaiibencn
SJîitglieber ju gleichen fe ile n , attberenfalls an bett giSfuS beS SunbcSffaatS, in
bcffcit ©ebietc ber Serein feinen ©ifc l)aite.
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§• 46.
baä SereinäOermögett an ben
^ fo ftnbett bie Sorfdjriften über
eine bem giäfuä als gefeilterem (Erben anfallcttbe ©rbfdjaft entfpredbenbe Slnwettbuug.
®er gisfuä ia t baä Vermögen t^unüc^ft in einer ben ^weifen beä Sereiuä eutfiredbenben Seife ju Oerwetiben.
§. 47,
gädt baä Sereitiäoermögen nic^t an ben giäfuä, fo muß eine ßiquibatioit
ftattfinben,
§• 48.
®te öiquibation erfolgt burd) ben Sorftanb. gu ßiquibatoren föitnen audj
atrbere tperfonen beredt Werben; für bie Sefteilung ftnb bie für bie Sefteilung beä
Sorftanbeä geltenben 23orfcb)viftett maßgebenb.
Die ßiquibatoren ifaben bie rec£>ttid)e ©tedung beä Sorftanbeä, fotoeit fid) nicTt
auä betn Jgwede ber öiquibation ein Slnbereä ergiebt.
'©inb mehrere ßiquibatoren oorlfanbett, fo ift für ihre Sefdflüffe llebereinftimmung
aller erforberlicl), fofern niefjt ein Slnbereä befiimmt ift.
§. 49.
©ie ßiquibatoren [)aben bie laufenben ©efdfäfte ju beeubigen, bie gotberungen
ehtjujielfen, baä übrige Sertnögeit in ©elb uutjufegen, bie ©laubiger ju befriebigen
itnb ben lie ber feint t) ben Slufadberedjtigten mtäjuantworten. gitr Seenbigung febtoebenber
©cfdfafte fötinen bie ßiquibatoren aucT neue ©efebäfte einge^en. ©ie (Eingebung
ber gorberungen fotoie bie Umfeijung beä übrigen Sermögenä in ©elb barf unterbleiben,
foweit biefe Staßregeln nidjt jur Sefricbigung ber ©laubiger ober jur 33ert^eiluirg
beä ileberfd)uffeä unter bie Slnfadberedftigten erforberltd) finb.
©er herein gilt biä jur Seenbigung ber öiquibation alä fortbcftefjcnb; fotoeit
ber gweef ber Öiquibation eä erforbert.
§• 50.
©ie Sluflöfung beä Sereiuä ober bie ©ntjiel)nng ber ecfqtäfäf>icqfeit ift burd)
bie ßiquibatoren öffentlich befannt ju macTen. git ber Sefamttmad)ung fmb bie
©laubiger jur Slnmelbung il)rer Slnfprüdfe auf^uforbern. ©ie Sefanntmacbung erfolgt
burd) baä in ber ©aljutig für Seröffetitiidnmgen beftimmte Statt, in (Ermangelung
cineä folgen burd) baäfcuige S tatt, meldfcä für Sefanntmacbungen beä Sliutägerid)tä
beftimmt ift, in beffen Sejirfe ber Serein feinen ©iß hatte, ©ie Sefanntmadfting
gilt mit bem Slblaufe beä ¿weiten %ageä nad) ber (Einrücfung ober ber elften (Ein*
ritdung alä bewirft.
Sefannte ©laubiger fmb burd) befonbere 9)littt)eilung jur Slnmelbung aufjuforberti.
§. 51.
©aä Sermögcn barf ben nfallbercchtigteri nicht oor bem Slblauf eineä galjveä
nad) ber Sefanntmadfutig ber Sluflöfung beä Sereinä ober ber (Entjielfung ber Stecßtä*
fäl)igfeit auägeantwortet werben.
Snetc^«.®efe^6l. 1890.
38
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§. 52.
SMbet fiep ein befannter ©laubiger nid^t, fo ift bcr gcfd^ulbete Betrag, wenn
bic Berechtigung ¿ur £>ittterlegung Dorhanbeu ift, für beit ©laubiger ju Unterlegen.
3 fl bie Berichtigung einer SßerBinblic^feit jur Seit nicht ausführbar ober ift
eine Berbinblicpfeit ftreitig, fo barf baS Bermogett beit Anfallberecptigten nur auS*
geantwortet werben, wenn beut ©laubiger Sicherheit geleiftct ift.
§. 53
Ciquibatorett, Welche bie ihnen nach
§• 42 5lbf. 2 utib beit §§. 50 bis 52
Obliegenheit Beipflichtungen berieten ober üor ber Befriebigung ber ©laubiger Bet*
mögen beit Anfaltberecptigten mtSantWorten, finb, wenn il)nen ein Berfchulben tut
ßaft fä llt, ben ©laubigem für beit barauS entjtehenben Schaben DerantWortlicp; fie
haften als ©efantmtfchitlbner.
§. 54.
Auf Bereine, bie niept rechtsfähig finb, fmbeit bie Borfcpriftcn über bie ©efcll*
fchaft Anwenbung. AuS einem Becptögef«hafte, baS im Bauten eines folchcit BereinS
einem ©ritten gegenüber ootgeitommett Wirb, haftet ber §anbelnbe perföttlicp; Raubein
SDtebrere, fo haften fte als ©efammtfchulbiter.
2. ©ingetragene Bereine.
§. 55.
Sie Eintragung eines BereinS ber im §.21 bejeichiteten A rt in ba§ BereinSregijter
hat bei bem Amtsgerichte ¿tt gefchepeit, in beffett Bewirte ber Bereitt feinen Sip E>at.
§. 56.
Sie Eintragung foll nur erfolgen, weint bie Sapl ber Btitgliebcr minbcfteuS
ftebeit beträgt.
§. 57.
Sie Safuutg muff beit gwed, ben Bauten unb ben Sip beS BereinS enthalten
ttttb ergeben, baf} bcr Bereut eingetragen werben fod.
Ser Baute folt fiep oott ben Barnen ber an bemfelbcn Orte ober in berfelbeit
©emeinbe bejlehetibett eingetragenen Bereine beutlich unterfcheiben.
§• 58.
Sie Sa^ung foll Bejtimmungen enthalten:
1 . über ben ©intritt unb Austritt ber Btitglieber;
2. barüber, ob unb welcpe Beiträge Don ben ÜBitgliebern ju leifteit finb;
3. über bie Bilbung beS BorjtanbeS;
4. über bie BoraitSfehungen, unter beiten bie BtitglieberDerfammlung ju berufen
ift, über bie gönn ber Berufung unb über bie Beurfunbuttg ber Befd)lüffe.
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§• 59.
©er Sorftanb [)at ben SBcreut jur ©intragung anjimtctben.
©er $lnmetbung ftnb beijufitgen:
1. bie ©afptng in Urfchrift unb Slbfd^rift/
2 . eine Slbfcprift ber lltfunben über bie SSefteüuug beS Borftanbe?.
©te ©atjitng foll ron utinbeficnS ftcben SÄitglicbern unterzeichnet fein unb bie
Eingabe beö Sage§ ber (Errichtung enthalten.
§. 60.
©ie Üinmelbung ifl, toenn ben ©rforberttiffen ber §§. 56 bis 59 nicht genügt
ift, toon bern Stmtogericbt unter Slngnbe ber ©rüttbe jurüctjuvocifcn.
©egen einen jurücEtreifenben Befchlufj finbet bie fofortige Befchtoerbe nach ^£U
Sorfd)riften ber ©tötlptojcfiorbnung ftatt.
§• 61.
© trb bie Slttmelbung zugeiaffen, fo t)nt ba§ 5tmt§gerict)t fte ber zuftanbigen
BertoattungSbehörbe mitzutheiten.
©ie BcrtoaltungSbehörbe iann gegen bie (Eintragung ©infpruch erheben, toenn
ber Berein nach bem öffentlichen BereinSrecht unerlaubt ifi ober Verboten toerben iann
ober toenn er einen politifcpen, fo^ialpo[Uifd^en ober religiöfen gtoeci oerfolgt.
§. 62.
(Erhebt bie Bertoaltungäbchorbe ©infpruch, fo l)ßt bas Amtsgericht ben (Einbruch
bem Borftanbe mitzuthcilen.
©er ©infpruch fann im ©ege be§ BertoaltungSflrcitöerfahreuS ober, too ein
folchcS nicht befiehl, im ©ege bcS SRefurfeS nach Staffgabe ber §§. 20, 21 ber ©e*
toerbeorbnung angefochten toerben.
§. 63.
©ie (Eintragung barf, fofern nicht bie BertoaltungSbei)örbe bem Amtsgerichte
mittheilt, baff ©infpruch nicht erhoben toerbe, erft erfolgen, ioenn feit ber Btittheifung
ber Anmelbmtg an bie BertoaltungSbehörbe fedfS ©ochen Oerftridben ftnb unb (Ein*
fpruch nicht erhoben ober toenn ber erhobene (Einfprudh enbgültig aufgehoben ijt.
§. 64.
Bei ber ©intragung ftnb ber Barne unb ber ©ip öeS BereinS, ber Sag
©rrichtung ber ©aüung fotoie bie ©itglieber beS BorfianbeS im BereinSregifier
Zugeben. Befiimmungen, bie ben ilmfang ber BertretungSmacht beS BorfianbeS
fdn'ättfcn ober bie Bcfcbtufifaffung beS BorfianbeS abtoeichenb Oon ber Borfcbrift
§. 28 Abf. 1 regeln, ftnb gleichfalls einjutragen.

ber
an»
be*
beS

§• 65.
© it ber ©intragung erhält ber Bame beS BereinS ben Sufafe »eingetragener
herein«.
3S*
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§•

6 6 .

®flS 5lmt§gcricf;t [)at bie Eintragung burd) baS für feine Scfanntmachungen
boftimmte 33latt ju t>eröffcnfücben.
‘Die ilrfd)rift ber ©agung ift mit ber SSefcheinigung ber Eintragung ¿u ncr*
fei)en unb jurücEjugebcn. ©ie 2l 6 fd;rift mirb mm bem Simtögcric^te beglaubigt unb
mit ben übrigen ©djriftjtücfen aufbemat)rt.
§• 67
3ebe Slenberung bcS SorftanbeS fomic bie erneute 23eftellung eine? SßorftanbS*
mitgliebS ift oon bem 33orftanbc p r Eintragung anpmelben. ©er Slnmelbuitg ift
eine Slbfdjrift ber Urfunbe über bie Slenberung ober bie erneute Bcftellung beipfügen.
©ic Eintragung gerichtlich beftelltcr SorfianbSmitglieber erfolgt non SlmtSmegen.
§ . 68 .
Sßirb pufdjen ben bisherigen SJtitgliebern bcS 33orftanbeS unb einem ©ritten
ein 3iedhtSgcfcbäft norgenommen, fo fann bie Slenberung beS SSorftanbeS bem ©ritten
nur entgegengefegt merben, menn ftc p r Seit ber öornabme beS SMitSgefdpftS im
SkrcinSregifter eingetragen ober bem ©ritten befannt ift. 3 ft bie Slenberung ein»
getragcnf fo braucht ber ©ritte fie nicht gegen fidf gelten ?u (affen, menn er ftc nicht
fennt, feine linfenntnifj auch ,ll<f)t auf gahrläffigfeit beruht.

§• 69.
©er 3cacbmeiS, baff ber SSorftanb aus ben im iiegifter eingetragenen fperfonen
beftebt, mirb Sehörben gegenüber burd; ein 3eugnif beS SlmtSgerid;tS über bie Ein»
tvagung geführt.
§. 70.
©ie Sßorfdfriftcn beS §. 6 8 gelten and) für 23eftimmungcn, bie ben Umfang
ber SertretungSmacht bcS 23orftanbeS befchränfen ober bie S3efdhlufffaffung beS SSor»
ftanbcS abmeicbcnb non ber SSorfchrift beS §. 28 Slbf. 1 regeln.7
§. 71.
Säuberungen ber ©aimug bebürfett p ihrer Sßirffamfeit ber Eintragung in baS
SSercinSregifter. ©ie Slenberung i|t non bent S3orfianbe p r Eintragung anpmelben.
©)er Slnmelbung ift ber bie Slenberung cnthaltcnbc 23cfd;(uf in llrfchrift unb 5!bfd;rift
beipfügcit.
©ie Sorfchriftcn ber §§. 60 bis 64 unb bcS §. 6 6 Slbf. 2 finben entfprcdjcnbe
Slnmenbung.
§. 72.
©er SSorfianb h«t bem SlintSgericht auf beffen Verlangen jeberjeit ein Sßer«
geiepnijj ber SkrcinSmitglicbcr cingureichcn.
§. 73
©inft bie Sah1 bet SSereinSinitglieber unter brei herab, fo hat baS SlintSgericht
auf Slntrag bcS SSorftanbeS unb, menn ber Slntrag nid;t binnen brei SJfonaten geftellt
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ivirb, ton Slmtöloegen nad) Slni)örung bcö 23orfianbc§ bem Bereute bic 9ied)t8«
fäljigteit ju entjie&en. ©er Befd)lu£ iji bem Bereine jujuftellen. ©egen ben Befcplup
finbet bie fofortige S3efcf>rüerbe ttad^ ben Borfrfyriften ber Eiöitprojcfjorbnung ftatt.
©er SSercin vertiert bie SRee§t8 fäl)igfcit mit ber 9led)t8fraft bc§ Bcjd)luffeä.
§. 74.
©ie Sluflöfuttg bc§ Berein§ fonne bic Entjielfung ber 9lccf)t§fäl)ig!cit ift in ba§
Bereinöregifter cinjutragcn. 3 in Öalle ber (Eröffnung bc8 ßonfurfeö unterbleibt bie
Eintragung.
® itb ber Bercin burd) 93cfd)luj3 ber Biitgliebcröerfammlung ober burd) ben Slb*
lauf ber für bie ©auer be§ BcreinS beftimmten Seit aufgclöft, fo bat ber Borftanb
bie Sluflöfung ¿ur Eintragung anjumelben. ©er Slntnclbung ift im erjtcren ff ade
eine Stbfcprift bcö 5lufiöfung8befcf)(uffeä beijufügen.
5Qirb bem Bcrein auf ©runb be§ §. 43 bie 9ted)töfäf)igfeit entjogen ober
roirb ber herein auf ©runb be§ öffentlichen Berein§recl)t8 aufgclöft, fo erfolgt bie
Eintragung auf Slnjeige ber juftänbigen Bepörbe.
§■ 75.
©ie Eröffnung be§ itonfurfeS ift oon SlrntSmcgcn cinjutragen.
gilt öon ber Sluflfebung be§ Etöffnung§befcf)luffcg.

©a§ ©leicbe

§• 76.
©ie ßiquibatoren fmb in ba8 23erein8rcgifier einjutragen. ©a§ ©leidje gilt
öon Beftimmungen, meiere bie Befcfjlitfjfaffung ber ßiquibatoren abmcicl)enb öon ber
SBorfc^rift be§ §. 48 Slbf. 3 regeln.
©ie Slntnclbung bat burd) ben SSorftanb, bei fpätcrcn Säuberungen burd) bie
ßiquibatoren $u erfolgen,
©er Slntnelbung ber bureb Befd)Ut{3 ber üDiitglieber»
öcrfammlung beftcllten ßiquibatoren ift eine Slbfdjrift beS Befcf)(uffe§, ber Slntnelbung
einer Beftitntnung über bie Befdjlujjfaffung ber ßiquibatoren eine Slbfdjrift ber bie
Beftimmung entbaltenben ilrfunbe beijufügen.
©ie Eintragung gerichtlich beftcllter ßiquibatoren gefdfiebt ßon Slmtörocgen.
§. 77.
©ie Slitmelbungcn gutn 93erein§regifter finb Don ben Btitglicbcrn be§ SSorftanbcS
fotoie bon ben ßiquibatoren mittclft öffentlich beglaubigter Erflärung ju bewirten.
§. 78.
©a8 5ltnt8gerid)t fann bie Btitglieber bc§ BorftanbeS jur Befolgung ber Bor*
fchriften be§ §. 67 Slbf. 1, be§ §. 71 Slbf. 1, bcö §. 72, be§ §. 74 Slbf. 2 unb
be8 §. 76 burd) DrbttungSflrafen anljattcn. ©ie einzelne ©träfe barf ben Betrag
ßcn breipunbert Blarf nicht überjteigen.
3n gleicher ffieife fönnen bie ßiquibatoren jur 'Befolgung ber Borfdjriften
bcö §. 76 angc^altcn werben.
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§. 79.
•Die ©inficgt beS SßereingregifterS fotoie bet öon bem Vereine bei bem §lmtS>
geriet eingereiegtett Segriftftücfe ifl 3ebein geftattet. 93on beu (Eintragungen latm
eine Slbfcgrift gefordert inerben; bie Si6 fd;rift ift auf Verfangen ju beglaubigen.

II.

Stiftungen.

§. 80.
§ u t ®ntftegung einer recgtgfägigen Stiftung ift äuget bem Stiftungggefcgäfte
bie ©enegmigung beg SunbeSfiaatS erforberlicg, in beffeit ©ebiete bie Stiftung igreu
Sig gaben fott. Sott bie Stiftung igren Sig niegt in einem SunbeSftaate gaben,,
fo ift bie ©enegmigung beg SunbeSratgg erforberlicg. SllS Sig ber Stiftung gilt’,
toenn niegt ein Sluberes beftimmt ift, ber O rt, an toelcgem bie S3erioaltung gefügrt loirb,
§. 81.
(DaS Stiftungggefcgäft unter Sebenben bebarf ber fcgriftlicgen gorm.
Sig jur ©rtgeilung ber ©enegmigung ift ber Stifter ¿um ffiiberrufe
berechtigt. 3 ft bie ©enegmigung bei ber ¿ujtanbigen Segörbe naeggefuegt, fo fann
ber SEBiberruf nur biefer gegenüber erflärt toerben. ©er (Erbe beg Stifters ift ¿um
ffiibertufe niegt bereegtigt, loenn ber Stifter bag ©efueg bei ber ¿uftänbigen Segörbe
eingereicht ober im gatte ber geriegtlicgen ober notariellen Seurfunbung beg Stiftung»'
gefegaftg bag ©eriegt ober beit 2totar bei ober naeg ber Seurfuubung mit ber (Eim
reiegung betraut gat.
§. 82.
2Birb bie Stiftung genehmigt, fo ift ber Stifter Oergflicgtet, ba§ in bem
Stiftungggefcgäfte ¿ugeftegerte Vermögen auf bie Stiftung ¿u übertragen. SRecgte,
¿u beren ilebertragung ber Stbtretunggoertrag genügt, gegen mit ber ©enegmigung
auf bie Stiftung über, fofern niegt aus bem Stiftungggefcgäfte fug ein anberer «¿Bitte
beg Stifters ergießt.
§. 83.
SSefiegt bag Stiftungggefcgäft in einer Verfügung Oon ‘JobeSloegen, fo gat
bag 9tacglafgericgt bie ©enegmigung einjugolen, fofent fie niegt oon bem (Erben ober
betn %ejtamctttgoottfire(fer naeggefudgt loirb.
§. 84.
ffiirb bie Stiftung evft naeg bem %obe beg Stifters genegmigt, fo gilt fte
für bie guioenbungen beg Stifters als fegon oor bejfett %obe entftauben.
§. 85.
(Die SSerfaffung einer Stiftung loirb, foioeit fte niegt auf «Reicgg« ober ßanbeS*
gefeg berugt, bureg bag Stiftungggefcgäft beftimmt.
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§. 86 .
©ie SSorfdjriften bc? §. 26, be? §. 27 Slbf. 3 unb bet §§. 28 b i? 31,, 42
finben auf Stiftungen entfpredjenbe Statt)enbung, bie Borfdfriften be? §• 27 Slbf. *
unb be? §. 28 Slbf. 1 febod) nur infotoeit, aß fic| nicht aus bet Berfaffung, tnSbejonbete
batau?, bag bie SSertoaltung bet Stiftung bon einet öffentlichen Bcijotbc geführt wirb, ent
Slnbere? etgiebt. £>ic SSorfc^tiften be§ §. 28 Slbf. 2 unb be? §. 29 finben auf Stiftungen,
beten Verwaltung bon einet öffentlichen Vefjorbe geführt tt>itb, leine Slnwettbung.

§• 87.
3ft bie (Erfüllung be? Stiftung?3Wed? unmöglich) geworben obet gcfäf)tbet fte
bas ©emeinwoljt, fo fann bie guftänbige SSeljorbe ber Stiftung eine anbete gwed»
bejtimmung geben ober fie auffyeben.
Sei bet llmwanblung be? gwede? ift bie Slbftdjt bc? Stifters tbunlicgft ¿tt
berüdftdgtigen, in?befonbcre bafüt Sorge ¿u tragen, bag bie (Ertrage beS Stiftung?»
Vermögens betn ipetfonenfreife, betn fte ju Statten fonttnett füllten, int Sinne be?
Stifters t[)unlid}fi erhalten bleiben, <Die Vcljotbe fann bie Verfaffung bet Stiftung
änbertt, foweit bie Umwanbluttg be? gwede? e? erforbert.
Vor ber lluttoanblung be? gwede? unb bet Slenberuttg ber Verfaffmtg füll bet
Vorftanb ber Stiftung gehört toetben.
§• 88 .
SJiit betn (Srlöfdjen ber Stiftung faßt bas Vermögen an bie in bet Verfaffmtg
beftimmten ipetfouen. £>ie Vorfd)riften ber §§. 46 bi? 53 finben entfyrecfyenbe
Sltitoenbung.

III. Suriftifdje |ierfonen be? öffmtlidjen Hedjtcs.
§. 89.
©ie SSoxfcprift be8 §. 31 finbet auf ben ftiSfuS fowie auf bie RBrperföaften,
Stiftungen unb Slnftalten be§ öffentlichen SRedjte? entfpredjenbe Slnwenbung.
<Da? ©leicpe gilt, foweit bei $örperfd)aften, Stiftungen unb Slnftalten beS
öffexttlichen Siechte? bet Kontur? ¿ulaffig ift, bon bet Vorfd)tift be? §. 42 Slbf. 2.

Sumtet Ttbfdjnitt.
0 adfeti.
§. 90.
Sadjen im Sinne bc§ ©efege? ftnb nur fötpcrlicpe ©egenftänbe.
§. 91.
Vertretbare Sachen int Sinne bc? ©efefee? ftnb betxeglicpe Sachen, bie int
SBetEepre nad) gal)l, 25iafj ober ©emiept beftimmt ju werben Regelt.
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§• 0 2 .
Verbrauchbare ©adjett im ©imte bc« ©cfe^eS ftttb betoegiiche ©adrett, bereit
beftimmungötnädiger ©ebtauch in bem Verbrauch ober in bec Veränderung 6 efteC>t.
Oerbrauchbat gelten auch betoegiiche ©achen, bie ju einem ®aareniager
ober ju einem fonfigen ©adunDegviffe gehören, beffen bejtimmnngämäfjiger ©ebtauch
in ber Veränderung ber einjcinen ©ac^en befielt.

§• 93.
Veftanbtheiie einer ©adje, bie oon einanber nid)t getrennt tocrben fönneu, ohne
baß ber eine ober ber anbere jerffört ober in [einem ®efen Oeränbert mirb (mefentlictye
Veftanbtheiie), fönnen nicht ©egenjtattb bcfonbetet 9ted;te fein.
§• 94.
3« ben toefentfidßen Veftanbtbeiien eine« ©runbftüd« gehören bie mit bem
©runb unb Vobeu fejt oerbunbenen ©ad)en, inöbefonbere ©ebäube, fotoie bie ©tjeugniffe
beö ©ruttbftüd«, foiattge fie mit bem Voben jufammenhängen. ©amen mirb mit
bem Slubfäen, eine «Pfiange mirb mit bem ©tnpffamen mefentticber Veftanbtbeii beä
©runbftücf«.
3 » ben mefentiicben Veftanbtt)eifen eines ©ebäube« gehören bie jur £erfteiiung
be« ©ebäube« eingefügten ©ad)en.
§• 95.
8 « fort Veftanbtheüen eine« ©runbftücf« gehören fofd)e ©ad;en nicht, bie nur
ju einem Ootübetgehenben gtoede mit bem ©raub unb Voben oerbunben ftnb. Da«
©teid^e gilt Oon einem ©ebäube ober anberen ®erfe, ba« in $lu«übung eine« «Rechte«
an einem frcmben ©runbftüde Oon bem berechtigten mit bem ©runbftüde oerbunben
morbett ift.
©ad^eu, bie nur ju einem Oorübergeheuben gtoede in ein ©ebäube eingefügt
ftnb, geboren nidgt ju ben bcftanbtlfeilen be« ©ebäube«.
§• 96.
5Redjte, bie mit bem ©igenti)um att einem ©runbftüde Oerbunben ftnb, gelten
ai« Veftanbtheiie beb ©utttbftüd«.
§• 97.
3ubef)ör ftnb betoegiiche @ad)en, bie, ot)ue Vejtanbtheüe ber ßaubtfadfe ¿u
fein, bem mirthtchaftiidfen gmede bet ¿auptfache ju bienen beftimmt ftnb unb ju ißr
in einem biefer Veftimmung entfprcd^enben räum(id)en Verhäitniffe flehen. ©ine ©ad;e
ift nicht gubehör, menn fie im Verfemte nicht ai« gubehör angefehett mirb.
®ie oorübergehenbe Venutjung einer ©ad)e für ben mirthfchaftiidfen gmed
einer attberen begrünbet nicht bie gubehöreigenfchaft. Die Oorübergehenbe Trennung
eine« gubehörjtüd« oon ber ^auptfache f)e&t bie gubehöreigenfchaft nicht auf.
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§. 98.
cDetn ixuvtf)fc£)af11ict>ett 3 toed;e ber iöauptfache ftttb ju btcnctx befltmntt:
1. bet einem ©ebäube, baS für einen gemetblichen Setrieb banerttb eingerichtet
ift, ittSbefoubete bei einer 3)iühle, einer ©djntiebe, einem SrauhauS, einer
ffabril, bie ju bem Setriebe beftimmten SJlafdnttett itnb fottftige« ©cratl)*
fchaftctt,2. bei einet« ianbgute baS junt 3Birtt)fci>aftö6 etriebe beftimmte ©eräth ttnb
SU'b, bie [rtnbmirt[)Ki)aftücl)en ßrjettgniffe, fomeit fie ju t gortfü^ruttg bet
Söirthfchaft bis ju ber §eit erforberlici^ ftttb, jtt metdber gleiche ober ähu*
liehe ©rjeugtiiffe OotauSftchtlich gemoutten merbett, fornie ber Oorhattbeue
anf bem ©ute gemonnene ’Dünget.
§. 99.
Stüchte einer ©ache ftttb bie ©rjeuguiffe ber ©ad)e ttnb bie fonftige Ausbeute,
ü.'e.che aus ber ©ad)e ihrer Seftimmung gentäft gewonnen mirb.
„ Silicate eines SiechteS ftttb bie (Erträge, meldje baS Siecht feinet Seftimmung
geittä|3 gewährt, tnSbefottbere bei einem Siechte auf ©emittnuttg non Sobenbeftanbtheileu
bie gemonnenett Seftatibtheife.
Früchte ftttb auch bie (Erträge, toelche eilte ©adie ober ein Siecht «ertnöge eines
SiechtSberhältnijfeS gemährt.

100 .
Sitzungen ftttb bie grüßte einer ©ache ober eines SiechteS fomie bie Sortheile,
melche ber ©ebrattch ber ©ache ober beS SiechteS gemährt.
§.

§. 101
3 ft 3 cmatlb berechtigt, bie flüchte einer ©ad)e ober eines SiechteS bis ju
einer bejlimmten Seit ober oott einer beftimmten §eit an ju beziehen, fo gebühre«
ih«t, fofertt nicht ein StnbereS beflimmt ift:
1. bie itn §. 99 Slbf. 1 be^eic^iteteti Stjeugniffe ttnb Seftatibtheife, auch mentt
er fte als grüd)te eines SiechteS 3« begieße« (tat, infomett, als fte mährenb
ber Dauer ber Sctedjdiguttg Oott ber ©ache getrennt merbett
2. attbere grüßte iujbmeit, als fte mährenb ber Dauer ber Seredjtiguttg
fällig merben; beftehett jeboch bie brächte itt ber Scrgütuttg für bie lieber*
laffttttg beS ©ebrauchS ober beS gruddgettuffeS, itt Sinfctt, ©emittuantl)ei[ett
ober anberett regelmäßig mieberfehrenbett (Erträgen, fo gebührt bem Se*
fertigten ein ber Dauer feiner Sered)tiguttg cutfprcchenbet

102.
Siet 3ttr Verausgabe oott rächten oerpflichtet ift, fantt (Erfaß ber auf bie
©emitutung ber ffrüd)te üermenbeten Soften ittfomcit Oerlangett, als fte einer
otbnungStttäßige« Söirthfchaft etttfptechett uub bett Sßertb ber ^rücßte nicht überfteigeu.
§•

9tetdj8. ®efe(jöt. 189G.
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§. 103.
ffier îjerpftidjtet ift, bie Cajien einet ©acï)e ober eines 9ieci)te3 bi§ gu einer
befthnmten geit ober »on einet beftimmten geit an gu tragen, i)at, fofetn nicht ein
ItnbereS bejiimmt ijt, bie regeimäjjig toiebetfef)tenben ßajiett nad) bem SSerhâitnijfe
bet ©auet feiner Ser^flicytnng, anbeee Gajien infomeit gu tragen, aiè fte mâhrenb
ber ©aucr feiner Serpjlicbtung gu entrichten ftnb.

fritta : 2U)fd)nitî.

8veci)i§gef$àfte.
Cvfîet Z itc l
©efd)àft3fài)tgfeit.
§• 104.
©efd)âftêunfâhig ifî:
1 . mer nicht ba§ jtebente SebeuSjaht tmiïenbet bai/
2 . mer fid) in einem bie freie ffîittenêbefîimmnng auSfchtiejjcnben gitfianbe
frani&aftcr ©iôrung ber ©eijieSihâtigfeit beftnbct, fofern nicht ber gitjîanb
feiner Statur nad) ein oorübergehenber ifî;
3. mer megen ©eijîcSïranf^eit entmünbigt ijt.
§. 105.
©ie ffîtiïenSerfiârung eine§ ©cfchüft§unfahigeu ijt nichtig.
Stichtig ijt auch eine Sffiidenêerftârung, bie im gujîanbe ber SSemuftiofigfeit
ober Oorübcrgehenber ©tbrung ber ©eijtebihätigfeit abgegeben mirb.
§. 106.
©in SJtinbcrj diriger, ber ba§ jtebente GebenSjaht Oottcnbet hat, ijt nach 51tajj*
gäbe ber §§. 107 bi§ 113 in ber ©cfdjäftsfähigfeit befdjranft.
§. 107.
©et SRinbetjährige bebarf gu einer ©idenêerfiarung, burdj bie et nidjt tebigdch
einen retf;tiid;en 23ortl)eil criangt, ber ©inmüligung feitteê gefe§(id)cn 53ertreterê.
§. 108.
©chtiejjt ber SRinberjährige einen Vertrag ohne bie erfotberiidjc ©inmüügung
beê gefehfichen 93crtreter§, fo hängt bie SQirifamfeit be§ S3ertrag§ bon ber ©enehmtgung
beb SBertretcrê ab.
fforbert ber anbere î h eü ben Vertreter gut (Srttätung über bie ©enehmigung
auf, fo !ann bie ©tfiatung nur if)nt gegenüber erfolgen ; eilte oor ber Siuffotberung
bem SRinberjährigen gegenüber erfiärte ©enehmigung ober 23ermeigerung ber @e<
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netfntigwtg toirb untoirffant. ©ie ©cnefftnigung fann nur bis junt Stbtaufe bott jtoei
2ßod)en nad; bem ©mpfange bet Slufforbetung erftart leerten; toirb fte n i$ t erftart,
f° gilt fte afö oertocigert.
3 fi ber SÄmberfä^rige unbefebranft gcfd)aft§fäbig geteerten, fo tritt feine ©e«
netmigung an bie ©teile ber ©cneffmigung beS SßertreterS.
§. 109.
S3i§ jur ©eneljmigung be§ 5krtrag§ ift ber anbere Stfeit jurn 5ßiberrufe be*
rcd;tigt. ©er SBtberruf fattn and) bent SÄinberjatjrtgen gegenüber erftart teerben.
£>at ber anbere Sfcijeil bie SJiinberja^rigieit gefannt, fo fann er nur leibet«
rufen, trenn ber SJtinberjäljrige ber Söatjrt^eit juleiber bie ©inteißigung be» SSertreterS
behauptet bat, er fann aud) in tiefem gatte ntdjt leiberrufen, trenn i^m ba? geljlen
ber ©inteißigung bei bent Slbfd)(uffe beä SßertragS befannt tear.
§• HO.
©in eon bent 5)?inberjäbrigen ohne gufittmnung be§ gefcfjtidjen Sßertreterä ge«
fdjtoffener Vertrag gilt als eon Slnfang an teirffant, tcenn ber SJtinberjartige bie
eertragämäfjige ßeifhtng mit SJtittetn beieirft, bie itjrn 31t tiefem gtoede ober ju freier
Verfügung eon bem Vertreter ober mit beffen guftimmung eon einem ©ritten über«
taffen teerten finb.
§. 111.
©in cinfcttigeS 9te<f)t§gefrf>äft, ba§ ber Sftinberfätjrige ebne bie erforbertid;e
©inteißigung be§ gcfefjtidjen Vertreter8 eornimmt, ift untoirffant.
stimmt ber
Stinfcerjä^rige mit tiefer ©inteißigung ein fotd)eS 9ied)t§gefrfm[t einem Sinteren
gegenüber eor, fo ift ba§ fRedftSgefcbaft unteirffam, trenn ber Sftinberjä&rige bie
©inteißigung nietjt in fdjriftii$et gönn bortegt unb ber Sintere baS tftedjtSgcfdfäft
aus tiefem ©runbe uuoerjüglidf juruefteeifi. ©ie gurüeftoeifung ift auSgefdjtoffcn,
trenn ber Vertreter ben Sinteren eou ber ©inteißigung in Steuntuif; gefegt tjatte.
§• 1 1 2 .
©rmadjtigt ber gcfefjlieije Vertreter mit ©encl)tmgung be§ Slormunbfcf>aftSgcrid) tS
ben 5Kinberjä()ttgen ¿um fetbjtänbigen betrieb eines ©rteerbSgefcbäftS, fo ift ber
SJttnberfäbrige für fotd)e 9tecf)tSgefcbäfte unbefdjränft gefdfäftSfatjig, toetdfe ber ©efdfäftS«
betrieb mit fld) bringt. SluSgenommen finb SRedjtSgefdjäfte, ju benett ber SSertrcter
ber ©eneljmigung bcS Sßormunbfd)aftSgerid;tS bebarf.
©ie ©rmad)tiguttg famt eon bem Vertreter nur mit ©enelfmtgnng beS 2>or<
munbfct)aftSgeridf)t§ ¿utüdgenommen teerten.
§. 113.
©rmadjtigt ber g e fe ite Vertreter ben 3Jiinberidf)rigen, in ©ienft ober in
Strbeit ju treten, fo ift ber ^inberfätfrige für feiert 9tecpgefc§afte unbefctjränft
gcftffaftsfätjig, treibe bie ©ingc^ung ober Slufffebung eitteS ©ienft« ober StrbeitS«
üertjaltniffeS ber geftatteten Slrt ober bie ©rfußung bet fu$ aus einem folgen 23er«
39
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Jjältnij} ergebenben SBerpflichtungen beireffen, ausgenommen fmb Verträge, gu benen
ber SSertretcr ber ©enehmigung beä SßormunbfchaftSgerichtS bebarf.
©ie Ermächtigung fann non bemVertreter gurüefgenommen ober eingefebränft »erben.
3 fi ber gefe|iiche Vertreter ein Sßonmmb, fo fann bie Ermächtigung, menn
f»e non ihm ber»eigcrt mirb, auf Antrag beS SJtinberjährigen burch baS Sormunb«
fchaftggericht erfefct »erben. <Da8 33ormunbfchaft§gerid;t h«t bie Ermächtigung ju
erfefen, menn fte im ^nterejfe be§ StünbelS liegt.
Die für einen einzelnen galt ertheiltc Ermächtigung gilt im gmeifel als
allgemeine Ermächtigung gut Eingehung bon SScrhältniffen berfelben Slrt.
§ 114.
2 Ber »egen ©eifte§fd)»äche, »egen 9Serfch»enbung ober »egen Strunffudd
entmünbigt über »er nach §• 1906 unter borläufige 33onnunbfchaft geftedi ift, fleht
in Slnfehung ber ©efdjäftsfähigfeit einem SJtinberjährigen gleich,
ba§ ftebente
ScbenSjahr bodenbet hat.
§. 115.
SBirb ein bie Entmünbigung auSfpredhcnber öcfd)fuj3 in ffolge einer SlnfechtungS*
flage aufgehoben, fo fann bie ffiirffamfeit ber bon ober gegenüber bem Entmünbigiten
borgenommenen SRechtSgefd^äfte nicht auf ©runb be§ SefchluffeS in grage geftctlt
»erben. Sluf bie S ir ff amfeit ber bon ober gegenüber bem gefehlten Vertreter
borgenommenen StedjtSgefchäfte hat bie Aufhebung feinen Einfluß.
tDiefe SBorfcbriften finben entfprechenbe Slmoenbung, »emt im gälte einer
borläufigen öormnnbfchaft ber Slntrag anf Entmünbigung ¿urücfgenommen ober rechts«
fräftig abgemiefen ober ber bie Entmünbigung auSfprechenbe öefd;(uß in golge einer
SlnfcchtungSflage aufgehoben »irb.
3 n>dfer T i t e l

2ßifien§erflcirung.
§• H 6 .
Eine ©idenSerflärung ift nicht be§i)alb nichtig, »eil ftd) ber Erflärenbe inS«
geheim borbehält, baS Erftärtc nicht ju »öden. ¿He Erflärung ift nichtig, »enn
fie einem Slnberen gegenüber abjugeben ift unb biefer ben SBorbebalt fennt.
§. 117.
© irb eine ©idenSerflärung, bie einem Slnberen gegenüber abgugeben ift, mit
beffen Einberftänbniffe nur gum Schein abgegeben, fo ift fie nichtig.
© irb burch ein 6 d)eingefd)äft ein anbereS 9ted)tSgefd)äft berbedt, fo finben
bie für baS bcrbccfte Sted^tSgcfchäft geltenben S3otfdhrifien Slmoenbung.
§• H B .
Eine nicht ernftlich gemeinte ©idenSerflärung, bie in ber Ermartung abgegeben
»irb, ber Stängel ber Ernfttichfeit »erbe nicht berfannt »erben, ift nichtig
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§. 119.
3 öet bei feer Slbgnbe einer SBiffenSerfl&rung über bereu gnljalt im grrthume
mar ober eine (Erflarung biefeS gnhaltä überhaupt nicht abgeben moffte, fann bie
trflarung anfcchtcn, menn anjunehmen ift, baff er fie bei ^enntnijj ber Sachlage
unb bei ocrfMnbiger 5 Bürbigung be8 gaffe§ nicht abgegeben l)aben mürbe.
?ll§ grrtl)um über ben gnhalt ber Gr fiar urig gilt and; ber grrthum über
feiere (Eigenfd;afien ber ?perfon ober ber ©ad)e, bie im Serfelfr al§ mefcntlich ange«
iei)en merben.
§• 1 2 0 .
(Eine 2Biffen§crflärung, meld)e burd) bie jur llebermittelung oermenbete iperfon
ober Slnftalt unrichtig übermittelt morben ift, fann unter ber gleichen SSoraubfetjting
ungefaßten merben míe nad) §. 119 eine irrtpm lid) abgegebene 2öiffen§erflärung.
§• 1 2 1
Die Slnfec^tung muß in ben gaffen ber §§. 119, 120 of>ne fchuíbijaftcg gögern
(unoerjüglich) erfolgen, nad)bem ber Slnfeßtunggberedjtigte oon bem 2lnfed)tung§grunbe
itenntnif* erlangt hat Die einem Slbmefenben gegenüber erfolgte 2lnfed)tung gilt als
recEjtgeitig erfolgt, menn bie 2 lnfecfjtung§erflärung unoerjüglidj abgefenbet morben ifl.
Die Anfechtung ift au§gefd)ioffen, menn feit ber 2lbgabe ber SBiffengerflätung
breifiig gaßre oerftrißen fmb
§■ 122
3 ft eine 2 Biffen§erflarung naß §.118 nid)tig ober auf ©runb ber §§.119,
1 2 0 angefoßten, fo hat ber (Erflarenbe, menn bie ©rflärung einem Slnbercn gegen«
über abjugeben mar, biefern, anberenfaffS iebem Dritten ben ©ßaben ju erfe|en,
ben ber Slnbere ober ber Dritte baburd) erleibet, bafj er auf bie ©ültigfeit ber
(Erfiärung Oertraut, febod) niß t über ben Setrag be§ gntereffe§ ^inau§, melße§ ber
2lnbere ober ber Dritte an ber ©ültigfeit ber (Erflärung bat.
Die ©d)aben§erfahhflißt tritt nicht ein, menn ber Sefßabigte ben ©runb ber
Olißtigfeit ober ber 2lnfed)t6 arfeit fannte ober in golge oon gahrläffigfeit nicht fannte
(tennen mußte).
§• 123.
5Bcr jur Abgabe einer ©iffcnScrflarung burß argliftige Säufßung ober miber»
red)tüß burd) Drohung beftimmt morben ift, fann bie ©tflärung anfeeßten.
i3at ein Dritter bie Säufßung Oerübt, fo ifl eine ©rffärung, bie einem
2lnberen gegenüber abjugeben mar, nur bann anfed)tbar, menn biefer bie %äufßung
fannte ober fennen mußte. ©omeit ein Slnberer al§ berfenige, melßein gegenüber bie
©rflftrung abjugeben mar, au8 ber (Srflärung unmittelbar ein Otedu ermorben l)at, ifl
bie ©rftärung ihm gegenüber anfcd)tbar, menn er bie Üäufd)ung fannte ober fennen
mußte.
5.
124.
£
Die Anfechtung einer naß §. 123 anfeßibaren Sfßiffenbcvfiarung fann nur binnen
gaßregfrijt erfolgen.
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£>ie g tifl Beginnt im gaffe bet arglifiigen Stäupung mit bem geitbunft, in
toelchem ber SlnfechtunggBerechtigte bie Säu(d;ung entbedt, im gaffe bet «Drohung mit
bem geitpunlt, in toel^em bie gtoangglage aufhort. Stuf ben Cauf ber griff finbeti
bie für bie ©erfahrung gettenben ©orfchriftcn beg §. 203 2lBf. 2 unb ber 8 8 . 206,
207 entfprechenbe 2Jntoenbung.
, ,
Anfechtung ift anSgefdpiofjen, toenn feit ber SfBgaBe ber 2ßiffeu§erftäruna
breipig 3 ahte »erftric^cn futb.
§. 125.
, ® u ^ffctjffgcfcBaft, toeldjeg ber buvcB ©efe| Oorgefd;rie6 enen gönn ermangelt,
l P nicP ö- ®er Stängel ber burch Dled;tägejcbaft Beftimmten gorm Bat im gtoeifcl
gleichfalls Sid^tigfeit ¿ur gotge.
§• 126.
3f* bllrc§ ®cicP fcljriftlicBe gorm Oorgefd;rieBen, fo muß bie ilrfunbe öon bem
Slugjteuer etgenljänbig burch 9lamen8unterfd^rift ober mitteifl gericßtücB ober notariell
Beglaubigten 5anbjeic^en§ unterzeichnet toerben.
Sei einem Vertrage muff bie Unterzeichnung ber Parteien auf berfclBen Ilrfunbe
erfolgen. Serben über ben ©ertrag mehrere gleichlautenbe Uriunbett aufgenommen,
fo genügt eg, toenn jebe «Partei bie für bie anbere «Partei Beftimmte Ilrfunbe untergcichnet.
Die fcpriftliche gorm toirb burch Me gerichtliche ober notarielle Beurfunbung erfefet
§• 127

f r „c5 ?e 23or^ n^ien bc§ §• 126 Seiten im Steifet auch für Me burch «RechiSgefchaft Bejltmmte fchriftliche gorm. gur «Bahrung ber gorm genügt jeboch, fotoeit
nicht ein anberer «Bille anjunehmen ift, tetegrappifffe UeOermittelung unb Bei einem
©ertrage Brteftoechfel; toirb eine folche gorm gemalt, fo fann nachträglich eine bem
§. 126 entfpreepenbe Beurfunbnug oerlangt toerben.
§• 128.

. 31* bl!vcb ®efe| gerichtliche ober notarielle Beurfunbung eineg ©ertragg oorgetrieben, fo genügt eg, loenn gunäepfl ber Slntrag unb fobann bie SlnnaBme beg
rlntragg oon einem ©erid)t ober einem «Notar Beurlunbet toirb.
§. 129.
r

,tfrr rcine S tö ru n g offcntlidpe ©eglauBigung OorgefchrieBen, fo
9 fcpriftlich aBgefafjt unb bie Hnterfchrift beg (fffldrenben oon ber nt.
ftanbtgen ©el)orbe ober einem juftänbigen Beamten ober «Notar Beglaubigt toerben. «Birb
bie CtfTarung oon bem SHuSjteller mitteifl ^anbjeicheng unterzeichnet, fo ift bie im 8.126
' '<■ * Borgcf^rieBene Beglaubigung beg ^anbjeicheng crforberlidp unb genügenb.
3Jie öffentliche Beglaubigung toirb burch bie gerichtliche ober notarielle Be
urlaubung ber ßrffdrung etfept.
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§. ISO.
(Sine SBittenSerEiätung, bic einem Slnbcren gegenüber abjugeben tft, tm xb,
toettn fie in beffcit 2lb)oefenE)cit abgegeben toirb, in bem Jfeitpuntte toitffaut, tu
meinem fte iC>m $ugel)t. ©ie toirb nidjt toirffam, toettn bem Sinbeten borget ober
gleid^eittg ein ©tbettnf jugel)t.
Stuf bie SßirEfamfeit ber SHUenSerEräruttg ifl c§ _ol)tte ©influfj, toenn bet
(ErElatenbe nad) ber Slbgabe ftirbt ober gefd)aft3 unfä[)ig toirb.
©iefc Sorfd)rifien finben and) bann Sintoenbung, toenn bie SöiüenSerftärung
einer Sel)orbe gegenüber abjugcben ifl.
§• 1 3 1 -

S itb bie MenSetElarung einem ©efd)aft§unfal)igen gegenüber abgegeben,
fo toirb fee nid)t toirEfatn, bcoot fte bem gcfe|lid)ett Vertreter ¿ugeijt.
<£a§ ©icidc gilt, toenn bie 5 ßillen§erflarung einer in ber ©efd)äft§fäf)igEeit
befdjränften ^Derfon gegenüber abgegeben toirb. -Bringt bie ©rElatung jebod) ber in
ber ©efd)afi§fii^igfeit befd)rmtEten ^Derfott lebiglid) einen red)ilid)en SSortbeil ober E)at
ber gefefflidfe Vertreter feine ©intoiHigttng eriöeüt, fo toirb bie (Srflärung in bem
geitpunfte toirffam, in toefd)em fie ü)t jugept.
§. 132.
©ine SöiilettSerliarung gilt and) bann als ^gegangen, toenn fte burd) Bermittelung eines Oericf»tS0 oUjief)erä jugeftettt toorben ifl. 'Die gnjledung erfolgt nad)
ben Sotfdjriften ber ©ioitprojefjorbnung.
Seftnbet ftd) ber ©rElärenbe über bie ffierfon beseitigen, toeld)em gegenüber
bie ©rElärung abjugeben ifl, in einer triebt auf gaf)rlaffigEeit berutfenbett HnEemitttifj
ober ifl ber 5iufeni[)alt biefer fperfon ttnbefattnt, fo Eatttt bie guflcHung nad) ben
für bie öffentliche Aufteilung einer Cabttttg geltenbett Sorfdjtiften ber ©ioilptojef’
orbttmtg erfolgen, guflättbig für bie Setoilliguttg ifl im erflerett Tsatie baS SltuiS«
geriet, in beffen SejirEe ber ©rElärenbe feinen SBolvnfjt ober in ©rmangelung eines
inlänbifc^en 2Bofjnft|eS feinen 21ufcntl)alt t)at, im lederen g-alle baS 2lmt§gerid)t,
in beffen SejirEe bie ifktfon, toeldfer jujuflellen ifl, ben lebten 5Boi)ttfi^ ober in
(Ermangelung eines inlattbifd)en 2Bo^nftjte§ bett testen 2lufentE)alt batte.
§. 133.
Sei ber SluSlegttng einer SEBiilenSetElärung ifl ber toirllid)e 5öide jn erforfdjen
ttttb nicht an bem bud)ftablid)en ©intte bcS SluSbrttdS jtt ftaften.
§. 134.
©in IRecbtSgefcbäft, baS gegen ein gefefelid)eS Serbot Oerfloft, ifl nichtig,
toenn fid) nid)t attS bem ©efetj ein 2lnbere§ ergiebt.
§. 135
Seift oftt bie S erfü gütig über einen ©egenflanb gegen ein gefeblid)eo
äufertu^SOcrbot, ba§^nur^ bett 6 d, 4 ^fUnmter iperfonen beredt, fo tfl fte nur
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bícfett spetfonen gegenüber untoirffam. Oer recptSgefdpäftücpeu Verfügung fiept eine
Setfügung gleich, bie im ffiege ber SmanggOoHftrecfung ober ber Slrteftoolpiehung erfolgt.
Oie Sorfcßriften 31t ©unjten berjenigett, tuefepe Siechte oon einem Stichtberechtigten perfeiten, finben entfpreepenbe Slmoenbung.
§. 136.
©in Seräufjerunggoerbot, bag oon einem ©eriept ober Oon einer auberen Se«
börbe rnnerbatb ihrer guftänbigfeit erlaffeu mirb, fiept einem gefeblicben Seräufierunqgoerbote ber im §. 135 beaeiepueten Slrt gleich.
§• 137.
Oie Sefugnifj ¿ur Verfügung über ein OerauBerücpeö Dtecpt Eaun nicht butcb
.vtecptggefcpaft auSgefcpfoffen ober befepränft toerben. Oie SttrEfamEeit einer Serpftidptung, über ein fofcpeä 9ied)t nicht 3« oerfügett, mirb bitrcp biefe Sorfdmft
nicht berührt.
^ 1
§. 138.
(Sin SRechtSgefchäft, bag gegen bie guten (Sitten Oerftöfjt, ift nichtig.
Üitcbtig ift ingbefonbere ein 9Recpt§gefcpäft, bureb bag 3 emanb unter Slugbeutung ber Steißlage, beg ÖeicptfiunS ober ber ilnerfahrenßeii eineg Slnberen f i*
ober einem ©ritten für eine Öeijtung Sermögengoortheile oerfpreepen ober gemähten
laßt, meieße beu SQertß ber Öeiftung bergeftalt überfteigen, ba& ben Umftänben nach
bte SermogengOortheile in auffälligem SJtijmerhältnijfe 31t ber ßeiftung flehen.
§. 139.
3 ft ein “3:helC ^
Stecßtggefcßäftg nichtig, fo ift bag gatue 3tecptägefcpäft
nichtig, menu nicht anaunehmeu ift, ba& eg auch oßne he« nichtigen ^BeiC oorgenommen fein mürbe.
§. 140.
. CSntfprtcpt ein nieptigeg SRecptggefcpäft ben (Stforberniffett cineg anberen SRecptSgefchaftg, fo gilt bag leptere, menn auaunebmen ift, bafj beffen ©eltunq bet
^eitntnth ber S>ticptigfeit gemollt fein mürbe.
J
§. 141.
n .
c*n
9Recpt§ge|chäft Oon bemjenigen, melcher eg Oorgenomtnen
ßat, beftatigt, fo ift bie Seftätigung alg erneute Sornaßme 311 beux'tpeilen.
_ Sßirb ein nichtiger Sertrag oon ben «Parteien beftatigt, fo ftnb biefe im
^meifel oerbflicßtet, einanber 31t gemähten, mag fie haben mürben, mentí ber Sertrag
Oon vlnfatig an gültig gemefen märe.
§. 142.
® irb ein anfechtbareg SRecptggefcpäft angefochten, fo ift eg alg oon Anfang
an nichtig anaufepen.
ö
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©ex bie Slnfeddbarfeit bannte ober fcnnen muffte, mirb, menn bic Anfechtung
erfolgt, fo behanbeit, mie menn et bie «Jtidjtigfeit beä 9ied)t§gefcl)äft§ gebannt hätte
ober i)ätte fenneit müffett.
§. 143.
©ie Anfechtung erfolgt burd) (Srblärung gegenüber beut Slnfcd)tung§gegner.
Anfechtungsgegner ift bei einem Vertrage ber anbere %l)cil, im gade be§
§• 123 Abi 2 ©afe 2 berienige, melder au§ bem Vertrag unmittelbar ein Stecht
tmovbtn [,1t.
Bei einem einfettigen 9ied)t§gefdjafte, ba§ einem Slnberen gegenüber oor^unebmen
mar, ift ber Shtberc ber Anfed)htng§gcgncr. ©a§ ©leid)e gilt bei einem 3iccf)t§gcfd)äfte,
ba§ einem Slnberen ober einer Bcl)örbe gegenüber Oorjunet)men mar, and) bann,
toenn ba§ SRed)t§gefd)<ift ber Bef)örbe gegenüber oorgenommen morben ift.
Bei einem einseitigen SlcdjtSgcfchäft anberer A rt ift Anfed)tung3gcguer geber,
ber auf ©runb be§ Siechtägcfchäfts unmittelbar einen rechtlichen Bortt)eil erlangt hat.
©ie Anfechtung tann jeboch, menn bie SßittenSerbtärung einer Bel)brbe gegenüber
abjttgeben mar, burd) (Erflätitng gegenüber ber Bet)örbe erfolgen; bie Bef)btbe foll
bie Anfechtung bemjenigen mittl)ei(cn, meld)cr burd) ba§ 9led)t§gefd)äft unmittelbar
betroffen morben ift.
§• t4 4 .
Die Slnfcd)tung ift auggcfdjloffen, menn ba§ anfechtbare 31cd)t§gefd)äft oon
bem 9lnfedjtung§bered)tigten bejiätigt mirb.
©ie Beftätigung bebarf nicht ber füt ba§ SRcd)t§gcfd)äft beftimmten Sonn.

Dritter Ditel.
SScrtrag.
§. 145.
2 ßer einem Slnbcren bie ©d)fief3ung eine!) BcrtragS antragt, ift an ben Eintrag
gebunben, e§ fei beim, bafj er bie ©ebunbenl)eit auSgefcbfoffen l)at.
§. 146.
©er Antrag erlifcBt, menn er bem Antragenbett gegenüber abgelebt ober menn
t t nic^t tiefem 8 <8eniibec na$ ben §§■ 147 MS 149 n itje ifl« anfleni>mmen »ab.

§• 147 .
©er einem Slnmefeuben gemachte Sintrag bann nur fofort angenommen merben.
©ic§ gilt auch bon einem mittclft gernfgred)er§ oon Sperfon ju Iperfon gemachten
Sl“ h “ 8©ct einem »w tfeiib«. (emo^te 8ln ta 9 t a n «nt bis J« bem Seitpunit «...
genommen merben, in meinem ber Slntragenbe ben (Eingang ber Slntmort unter reget*
mäßigen lunftanbeu ermarten barf.
^
3veitf)g <©efefebt. 1896.
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§. 148.
<5at ber Sintragertbe für bie Slnnabme beS SlntragS eine g rijt beftimmt, fo
fann bie Slmtaljme nur innerhalb ber y rift erfolgen.
§. 149.
3fl ( 'n K bem Slntragenben üerfpätet ¿»gegangene Slmtabmeerflarung bergeftait
obgefenbet toorben, bafj fte bei regelmäßiger Vcförbcrttng ibtn rechtzeitig ¿«gegangen
fein toürbe, »nb mußte ber Sintragenbe bie§ erlernten, fo i)at er bie Verdatung bem
Slnnefjmcnben itnberjüglid) nach bcnt Stnp fange ber Grfläntng »«¿«¿eigen, fofern eS
nicht fcßott oorber gefeiten ift. Verzögert er bie Slbfenbung ber Sinnige, fo gilt
bie Slnnatytne als nicht berfpütet.
§. 150.
©ie berfpaiete Sltmaijme eines SlntragS gilt als neuer Sintrag.
Sine Slnnabme unter Sriociterungen, Giufcßranfungen ober fonftigen Slenberungen
gilt als Slblelfnung Oerbmtben mit einem neuen Slntrage.
§• 151.
©er Vertrag fomrnt bttrd) bie Slnnabme beS SlntragS ¿u ©taube, offne baß
bie Slnnabme bem Slntragenben gegenüber erflärt ju locrbett brauet , tocmt eine folcbe
Srflärttitg nacl) ber VerfelfrSjttte nicht ¿it er«arten ift ober ber Slntragcnbe auf fte
Dcrgichtet ffat. ©er geitpunft, in toeldjetn ber Sintrag erlifdft, beftimmt fich nach
bem au§ bem Sintrag ober bett itmftanbcn ¿it entnel)menben SBiUcn bc§ Slntragenben.
§• 152.
Söirb ein Vertrag gerichtlich ober notariell beurfunbet, ol)ite baß beibe ©feile
gleichzeitig amoefenb ftub, fo fomrnt ber Vertrag mit ber nadf §. 128 erfolgten Ve*
urfunbuitg ber Slnnabme ¿u ©tanbe, ioemt nicht ein SlnbereS beftimmt ijt. ©ie
Vorfdfrift beS §. 151 ©aß 2 ftnbet Slmoeubung.
§. 153.
©aS gujlanbefomnten beS Vertrags toirb nicht babitrcb geijinbert, baf ber
Slntragenbe oor ber Slnnabme fiirbt ober gefdfiftSunfälug toirb, eS fei beim, baf
ein anberer Söille beS Slntragenben attjttn eignen ift.
§. 154.
©olattge nicht bie ^Parteien fiel) über alle tpunfte eines Übertrags geeinigt
haben, über bie nad) ber Srllärttng and) nur einer Vartci eine Vereinbarung ge<
troffen toerben foll, ift im gtocifel ber Vertrag nicht gefcßloffen. ©ie Verftänbigung
über einzelne fünfte ijt aud; bann nicht binbenb, toenn eine Slufjcidfmung ftatt*
gefitnben hat.
3ft eine Veurfuttbung be§ beabfidftigten Vertrags oerabrebet toorben, fo ijt im
gtoeifel ber Vertrag nicht gefddoffen, bis bie Veurfuttbung erfolgt ijt.

—
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§. 155£aben f«$ bie Parteien bet einem Vertrage, feen fte ai§
über einen ^ n n it, übet ben eine Vereinbarung getroffen »erbat foßte, m x t
feit nicht geeinigt, fo gilt ba§ Vereinbarte, fofetn anjune^nen ifl, ba„ ber oerrrag
and) oi)nc eine Veftimmitng über biefett ipunft gefd)ioffen fern mürbe.
§. 156.
Vei einer Verweigerung foimnt ber Vertrag erft butch ben gufd)tag gu @t«nbe.
Gin ©ebot ertifc^t, menn ein Uebergebot abgegeben ober bie Verfteigerung oijnt Gr»
tf)eitung be§ gufd)iag§ gefd)loffcn mirb.
§• 157Verträge finb fo auSjulegcn, mie Ire u unb ©tauben mit Stüdfidjt auf me
Verfchrgjitte es erforbern.
V ie rte r T it e l
Sebingung.

Settbejttmmung.

§. 158.
© irb ein StedjiSgefcbäfi unter einer auffebiebenben Vebingung Dorgcnommcn,
fo tritt bie ton ber Vebingung abhängig gemalte ©irfuttg mit bem Gintritte ber
Vebinqung ein.
. „ „ t
..
f
ffiirb ein Ved)t§gefd)äft unter einer auflofenben Vebutgung »orgenommen, fo
enbigt mit bem (Eintritte ber Vebingung bie ©irfung be§ 3 tcd)tSgefd)äft§; mit biefem
geitpmrcte tritt ber frühere SRe^töjuftanb triebet ein.
§. 159.
©otten nach bem 3nt)atte be§ Vvecf)t§gefchäff§ bie an ben Gintritt ber Vc*
bingung qefnütoften goigen auf einen früheren Seitpunft jurüdbejogen »erben, fo
finb im gatte be§ (Eintritts ber Vebingung bie Vetheitigtcn verpflichtet, einander _ju
gemähten, mag fie h ^ en mürben, menn bie gotgen in bem früheren geitpunft ein«
getreten mären.
ö
§. 160
©er unter einer auffcMebenben Vebingung berechtigt Ift, fann im gaffe be§
(Eintritts ber Vebingung ©d;aben§erfa| ton bem anberen Jfchetle
biefer mä[)renb ber ©chmebejeit baS^on ber Vebingung abhängige Ved;t atreh fern
Verfd&uibeit mteitelt ober beeinträchtigt.
, ,
,
®,tt qieießen Slnfwui; $«t unter benfeßen ffiornuSfelungen *>
« *«
eitler auftbfenben Sebingung corgenommenen Siicfittgefefjaftc beijemge, ¡u beff.n ®utt|h»

ber frühere SiedftgjUjtanb miebereiutritt.
§. 161.
Pot leruonb unter einer auffeljiebenben 8 ebi.191.n9 46er einen ©egtnftab »et©djmebejeit
fügt, f? " V i ' ” e weitere Setfüguug, bie er »5l,renb bet ©
e ^ e i t »ber ben ®c9 e„.
40

*
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ftanb trifft, int gatte bc§ (Eintritts ber Vebiitgung infomeit itnmirEfam, als fte bie
non ber Vebiitgung abhängige Söirfuitg Vereiteln über beeinträchtigen mürbe, Gitter
fotdfett Verfügung jM)t eine Verfügung gleich, bie mährettb ber ©chmebejeit im ®ege
ber gmangSooltftreduitg ober ber Slrreftoodjiehung ober burd; ben ^onfurSOermatter
erfotgt.
(DaSfefbe gibt bei einer aufföfextben Vebiitgung Oon ben Verfügungen beS«
fettigen, bejfett Stecht mit bem (Eintritte ber Vebingttng eitbigt.
Oie SßorfdE>riften 31t ©unften berjenigen, mefd;e Siedete oott einem 9 M)tberechtigten herteiten, ftnbetr ettiffrechettbe Stnmenbung.

§■ 162 .
SBirb ber Gintritt ber Vebiitgung oon ber gartet, 31t bereit üftadftheit er
gereichen mürbe, miber Sreu unb ©tauben oerhiitbert, fo gibt bie Vebinguttg atS
eingetreten.
5Qirb ber Gintritt ber SSebingttng Oon ber Partei, 31t berett SSort^eib er gereicht,
miber %reu unb ©tauben herbeigeführt, fo gitt ber Gintritt atS nicht erfotgt.
§. 163.
3ft für bie SBirfung eines 9ted)tSgefd)äftS bei beffen Vornahme ein SlnfattgS'
ober ein Gnbtermin beftimmt morben, fo finbeit im erfteren gatte bie für bie auf*
fdncbettbe, im festeren gatte bie für bie auftofenbe SSebingttng gettenben Vorfchriften
ber §§. 158, 160, 161 cntfpredh>enbe Slttmenbuttg.

fünfter Z itd.
Vertretung,

Vollmacht

§. 164.
Gine SBiltcnSerftärung, bie gemattb innerhatb ber ib)m guftef^enben VertretungS«
macht im Dtameit beS Vertretenen abgiebt, mirft unmittelbar für unb gegen bett
Vertretenen. GS macht feinen llttterfcfiieb, ob bie Grfiärung auSbriicftich im tarnen
beS Vertretenen erfolgt ober ob bie Umftänbe ergeben, baff fte in beffen 9fatnen cr<
folgen foft.
S ritt ber SEöiCte, in frembent 9famen 31t hanbetn, nicht erfemtbar fteroor, fo
fommt ber Mangel beS SBiftenS, im eigenen kanten ju h««betn, nicht itt Vetradtt.
IDie Vorschriften beS 2lbf. 1 ftitben entffredfettbe 5lnmenbung, menn eine
gegenüber einem Slnberett ab3itgebenbe VMetiSerfiärttng beffen Vertreter gegenüber
erfotgt.
§. 165.
(Die SBirffamfeit einer Oon ober gegenüber einem Vertreter abgegebenen ®ittenS«
erffärung mirb nicht babttrd; beeinträchtigt, baf ber Vertreter in ber ©efd;aftSfähig«
feit befchränft i(f.
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§• 168 .
©a§ (Stlöfcben ber SBottma# bcfUmmt fiel) nacf) bem il)ter ^¡Jeilung 3«
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2 )ie SBertretungSmad&t 6tei5t Bejteijen, Bis bic SSoHmadjtSurfunbe Bern Vollmacht*
geBer ¿urüdfgegeBen ober für frafitoS erflart mirb.
§■ 173.
© k Vorfdhriften beS §. 170, bc§ §. 171 SlBf. 2 mtb beS §. 172 SlBf. 2
fmben feine Shüoenbung, toeuu ber ©ritte baS (Erlöft^en ber Vertretungsmacht Bei
ber Vornahme beS Sled)t§gefd)äft8 fennt ober fennen mufj.
§• 174.
ein einfeitigeS SRechtSgefdmft, baS ein Seooilmädftigtcr einem Sinberen gegen*
über Bornimmt, ift umotrffam, wenn ber VcBoilnrndnigte eine VollmachtSurfunbe
nid;t Borlegt unb ber Slnbete baS 9ied)tSgefd)äft aus biefem ©ruube unoerjüglid;
¿nrudmeijt. ©ie gurüefmeifung ift auSgefch[offen, meint ber Vollmachtgeber ben
Slnberen Bon ber VeBollmäamgung in itenntnifj gefegt [;atte.
§. 175.
Otad; bem ©rlöfchen ber Vollmacht t)at ber VcBollmüd)ttgtc bie VolImadjtS*
urfunbe bem Vollmachtgeber ¿urücfjugeBen; ein 3urücEBel)altung§red>t fleht il)m nicht ¿u.
§• 176.
©er VotlmadftgcBer fann bie VottmadjiSurfunbe burd; eine öffentliche Vefannt*
madjung für fraftloS erflaren; bie kraftlos erflärmtg muff nad) ben für bie öffent*
lid;e Sujleffung einer ßabttng geltenben SSorfc^riften ber SiBilprojefjorbmtng Bcröffentfid^t
merbett. Ü)iit bem SlBlauf eines VtonatS nad) ber lebten ©inrüdung in bie öffent»
lid;en «Blätter mirb bie traftloScrflärung mirffam.
guftanbig für bie Vemilligung ber Veröffentlichung ift fomofl baS SImtSgerieft,
in beffen Vejirfe ber Vollmachtgeber feinen allgemeinen ©eridjtSftanb hat, als baS
SlmtSgcridjt, melcfeS für bie itfage auf StücfgaBe ber Urfunbe, abgefeben Bon bem «Berthe
beS ©treitgegenftanbeS, guftänbig fein mürbe.
©ie ßraftloSerflarung ift unmirffarn, menn ber Vollmachtgeber bie Vollmacht
nicht miberrufen fann.
'
§. 177.
Schlieft gemanb o(jne Vertretungsmacht im tarnen eines Sinberen einen Ser*
trag, fo Ijängt bie SBirffamfeit beS Vertrags für unb gegen ben Vertretenen Bon
beffen ©enehntigttng aB.
gorbert ber anbere % i l ben Vertretenen jur ©rflärnng über bie ©enefrmigung
auf, fo fann bie ©rffärnng nur if)m gegemiBer erfolgen; eine Bor ber Slufforberung
bem Vertreter gegenüber erflarte ©enehmigung ober Vermeigernng ber ©enehmigung
mirb unmirffarn. ©ie ©enehmigung fann nur Bis ¿um Slblaufe Bon ¿mei Sod)en
nad) bem (Empfange ber Slufforberung erflart merben; mirb fte nicht erflärt, fo gilt
fte als Bermeigert.
§. 178.
_23iS jur ©enehmigung beS Vertrags ift ber anbere %h«i 511m Mbcrrufe
Berechtigt, cS fei benn, bajf er ben Vlangel ber Vertretungsmacht Bei bet« SlBfdjluffe

—
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©er VHbetruf fann auch bem Vertreter gcgenuuer

erfiärt tncrben.
§• 179.
SBer af§ Ser tretet einen Vertrag gefc^Ioffen hat, iß, •0 fet" £ ¿ 1 £
Vertretung§mad)t nachweijt, bem anberen ©beite nach beffen S B # W
»um SdjabenSerfafce ncrpfttchtet, wenn ber Vertretene bte ©enehmtgung be§ Vertrag?
U 'teCl°Ia t ber Vertreter ben fanget ber Sertretnngämac^t nicht getannt, fo jjt er nur
?um ©rfa|e beteiligen Schaben? uerpflid)tet, »eichen ber anbere ^ e tl baburc^ erie vc,
ba|i et auf bte SerttetungSma# vertraut, jcboc^ nicht über ben Seaag bu
3 ntereffc8 binau8, meide? ber anbere Zljcil an ber Sutfamtett be8 VwirageJ •
©er Sertretet haftet rxi-cbt, wenn ber anbere ^i)eti ben Mangel ber Scrtretung^
macht fannte ober fennen mußte. ©er Vertreter haftet and) bann nicht, wenn er
in ber ©efcbaft8fa^igteit befdjränft War, e§ fei benn, bafj et mit guftttranung feine?
gcfcijlid;en Vertreter? ge^anbctt t)at.
§• 180
Sei einem einfeittgen SRec^tSgefc^aft ift Vertretung ot)ne Sertretunggmacfd
umulafjtg. fiat iebod) beteilige, Wettern gegenüber ein foic^e§ «Rec^tggef^aft not''
juneBmen war, bie non beut Vertreter Behauptete Vertretung?inad)t bet ber Vornahme
beg SFlec6tgacfc5dft§ nicht Beanflanbet ober ift er bamit einuerjlanben gewefen, baß ber
Vertreter ohne SertretungSma^t t)anbete, fo ftnben bie Vorfdriften über Vertrage
entfnrecbenbe Stmoenbung. ©a§ ©ieid)e g'dt, wenn ein einfeitige? Slecpgefchafi
gegenüber einem Vertreter ohne Vertretungsmacht mit beffen ©innerjtünbmffe notgenommen wirb.
J
§. 181.
©in Vertreter fann, foweit nicht ein Slnbere? d)m geftattet ift, int 9tamen
bcg Vertretenen mit fidb im eigenen «Hamen ober als Vertreter eine? ©ritten ein
3techt?gefd)üft nicht nornebnten, e? fei benn, baß ba? Svec^tägefcgaft au?fchueßuch tu
ber ©rfüttung einer Verbinbiid)feit befielt.

£5c<d>ffev n t c l
(Sintmiligung.

©enebmiguug.

§• 182Sängt bie Bitffam feit eineä Bethajä ober eines * £ 9 ™
ba? einem Slnberen gegenüber norjunei)men iß, nott , °n[!gimmung fomobt bem
ob, fo fann bie t ä f t m
fotote bie Betwemtnm« bet ,ufUra.ramS |üool,l fc.a
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§. 183.
©ie Oorl)erige gupmmttng (Ginmilligung) ijl bi3 ju t Vornahme bcS StcdjtS'
gefd)äft§ lüiberruftid^, fovoeit nic£>t au§ bem ihrer Grpeilung m Grunbe liegcnbcn
Sledpoerhältnip fid) ein SlnbereS crgieOt. ©er ffiiberruf faun fomoljl bent einen aC§
bem anberen %§eUe gegenüber erfiärt werben.
§. 184.
©ie nachträgliche gupmmung (Genehmigung) mirft auf ben geitpunlt ber
Vornahme be§ 9iecf)i§gefc[)aft§ ¿urüd, fotueit nicht ein Slnbere§ beftimmt ift.
©urd) bie Stüdmirhmg merben Verfügungen nicht unmirffam, bie ror ber
Genehmigung über ben Gegenftanb beb 9ted)t§gefd)äft§ Oon bem Genehmigenben
getroffen morben ober im 2 Bcge ber gmanggooßftredung ober ber Slrreftoodjichung
ober burd) ben $onfur§oermalter erfolgt fmb.
§. 185.
Sine Verfügung, bie ein 9M)tbered)tigter über einen Gegenftanb t r ip , ift
mirffam, menu fie mit Giumißigung beb Vcrecbtigten erfolgt.
©ie Verfügung mirb mirffam, menu ber Veredjtigte fte genehmigt über menu
ber Verfügcnbe bcu Gegenftanb ermirbt ober menu er oon bem Vercdßigten beerbt
mirb unb biefer für bie 9tad)(afjoerbin blid) f eiten uubefdjrauft haftet, gn ben beiben
leideren fallen mirb, menu über ben Gegenftanb mehrere mit einanber nid)t in Gin«
{'lang pheube Verfügungen getroffen morbeit fmb, nur bie frühere Verfügung mirffarn.

Diirtcr 2tbfd)nitt.
grtjkn. Termine.
§. 186.
güt bie in Gefepn, gerichtlichen Verfügungen unb 9tcd)t3gefd)äften enthaltenen
g r ip unb HcrminSbcpmmungen gelten bie 2lu3legunggOorfd)riften ber §§. 187 bis 193.
§. 187.
3 ft für ben Slnfang einer grift ein Greigniff ober ein in ben Cauf eines Hage§
faßenber geitpunft mafjgcbenb, fo mirb bei ber Veredlung ber g rift ber ‘-Lag nicht
mitgerechnet, in melden bag Greignijj ober ber geitpunft faßt.
gft ber Veginn eines Hagcg ber für ben Slnfang einer grift maffgebenbe
geitpunft, fo mirb biefer Hag bei ber Vereinung ber g rift mitgeredmet. ©a§ Gleiche
gilt Oon bem Sage ber Geburt bei ber Veredmung beS 2eben3alter§.
§. 188.
Gine nad) Hagen bepmmte
ber

grift enbigt mit bem Slblaufe beS lebten Hagc§

grift.

Gine grift, bie nad) 2öod)en, nad) Vtonaten ober nach einem mehrere Vtonate
umfaffenben geitraume — galjr, halbes galjr, Vierteljahr — bepmrnt i f , enbigt im
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gälte be§ §.187 «Bf. 1 mit bem Slblaufe beteiligen HageS
Ichtei1
bc§ lohten SRonatS, melier burdg feine Benennung ober feine 3 # bem ¿age cntÍPu ^ /
in ben ba§ Sreignijj ober bcr Seityunft fällt, int galle be§ §•
‘ ' 1^
laufe beseitigen Hagc§ ber leigten ®odge ober bcS leigten BtonatS, Irefeiger bem ^»fle U
Igergelgt, ber burdg feine Benennung ober feine 3 «l)l bem SUtfang§tagc ber gri|l entfoudgt.
gclitt bei einer nadg Bconaten beftimmten grift tu bem leigten Bäumte rer f ^
ilgren Slblauf mafjgcbenbe Hag, fo enbigt bie grift mit bem Slblaufe be§ leigten ¿age*
biefcä Btonat§.
§. 189.
Unter einem Igalben galgre toirb eine grifi »on fecl)§ SBonaten, unter einem
Vierteljahre eine grift »on brei Btonaten, unter einem halben Btonat etne grift ton
fünftelm Haqen oerftanben.
_
. ,
r rt „«» ,
gft eine grift auf einen ober mehrere ganje Btonate unb eilten halben Btonat
gejtedt, fo fmb bie ffinfjeh« Hage ¿uleigt ju jälglen.
§. 190.
gut galle ber Verlängerung einer grift toirb bie neue grift Oon betn Stbfaufe
bcr oorigen grift an berechnet.
§. 191.
gfi ein Seitraum nací; Btonaten ober nací) gahren in bem «Sinne bejtimmt,
bah er nicht jufammenhängenb ju oerlaufen braucht, fo loirb ber Btonat ju brei^ig,
ba§ galgo ju breihunbcrtfünfuiibfect^ig Klagen, gerechnet.
§. 192.
Unter Slnfang be§ BtonatS toirb bcr erjte, unter Btitte be§ Btonatä ber fünf*
jelgnte, unter ©nbe bc§ BtonatS ber lefcte Hag be§ BtonatS oerjtauben.
§. 193.
.;nein beftimmten Haqe ober innerhalb einer grift eine ©illeitberfiärung
Jft ober
an e 1m e e a1(lm ,yu rbl j'tjffe y nunK
Hag ober ber lc|tc
«bjugtben
b fällt
t<.w ber bejtimmte
I
J “ 8 btt 3 t.fl auf
einen
ftaatltch anerkannten allgemeinen ,geterlag, fo
be§ gciertagS ber nädgftfolgeitbe SBerftag.

S
o
nt*I »b«

men “

@,t| e beä @ „ , „ ( » ¡ , 8 „ k t

fü n fte r 2tb fd jn itt.
5 k rjá í)v u n g .
§. 194.
®aä 5Rccf,t, »on einem «nbeten ein rijn n »btt ein Untertaffen ¡n »erlangen

Wnfptud)), unterliegt bet Serjitang.
3 uftaube§ für bie Sufunft gerichtet ijt.
Sicicffg.©efcijbl. 1896.

Serbältnifi unterliegt bet Set.
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§. 195.
©ie regelmäßige Seifülputtgsfrifi beträgt bretpig 3at)te.
§. 196.
3 « p )tt 3 af)ven »erjagten tue ^n fp ü d p :
1 . bet itaufleute, gabrifanten, öanbtoctfcr uub betjenigen, tneCdje ein
Stunjtgetnerbe betreiben, für ßiefetung non Saaten, Stabführung non
Slrbeitcn uub Scforgung ftember ©efdpfte, mit einfdjlufj bet Stublagen,
e§ (ei bentt, bajj bie ßeiftung für beit ©einerbebetrieb beb ©dplbnerb
erfolgt;
2 . betjenigen, meiere ßanb* ober g o r jtm itt^ a ft betreiben, fxlt ßiefetung non
lanb« ober forjttoirthfd)aftüd)en ©rgeugniffen, fofetn bie ßiefetung p t
Sertnenbung int ß>au§baite beb ©dplbnerb erfolgt;
3 . bet 6 ifenba[)ttuntetne[)mungen, ^radgtfu^rleute, ©d)iffer, ßobnfutfdier unb
Sotcn tnegen beb f5af)tgelbe§, bet Stacht, beb 8 uE)t« unb Sotenlolpb, mit
©infd)lufs bet Slublagen;
4 . bet ©aftmirtfie unb betjenigen, toeld)e ©peifen ober ©etranfe getnerbb«
mäßig »erabteidpn, für ©etoäbtung non Solpung unb Sefojtigung fotnie
für anbete ben ©äften p t Seftiebigung itper Scbütfniffe gemährte
ßeijtungen, mit ©iitfdviup bet Stusiagen j
5 . betjenigen, melcbe ßotterietoofe nettreiben, aub bem Settriebe bet ßoofe,
eb fei beim, baß bie ßoofe pm ffieiteroertriebe geliefert tnetben;
6 . betjenigen, meiere bct»egiid;e ©adjen getnctbbmäßig nermiett;en, tnegen beb
Süiet^jinfeb;
7. betjenigen, rodele, or)ne p ben in 91t. 1 bejeidpeten 9pctfotten p geübten,
bie Seforgung ftember ©efdpfte ober bie ßeiflttng non ©ienjten getnerbb«
mäßig betreiben, tnegen bet Upen aub bem ©etoerbebetriebe gebübrettben
Sergütungen, mit ©infdituf; bet Slubiageuj
8 . betjenigen, inefefp im iprinatbienjte fielen, tnegen beb ©elpltb, ßofpeb
ober attbetet ©ienjtbepge, mit (imfdduß bet Stublagen, fotnie bet ©icnjt«
berechtigten tnegen bet auf foldje Stuf »räche gewährten Sotfdpffej
9. bet gewerblichen Sit beiter — ©efeden, ©elptfcn, ße^rlirtge, gabriiarbeiter — ,
bet Tagelöhner unb £>anbarbciter tnegen beb ßofpeb unb anbeter an
©teile ober alb T lp il beb ßol)neb »ereinbarter ßeijtungen, mit ©infcfluf
bet Justagen, fotnie bet Slrbcitgebct tnegen bet auf foldp Slnfpüdp
getnälptcn Sßorfd^üffe;
1 0 . bet ßefttlictten unb ßei)tmcijtet tnegen beb ßelpgelbeb unb anbeter im
ßel)tnerttage neteinbattet ßeijtungen fotnie tnegen bet für bie ßehrlinge
bejtritienen Slublagen;
11. bet öffentlichen Slnjtalten, tocldge bem Unterrichte, bet © rpfpitg, Set*
pflcgung ober Teilung bienen, fotnie bet 3 ni)ai>ei: l'ott 0 tinatanjtalten

—
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non jwei fahren unterliegen, »ersten fte tu mer Jahren.
§• 197.
. „ r
vwrisrwpn feie SlufferücBe auf SRfiefftänbe non Stufen, tmt
3 U mcx P aiS mrr
l , hm Qinfen »um siede attmäfgtic^er Tilgung be8
Einfehtuj3 ber alö 8 «i$ la 8 JJ. ' w? Virfnrücbe auf SRftdfttabe non S)tietl)< unb

ssw s s r -» - Ir S iH
feljrenben Seiftungen.

ä

:ä

198

. t
, J V ie B u tta bc§ «nflmtchS. ©cl)t ber Anffmtch
®ie Verjährung beginnt mit betX 1*0 3
guwiberf)anbhmg.
auf ein Untetiaffen, fo beginnt b.e »etiaijttmg
S 199.
Sann bet »ereciftigte bie
gefünbigt fr * / f» « n n t he S e tia ^ iy j
bie Mnbignng jutäfftg tft" » feit bet * * * - . «
ber Verjährung um bie c£>auex

*>” K * J e” !
Ke eeifhtng etfi ¡n bewivtm,

jtn ft nerftrichen ift, fo t!:'uC! uet oe3um
S ^ U ™ « 1 v
c 200.

$angt bie Entjtehung eines
M ä?rUn?
einem ihm jnftehenben
Anfechtung jutäfflg ift. ©ieS gitt jeboeg
mit bem Seityunfte, m i
f a m i t e u W ^ Scrhdttm^ begeht
nicht, wenn bie An e#tung f«h ailf eul fa
41*
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§•

201.

c
ber •" ben
196/ 1 9 7 ßc3c i^ netei1 ^Infprüdfe Beginnt mit
bem ©(Jinffe be8 3<tBre8, m t»efd)em ber nad) ben §§. 198 Bi§ 200 mafigeBenbe
oett).utnft emtrttt. ftann bie Ceiftung erft nac§ bem SlBfanf einer über biefcn Seit*
K ? r)mau§rj ic5enben 3 # »erlangt toerben, [o Beginnt bie SetjaBrung mit'bem
6 d)[uffe be§ ga&re?, tn meinem bie grift aBfauft.

202 .
® i‘ ®etiä^tung ift gehemmt, fofange bie Ceiftung geftunbet ober ber Ser*
§.

Bere^tigt i j f

Ci" em flnbmu ®mnbe üor«^rge§enb jur Sertoeigerung ber Ceiftung

£>iefe SorfcBrift finbet feine Slntoenbung auf bie fiinrcbe be§ gurücfBcBaftung§*
rcdftS, be? mdjt erfüllten Vertrags, ber mangetnben ©i^er^eitkeijtung. berSorauS*
flagę fotote auf bie nad) §.770 bem Särgen unb nacB ben §§. 2014, 2015 bem
6 v6 en gufteBenben fiinreben.
'
§. 203.
w
,® lt Scrja§rung ift gef)emmt, fofange ber berechtigte burd) ©tiffftanb ber
9le$t8pflege tnnerl)af6 ber leiden fed;§ Stonate ber SerjäBrunggfrift an ber SUccBtSVerfolgung oerpinbert ift.
'
r ,.r
® a§
gift, toenn eine fofd;e Serifinberuug in anbcret Steife burd)
höhere ©etoaft IferBeigefiiCfrt toirb.
'
;
§. 204.
re,
Cffe
ber
bem

R
1,0,1 5ln^ r ^ en 3»oifchen Ehegatten ift gehemmt, fofange bie
BifteBt. ®a§ ©feiere gilt Von Stnfprödfen jmifchen filtern unb tinbern mänrenb
aimberiahrtgfett ber Sünber unb Von Sinfpritdfen 8totföen bem Sormunb'unb
SJtunbet maffrenb ocr śDauer be? Sormunbfcpaft§Oeri)äitniffe§.
§. 205.

...r
® er SeitI i Um' ,0^ venb bcffen bie ^rjaB tung gehemmt ift, toirb in bie Ser*
jahruugsfnft nicht eingerechnet.
1'
§. 206.
r

^ r.C
j Ue Ö 'f^^u n fd h ig c ober in ber ©efc^äftgfaffigfeit Befd&ränfte SJerfon

? iS L .fC^
w>eteri
tottb bic 9e0ett ^ iaufenbe Serjaimtug nicht »or bem
viBlauft Von W
Monaten nadf bem geitpunfte »ollenbct, in toekfjem bie Serfon
uitBef^raitft gefc^aft?fähig toirb ober ber Stange! ber Sertretung nufßßrt. 3 )1 bie
Serja^runggfrtft farger als fed)§ SJtonate, fo tritt ber für bie Serjäffrung Bejtimmte
gettraum an bte ©teile ber fedfg SKonate.
ilnben Mue ' lmilcublm3 / fotreit eine in ber ©efdfäft?faptgfett BefcBranfte fperfon profeffäljig ift.
7
§. 207.
©ie SerjaBrung eine? «nfpruc&8 , ber ju einem 9 tad;laffe geffort ober flcB gegen
c neu 3uid;iajj tuBtet, toirb md)t oor bem SIBlaufe von fed;§ «Sonaten l abbern
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gdürnntte oodenbet, in meinem bie ©rbfdjaft non bent ©rben angenommen ober bet
•fionfutB über ben 9iad;[a{3 eröffnet mitb ober non meinem an bet Juftrud) non
einem Vertreter ober gegen einen SSertreter geftenb gemacht rnerben rann. J ji bte
S3etja^tung§ftijt fütget aß fecöS «Konnte, fo tritt bet für bie Sßci'iafmtng Bejhinmte
Seitraum an bie ©teile bet fech§ 2*tonate.
§. 208.
2)ie SSerja[)titng mitb unterbrochen, menn bet Slerpfllchtete bem ^berechtigten
gegenüber ben Slnfptud) burd) Slbfc^tagga^fung, Sin8ja§Iung, ©icherheitSieifiung ober
in anberer SBcife anerkennt.

§. 209.
©ic Sßerjäbtttng mirb unterbrochen, menn ber berechtigte auf befriebigung ober
auf gejtjtettung beS Slnfptuch?, auf ©rtheilung ber M ftrcdungS fiaufel ober auf
Chdaffung beS SßollftredunggurtheilS Mage erhebt.
©et (Erhebung ber Mage flehen gleich:
1. bie SujleOung eines SahlungSbefeht» im «Kahnnerfahren;

2. bie Slnmefbung beS Slnfprud)g im Mnfitrfe;
3 . bie ©eltenbmachung bet 2lufred)nung be§ SlnfprucbS im ?progeffc;
4 . bie ©treitnerfünbung in bem «progeffc, non beffen Sluggauge ber Slnfptuch
abhängt/
5. bie bornahme einer boßflrcctung§hanbtung unb, fomeit bie gmangSoott»
ftredung ben ©erid)tett ober anbeten behötbcit jugemiefen ijl, bie ©teliuug
be§ SlntragS auf gmangSnolijlredung.
§. 2 1 0 .
Staat bie g u ß fllaftlt bei SRcchWoegS oon ber Sorentfeheibung einer Sejbrbe
ab ober bat bie Seftiaimung bei jufianbijeu ®erid)ti b ra j ™ M 'n^biTfflrtS rbe
erfolaen io mirb bie beriabrung burd) bte ©tntetdjung bcS ©efud)§ an bte ocl)orte
ober T a i
in’ g W r Seife » i, b„rc? « a g M . » f
bie Maae binnen brei Monaten nach ber (Erlebtgung be8 ©efud)§ erhoben mub.
«uf blefe g # fmben bie T r i f t e n ber §§. 203, 206, 207 ent[pt«henbe »ntoenbung.
§. 2 1 1 .
Oie Unterbrechung bnreh Mageren»» banert fort, bis ber i l r o r t rech«.
f “ iH 9
tpraje“ ta ’ g V « 11'* "'* BmtitBanmg ober baburch, ba& et nicht
b e tr ie b e fT ^ J ^ tltU b
hanbtung ber Parteien ober beS ©ertchtS.
v
?n tpim ben «Dtowfi
brechung beginnenbe neue Serjahrnng mtrb
^
meiter betreibt, in gleicher Seife mte bttreh Magerhebung unterbrochen.
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§• 212 .
©ie Unterbrechung burd) Älagerhe&ung gilt als nid^t erfolgt, trenn bie Hlage*
¿urüdgenommen ober burd) ein nid)t in bcr ©acfe fcloft eutfchcibeubeS llrtl)eit red)tS»
fräftig abgetoiefen toirb.
(£xt>ebt ber «Berechtigte binnen fed)S «Konnten Oon nettem Hinge, fo gilt bte
Verjährung als burd) bie (Erhebung ber erften Hinge unterbrochen. Stuf biefe g rijl
finben bie Vorfd)riften ber §§. 203, 206, 207 entfpred)cnbe Antoenbuug.

§. 213.
©ie Unterbrechung burd) guftelluug eine? SahlungS&efehÖ im «KahnOerfabren
gilt als nid)t erfolgt, trenn bie ffiirfungeit bcr «Red)t§l)ängigfeit erlöfd)en.
§. 214.
©ie Unterbrechung burch Anmelbung im Honiurfe bauert fort, bis ber HonfurS
bcenbigt ift.
©ie Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, trenn bte Anmelbung jurttcf»
genommen toirb.
, ,
gßirb bei ber Veenbigung bcS HonfurfeS für eine gotberung, bie tn gofge eme§
bei ber «Prüfung erhobenen SGBiberfpru«h8 in «Projef befangen ift, ein «Betrag jurüd*
behalten, fo bauert bie Unterbrechung auch nach ber Veenbigung beS HonfurfeS fort;
ba§ (Silbe ber Unterbrechung beftimmt ftd) nach ben Vorfdjriften beS §. 211.
§. 215.
©ie Unterbrechung burd) ©eftcnbmacl)ung ber Aufrechnung int ©rojefj ober
burd) ©treitoerfünbung bauert fort, bis ber ©roten rechtSfräftig entfd)ieben ober
anbertoeit erlebigt ift; bie Vorfd)riften beS §. 211 Abf. 2 finben Antoenbuug.
©ie Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, toenn nia)t binnen fedE)S SJtonaten
nach ber Veenbigung beS «progeffeS Hlage auf «Befriebigung ober gejtfteHuug beS Sin*
ffrudjS erhoben toirb. Auf biefe g rijl finben bte Sßorfcpriffen ber §§. 203, 206, 207
entforechenbe Antoenbung.
§. 216.
©ie Unterbrechung burch Vornahme einer VottftrecEungShanblung gilt als nid)t
erfolgt, toenn bie VolljlredungSmafregel auf Antrag beS «Berechtigten ober toegen
«Diangel§ ber gefefelichen VorauSf einigen aufgehoben toirb.
©ie Unterbrechung burd) Stellung beS Antrags auf StoangSOoHftredung gilt
als nicht erfolgt, toenn bem Anträge nicht ftattgegeben ober bcr Antrag oor ber
Vornahme ber Vo 11ftreciungShanbltmg jurüdgenommen ober bie ertoirfte VollftrechmgS»
mafjreget ttad) Abf. 1 aufgehoben toirb.
§. 217.
«Sieb bie Verjährung unterbrochen, fo iommt bie bis jur Unterbrechung Oer«
ftrichene §eit nicht in Vetrad)t; eine neue Verjährung fann erft nach ber Veenbigung
ber Unterbrechung beginnen.
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221 .

©elangt eine ©ac()e, in ^ u n g ;
leftfeeS bet
«Rechtsnachfolge in ben »efil» eine« ^ t t
, fo
ec^t§naC^foigev ju ©tatten.
KedjtBöorgange* bcrflric^ene ©eqa^ung«aeit b.m *« 9
S 222.

: a * . M . sicroiiidjtete berechtigt, bie Stiftung
9!ael, bet M enbnng btt S e tz u n g .ff bet » « K W
,„r

-

* tS %

Beftiebignng e in ,

Ä
V
®«8 A * 5 ? ' ta £ U s ä M ä r,fli" “
©id)ert)eit§[eiftuug be§ Verpflichteten.
^

taifrt

er r J ‘ L ' ben eine öhpotljeE ober ein «ßfanbre^t
®ie Verjährung emeg Sinfprud)^,
¿ ftiebigung au8 bem verhafteten ©egen«
befiehl, hmbext ben ^Berechtigten nicht, ferne Vefuebtg
flanbe ¿u fuchen.
,
f ) r u ( 6 8 tin 3ted)t übertragen morben, jo tarnt tc
3 jt jur 6 ic^ UnfltfClSiunb bet Verjährung beä Slnferuth» geforbert menen.
3Rüctübertragung nicht auT

96, 233
1495
4011609
A b s .l geänd.
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««. ^ iei e ^ ot^ r^ cu fm^m feine Slntoenbung Bet bei Sßerja prang Don Slnfprüdjen
flitf ytucfjlänbe Dort ginfen ober anbercit toicberfebrcnben ßeifiungen.
§. 224.
m it bem 5auptanfprud;e D e ra rt bei Sinfprucb auf bie Don tC^tn abMttgenben
"tebenletflungen, nucf) toenn bie fü i biefen Slnfprucb geltenbe befonbere Seriäbiutia
noch mcf;t DolXenbet ifl.
11
J
§• 225.
TU 23cijäf)imtg fattn buicp SRccptSgefcpäft tocber auSgefcpfoffen nodj eifcfiroeit
jutäflt ® rie t< ^ tc rU n 8 ber ScrM nmÖ/ ^befonbere SKfütjung bei SerfabrungSfrifl,
& td )ftc r

5lu8übimg

2U)fd)nltt.

ber Siebte. ®eU>ilDerti)eibigmig. ©elbjtyülfe,

§. 226.
©ie SluSübung eines 9ted;te§ ifl unjulafftg, toenn ftc nur ben gtoed Baben
fnnn, einem Sinberen ©epaben ¿ujufügett.
§. 227.
Gine buid; 5Rot^toe()i gebotene Jpanblung ifl niept toiberredjtlid).
Slotptoepr ifl biejenige 93ertpeibigung, toeld^e erforbcrlid) ifl, um einen gegen
toaittgcn recptStoibrigen Eingriff Dott ftd^ ober einem Sinberen abjutoenben.
® er fri'Jc frem^ ©ad)e befepäbigt über geiflört, um eine burct) fte bropettbe
©cfabr »on ft cp ober einem Sinberen abjutoenben, banbett nidjt toiberred)tlicp toenn
bte »efd)äbtgung ober bie gerjlörung ¿ur Slbtoenbung ber ©efapr erforberlid) ifl lmb
ber ©ebaben nicht au^er 23erpaltnifj 8u ber ©efaC;r ftebt. $ a t ber §anbelnbe bie
föcfabr Derfcbulbet, fo tjl er ¿um ©d)abcn§erfa|c Derpfücptet.
§. 229.
ffier ¿um gloede ber ©elbflbülfe eine ©acbe toegnimmt, ¿erftört ober befepäbigt
ober toer ¿um gtoede ber ©elbflbülfe einen SSerpflicpteten, toelcber ber giucbt Derbäcbtig
tjt, fc^nunmt ober ben Söibcrflanb be§ tßerpflicbtetett gegen eine §attblung, bie biefer
^ \,(b-u be.nr ,ßer^ lc:)tet 'ft' befeitigt, ^anbett nicht toiberrecptlicp, toenn obrigfeitlicbe
pmfe n t^ t recbtgetttg ¿u erlangen ifl unb ohne fofortigeS Gingreifen bie ©efapr befaßt,
baP
Sßertotrflicpung beS SlnfprucpS oereitelt ober toefentlicp erfebtoert toerbe.
§. 230.
erforberüd) ® eI6 ^ ölfe barf nic^

u' citer fielen, als ¿ur Slbtoenbung ber ©efapr

tut Jfalle ber ffiegttapme Don ©adfen ifl, fofern niept gtoangSDollflreifung
crtDirft totrb, ber bingficbe Slrrefl ¿u beantragen.
1 3
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ctm a ag[c 'oet; geftnabme be§ 55ecpftic^tctcn tft, fofent et m<$t h>tcbec ut
a ip -,'
jjer pevföniic^e <Sic^er^eit§avvefl bei bem ¿imtSgertcbte ju ¿eatt*
¡läge», i „ % »

» V * ti« W M “
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bun
gt” gtaeftantrag »erjogett ober abgcMint, fo fat btt SRüdgaBe bec »eggenommenen Sachen tinb bie gtcilaffmig beS gekom m enen unoerjugM) ¡u erfolgen
§• 231.
m w eine bet tut §. 229 bejeidjueteu £anbiungett in bet trugen 5lnttaf)tue
bontittittiC ba# bie für beu SluBfc^tufi bet ®ibene$ffii$fcU e tfo tb e r lk »«««»•
fefeungen »otlfünbtn U n , i# b«» «nieten
f » ©<^abm6 er|afee
aud) wenn bet ^ttt^um md)t auf ga^ttäffigfeit bettetSiebenter 2 lbfci}nttt.
@ ic ^c i^ c it§ lc ijlu n 0 e
§. 232.
2 ßet ©kbetbeti ju leiften l)at f fattn bie§ bewirten
butcb rSinterleguug »on ©elb ober SBett^apieten,
rcr r t
.
burcö Setöfftnbung non gorberungen, bie in baS 3ieic^fcf;uib6uc$ ober tu
baS ©taat§f^uibbucf) eine§ 8 unbe8 ftaat8 eingetragen flnb,
butcb SSerpfanbung Betoeglid&et ©ac^en,
butcb Verteilung bon ¿^ot^elra an tnlanbtfjen ©runbftucEeu,
bntcb Vetbfanbung Don gorberungen, für bte eure ÖDpckgci an entern
^ m l i r b U n ® t « r b ( l ü * Befielt, ober buvj S«pffab«n| »on ©tun».
Mulben ob« SRentenfäulben <ra inlänbifäen ®runb|iu*n.
flmm bie e i * * » «idft in bi.fet äBeife geleijlet »«eben, |o « t e Stellung
eiueä tauglichen Vütgett juldfftg.

^

m
bet ¿Hinterlegung
legten ©ctbe obet an ben fytnta'legte^

bF

gorberuug auf Slücferjlattung.

^
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K e t t l e t « fmb p
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©iaentbum beS giSiuS ober
ci" ? ,a ” bl" 5t a"

bct

r
Z 2 h % # £ X »2 »
¿ •■ 'w n b e tW ie te n lieben Otbetpapiete m
, bi.

mit Vlanfoinbojjdment t>erfel)en ftnb.
Renten-/ ©ctoinnant^cil» unb ©r*
m it ben S ta tu ie r e n fmb bte 3»«*V JienKn '
neuerungSfdjetne ju (jinterlegen.
42
SHesdj«*©ejejbt. 1890.

96, 235
1496
4011609
A b s .l geänd.

236
SJtit ffierthpapieren ianti Sicherheit nur in §5pe non brci Sßiertpeilen be§ Sbur3«
lucxipg geieiftct »erben.
§. 235.
Ser burcp Hinterlegung Oon ©elb ober öon ffierthpapieren Sicherheit geleitet
hat, ift berechtigt, ba§ hinterlegte ©elb gegen geeignete ffiertppapiere, bie hinterlegten
ffiertppapiere gegen anbere geeignete ffierthpapiere ober gegen ©elb umjutaufchen.
§. 236.
ffilit einer Suehforberung gegen ba§ «Reich ober gegen einen SunbeSftaat tonn
Sicherheit nur in H öhe »on brei biertheilen be§ 5tursroertl)8 ber ffierthpapiere
geleitet »erben, bereu S i8 l)(inbigung ber ©laubiger gegen ßöfcpung feiner gotberung
oerlangen tann.
§. 237.
Sftit einer be»egli(hen ©acpe fann Sicherheit nur in He*he non ¿»ei ©rittheilen
bc§ ©cHafeung8»crth§ geleiftet »erben,
©achen, bereu berberb ju beforgen ober
bereu Aufbewahrung mit befonberen ©cp»ierigfeiten Oerbunben ift, fönnen ¿urücfge»iefen »erben.
§. 238.
Eine Htypothelenforberung, eine ©ntubfchulb ober eine iRcntenfcbulb ift ¿ur
©icherhcit§(eiftung nur geeignet, »enn fte ben borauSfefpmgen entfpriept, unter benen
am Orte ber ©icherheitgleijtung SMnbelgelb in Hppothefenforberungen, ©runbfchulben
ober «Rentenfcpulben angelegt »erben barf.
_
,
€ine gorberung, für bie eine ©icherung§hPpothef befielt, ift ¿ur ©icherl)eit3'
leijtung niept geeignet.
§. 239.
©in «Bürge ift tauglich, »enn er ein ber Hohe ber ¿u leifteuben Sicherheit
angemefjcne§ Vermögen beftftt unb feinen allgemeinen ©cridtsftanb im ^nlanbe hat©ie SBürgfchaftSerflarung muff ben berjid)t auf bie ©inrebe ber berauäflage
enthalten.
§. 240.
S irb bie geleiftete ©icherpeit ohne ber fehltIben be§ berechtigten unjureichenb,
fo ift fie ju ergangen ober anber»eüige Sicherheit ¿u leiften.
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gjer eine um bet ©attanc, * * )
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©ie Umrechnung erfolgt naep »cm «ui
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K i, wenn bU Stünjfotie nicht beftumnt um«.
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§. 247.
31* ein popcrer ginSfaß als fed;g »om $unberi für ba? 3 apr vereinbart,
fe fann ber ©cpulbner naep bent Slbtaufe non fecpg Monaten bai Kapital unter
(Sinpaltung einer 5?ünbigungSfrift non fecp§ ©tonaten fünbigen. Da§ i?ünbigung8 recpt
i'nnn nid)t burcp ©ertrag auggefdjloffen ober befd;tänft »nerben.
•£>icfe ©orfcprifien gelten niept für ©cputbüerfcpreibungcn auf ben gnpaber.
§• 248.
(Sine im norauS getroffene Vereinbarung, baß fällige ginfett miebcr ginfen
tragen f ölten, ift nichtig.
©pariaffen, ßrebitauftaltcn unb 3 npaber non Sanfgefdaften fonnen im norau§
nereinbaren, baß nid>t erhobene ginfen non (Einlagen als neue üerjin§lid;e (Einlagen
gelten füllen, trebitanftalten, bie bered^tigt ftnb, für ben ©etrag ber non ipnen
gemährten Datlepen nerjinglidßc ©d/ulboerfcpteibmtgen auf ben 3npaber auSjugeben,
fonnen fiep bei fofepen ©arteten bie ©er^infung rüdjtänbiger ginfett im üorauS üer»
fprecpen taffen.
§. 249.
2 Ber jum ©d)aben8 etfaße berpfticptet ift, pat ben gujtanb perjujtcllen, brr
beftepen mürbe, menn ber ¿um (Erfaße üerpftid/tenbe Umjtanb niept eingetreten märe.
3 ft megen ©erfeßung einer iPerfon ober megen ©efepäbigung einer ©aepe ©cpabenS»
ttfßß 3^ leijtcn, fo fann ber ©laubiger ftatt ber ¿erftellung ben baju erforberüepen
©elbbetrag nerlangen.
§. 250.
£>er ©laubiger fann bem (Erfaßpflicptigen jur ^erjtedung eine angemeffene
5 rijl mit ber (Erflärung bejtimmen, baß er bie «öerfteHung naep bem Slblaufc ber
Stift ablepne. Stacp bem ?(6 faufe ber griff fann ber ©laubiger ben (Erfaß in ©elb
nerlangen, menn niept bie fterfiellung xec^tgeitig erfolgt/ ber Slnfprudf auf bie
Öcrjfellung ift auSgefcploffeu.
§. 251.
©omeit bie £erftellung niept mßglicp ober jur (Entfcpäbigung beä ©läubigerS
niept genügenb ift, pat ber (Erfaßpffcptige ben ©laubiger in ©elb ¿u entfepäbigen
Der ©cfaßpfiicptige fann ben ©laubiger in ©elb entfepäbigen, menn bie ¿er»
ftedung nur mit unnerpältnißmäßigen Slufmenbungen möglicp i|t.
§. 252.
Der au erfeßenbe ©epaben umfaßt auep ben entgangenen ©eminn. ?l[§ ent»
gangen gilt ber ©ernenn, melcper nad) bem gemßpnlicpen Saufe ber Dinge ober naep
ben befonberen Umftänben, inSbefonbere naep ben getroffenen Slnjtaltcn unb ©er»
feprungen, mit 2 ßaprfcpeinlid)fcit ermattet merben fonnte.
§. 253.
5Begen _eines ©d;aben3, ber nidjt ©ermßgenSfd)aben ift, fann (Sntfcpäbiaung
<h ©elb nux in ben butc^ bn8 ©efejj befünunten fällen gefoxbett Serben.
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§. 254,
r + t : , „ r «nHieŁuna be§ ©cbaben? ein Serfc^ulben be? Sefóftbigten mit«

| Ł
g * Ł
aufmt t I [ L Su madjra, bie bet 6 d;n!bmt » b e t fa.mte m <Mmnm
» M e , obet b« 6 et uMttlafftn bat, ben ScbabmafejimMibm ober ju mimem. * «
SBorförift be? §. 278 finbet entfrred&enbe Slnteenbung.
§• 255.
ffier fur ben SSerlujł einet 6 ad)e ober eine? 3tcd)te§ 0 d)ftben?erfo| p leifien
hat
Jm (lrfa|e nur gegen Abtretung ber Sfofiwftfy » e r b t e t , bie bem
0 rfa|berechtigten auf ©runb be? (Eigentum? an ber ©ad)e ober auf ©runfe be?
SRcdbteä gegen ©ritte gujte^en.

2 Ov.
50er sunt ©rfa|e »on Stufteenbungen oerpfüd&tet ift, $at ben aufgeteenbeten
Setraa ober, teenn anbere ©egeuft&nbe als ©efb aufgeteenbet teorben fmb, ben al?
€riafe' ifire? 2 Bert§e? ¿u jaljtenben Setrag oon ber Seit ber Slufteenbung an ju ocr*
tinfen
©tnb Slufteenbungen auf einen ©egenftanb gemalt teorben, ber betn ©rfaj*
S S * * « horauSjuacben ift, fo fmb ginfen' füt b,c 3 ett' fut toeld?c bem ®r ^ '
b m V fite n bie 9tu|ungen ober bic grüctitc be? ©egenjtänbe? oijne Vergütung berbleiben, nidjt ju entrichten.
ff ltI

^ ^

ift, e tfa i f b

beflimmten Srctä niac^t, tann, '
J*
o jj fci jjetbtoblicbteit no<§ m dt fäitiß,
Befreiung Mn bet BabinbM jtnt w angen. J » >
»
J
fo faun tiun ber CSrfa^fCtd^tige, ftait W $u DeTre '
§• 258.
B e t b e t e « it

»

fo ift et ber:pflicktet, bte ® e0«a^ e e* ®u
jtattung berteetgern, bi? d)tn für bet
©id)eri)dt gcfeijtet teirb.
§ 259

© egnabme oerbunbenen ©c^aben

due mit (Einnahmen ober $lu?gabcn öerBunbene
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ä

*»

240
©eßefß ©tunb ju bet Annahme, bafj bie in bet Keimung enthaltenen Sin*
gaben über bie (£uutai)men nicht mit bet erfotberlichen Sorgfalt gemacht motben ßnb,
fo bat bet Serpßicbtefe auf Verlangen ben DffenbarungScib baßm ¿u leifiett:
baß et nach befiern SSißett bie ©innahmen fo boUßanbig angegeben pabe,
als et baju im Staube fei.
3« Slngelegenbeiten bon geringer Sebeutung befleiß eine Serpßicißmtg ju t
ßeißung beb OffenbatuttgSeibS nicpt.
§. 260.
Sßet bcrpßichtet iß, einen Inbegriff Oon ©egenßänben Ijerau^ugeben ober übet
ben Scjtanb eines folgen gnbegrißS Sluslunft gu erteilen, pat bem ^Berechtigten
ein Sßetjeichnifj beb SkßanbeS Oorjulegeu.
Seßept ©runb ¿u bet Sinnahme, baf] baS Serjeichniß nicht mit bet etfotbettid^en Sorgfalt aufgeßeili morben iß, fo l)at bet 23crpfTict;tete auf Verlangen ben
DjfenbatungSeib bal)in ¿u teiften:
baß et nach Aftern Sßiffen ben Seßanb fo boüßänbig angegeben habe,
als et baju im Staube fei.
©ie SSorfcprift beS §. 259 Slbf. 3 finbet Slmoenbung.
§. 261.
©et OffenbatungSeib iß, fofern er nicht bot bem «pro$eßgerichte ju leiftcn ift,
bot bem SlmtSgerichte beS OtteS ¿u leiftcn, an meinem bie 23etgoflichtung ju t
«Rechnungslegung ober ¿ur «Beilegung beS «BerjeicpnißeS ¿u erfüllen ijt. i;,at bet
Serpßicptefe feinen «Sopußß ober feinen Slufenthalt im gnlanbe, fo faun et ben
©ib bot bem SlmtSgerichte beS «SopnftpeS ober beS SlufentpaltSortS leijten.
©aS ©ericht fann eine ben Umßäuben entfpreepenbe Säuberung bet ©ibeSnornt
befcpließen.
©ie Stoßen bet Slbnapme beS ©ibeS bat betjenige j« tragen, mclcpct bie
ßeißung beS ©ibeS betlangt.
§. 262.
«Serben mehrere ßeißungen in ber «Seife gefchulbet, baß nur bie eine ober
bie anbete ju bemitfen iß, fo ßept baS «Sahirecht im gtoeifel bem Scpulbnet 31t.
§. 263.
©te Saht erfolgt burep ©rfläruug gegenüber bem anberen 3 ,peile.
©te gemählte ßeißung gilt als bie bon Slnfang an allein gefchulbetc.
§. 264.
«Rimmt ber Wahlberechtigte Scpulbnet bie «Saht niept bor bem beginne ber
gioangSbollßreiung bot, fo fann ber ©laubiger bie gmangSbollftmfung nach feiner
«Sapl auf bie eine ober auf bie anberc ßeißung richten; l>et Scpulbnet fanit fiep feboep,
folange nicht bet ©laubiger bie gemählte ßeißung ganj ober ¿um Sthetl empfangen
ßat, burep eine ber übrigen ßeißungen bon feiner «Berbtnblicpfeit befreien.
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bet ©laubiger xcc^tjeitig feie ® W bormmmt.
§■ 265.

¿Üb, ben bet m<$t toaflbetedjiigte S fr il j» »«taten fa t
§. 266.
®ex ©dfulbner ijî ju ^eifleijtungen nid)t Berechtigt.
§• 267.
g n t bet ©dfnibnet trieft in M o » *u trifte , fo tan» a»<fi *
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§ 269
3 ft ein O tt für btc Ö e ijtu ttg ^ o c b c t
Öct^ng
bcfonbete au§ bet Statut be& ©chulbretl)a mff r
g eit bet (Entftel)ung be§
an bein Orte S» erfolgen, »» »elcfnn bet ©««Ibner 8« a
© efulbM ifidnifftä feinen S to W t Ja
.
6cS eefnfbnetS entftanben, fo tritt,
3 ft bic Betbinbliefteri m
a„
»„beten Orte fr ite ( bet
tot»» bei ©cfuibner feint «etoetMltfe
C d bet üticberfeiffung an bÎ ' . ® ttÂ \*Jt Séulbnet'bic Soften btt Cerfcnbnng übetaus bem Umfmnb attetn, bnf bet
)
mefefem bie äittfenbnng ¡u

nomme» fat, ift nieft 8» «■‘»‘j!» '"- ir ?
’
erfolgen fat, bet Ccifhmgäott fein foi.
S 27ö
• « J ’-f-r auf feine ©efatjr unb feine tofien bem
©elb ^at bet ©djul&ner un S to tjd .a u f 1«
©laubiger an befîen SB oW 5U ttBetmltt

'
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3(1 btc gorberung tttt ©eWerbebetriebe be3 ©laubiger? entftanben, fo tritt,
wenn bet ©laubiger feine gewerbliche Sticbcrlaffung an einem attberen Orte h ^ / ber
Ort ber Stieberlaffung an bie ©teile be§ 5öohuft|jc8.
(Sr^ß^en fidf in golge einer nach ber ©ntftehung be? ©djulbtsetbaitniffeS ein«
tretenben Slenberuttg bes 5öol)nfi^e8 ober ber gewerblichen Stieberlaffung be? ©laubiger?
bie Stoffen ober bie ©efahr ber Uebermittetung, fo ha* ber ©laubiger itn erftcren
gaffe bie SJtehrfoftett, im [enteren gaffe bie ©efahr ju tragen.
Oie Borfchriften übet ben Ceijfunggort bleiben unberührt.
§• 271.
3(1 eine §eit für bie Ceiftung Weber beftimmt noch a u 8 ben Umftänben ju
entnehmen, fo fann ber ©laubiger bie Ceiftung fofort «erlangen, ber ©chulbner fte
fofort bewirten.
3 ft eine 3 eit beftimmt, fo ift im gweifel angtnehmett, baft ber ©laubiger bie
Ceiftung nid)t »or biefcr Seit »erlangen, ber ©chulbner aber fte »orher bewirten tarnt.
§• 272.
Befahlt ber ©chulbner eine un»erjin§li^e ©chulb »or ber gäffigfeit, fo ift
er ju einem Slbjuge wegen bet gwifchengttfeu nicht berechtigt.
§. 273.
§at ber ©chulbner au3 bemfelben rechtlichen Berhältttifj, auf betn feine Ber«
pfftdEjtuug beruht, einen fälligen Slnfpcuch gegen ben ©laubiger, fo tarnt er, fofertt
nicht au? beut ©chulb»erhältniffe fid) ein $lttbere? ergicbt, bie gcfchulbete Ceiftung »er*
weigern, bi? bie ihm gebühtetibe Ceiftung bewirft wirb (3urüctbehaltung?recht).
2Ber gtr i0 erau?gabc eine? ©egenftanbe? uerfoflid^tet ift, hflt ba? gleiche Siecht,
wenn ihm ein fälliger Slnfpruch wegen Berwenbungen auf ben ©egenftanb ober wegen
eines ihm burch biefen »erttrfaxten ©dfaben? gufte^t, e? fei bettn, baf$ et ben ©egen«
ftanb burcft eine »orfä|lich begangene unerlaubte §anbltutg erlangt fyat.
Oer ©laubiger fann bie Slu?übmtg be? gurücfbehaltungSrechteS burch Sicherheit?»
leiftung abweuben. Oie ©icberbeitölciftuttg burch Bürgen ift auSgefd^loffeu.
§. 274.
©egettüber ber Stlage be? ©laubiger? ha* bie ©eltenbntachung beS gurüct*
behaltungbrechtb nur bie 5ßirfung, bah bet ©chulbner jur Ceiftung gegen ©rnpfang
ber ihm gebül)tenben Ceiftung (Erfüllung gug um gug) ju »erurtheiten ift.
Stuf ©ruttb einer folgen Berurtheilung fann ber ©laubiger feinen Slnfprudj
of)ne Bewirtung ber ifun obliegenbett Ceiftung im Bkge ber gwangbooffjtrecfung »er*
folgen, wenn ber ©chulbner itn Bergige ber Mitnahme ift.
§. 275.
Oer ©chulbner wirb »ott ber Berpfli^tuttg gtr Ceiftung frei, foweit bie Ceiftung
in golge eines nach ber (Sntftehung be? ©chulbberhältnijfe? eintretenben ilmftanbe?,
ben er nicht gi »ertreten hui; unmöglich wirb.
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(Sitict nach bet (£nrflel)utig be§ CScbuTbt>cxE)ä[tuiffes cintrctcubcn ilnmöglicbfeit
fielet ba§ uad)träglid) eintretenbe Unbermögen be§ ©d)ulbner§ jur ßeifiung gleich-

©er
[rtffigfeit ju
aufcct 5ld)t
©ie
Serben.

§. 276.
©d)ulbner b«t, fofetn nid)t ein SlrtbereS bcftimmt ift, Sotfafc unb gafft«
bctttcten. gaC^rtäffig banbeit, wer bie im Serfebt etforbcrlichc (Sorgfalt
laft. ©ie 93orfd)tiitcn bet §§. 827, 828 fhtben SInmenbung.
Haftung megen SSorfcdgcs fann bem ©dptlbner nicpt im »otauS erlaffen

§. 277.
©er nur für biejeuige «Sorgfalt einjuftepen ^at, treidle er in eigenen Sin«
gelegcnheiten anjumenben pflegt, ifi »on ber Haftung megen grober gahrlüffigfcit
nid;t befreit.
§. 278.
©er ©cpulbner pat ein Sktfdfttlben feines gcfc|iicpen SßertrcterS ^ unb ber
©er jenen, beten er ft dp jut Erfüllung feiner 33erbinb(id)fcit bcbient, in gieid)cm Um
fange ju bcrtreten mic eigenes Sßetfdpulben. ©ie Sßorfc^rift be§ §. 276 Slbf. 2 finbct
feine Slnmenbung.
§. 279.
3 ft ber gefd)utbcte ©egenftanb nur ber ©attung nad) beftintmt, fo l)at ber
©dmtbner, fotnnge bie ßeiftung aus ber ©attung möglich ift, fein ilnoermögen ^ur
ßeiftung and? bann ju bertreten, menn ipm ein Skrfcpulben nicpt ¿ur ßafl füllt.
§. 280.
©omeit bie ßeiftung in gofge eines bon bem ©cpttlbner ju bcrtrctcnben Um«
ftanbcb unmöglich mirb, pat ber ©cpulbner bem ©laubiger ben butcp bie 9tid)t«
ctfüGung entflepettben ©d)abcn ¿u erfehen.
3m gatte tpeilmeifcr Unmöglicbfeit fann ber ©laubiger unter Slblepmmg bcS
nod) möglid)cn ©peileS ber ßeiftung ©djabenSerfap megen Nichterfüllung ber ganzen
SSerbinbl'icpfcit »erlangen, menn bie tf)cilmeifc Erfüllung für il)n fein ^ntereffe bat.
©ie für baö bertrag§ma£ige SRücftrittSrecpt geltenben S3orfd)dften ber §§. 346 btS 356
finben entfprcd)enbe Slnmenbung.
§. 281.
Erlangt ber ©d)ulbner in golge beS llmfianbeS, frelcpcr bie ßeiftung unmöglich
macht, für ben gefcpulbeten ©egenftanb einen Erfap ober einen Srfahanfprud), fo
fann ber ©laubiger Verausgabe be§ als Erfap Empfangenen ober Slbtrctung beS
e rf0 ^ a “ t n “ ® S 'ig t t anflm « 5 auf S^abenSetfat
f W
a“ "9, fo
miobett M , »tun er Oon bem im Sl6 f. 1 beflimmten 9>cd,te ©ebraudj
bte
i(,m Su Wftabe U n t m i'w n »» bc« ffiertlj M ertaujte» ErfaficS ober Stfai).
anfpruchS.
Keidjä >®efe^E>[. 1896.
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§. 282.
3ß jireitig; 06 bie Unmbglicßfeit ber ßeißung bie golge eines oon bem
©cßutbner 3« Oertretenben UmßanbeS iß, fo trifft bie SkweiSlaß ben ©cßulbner.
§. 283.
3ß ber ©cßulbner recßtSfräftig Oerurtßeilt, fo fann ber ©laubiger ißm jur
SSewirfung ber ßeißung eine angeme||cne ¿friß mit ber ©rflatung beßimmen, baß er
bie Slnnaßme ber ßeißung naeß bem 2lblaufe ber $riß ableßne. 9tad) bem Slblaufe
ber griß fann ber ©laubiger ©cßabenSerfaß wegen Nichterfüllung oerlangen, fomeit
nicht bie ßeißung rechtzeitig bewirft wirb; ber Slnfprucß auf (Erfüllung iß auSgefcßloffen.
Oie 23erpßicßtung ¿um ©cßabcnSerfafce tritt nicßt ein, wenn bie ßeißung in ¿folge
eines UmßanbeS unmöglich wirb, bcn ber ©djulbner nicht ju oertreten ßat.
2 Birb bie ßeißung bis ¿um Slblaufe ber ¿friß nur tßeilweife nicht bewirft, fo
ßeßt bem ©laubiger and; baS im §. 280 Slbf. 2 beßimmte JRedß ¿u.
§. 284.
ßeißet ber ©cßulbner auf eine iDfaßnuug beS ©läubigerS nicht, bie naeß bem
Eintritte ber gäHigfeit erfolgt, fo fotnmt er bureß bie Staßnung in 33erjag. Oer
Sftaßnung ßeßt bie ©rßebung ber Mage auf bie ßeißung fowie bie gußellung eines
^aßlungSbefeßlS im 93taßnoerfaßren gleich3 ß für bie ßeißung eine §eit naeß bem ^alenber beßimmt, fo fommt ber
©cßulbncr oßne SJiaßnung in Scrjug, wenn er nicht ¿u ber beßimmten §eit leißet.
OaS ©leieße gilt, wenn ber ßeißung eine Miitbigung oorauSjugeßen ßat unb bie §eit
für bie ßeißung in ber ffieife beßimmt iß, baß fte ßcß Oon ber 5bünbigung ab naeß
bem ^alenbet beteeßuen läßt
§. 285.
Oer ©dßtlbncr fommt nicht in öcrjug, folange bie ßeißung in ¿folge eines
UmßanbeS unterbleibt, ben er nießt ¿u oertreten ßat.
§. 286.
Oer ©cßulbtter ßat bem ©laubiger ben bureß ben ^erjug entßeßenbcn ©cßaben
3» erfeßen.
§ a t bie ßeißung in ¿folge beS SSerjugS für ben ©laubiger fein 3 utcrcffe, fo
fann biefer unter Slblcßnung ber ßeißung ©cßabeitSerfaß wegen Nichterfüllung Oer<
langen.
Oie für baS OertragSmäßigc StüdtrittSrccßt geltenbett SSorfcßriften ber
§§. 346 bis 356 ßnben entfpmßenbe Slnwenbitng.
§. 287.
Oer ©cßulbner ßat wäßrenb beS Sßer^ugS jebe ¿faßrläfßgfeit ¿u Oertreten, ©r
iß aueß für bie Wäßrenb beS 33erjugS bureß gufall eintretenbe Unmbglicßfeit ber
ßeißung Oerantwortlid), eS fei beim, baß ber ©cßaben aueß bei rechtzeitiger ßeißung
eingetreten fein Würbe.
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§. 288.
Sine ©clbfdjulb ifl »abtenb bcg SßerjugS mit »icr Dom Vunbert für baS 5al)r
ju »erjinfen. Äant» ber ©laubiger auS einem ar.bercn 3lec&t8grunbe fyöfyere Stufen
»erlangen, fo ftnb biefc fortjuentnd)ten.
©ie ©eltenbmacl)ung eines »eiteren ©dfabenS ifl nicht auSgefc^loffen.
§. 289.
33 on Stufen fmb SßerjugSjinfen nicht ju entrichten. ©aS SRec^t beS ©läubigerS
auf Srfa| bes burd; ben SSerjug entfieltenben ©dfabenS bleibt unberührt.
§. 290.
3ft ber ©djulbner jum Srfa|e beS ©ertljeS eines ©egenftanbeS »er»flichtet, ber
»affrenb beb SSerjugS untergegangen ifl ober au§ einem mä§renb beS 53erjugS
eingetretenen ©runbe nicht beraubgegeben »erben fanti, fo fann ber ©laubiger Stnfen
be§ ju trfefjenben SetragS oon bem ^eitputtf't an »erlangen, »eldber ber SBeftimmung
bc§ ffiertbeS ju ©runbe gelegt »irb. ©aS ©leiere gilt, »enn ber ©afulbncr jum
Srfafje ber -Stinberung beS 2öertl)e§ eines »äl)rcnb beS SctjugS »erfcb1ec£;.terten ©egen»
ftanbeS »er^flicbtet ift.
§. 291.
Sine ©elbfcfmlb bat ber ©djulbner »on bem Sintritte ber 9ied)rsl)üngtgfeit an
ju »erjinfen, auch »enn er nicht im 23erjug ifl; »irb bie ©<hulb erft fpater fällig,
fo ift fte »on ber galligfeit an ju »erjinfen., ©ie Botfdjriften beS §. 288 Slbf. 1
unb beS §. 289 ©a^ 1 finben entfprec^enbe 5ln»enbung.
§. 292.
Vat ber ©cbulbner einen beftimmten ©egenjlanb beraitSjugeben, fo beftimmt
ftdj »on bem Sintritte ber 5Recbt§bängigfcit an ber ülnfprud) beS ©läubigerS auf
©d)abcn§crfafj »egen 3Serfd)led)terung, Unterganges ober einer auS einem anberen
©runbe cintretenben ilnmög liebfeit ber Verausgabe nach ben 5Sorfd)riften, »eldfe für
baS Bcrbättnif j»ifd;en bem Sigcntbümer unb bem S3efi^cr »on bem Sintritte ber
9ted)tSbängigfeit beS Sigentbutn§anf»rud)S an gelten, fotocit. nicht auS bem ©d>ulb«
»erbältnifj ober bem Sßerjuge beS ©cbulbnerS ficb ju ©unften bcS ©läubigcrS ein
SlnbcreS ergiebt.
©aS ©leicbe gilt »on bem Slntyrucbe beS ©läubigerS auf Verausgabe ober
Vergütung »on SJtufcungen unb »on bem Slnfbrudje beS ©cbulbnerS auf Srfafc »on
33er»enbungen.
3 tr»eiter O te l.
23crjug be§ ©läubigcrS.
. §. 293.
©er ©laubiger fommt in 23erjug, »enn er bie ib» angebotene ßeifhmg nicht
annimmt.
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§. 294.
'Die ßeijtung mujj betn ©laubiger fo, tote fte ju betoirfen ijt, thatfäcljlich an»
geboten toerbett.
§. 295.
ßitt toörtüdjeS Slngebot beg ©djulbnerg genügt, toentt ber ©laubiger il)m er»
flärt §at, bajj er bie ßeijtung nid)t annehmen tocrbe, ober toentt jur S3etoirfung ber
ßeijtung eine £>attblung beg ©täubigerg erforberltch ijt, ingbefonbere toentt ber
©laubiger bic gefcfmlbcte ©ad)e abju^olett l)at. Dem Singebote ber ßeiftung frel)t
bie Slufforberuttg an ben ©laubiger gleid;, bie erforberüdje ipanblung borjuncbmen.
§. 296.
3 jt für bie bon betn ©laubiger oorjutteljmenbe £>anblung eine Seit nach betn
^alettber bcjtimmt, fo bebarf eg beg Slngcbotg nur, toentt ber ©laubiger bie
£>anblung rechtzeitig bornimmt.
Dag ©leicbc gilt, toentt ber ipanbtung eine
Slünbiguttg Oorau8 juget)en Ijat uttb bie §eit für bie £>attblung in ber ffieife bejiimmt
ijt, bajj fie ftd; bon ber Mnbigmtg ab itad; betn Stalenbcr beregnen läjst.
§. 297.
Der ©laubiger fommt nicht in 23erjug, toenn ber ©dftulbner jur §eit beg
SlngebotS ober im gälte beg §. 296 ju ber für bie §anblung beg ©täubigerg be»
ftimmten geil aufjer ©taube ift, bie ßeijtung ju betoirfett.
§. 298.
3 ft ber ©djutbner ttur gegen eine ßeijtung bc§ ©täubigerg ju feijtcn berpjtidjtet,
fo fommt ber ©laubiger in SSerjug, toenn er jtoar bie angebotene ßeijtung anju»
nehmen bereit ijt, bie berfangte ©egcnleijtitng aber nidE)t anbietet.
§. 299.
3 jt bte ßeijtunggjeit nicht bejtimmt ober ijt ber ©djulbner berechtigt, bor ber
bejtimmten Seit ju leijten, fo fommt ber ©laubiger nidjt babttreh in SSerjug, bajj
er borübergel)enb an ber Sinnahme ber angebotenen ßeiftung ber^irtbert ijt, eg fei
benn, bajj ber ©dhulbiter ihm bie ßeijtung eine angemeffene Seit borl)er angefüubigt hat.
§. 300.
Der ©djulbtter hflt toährenb beg S3erjugg beg ©täubigerg nur S3orfa| ttnb
grobe gahrläfftgfeit ¿u bertreten.
SBirb eine ttur ber ©attitng nach bejtimmte ©ad;>e gefd^ulbet, fo geht bie
©efal)r mit beut Seitpunft auf ben ©laubiger über, in toetdjem er babttrcE) üt 93erjug
fommt, bajj er bie angebotene ©ad;c nicht annimmt.
§. 301.
33on einer berjinglichen ©elbfchulb hat ber ©dhulbncr toähreub beg Sßcrjttgg
beg ©läubigerg ginfett nicht ju entrichten.
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§. 302.
iSat ber ©dfulbner bie butumgcn eines ©egenftanbeS hcrauSjugeben ober 311
cifeften,* jo befcbranft fid) feine 23evpfUd;timg mähtenb beS berjugS beS ©läu&igerS
auf bie Dingungen, meldfe et jielft.
§• 303.
bet ©cbulbiter jur Verausgabe eines ©runbftücfs Verpflichtet, fo fann et
nad) bem Eintritte beS berjugS beS ©läubigerS ben be[t| aufgeben. ®a§ Slufgeben
mujf bem ©laubiger notier angebrolft merben, eS fei benn, baff bie 3lnbrol)ung
untbunüd) ift.
§. 304.
©er ©cfiulbnet fann im ff alle beS berjugS be§ ©läubigerS ©rfag ber Dtteljr.
aufmenbungen verlangen, bie er für baS erfolglofe Slngebof fomie für bie 3lufbemabrung uub ©rl)aitung beS gefd)ulbeten ©egenftanbeS tnadfen muffte.
B m citcr r ib fd jn itt.

Sd)ulbt'eri)ditniffc aus Vertragen.
(Erfter T i t e l
23egrünbung.

©ubalt beS 93crtrag3.

§. 305.
g u t begtünbutig eines ©chulboerhaltniffeS burdf bed)tSgefd)aft fomie jur
Slenberung beS gnlfaltS eines ©d)ulbüerl)ältuiffeS ift ein Vertrag ^xnfc£;en ben
beteiligten erforberlid), fomeit nid)t baS ©efeg ein SlnbercS Porfchreibt.
§. 306.
©in auf eine unmögliche ßeiftung gerichteter bertrag ift nichtig.
§. 307.
2öet bei ber ©dliefntng eines bertragS, ber auf eine unmögliche ßeiftung
gerichtet ift, bie Umnöglid^feit ber ßeiftung fennt ober fennen muff, ift jum ©r|age
beS ©diabenS Verpflichtet, ben ber anbere 2l)eil baburdf erleibet, baff er auf
bie ©ültigfeit beS bertragS Vertraut, febod) nidft über ben betrag beS ^nterejfcS
hinaus, melcheS ber anbere Zfyxl an ber ©ültigfeit beS bertragS hat. ©legrfagpfltdft
tritt- nicht ein, tvenn ber anbere 5 heil bie Unmöglichfeit fennt ober fennen mug.
©tefe borfdmftcn ftnben entfpred;enbe Slnmcnbuug, menn bie ßeiftung nur
theilmeife unmöglich unb ber bertrag in Slnfehung beS möglichen ^heiles gültig ift
ober menn eine von mehreren malftmeife oerfprod)enen ßeiftungen unmöglich ift.
§. 308.
©ie itnmoglichfeit ber Seiftung ftef)t ber ©ültigfeit beS bertragS n i j t entgegen,
menn bic tlnmogíichfcit gehoben merben fann unb ber ocrtiag fui ben gall ge»
fdftoffen ift, baft bie Cciftung inoglid) mirb
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5Birb eine unmögliche Scifmtg unter einer anberen auffepiebenben Bebingung
ober unter Befintmung eines SlnfangSterminS Verfprocpen, fo ifi ber Bertrag gültig,
Wenn bie llnmöglicpfett t>or beut (Eintritte ber Bebingung ober bc§ Termin» gehoben wirb.
§. 809.
B e rfö ft ein Vertrag gegen ein gefeülicpeS Berbot, fo ftnben bie Borfcpriften
ber §§. 807, 308 entfpreepenbe Slntoenbung.
§. 310.
(Ein Bertrag, burch ben ftch ber eine %peil Verpflichtet, fein fünftigeS 53er*
mögen ober einen Brucptpeit feine? künftigen BerntögenS ju übertragen ober mit
einem Dliefjbrauche ju belaßen, ifi nichtig.
§• 311.
(Sin Bertrag, burch ben ftdh ber eine 3:peil verpflichtet, fein gegenwärtiges
Vermögen ober einen Brucptpeit feines gegenwärtigen Vermögens ¿u übertragen ober
mit einem Sftiefjbraucpe ¿u belajicn, bebarf ber gerichtlichen ober notariellen Be*
urfttnbung.
§. 312.
(Ein Bertrag über ben Sftacplaft eine? noch lebenben ©ritten ifi nichtig. ©a§
©leiche gilt Von einem Bertrag über ben ipfücpttpeit ober ein Bermäcptnif au§ bem
Sftacplaji eine? noch lebenben ©ritten.
©iefe Borfcpriften ftnben feine Slttwettbung auf einen Bertrag, ber unter
künftigen gefeplicpen ©rben über ben gefeptiepen ©rbtpeil ober ben ^pflicptthcil eines
non ipnen gefcploffen wirb. (Sin folcper Bertrag bebarf ber gerichtlichen ober ttota*
rieffen Beurfunbung.
§. 313.
©in Bertrag, burch ben ft cp ber eine Upeil Verpficptet, baS ©igentpum an
einem ©runbfücfe ju übertragen, bebarf ber gerichtlichen ober notariellen Beurfunbung.
©in opne Beobachtung biefer gönn gefcploffener Bertrag wirb feinem ganzen ffipalte
naep gültig, wenn bie 5luflaffung uttb bie ©intragung in baS ©runbbuep erfolgen.
§. 314.
Berpficptet fcp 3 etnanb ¿ur Beräuferung ober Belafung einer ©aepe, fo
erflretft fcp bie Berpficptung im gweifel auep auf baS gubepör ber ©aepe.
§. 315.
©off bie Geifung burep einen ber Bertragfcpliefjenben befimmt Werben, fo ifi
im giveifel anjunepmen, baff bie Befintmung naep billigem ©tuteffen ju treffen ifi.
©ic Befintmung erfolgt burep ©rflärung gegenüber bem anberen %peile.
©off bie Befintmung naep billigem Srmeffett erfolgen, fo i f bie getroffene
B ef immung für ben anberen ‘üpeit nur Vcrbinblicp, Wenn fte ber Billigfeit entfpriept.
©ntfpricpt fte niept ber Biffigfeit, fo wirb bie B ef immung burep Urtpcil getroffen/
baS ©leicpe gilt, wenn bie B ef immung Verjögert wirb.

249
§. 316
3ft bet Umfang bcr für eine Seiftung »erstochenen ©egenleiftung nicht Be*
ftimmt, fo fleht bie Seftimmung im 3 » eifei bemjentgen %heiIe J»/ ^ctc^er bie ©egenleifiung ju forbetn hat^^
3 jl bie SBejtimmung bet Seiftung einem ©ritten überlaffen, fo ift im Smeifel
anjunebmcn, ba£ fic nach billigem ©nneffen ju treffen ift.
_ _
g o ll bie SScjlintmung burch mehrere ©ritte erfolgen, fo tfl ttn ßmetfel lieber*
einftimmung aller erforberlich; fott eine ©umme beflimmt merben, fo ift, menn »er*
fcl)iebene ©ummen beflimmt merben, im gmeifel bie ©urchfd)nitt§fumme mafjgebenb
§. 318
©ie einem ©ritten überlaffene Seftimmung ber Seijlung erfolgt burch
ilarung gegenüber einem ber 31ertragfchliej3cnben.
©ie Anfechtung bcr getroffenen SSeftimmung megen fJrcthumS, ©rot)ttng ober
argfijliger %äufd)ung fleht nur ben SScrtragfchlieffenben ju; Slnfed)tung§gegner ifl ber
atibere
©ie Anfechtung muff mtoerjüglich erfolgen, nachbem ber Anfechtung^*
berechtigte »on bem Anfechtungggrunbe ^enntniji erlangt hat. ©ie ift au3gefd)loffen,
menn breifjig gahte »erftridten ftnb, nad)bem bie SBeflimmung getroffen morben ifl.
§• 319 *
© o ll ber ©ritte bie Seiftung nach billigem ©tmeffen beflimmcn,
getroffene Seftimmung für bie fßertragfdüiejfenben nid)t »crbinblich, menn

fo ift bie
fie offenbar
unbillig ift. ©ie 53eftimmung erfolgt in biefetn gatte burch ilrtheil; ba§ ©leiche
gilt, metut bet ©ritte bie öeftimmung nicht treffen fantt ober mitt ober menn er fte
»erjogert.
©ott ber ©ritte bie SSejlimmung nach freiem belieben treffen, fo ifl bcr Ver
trag unmirffant, menn ber ©ritte bie SBeftimnumg nicht treffen fann ober mitt ober
menn er fte »erjogert.

3tt>eifer Z it e l.
©egenfetttger Vertrag.
§. 320.
Sßer au§ einem gegenfeitigeit -Beitrage »et'bf(icl)ict ift, fann bie ihm obliegetibe
Seifluna bi§ ¡tut Bemitfung ber ©egenleiftung »etmeigertt, e§ fei beim, baff er »otjuleiflen
»eroflichtet ift. §at bie Seiftung an Sichtete ju erfolgen, fo fann bem Undinen
ber ihm gebührenbe $h£ü
3ur Semitfung ber ganjen ©egenleiftnng »ermetgert
merben. ©ie Bwfc$rlft be§ §. 273 Abf 3 finbet feine Anmenbttng.
cift
ijer einen ©eite tl)eilmeife gcleijlct morben, fo fann btc ©cgenletftung
infomeit nicht »ermeigert merben, als bie Bermeigerung nach ben ilmftänben, in*,
befonbere megen öerh&ltnifmäßiger ©eringfügigfeit be§ rücfftänbigen Shctlrt, gegen
Slreu unb ©tauben »erftofjen mürbe.
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§. 321.
$Bcr au? einem gegenfettigen Vertrage borjuteiften oerpflic^tet ift, fann, wenn
nad) bern Stbfd)(uffe be§ Vertrag? in ben Vcrmogen?berpä[tniffen be? anbevett ItpeUeS
eine wefentlüpe Verfd)led)tcrung cintritt, burd) bie bet Slnfprucp auf bie ©egenteiftung
gcfäprbct loirb, bie ipm obtiegenbe ßeiftung berioeigern, bi? bie ©egenteiftung bemirft
ober ©iterpeit für fie geicijlet toirb.
§. 322.
(Ergebt au? einem gegenfettigen Vertrage ber eine Speit Mage auf bie ipm
geftutbete ßeiftung, fo pat bie ©ettenbmadfung bc? bem anberen Spcife juftepenben
Dtccpte?, bie ßeiftung bi? jur Vetoirfung ber ©egenteiftung ju oertoeigern, nur bie
ffiirfung, baff ber anbere Speit jur (Erfüllung §ug um gug 31t tocrurti)ei(ett ift.
£>at ber flagenbc Speit borjuteiften, fo fann er, tocun ber anbere Speit im
Verenge ber Slnnapmc ift, auf ßeiftung naep (Empfang ber ©egenteiftung ftagen.
Stuf bie gmang?botlftrccfung finbet bie Vorfcprift be? §. 274 Slbf. 2 Slntoenbung.
§. 323.
ffiirb bie au? einem gegenfeitigen Vertrage bem einen TL^eite obtiegenbe ßeiftung
in ffotge eine? llmftanbe? umnoglicp, ben toeber er noep ber anbere Speit ju »er*
treten pat, fo Vertiert er ben Slnfprud) auf bie ©egenteiftung; bei tpeitmeifer Um
mbgticpfeit minbert fiep bie ©egenteiftung naep EDtafjgabe ber §§. 472, 473.
Verlangt ber anbere Ttt^cit nad) §.281 ipcrau?gabe be? für ben gefeputbeten
©egenftanb ertangten (Erfape? ober Stbtrctung bc? (Erfa|anfprud)?, fo bleibt er jur
©egenteiftung berpftidftet; biefc minbert fiep jeboep nad) Vtafsgabe ber §§. 472, 473
infomcit, af? ber Vkrtp bc? (Erfage? ober be? (Erfapanfprucp? pinter bem StBertpe ber
gefeputbeten ßeiftung jurüdbteibt.
©omeit bie naep biefen Sßorfcpriftcn niept gefeptttbete ©egenteiftung bemirft ift,
fann ba? ©eteiftete naep ben Vorfepriftcn über bie $erau?gabe einer ungeredftfertigten
Vereiterung jurüefgeforbert toerben.
§. 324.
2 öitb bie au? einem gegenfeitigen Vertrage bem einen Spcile obtiegenbe ßeiftung
in gotge eine? ilmftanbc?, ben ber anbere Speit gu Vertreten pat, unmogtiep, fo
bepätt er ben Slnfpruep auf bie ©egenteiftung. (Er muff f i t jeboep ba?jenige an«
rechnen taffen, ma? er in gotge ber ^Befreiung Oon ber ßeiftung erwart ober b u rt
anbertoeitige Vertoenbung feiner 2lrbcit?fraft ermirbt ober ¿u ertoerben bb?mittig
untertäfst.
£)a? ©feite gibt, trenn bie bem einen T^peite obtiegenbe ßeiftung in gotge
eine? bon ipm nid)t ju bertretenben llmftanbe? ju einer geit unmögtit toirb, ju
loe(d)er ber anbere üpeit im Verzüge ber Slnnapme ift.
§. 325.
5ßirb bie au? einem gegenfeitigen Vertrage bem einen Speite obtiegenbe
ßeiftung in gotge eine? llmftanbe?, ben er ju bertreten pat, unmogtid), fo fann ber
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anbete 2 1 )eil ©c^aben§erfa| »egen 9M)tetfüliung »erlangen ober »on bem ©ertrage
jurücftreten. ©ei theilmeifet Unmöglichfeit ift er, wenn bte t[)ettoetfc Erfüllung be§
©ertragg für ihn fein Sntereffe hat, berechtigt, ©chabengetfafc tnegen Nichterfüllung
ber gamen ©erbinbüd)feit nad) ©tafgabc beb §. 280 Slbf. 2 ju »erlangen ober »on
bem ganzen ©ertrage jurücfjutreten. ©tatt beb 3lnfprud)b «uf @^abenberfa| unb
beb IRüdtrittbrcditb fann er auch bie für ben galt beb §. 323 befltmmten Rechte
gelten» machen.
„
. ri c. .
,.s
©ab ©leiche gilt in bem jjalle beb §. 283, menn nicht bte Seifiung btb ¿um
Slblaufe ber grift bemirft mirb ober meint fte ¿u bicfer Seit theilmeife nicht bemirft ift.
§. 326.
3 ft bei einem gegenfeitigen ©ertrage ber eine 2 l)eil mit ber ihm obfiegenben
Seifiung im ©erjage, jo fann ibm ber anbere 2heil ¿ur ©emirfung ber Stiftung eine
angemeffene griff mit ber Erflärung bcftimmen, baf er bie Sinnahme ber Seifiung
nach bem Slblaufe ber g rijl ablehne. 9fad) bem Slblaufe ber g rifl ift er berechtigt,
©chabenbcrfag mcgen SlichterfüBring ¿it oerlangen ober »on bem ©ertrage ¿urücf*
jutretcn, menn nicht bie Sciftung rechtzeitig erfolgt ift; ber Slnfpruch auf Erfüllung
ift aubgefchloffen. © irb bie Seifiung big ¿um Slblaufe ber g ri|l theilmeife nicht be«
mirft, jo finbet bie ©orfchrift be§ §. 325 Slbf. 1 © a | 2 entfprcdjenbe Slnmenbung.
g>at bie Erfüllung beg ©ertragt in golge be§ ©crjttgg für ben anberen 2hcil
fein gntereffe, fo fiepen ihm bie im Slbf. 1 bejeid)neten Siedle ¿u, ohne baff eg bet
©efiimtnung einer grift bebarf.
§. 327.
Sluf bag in ben §§. 325, 326 befiimmte 9fücftritt§red)t fmben bie für bag
»ertraggmäfzigc 9iücftritt8recht gcltenben ©orfd)riften ber §§. 346 big 356 ent«
fpteebenbe Slnmenbung. Erfolgt ber SRücftritt megen eineg llmftanbeg, ben ber anbere
2 pcil nicht ¿u »ertreten pat, fo haftet bicfer nur nach ben ©orfd>riften über bie
§erauggabe einer ungerechtfertigten ©ereid)erung.

Dritter TAtel
fßerfprccpcn ber Seiftung an einen Dritten.
§. 328.
©ureb ©ertrag fann eine Seifiung an einen ©ritten mit ber ffiirfung bebungen
merben, baß ber ©ritte unmittelbar bag fRerfn ermirbt, bie Seifiung ju forbern.^
Sn Ermangelung einer befonberen ©cflimmung ifl aug ben Umflanben, ttig«
befonbere aug bem Swecfe beg ©ertragg, ju entnehmen, ob ber ©ntte bag 9\ed)t
enterben, ob bag 9led)t beg ©ritten fofort ober nur unter gemiffen ©oraugfe|ungen
cntflehen unb ob ben ©ertragfdilicfjenbcn bte ©cfugmf »orbepalten fein fotl, bag
Siecht be§ ©ritten ohne beffen 3 uft immun g aufjupeben ober ¿u^anbern.
SReit^«-®efe§6l. 1S96.

252
§. 329.
Serpflichtet ftdj in einem Vertrage bet eine %§ei[ ¿ut Sefriebigung eines
©laubigcrS be§ anbeten %heileä/ ohne bie ©chulb ¿u übernehmen, fo ift im gWeifel
nicht anjunebmen, baf ber ©laubiger unmittelbar ba§ Siedet ermetben foff, bie Se«
ftiebigung bon ihm ¿u fotbern.
§. S30.
SBitb in einem ßebenSberftcherungS * ober einem öcibrentennertrage bie §al)lung
ber SSerftcherungSfumme ober bet ßeibrente an einen ©ritten bebungen, fo ift im
Smeifel anjunehmen, bafj ber ©ritte unmittelbar ba§ Siecht erwerben foll, bie ßeiftung
¿u fotbern. ©aä ©leiche gilt, menn bei einer unentgeltlichen guwenbung bem Schächten
eine ßeiftung an einen ©ritten auferlegt ober bei einer Vermögens- ober ©utSübcr«
nähme bon bem Uebernchmer eine ßeiftung an einen ©ritten ¿um gweefe ber 2lb<
ftnbwtg betfprochen wirb.
§. 331.
©oll bie ßeiftung an ben ©ritten nach bem %obe beseitigen erfolgen, Welchem
fte besprochen wirb, fo erwirbt ber ©ritte ba8 Siecht auf bie ßeiftung im Zweifel
mit bem Hobt bc8 ©etfprechen8 empfänger§.
© tirbt bet ©erfptechenSempfanget bot ber ©eburt be§ ©ritten, fo fann ba§
Serfprechen, an ben ©ritten ¿n leiften, nur bann noch aufgehoben ober geänbert
Werben, wenn bie Sefugnifj ba¿u borbehalten worben ift.
§. 332.
<5at fich ber 33erfprecben§empfänger bie Sefugntjj borbehalten, ohne guftimmung
be§ Serfprechenben an bie'©teile be§ in bem Verträge be¿eicf)neten ©ritten einen
2lnberen ¿u fc^en, fo fann bieä im Sweifcl auch in einer Setfügung bon %obe§<
Wegen gefchehen.
§. 333.
Seift ber ©ritte ba§ au§ bem ©ertrag erworbene Siecht bem ©etfprechenben
gegenüber ¿urücf, fo gilt baä Siedet ató nicht erworben.
§. 334.
©inwenbungen au§ bem ©ertrage flehen bem ©etfprechenben auch gegenüber
bem ©ritten ¿u.
§. 335.
©er SetfprechenSempfänger fann, fofern nicht ein anberer ©tUc ber ©ertrag«
fchliefenben anjunehmen ift, bie ßeiftung an ben ©ritten auch ^ann f°it>ern, Wenn
biefem ba§ Siecht auf bie ßeiftung ¿uftcí)t.

253
V ierter T i t e l

©raufe]«be. 53ertragejlrafe.
336.
SBirb bei bet Eingebung eines Vertrags ettoag aCS ©raufgäbe gegeben, fo
gilt bie§ a(8 Seichen be§ Slbfcpluffeä be§ ©ertrag?.
©ie ©raufgabe gibt im Steifet nicht als Ncugelb.
§. 337.
<Die ©raufgabe ift im Stoeifel auf bie non bem ©eher gefehlttbete Ceifiung
anjutechtten ober, toenn bte§ nicht gefchehen bann, bei bet (Erfüllung bc§ ©ertrag?
jurücfmgcben.
/
® irb ber ©ertrag toieberaufgehoben, fo ift bie ©raufgabe juruerjugeben.
§. 338.
ffiirb bie Oon bem ©ober gefchutbete Ceifiung in golge eine? Umftanbe?, ben
er ju oertreten hat, unmöglich ober oerfchutbet ber ©eher bie Sßieberaufpehung be§
©ertrag?, fo ift ber (Empfanget berechtigt, bie ©raufgabe jit bchatten. ©erlangt
ber (Empfänger ©cpaben?erfap toegett Nichterfüllung, fo ift bie ©raufgabe im Streifet
anjureepnen ober, toenn bte? nicht gefchehen fann, bei ber Ceifiung be? ©cpaben?«
erfass jurücEjugeben.
§• 339.
©erfpricht ber ©chulbner bem ©laubiger für ben gaff, bah er feine ©er«
binblicpfcit nicht ober nicht in gehöriger ©Seife erfüllt, bie Saplung ^ ttCt ©etbfumme
als ©träfe, fo ift bie ©träfe oertoirit, toenn er in ©erjug fommt. ©efiept bie
gefchutbete Ceifiung in einem Unterlaffeu, fo tritt bie ©ertoitfung mit ber gutoiber«
banbiung ein.
§. 340.
£ a t ber ©chulbner bie ©träfe für ben galt »erfprochen, bah er feine ©er«
binblicpfeit nicht erfüllt, fo fann ber ©laubiger bie oertoirfte ©träfe fiatt ber ©r«
füllung »erlangen, (Erflart ber ©laubiger bem ©chulbner, bah « he @trafe
lange, fo ift ber Slnfprucp auf (Erfüllung au§gefchloffen.
©teht bem ©laubiger ein Slnfprucp auf ©cpflben?erfap toegen Nichterfüllung
nt, fo fann er bie oertoirfte ©träfe ab ÜNinbefibetrag be? ©epaben? oerlangen,
©ie ©eltenbmachung eine? toeiteren ©epaben? ift niept auägefcploffen.
§. 341.
ßat ber ©cpulbner bie ©träfe für ben Ball octfpvotpen, bah et i«»*
binblichteit niept in gehöriger ©Seife, inSbefonbere niept ¡u ber befitmmten 3«t,
erfüllt, fo fann ber ©laubiger bie oertoirfte ©träfe neben ber (Erfüllung oerlangen.
©teilt bem ©laubiger ein Slnfprucp auf ©d)aben?etfap toegen ber mept ge«
hörigen (Erfüllung ju, fo finben bie ©orfepriften be? §. ¿40 Jbf. - Jntoenbung.
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Stimmt bev ©laubiger bie (Erfüllung an, fo fatm er bie ©träfe nur Ocrlangen,
wenn er ftd) baß Stecht baju bei ber Annahme oorbepält.
§. 342.
SBtrb alß ©träfe eine anbere Geiftung alß bie Sa^tung einer ©elbfumme teer*
fprodfen, fo ftnben bie Sorfdfriften ber §§. 339 biß 341 Slnwenbung; ber Slnfprucp
auf ©d;abenßerfaf$ ifl außgefcptoffen, Wenn ber ©laubiger bie ©träfe bedangt.
§. 343.
3ft eine Oerwirfte ©träfe imoerhältnifjmäfjig hocp, fo lann fre auf Slntrag
beS ©dfulbnerß burdj Urtpeil auf ben angemeffenen Setrag ^erabgefefet werben. Sei
ber Seurtpeilung ber Slngemeffcnpeit ift febcß berechtigte ^ntereffe beß ©laubigerß,
nicht bloß baß Sermögenßintereffe, in Setracpt ju jiepen. Stach
Entrichtung ber
©träfe ift bie £>erabfe|ung außgefcp(offen.
(Daß ©(eiche gilt auch aujjcr ben gatten ber §§. 339, 342, wenn gernanb
eine ©träfe für ben gatt oerfpricpt, bafj er eine ftanblung oornimmt ober unterlaßt.
§. 344.
Srflart baß ©efep baß Serfprecpen einer Geiftung für unwirffam, fo ifl auch
bie für ben gatt ber Stichterfüttung beß Serfprccpenß getroffene Sereinbarung einer
©träfe unwirffam, felbfl wenn bie Parteien bie Unwirffamfeit beß Serfprecpenß ge«
fannt haben.
§. 345.
Sejireitet ber ©dhu(bner bie Serwirfung ber ©träfe, Weil er feine Serbinbtich*
feit erfüllt habe, fo pat et bie Erfüllung ju beweifen, fofern nicht bie gcfcpulbete
Geiftung in einem Unterlaffen bejleht.

5ünfter

Z itc l

STiücftritt.
§. 346.
§at fich in einem Sertrag ein %bcil ben Stücftritt oorbebalten, fo ftnb bie
Parteien, wenn ber (Rüdtritt erfolgt, Oerpflichtet, eiuanber bie empfangenen ßeiftungen
jurüefjugewähren. güt geleijlete ©ietifle fowie für bie ilcberlaffung ber Senupung
einer ©aepe ifl ber ffiertp ju oergüten ober, fallß in betn Sertrag eine ©egenleiftung
in ©elb befiimmt ifl, biefe ju entrichten.
§. 347.
©er ülnfprttd; auf ©cpabenßerfap Wegen Serfcplecpterung, Untcrgangeß ober
einer auß einem anberen ©runbe eintretenben ilmnöglichfeit ber ¿eraitßgabe befiimmt
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ft* im ftalle beS SRüdttrittS ßon bem empfange ber ßetjlung annaep ben SÖorfd^riften,
P > W * bem ©igentpümer
trittc ber SlecptSp&ngigfeit beS gigentpumSanfprucpS an gelten. ®aS m f y ff t »o«
bem 2lnfotucb auf Verausgabe ober Vergütung oon Stufungen unb üon beut Slnjprucp
auT i m
t i OeSoenbuSgen. Sine ©elbfumme ifi bo« ber Seit beS Empfanges
an ju oerjinfen.

34g

© ic r;c& au§ bem Stfidtritt ergebenbeu Verpflichtungen ber Parteien ftnb S » 8
itm Su9 5U «f»tten. $)ie Vorfcpriften ber §§. 320, 322 finbeu entfpreepenbe
Slntoenbung.

§. 349.
©er giueftritt erfolgt burep ©rElatung gegenüber bem anbeten Steile.

§. 350.
©er SRüdEtritt toirb niept babttrep auSgefcploffen, bajj ber ©egenjtanb, melden
ber ^Berechtigte empfangen pat, burep Sufa^ untergegangen ift§. 351.
©er 5RücEtritt ifi auSgefcploffen, toenn ber berechtigte eine mefentlicpe Ser»
fcplecpterung, ben Untergang ober bie anbertoextige UnmöglicpEeit ber Verausgabe beS
emofanqenen ©cqenftanbeS Oerfcpulbet pat. ©er Untergang eines erpeblicpen SpetleS
ftebt einer mefentlicpen Sßerfcplecpterung beS ©egenfianbeS, baS Oon bem berechtigten
na^ §. 278 $u oertretenbe Verfcpulben eines Slnberen fiept bem eigenen bcrfcbulben
beS Verecptigten gleicp.
§. 352.
©et SRücftritt ift auSgefcploffen, trenn ber bereepügte bie empfangene ©aepe
burep Verarbeitung ober Umbilbung in eine ©aepe anberer 2lrt umgeflaltet pat.
§. 353.
Vat ber berechtigte ben empfangenen ©egenjlanb ober einen erpeblicpen i-peil
beS ©egenftanbeS Oeräupert ober mit bem SRecpte eines ©rittexx belast, fo
ber
Siürftritt au»9 titf)lo(im, »tim bei bemfenigen, meidet bin ©ese^anb in So »e
bet Verfügung erlangt (jat, bie Botauifefcungen beS §. 351 ober bc8 §. 359et" ‘ 'S t e r Ber

w

m

ti„e Betfügnnggtei^, bie im ®cge ber

Sn)ang8»oll|taehmg ober ber SftteftooHjiebung ober bunt ben ÄontoSMtMmltct erfotgt.
§. 354.
Sommt ber SereeWe mit bei üüiigtioaljr beS empfangenen ©egenganbeS
Ober eines Seblidjen SbeileS bei »egenftanbeS in Serjng, fo fann ilfm bet anber
? b"if ein. nngem ln. w
mit ber Srfiärnng befttonnen, ba et bie annobme n ,^
2 V b i a u f f C g r i f t abiebne. Der R fc M tt »irb nnmtrtfam, inen» m # b,e
SRücfgemäpr oor bem 216laufe ber g rifl erfolgt.
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§. 355.
3 ft für bie Ausübung bc§ 5 R ü c !tn tt8 rc d it§ eine grift nicht üereinbart, fo
!ann bem ^Berechtigten non bent anbeten %i)eüe für bie Ausübung eine angemeffcne
g rift Beftimmt »erben. 2 )a§ SRücftritt§red)t e r lis t, »enn nicht bet Stücftritt »Dt
bem Abläufe ber g rift erftart »irb.
§. 356.
©inb Bei einem Vertrag auf ber einen ober ber anberen ©eite SJieBrete Be»
theiligt, fo fann baS SRiicftrittSred^t nur non allen unb gegen alle auSgeüBt »erben,
©rtifcht baS StüfftrittSrecbt für einen ber Berechtigten, fo erlifdjt eS auch für bie
übrigen.
§. 357.
£ a t fid)ber eine 3;I)eU ben ÜRücttritt für ben gaff öorBehalten, bafj ber
anbere *£1) ^ feine ©er6inbüd)teit nicht erfüllt, fo ift ber SRücftritt un»irffam, »enn
ber anbere ^^etf ftd ) non ber ©erbinblichfeit bitrcB Aufmimung Befreien fonnte unb
unverzüglich nach bem S^ücftritte bie Aufrechnung erfiürt.
§. 358.
$ a t ftchber eine %hctf ben SRücftritt für ben gaff Vorbehalten, bafj ber
anbere %hc^ fe^Ke Serbinbüchfeit nicht erfüllt, unb Beftrcitet biefer bie guläffigfeit
be§ erflarten SlücftrittS, »eil er erfüllt Babe, fo l)at er bie Erfüllung ju Beweifen,
fofem nicht bie gefdE)ulbete ßeifiung in einem Untcrlaffen Befteht.
§. 359.
3 ft berSRüfftritt gegen gahlung eines ffleugelbeS norBehatten, fo ift ber
Diücftritt un»irffam, »enn baS Dteugelb nicht not ober Bei ber (Srflärung entrichtet
»irb unb ber anbere 2 d)eil au§ biefem ©runbe bie ©rflärung unverzüglich jurücEaeifi.
Die Srflärung ift feboch »irffam, »enn baS SReugelb unverzüglich nac§ ber gurücf«
»eifung entrichtet »irb.
§. 360.
3 ft ein Sßertrag mit bem ©orBehalte gefchloffen, baff ber ©chulbner feiner
SRedEfte auS bent ©ertrage nerluftig fein foff, »enn er feine ©erbinblichfeit nicht
erfüllt, fo ift ber ©laubiger Bei bem (Eintritte biefeS gafftS jum ÜRücftritte non bem
©ertrage Berechtigt.
§. 361.
3 fi in einem gegenfeitigen ©ertrage nereinBart, bafj bie ßeijtung beS einen
^heiles genau ju einer feftBejtimmten 3eit ober innerhalb einer feftBeftimmten grift
Betoirft »erben foff, fo ift im gmeifel anzunehmen, bafj ber anbere %l)eit jura
Stücftritte Berechtigt fein foff, »enn bie ßeifiung nicht ju ber Beftimmten geit ober
innerhalb ber Beftimmten grift erfolgt.
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Dritter 2tbfd)nitt.

etiöfd^en Der ©djultoertyaltmife*
C rfte r tp tfe l

(Erfüllung.
§.

862 .

©aS ©ffuilbocrlffiltnifs erlifdft, wenn bic geföulfeete ßeiffung an ben ©laubiger
bewirft wirb.
^
.
«.
SBitb an einen ©ritten jum S'weefe feer (Erfüllung geleiftet, fo fmben bte
SSorfdpriften beS §. 185 Slnwenbung.
§. 368.
§at ber ©laubiger eine ibm aß (Erfüllung angebotene ßeiffung aß Erfüllung
angenommen, fo trifft ü)n bie «eweiBtaft, wenn er bie ßeiffung beglfalb mf y aß
Erfüllung gelten taffen w ill, weil fic eine anbere aß bie gefcfyulbete ßeiffung ober
weil fte unoottftänbig gewefen fei.
§. 364.
©a§ @d&ulbwr$aitnijj e r lis t, wenn ber ©laubiger eine anbere aß bie
gefdjulbete ßeiftung an ©rfüllunggffatt annimmt.
Uebcrnimmt ber ©djulbner ¿um §wecfe ber SBefriebigung be8 ©laubtgerä btefem
gegenüber eine neue üßerbinblidffeit, fo iff im Sweifel nidff anjuneljmen, bajj er bie
Sßerbinblidffeit an (Srfüllung§ffatt übernimmt.
§. 365.
ffittb eine ©adje, eine gotbetung gegen einen ©ritten ober ein anbereB SRed^t
an ©rfüUungSffatt gegeben, fo bat ber ©(fulbner wegen emeB Scangeß tm IRec^te
ober wegen eineg Stangeß ber ©ad?e in gleicher Seife tote ein SSerfaufer ©ewalfr
iu

leiffen.

§. 366.
ein ber ©cbulbner beut ©laubiger au§ mehreren ©cbulbtoer^ältniffen $at gletd^artigen'^iftungen Verpflichtet unb 4 t W »on
©eieffete « t f t aur
Igung
fämmtlic^er ©d)ulben auS, fo wirb biefentge ©d)ulb getilgt, welche er

S d ilu n ^ im m t.

^

Se(Hiramm9, f, wirb J» n 5# bie fällige « $ » » ,

unter mehren ¡affige» « W H »
itbt ® * " lb
rnäfjig getilgt.
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§. 367.
Hat ber ©chutbner aufjcr bcr £>auhtleiftung ginfen unb Soften ju entrichten,
fo mirb eine ¿ur Fügung bet ganzen ©cfutlb nicht auSreicbenbe Ceiftung junächft auf
bie Sofien, bann auf bie ginfett unb ¿ule|t auf bie Hauptleitung angercchnet.
SBcftimmt ber ©chutbner eine anbere Slnrcchnung, fo fann ber ©laubiger bie
Sinnahme ber Ceiftung ablehnen.
§. 368.
©er ©laubiger h<it gegen (Empfang bcr Ceiftung auf Verlangen ein fc^riftiid^e§
(EmpfangSbefenntnih (Quittung) ju ert^eifen.
Hat ber ©djulbner ein rechtliches
gntereffe, bah
Quittung in anberer gorrn e rte ilt mirb, fo fann er bie (Ertbeilung
in tiefer gönn »erlangen.
§. 369.
©ic Soften ber Quittung ^at ber ©chutbner ju tragen unb »orjufchiefjen,
fofern nicht aus bem gtüifcEjen il)nt unb bcm ©laubiger bcftebcnben 9lechtS»er[)dltniffe ftch
ein SlubercS ergiebt.
treten in golge einer Hebertragung ber gorberung ober im Sßcge ber (Erb
folge an bie ©teile be§ urfprünglichen ©läubigcrS mehrere ©laubiger, fo fallen bie
SM)rfojten ben ©laubigem jur Cafi.
§. 370.
©er llcberbtinger einer Quittung gilt als ermächtigt, bie Cciftung ju empfangen,
fofern nicht bie bem Ceiftcnben befannten Umjtänbe ber Sinnahme einer folgen
(Ermächtigung entgegenfte^en.
§. 371.
gft über bie gorberung ein ©cpulbfchein auSgeftellt morbett, fo fann ber
©chttlbncr neben ber Quittung Diücfgabe beS ©chulbfcheinS »erlangen. S3ef)auptct
ber ©laubiger, jur SRücfga&e aufjer ©tanbe ¿u fein, fo fann ber ©chutbner baS
öffentlich beglaubigte Stnerfenntnif »erlangen, bah bie ©d)ulb e rb te n fei.

3 weifer

Z itc l

Hinterlegung.
§. 372.
©elb, Sßerthpapiere unb fonftige llrfunbcn fomie .^oftbarfeiten fann bcr
©chutbner bei einer baju beftimmten öffentlichen ©teile für ben ©laubiger hiuterlegen,
locnn ber ©laubiger im S3erjuge ber Sinnahme ift. ©aS ©leiere gilt, meint ber
©chutbner aus einem anberen in ber ißerfon beS ©läubigerS liegenben ©ritnbe ober
in golge einer nicht auf gahrläffigfeit beruhenben Ungcmihh£it über bie ifSerfon beS
©läubigerS feine S3erbinblicb)feit nicht ober nicht mit ©id)crbeit erfüllen fann.
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§. 373.
cm fcer ©cfjutbncr mtr gegen eine ßeiftung be§ ©laubiger? 31t fctflen öcrpflicptet,
fo fann et ba? Siecht bc§ ©laubiger? jum ©mpfange bet hinterlegten ©aepe non bet
SSemirfung bet ©egcnleiftung abhängig machen.
§. 374.
<Dte Hinterlegung pat &ei ^er HinterlegungSftelle be? ÖeifiungSortB ju erfolgen;
hinterlegt ber ©cpulbner bei einer anberen ©teile, fo pat cr ^cm ©laubiger ben
barau? entftepenben ©epaben ju erfepen.
®er ©chulbncr pat bem ©laubiger bie Hinterlegung unberjughep anjujeigen;
im gälte ber Untcrlaffung ift er jum ©cpaben?erfape oerpflichtet, ©ie Slnjeige barf
unterbleiben, menn fie untpunlicp ift.
§• 375.
g jt bie hinterlegte ©aepe ber hinterlegungSftcHe burch bie $Poft überfenbet
toorben, fo mirft bie Hinterlegung auf bie Seit ber Aufgabe ber ©aepe ju t ipoft jurücf.
§. 376.
©cr ©cpulbner bat ba? SRecpt, bie pinterlegte ©aepe jurütfjunepmen.
©ie SRücfnapme ift auSgefcp[offen:
1 . menn ber ©cpulbner ber ¿>interlegung§fteHe erilärt, bajj er auf bas IRecpt
jur SRücfnapme »erjicpte;
2. menn ber ©laubiger ber Hinterlcgung?ftelle bie Slnnapmc erilart;
3. menn ber Hinter(egung?ftelle ein jmifepen bem ©laubiger unb bem ©cpulbner
ergangene? recpt?fraftige? Urtpeil oorgelegt mirb, ba? bie Hinterlegung
für reeptmäfig erflärt.
§. 377.
©a? Svecpt jur Sftücfnapme ift ber «Pfänbung niept untermorfen.
Sßirb über ba? Sßermögen be? ©cpulbner? ber Kontur? eröffnet, fo fann
mäprenb be? iboufurfe? ba? IRecpt jur SRücfnapme auep niept Don bem ©cpulbner
auSgeübt merben
§. 378.
q fl bie gtücfuapmc ber pintertegten ©aepe auSgefcpfoffen, fo mirb ber ©cpulbner
burep bie Hinterlegung üon feiner SScrbinblicpfeit in glcicper ffleife befreit, mte menn
cr jur Seit ber Hinterlegung an ben ©laubiger geleiftet patte.
§. 379.
m
sRücfnapme ber pinterlegten ©aepe niept auSgefcp[offen, fo fann ber
©cpulbner ben ©laubiger auf bie pinterlegte ©aepe »ertoeifen.
©olanae bie ©acbe pinterlegt ift, tragt ber ©laubiger bie ©efapr unb tfi b
©cpulbner niept »erpflicptet, Qinfen ju gaplen ober ©rfafr für mept gejogene Jupungen
ju leiften.
Oleic^S-©efefebl. 1896.
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Stimmt ber © chulbner bie hinterlegte ©adfe gurüd, fo gilt bie Hinterlegung
als nicht erfolgt.
§. 380.
©ott)eit nach ben für bie Hintertegunggftelle geltenbeit Bcftimmungen jum Stad),
lucife ber (EmpfangSbetcchtiguug bc§ ©laubige« eine bicfe Berechtigung ancrfennenbe
(Erflärung fcc§ ©dmlbne« erforberlich ober genügenb iß, rann ber ©laubiger non
bera ©chulbner bie Abgabe ber ©rElärung unter benfelben Borau§fc|ungen Derlangen,
unter benen er bie öeijtung ju forbern berechtigt fein würbe, trenn bie Hinterlegung
nicht erfolgt wäre.
__ i ^
§. 381.
©ie ßoftcn ber Hinterlegung fallen bctn ©laubiger jur Saft, fofetn nicht ber
©chulbner bie hinterlegte ©ad)e jurüdnimmt.
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§. 382,
©a§ Stecht be§ ©laubige« auf ben hinterlegten Betrag e r lis t mit bem Slb»
laufe oon breiig fahren nach bem empfange ber Slnjeige Don ber Hinterlegung,
mcmt nicht ber ©laubiger ftd) Dorl)cr bei ber HmterlegungSfteüe raelbet; ber
©chulbner ift ju t Stüd'nabmc berechtigt, audi wenn er auf bas Stecht jur Stütf.
nähme Derjichtet h«t.
§. 383.
gff bie gefchulbete bewegliche ©ad)c jur Hinterlegung nicht geeignet, fo fatm
ber ©chulbner fie im gatte bcS BerjugS bc§ ©laubige« am ßeiftungsorte Derffeigcrn
[affen unb ben @rlö8 hinterlegen. ©a§ ®icid>e gilt in ben gatten be§ §.372 eati 2,
toenn ber Serbe« ber ©ad)e ju beforgen ober bie Aufbewahrung mit unnerholtni^
mäßigen Äojten Derbunben ijt.
g jt Don ber Serfteigerung am ßciftungSort ein angemcffener (Erfolg nicht 511
erwarten, fo ijt bie ©ad;e an einem geeigneten anberen Orte 51t Derjteigern.
©ie Serfteigerung hat burch einen für ben SerjteigerungSort beftellten ©erid)«.
göttlicher ober 511 Serjieigerungcn befugten anberen Beamten ober öffentlich angeftettten
Serfteigerer öffentlich ju erfolgen (öffentliche Serfteigerung). Seit unb Ort ber Ser»
fteigerung fmb unter allgemeiner Sejeichnung ber ©ache öffentlich betannt 311 machen.
/

§. 384.
©ie Serfteigerung ift erft jutöffg, uaebbem fie bem ©laubiger angebroht
worben ift; bie Änbrohung barf unterbleiben, wenn bie ©ad)e bem Scrbcrb au§»
gefeßt unb mit bem Sluffcbubc ber Serfteigerung ©efalir Derbunben ift.
©er ©chulbner f)at ben ©laubiger Don ber Serfteigerung unDerjüglich ju be*
nachrichtigen; im gatte ber Unterlaffung ift er 311m ©dfabeuSerfaße Devpflid)tet.
©ie Slnbro[)ung unb bie Benachrichtigung bürfen unterbleiben, wenn fie un«
thunlid) fmb.
§. 385.
Hat bie ©ad)e einen Sörfen» ober SJiatftpteiS, fo fann ber ©chulbner ben
Berfauf au§ freier Hanb burch einen 3U folgen Serfäufen öffentlich ermächtigten
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Öanbetem&Kct ober butch eine jur öffentlichen Betfteigerung befugte ^ßerfon ¿um
taufenben greife betoirten.

§. 386.
©ie Soften bet Betfteigerung ober be§ nach §. 385 erfolgten «ctfaufä faden
bem ©laubiger 5ur Soft, fofern nidft bet ©dfutbner ben Unterlegten SrloS jutuef-

nimmt.

Dritter V i t c t
Aufrechnung.
§. 387.
©duIben ¿toci iperfonen einanber Ceiftungen; bic ihrem ©cgenjtanbe nach gleich'
artig fmb, fo fann jeber ^beil feine gorberung gegen bie Sorberung beS anberen
fe ile s aufrechnen, fobalb er bie il)m gebülftenbe ßeifiung forbern unb bte ihm ob«
liegenbe ßeifiung betoitEett' fattn.
§. 388.
©ie Aufrechnung erfolgt bttrd) ©rllaruug gegenüber bem anberen %heile. ©ie
(Srflärung ift untoirEfam, wenn jte unter einer Sebingung ober einer Seitbefttmmung
abgegeben toirb.
ad
§. 389.
©ie Aufrcdfnung betoirft, baff bie Sorberungen, fotocit fte fd) beden, als in
bem geitpunft erlogen gelten, in toelcbem fie ¿ur Aufrechnung geeignet einanber
gegenübergetreten fmb.
§
©tue Sorberung, ber eine ©intebe entgegenjMft, iann nicht aufgeredfnet ioerben,
©ie Sßcrjäprung fd)lieft bie Aufrechnung nicht au§, ioenn bie oerjälftte Sorberung
¿u ber §eit, ju toeldjer fte gegen bie anbere Sorberung aufgereebnet ioerben tonnte,
nod) nicht Oerjäl)rt ioar.
391.
©ie Aufrechnung toirb nicht baburd) auSgefchloffen, baff für bie Sorberungen
Oetfdiiebene ßeiftungS* ober Ablieferungsorte beftebm. ©er aufredfuenbe ^ h « l h«t
ieboch ben ©ebaben ¿u erfefeen, ben ber anbere %i)ui baburch erletbet, bajf er
in Solge ber Aufrechnung bie ßeifiung nicht an bem bejtimmten Orte erhalt ober
*

*

bog bie Seifhmg j» einer btfStmnieu Seit an einem BefHmmien
Orte erfolgen fott, fo ift im S»eifel anjunehmen, bafj bte Aufrechnung einer Sorberung,
für bie ein anberer ßeiftungSort bejtel)i, auSgefchloffen fein fou.
§. 392.
©urdi bie Sefcblagnahme einer Sorberung toirb bie Aufrechnung einer bem
©dntlbner aegett bett ©laubiger ¿ufiebenben Sorberung nur bann auSgejchloffeu, ettit
fÄ b n ^ e in r g L r n n g nid, * , * & * > # *
f “1 «*“ ”

—
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Weiterung erft nad; bei- S3efd)lagnal)me unb fpäter af§ bie in Söefdtlag genommene
^ovberung fällig geworben ift.
§. 393.
©egen eine gotberung aug einet Oorfäfjlid) begangenen unevlanbten 5 aribfung
ifi bie Slufredfnung niefft ¿ulaffig.
§. 394.
©otreit eine gotbetung bei ipfanbung nidjt untertrorfen ift, finbet bie Stuf«
teebnung gegen bie gorberung nid)t ftatt. ©egen bie aug Traufen *, öülfg« ober
©terbefaffen, ingbefonbere aug ft'nappfefyaftgfaffen unb Waffen bei 51nappfdfaft goereine,
¿u bejiel)enben Hebungen fönnett jebod; gcfd;ulbeie ^Beiträge aufgered;net treiben.
§. 395.
©egen eine gotbetuttg beg 9tcid;g ober eineg Sunbegftaatg fomie gegen eine
gorbeiung einer ©emeinbe ober eiueg anberert ^ommunalPetbanbcg ift bie Slufredjnung
nur ¿ulciffig, trenn bie öeiftuitg au bicfelbe 54affe ¿u erfolgen l)at, au» ber bie
gorbermtg beg 5lufred)nenbcn ¿u berichtigen ift.
§. 396.
§at ber eine ober ber anbere 'Jljeil mehrere ¿ut Slufredptung geeignete gorbe«
rungen, fo fann ber aufredfttenbe %E)eil bie gorberungen beftimmen, bie gegen
einanber aufgered^net treiben füllen, ffiirb bie Slufredjitung oljne eine folci>e 23e«
ftimmung erClärt ober tribeifptidft ber anbere Hl)eil unüeijüglid), fo finbet bie Soi«
fdjrift beg §. 366 2lbf. 2 entfprcdjenbe Slntrenbung.
©dfitlbet ber aufreclfncnbe ¿l)cil beut anbereit üfieile atifter ber 53aubtfeifhtng
Qinfen unb 5ioften, fo futbett bie 55orfd)iiften be§ §. 367 cntfpred)cnbe Ulntrenbung.

X>ierfcr

E ite t

Srlafj.
§. 397.
©a§ ©djulbPerlfaltnifj erlifcht, toenn ber ©laubiger bem ©cfmlbnet burd) Ver
trag bie ©dfulb erlaßt.
©ag ©leidje gilt, trenn ber ©laubiger butdf Vertrag mit bem ©dfulbtter an«
erfennt, baff bag ©d)ufbocrl)äitnif nicht bejtefye.

Hierin: 2ll)fd)nitt.

llcbertragung ber gorbermtg.
§. 398.
©ine gorberuttg fann Pon bem ©laubiger burd) Vertrag mit einem Slnbcren
auf biefett übertragen treiben (3lbtretung). 3)tit bem Slbfdfluffe beg SSertragg tritt
ber neue ©laubiger an bie ©teile beg bisherigen ©läubigerg.
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399.
(fine gorberung fann nicht abgetreten derben, trenn bie Stiftung an einen
anberen als ben urfprünglichen ©laubiger nicht ohne Verauberung il)te§ 3nl)ate erfolgen
fann ober trenn bie Abtretung burd? Vereinbarung mit bem ©chulbner au§gefd)lo|fen tjt.
§. 400.
©ine gorbentng bann nicht abgetreten »erben, fotueit fte ber ipfänbung nic^t
untertrorfen i|t.
§. 401.
•
93iit ber abgetretenen gorberung gehen bie §t)potl)elen ober ipfanbrec^te, bie
für fte befielen, fotrie bie SRedge aus einer für fie beftedten Vürgfd)aft auf ben
neuen ©laubiger über.
, , ©in mit ber gorberung für ben gad ber StnangSrollftredung ober bco Stou«
furfcS rcrbunbettcS VorjugSredjt fann and) ber neue ©laubiger geltetib machen.
§. 402.
©er bisherige ©laubiger ift rcrpflicbtet, bem neuen ©laubiger bie ju t ©eltenb«
tnacBuna ber gorberung n6tl)ige SluSfunft 51t erteilen unb if)tn bie jum Vetreife ber
gorberung bienenben Urfunben, fotueit jie fid; in feinem Vefi^e befinbeit, auSjultefern.
§. 403.
©er bisherige ©laubiger fjat bem neuen ©laubiger auf Verlangen eine öffentlich
beglaubigte Urfunbe über bie Slbtretung auSjuftcden. ©ie Soften hat ber neue ©laubiger
m tragen unb Ootjufd)icfen.
§. 404.
©er ©chulbner fann bem neuen ©laubiger bie ©itnoenbungen entgegenfeien,
bie jur Seit ber Abtretung ber gorberung gegen ben bisherigen ©laubiger be*
grünbet toarett.
§. 405.
<5at ber ©chulbner eine Urfunbe über bie ©chulb auSgeftellt, fo fann er ftd),
trenn bie gorberung unter Vorlegung ber Urfunbe abgetreten toirb, bem neuen
©laubiger gegenüber nicht barattf berufen, bafj bie (Eingehung ober Slnerfennung be§
©diulboerhältniffeS nur jum ©chein erfolgt ober baj? bie Stbtretung buich Verein*
barung mit bem urfprünglid)en ©laubiger auSgefdgoffen fei, eS fei benn, bafj ber
neue ©laubiger bei ber »btretung ben ©achtoerhalt fannte ober fennen muffte.
§. 406.
©er ©chulbner fann eine ihm gegen ben bisherigen ©laubiger juftehenbe Jjorbe*
Tung auch bem neuen ©laubiger gegenüber aufrechten, eS i cl bem’ '
©rtoerbe ber gorberung non ber Abtretung äenntntjj hatte Dbet bn£ bie 3 0 l b ' 1 3
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erft nach ber (Erlangung bet ^enntnifi unb (pater als bie abgetretene gorberung fällig
getoorben ift.
§• 407.
©er neue ©laubiger muff eine Ceiftung, bie ber ©dmlbner nach ber Slbtretung
an ben bisherigen ©laubiger betoirft, fotoie jebeS Sfted)tSgefd)äft, baS nad) ber 2lb«
tretung ¿toifchen bem ©dmlbner unb bem bisherigen ©laubiger in Slnfepung ber
gorberung oorgenommen toirb, gegen fiep gelten taffen, eS fei beim, bafi ber ©d)ulbner
bie Abtretung bei ber ßeiftung über ber 33orna()mc beS SRecptSgefchäftS fennt.
gft in einem nad) ber Abtretung jmifepen bem ©chulbner unb bem bisherigen
©laubiger anhängig getoorbenen OlecbtSftreit ein redhtSfräftigeS U rte il über bie gorbe*
tung ergangen, fo muh ber neue ©laubiger baS Urtheil gegen fidf gelten (affen, cS
fei benn, bah ber ©chulbner bie Slbtretung bei bem Eintritte ber Uiec£>tShängigfeit
gefannt hat.
§. 408.
SBirb eine abgetretene gorberung üon bem bisherigen ©laubiger nochmals an
einen ©ritten abgetreten, fo finben, toenn ber ©chulbner an ben ©ritten leiftet ober
toenn jtoifchen bem ©chulbner unb bem ©ritten ein StedftSgefdfäft Dorgenommen ober
em 5Red)tSfireit anhängig toirb, ju ©unfien beS ©d)ulbnerS bie 33orfd)riften beS
§. 407 bem früheren (Sr®erbet gegenüber entfpreebenbe Slntoenbung.
©aS ©leiche gilt, toenn bie bereits abgetretene gorberung burch gerichtlichen
Sefchluh einem ©ritten übertoiefen toirb ober loemt ber bisherige ©laubiger bem
©ritten gegenüber anerfennt, bah t>ic bereits abgetretene gorberung traft ©efej^eS auf
ben ©ritten übergegangen fei.
§. 409.
geigt ber ©laubiger bem ©chulbner an, bah er t t e gorberung abgetreten habe,
fo muh er bem ©chulbner gegenüber bie ange^eigte 516tretung gegen ftcb gelten taffen,
auch toenn fte nicht erfolgt ober nicht toitffam ift. ©er Slnjeige fleht eS gleich,
toenn ber ©laubiger eine Urfunbe über bie Abtretung bem in ber Urfunbe Gezeichneten
neuen ©laubiger auSgeftellt hat unb biefer fte bem ©chulbner üorlegt.
©ie Slnjcige fanit nur mit guftimmung beSfenigen jurüdgenommett toerben,
toeldjer als ber neue ©laubiger bezeichnet toorben ift.
§. 410.
©er ©d)ulbner ift bem neuen ©laubiger gegenüber jur ßeiftung nur gegen
?luShänbigung einer bon bem bisherigen ©laubiger über bie Abtretung auSgejtellten
Urfunbe berpflidftet. ©ine ftünbigung ober eine Mahnung beS neuen ©läubigerS ift
untoirffam, toenn fie ol)nc Vorlegung einer folchcn Urfunbe erfolgt unb ber ©chulbner
fie auS biefem ©runbe unoer?,üglid) jurüeftoeift.
©iefe 53orfchriften finben feine Slntoenbung, toenn ber bisherige ©laubiger bem
©chulbner bie Abtretung fd)riftlich angejeigt hat.
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§• 411.
<£tüt eine SKilitärperfon, ein Beamter, ein ©etlicher ob« cm ßebret an
einer öffentlichen Untertidffsanffait ben übertragbaren ^ e t t be8 ® le^ et" °” U1^ ! '
be§ 5 öartegetbe§ ober bc§ «Ruhegehalts ab, fo iff bie auSjahlenbe f ra| e rbu^
'
bänbigung einer t>on bem bisherigen ©laubiger auêgeffellten, öffentlich beglaubigten
Hctunbc oon ber Slbtretung ju benachrichtigen. Bi§ Jur Benachrichtigung gut bte
Slbtretung als ber Staffe nicht befaitnt.
§• 412.
Stuf bie Uebertragung einer gorberung fraft ©efe^eS ffnben bie SSorfd^riften
ber §§. 399 bis 404, 406 bi§ 410 entfprechenbe Slnaenbung.
§• 413.
©ie Borfdmftcn über bie Uebertragung oon gorberutigen fmben auf bie Uebertra»
gung anberer Siechte enifpreeffenbe Slmoenbung, fotoeit nicht ba§ ®efefc ein 5liuerc§
oorfdffceibt.
J i ii t f ie r a b fd jn itt.
6

d)uli)übcntahmc.
§• 414.'

(Sine ©cbulb faim oon einem ©ritten burd) Bertrag mit bem ©laubiger in
ber Seife übernommen toerben, bajj ber ©ritte an bie ©teile beS bisherigen
©dbulbnerS tritt.

§. 415.
S itb bie ©efeufbübernahme bon bem ©ritten mit bem Sd)ulbner Oereinbart,
fo hangt ihre Sirffamfeit oon ber ®enel)migung be§ ©lüubigerb ab ©ie ©enehmigung
L u eofi « fo i,cu, wenn ber ©djulbnet ob« b« Boitte bem «aubiflet bie ®<t'>ibÜbernahme imtgctbeilt [;at. »iS ju t (äeuebmigung foimen bie spooteim ben äSertoiiä
“

" « iS

Ä ,f,m

i 8 im8 oeotoeigert, fo «ttt

Ä
l V
Ëïffàrung übet bi. ®en? mi8 un8 « J , M J » “ t Ä
big jum Slblaufe ber griff erfldrt toerben; toitb fie nicht erflaxt, f g
ocuücigcrt.

©laubiger bie ©enehmigung crtheilt hflt/

f« öS
1

rat Stocifel

beo U e b A m e o bem S^ufbueo W » « « » a ^ t e i , . t o ¡ ¿ W
t ® * 1»
beliebigen, ©a§ ©leiche gilt, toenn ber ©laubiger bie ©enehmigung oertoetgert.
§. 416.
Uebernimmt ber ©rtoerber eines ©runbffücfb burch «ertrag mit brat «eräufferer
eine ©d}utb S Sertojjerert, für bie eine S ^ e f an bem ©runbffnde beffeht, fo
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fanu ber ©laubiger bie ©chulbübernahme nur genehmigen, trenn bet ©erättßcrer fte
ihm mittheilt, ©ittb feit bem Empfange bcr SJtittheiiung fed)8 Monate nerftridjeit,
fo gilt bie ©enehmigung als e rte ilt, trenn nicht bcr ©laubiger fte bem ©eräußerer
gegenüber borher bertreigert hat; bie ©orfdjrift beg §. 415 2lbf. 2 ©aß 2 ftnbet
feine 5lntrenbung.
©ie Slfittheilung beS ©cräußcrerS fann erfl erfolgen, trenn ber Ertrerber als
Eigenthümer im ©ntubbueb eingetragen ift. ©ie muß fcfriftlid) gefebeben unb beit
ftittmeiS enthalten, baß ber Uebernehmer an bie ©teile beS bisherigen ©cßulbncrä
tritt, trenn nid;t ber ©laubiger bie ©ertueigerung innerhalb ber fecßS IDtonate erflärt.
©er ©eräußerer l)at auf ©erlangen beS ErtocrberS bem ©laubiger bie ©d)ulb»
übernähme mitjutheifen. ©obalb bie Ertheilung ober ©crtocigcruttg ber ©enehmigung
feftjleht, hat ber ©eräußerer ben Ertrerber ju benachrichtigen.
§. 417.
©er Uebernehmer fann bem ©lättbiger bie Eitttrenbungcn eittgegenfeßen, mcldje
ftch auS bem SfcdftSDcrhaltniffe jtrifd)cn bem ©laubiger unb brat bisherigen ©chnlbitcr
ergeben. Eine bem bisherigen ©d^itlbner ¿uftehenbe gorberung fann er nicht auf*
rechnen.
2lu8 bem ber ©chulbübernahme ju ©runbe liegenbctt SRechtSberhaltniffe jtrifchen
brat Uebernehmer unb bem bisherigen ©dmlbner fann ber Uebernehmer bem ©laubiger
gegenüber Eintrettbuttgcn nicht herleiten.
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§. 418.
3 « golge feer ©dhulbübernahme erlbfcßen bie für bie gorberung befteßten
©ürgfd)aften unb ipfanbrc-djte. ©ejtcht für bie gorberung eine iöppothef, fo tritt
ba§ ©lcid)e ein, trie trenn ber ©laubiger auf bie irtppothef berjicptet. ©iefe ©or*
fd)riften finben feine Slntoenbung, trenn ber ©ürge ober berfenige, melchem ber ber*
haftete ©egcnjtanb jur Seit ber ©chulbübernahme gehört, in biefe cimrilligt.
Ein mit ber gorberung für ben gaß beS konfurfeS üerbunbeneS ©orjugSrecht
fann nießt im SionfurS über baS Vermögen be§ UebernehmerS geltenb gemacht trerbett.
§. 419.
Ucbernitnmt 3 emanb bttreh ©ertrag baS ©ermögen eines ?lttbereu, fo fönnen
beffen ©laubiger, unbcfchabet ber gortbauer bcr Haftung beS bisherigen ©cßulbnerS,
bon bem Slbfcßluffe beS ©ertragS an ihre ju biefer S rit beftehenben Slnfprüdfe auch
gegen ben Uebernehmer geltenb mad)en.
©ie Haftung beS UcbernehnterS befeßranft ftch auf ben ©cjlattb beS über*
nomtnenen ©ertnögenS unb bie ißm auS bem ©ertrage jufteßenben Slnfprücße. ©eruft
ftch feer Uebernehmer auf bie ©efeßränfuttg feiner Haftung, fo ftttben bie für bie Haftung
beS Erben gcltenben ©orfchriften ber §§. 1990, 1991 cntfprecEtenbe rinmcnbttng.
©ie Haftung be§ UeberneßmerS fattn nicßt bttreh ©ereitibantng ¿ltnfcßett ißm
unb betn bisherigen ©cßttlbner auSgefdj [offen ober befchranft toerben.
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Q t t y p v 2tbfd)nttt.
9 Jicl)rf)eit

Don ©c^ulbncrn uttb ©Idubigcm

§. 420.
©chulben Sichrere eine heilbare ßeiflung ober ^abett S07et>rere eine teilbare
ßeiflung 5U forbern, fo ift im gtoeifel jeber ©djulbner nur ju einem gleichen 2lntt)eile
Verpflichtet, jeber ©laubiger nur gu einem gleichen 5lnt§cile berechtigt.
§. 421.
©chulben Mehrere eine ßeiflung in ber Seife, bajj jeber bie gange ßeiflung
gu betvirfen verpflichtet, ber ©laubiger aber bie ßeiflung nur einmal ju forbern
berechtigt ift (©efammtfchulbner), fo fanit ber ©laubiger bie ßeiflung nach feinem
belieben von jebem ber ©chulbiter ganj ober ju einem
forbern. Vi3 gur
VetoirEung ber ganjeit ßeiflung bleiben fdmmtliche ©dhulbner Verpflichtet.
§. 422.
©ie (Erfüllung bttrdh einen ©efammtfchulbner toirft auch für bie übrigen,
©chulbner. ©a§ ©leicpe gilt von ber ßeiflung an ©rfüHungSflatt, ber Hinterlegung
unb ber Slufrechnung.
©ine gorbertitig, bie einem ©efammtfchulbner gufteht, Eann nicht von beit
übrigen ©chulbnern aufgerechnet »erben.
§• 423.
©in jmifchen bern ©laubiger unb einem ©efammtfchulbner Vereinbarter Grlafj
lvirft auch für bie übrigen ©chulbner, trenn bie Vertragfchliefjenben ba§ gaitjc
©chulbverhciltnif Aufheben tvollten.
§• 424.
®cr Verzug be§ ©laubiger^ gegenüber einem ©efammtfchulbner tvirft auch
für bie übrigen ©chulbiter.
1
§. 425.
Slnbere als bie in bett §§. 422 bis 424 bejcichncten ^hatfachen toivfen, fotocit
ftch nicht auS bem ©chulbvev^äftnif? ein 2lnbere§ ergiebt, nur für unb gegen bett
©efammtfchulbner, in beffett «Perfon fte eintreten.
©ic3 gilt inSbefonbcre von ber Äünbigung, bem Verfuge, bem Verfchulben,
Von ber Unmöglicht'eit ber ßeiflung in ber «Perfon eines ©efammtfchulbnerS, Von
ber Verjährung, beren Unterbrechung unb Hemmung, von ber Vereinigung ber gor«
berung mit ber ©chufb uttb von bem rechtSEräftigen Urtheile.
§. 426.
<T)ie ©efammtfchulbner ftnb im Verhältniffe gtt einanber gu gleichen «ntheilen
verpflichtet, fotoeit nicht ein SlnbcreS beftimmt ift. Stann von einem ©efammtfchulbner
SHeic^S- ©efefebl. 1896.

4h
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ber auf iijn entfattenbe Settrag nicht erlangt werben, fo ift ber SluSfatt non ben übrigen
ju t 2lu3gleid)ung r>erpfüd>tcten ©djulbnern ¿u tragen.
©oweit ein ©efatnmtfdjulbner ben ©laubiger befriebigt unb bon ben übrigen
©cfmlbnertt Ausgleichung »erlangen fann, gel)t bie gorberung be§ ©läubigerS gegen
bie übrigen ©d)ulbner auf ifjn über, ©er llebergang tann nicht jurn SHac^t^eile be§
©läubigcrS geltenb gemacht werben.
§. 427.
Setpflidjten ftd) 5 M)rcre burd) Vertrag gemeinfc^aftlid) ju einer teilbaren
ßeijtung, fo haften ftc im gweifcl als ®efammtfd)ulbner.
§. 428.
©inb Sichrere eine ßeifhmg in ber SBeife ju forbern berechtigt, baf? jeber bie
gange ßciftung forbern tann, ber ©cbulbnet aber bie ßeijtung nur einmal ju bewirten
»erdichtet ift (©efammtgläubiger), fo bann ber ©c^ulbner nad) feinem Selieben an
jeben ber ©laubiger leiftcn. ©ie§ gilt auch bann, Wenn einer ber ©laubiger bereits
Mage auf bie ßeijtung erhoben hat.
§. 429.
©er Serjug eines ©efammtgläubigerS Wirft auch Se9en *>« ü5 riScn ©laubiger.
bereinigen ftch gorberung unb ©ebulb in ber «perfott eines ©cfammtgläubigerS,
fo erlöfdfett bie SRechte ber übrigen ©laubiger gegen ben ©chulbner.
gm llebrigen ftnben bie Sorfd)riften ber §§.422, 423, 425 entfprechenbe
Shtwcubung. gnSbefonbcrc bleiben, Wenn ein ©efammtgläubiger feine gorberung auf
einen Sinteren überträgt, bie Siedete ber übrigen ©läubigcr unberührt.
§. 430.
©ie ©efammtgläubiger ftnb im Serbältniffe ju cinanber ju gleichen Anteilen
Berechtigt, foweit uic'bt ein AnbeteS beftimmt ift.
§. 431.
©chulbcn Mehrere eine untheilbarc Ccijtung, fo haften fte als ©cfammtfchulbncr.
§. 432.
gaben Mehrere eine untheilbarc ßeifeung gu forbern, fo fann, fofern fte nicht
©efammtgläubiger ftnb, ber ©d)ttlbncr nur an alle gemeinfcßafttich leiften unb jeber
©laubiger nur' bie ßeifhtng an ade forbern. geber ©laubiger fann »erlangen, baf?
ber ©d)ulbncr bie gefchulbete ©adje für alte ©laubiger hinterlegt ober, wenn fte ftd)
nicht jur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich gu bejicttcnben ScrWaljrcr abliefert.
gm llebrigen w irft eine i,[)fttfacf)e/ feic imr in ber 'perfon eine? ber ©laubiger
eintrift, nicht für unb gegen bie übrigen ©laubiger.
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Siebenter 2tbfd)nitt.
dniselnc ©d)uibber^ltniffe.
€ tfk t
tauf,

Z itd .

'©aufcp.

I. TU
tgenm
ne iiorfrijriflen.
§. 43B.
®urcp ben Kaufvertrag mitb ber Verlaufet einet ©aepe verpflichtet, bem kaufet
bie ©aepe ju übergeben unb baS ©igeittpum an ber ©aepe ju vcrfcpaffeit. ©er 23erfäufer
eines «Rechtes ifi Verpflichtet, bem Käufer baS tRecpt ju »erraffen unb,' toenn baS
«Recht ¿um 23efip einer ©aepe berechtigt, bie ©aepe ¿u übergeben.
©er Käufer ift verpflichtet, bem 23erfäufer ben vereinbarten Kaufpreis ¿u
¿apten unb bie getaufte ©aepe abjunepmen.
§. 434.
©er 23erf auf er ifi Verpflicptet, bem Käufer ben vertauften ©egenjianb frei Von
giecpten ¿u Verfcpaffen, bie von ©ritten gegen ben Käufer gettenb gemacht iverben
§. 485. '
©er 23erfaufer eines ©ntnbfiücES ober eines SRccpteS an einem ©runhftücE ift
Verpflicptet, im ©ruubbucp eingetragene tRecpte, bie niept beftepen, auf feine
Soften jur ßöfepung ¿u bringen, wenn fte im gatte ipreS SeftepenS baS bem Käufer
m verfepaffenbe Diecpt beeinträchtigen mürben.
96, 269
©aS ©teiepe gilt bei bem 23crfauf eines ©cpiffeS ober etneS SRecpteS an einem 1501
4011610
©epiffe für bie im ©epipregifter eingetragenen SRecpte.
A bs.2 neuiif,
§• 436.
©er 23erfäufcr eines ©runbftücES paftet niept für bie greipeit beS ©runbjiücfS
von öffentlichen Abgaben unb non anberen öffentlichen Saften, bie jnr ©intragwng in
baS ©ritnbbitcp niept geeignet fmb.
§• 437.
©er «Berfaufer einer gorberung ober eines fonjtigen SRecpteS paftet für ben
W ,

W

^

3»» S“ > t*

ber KrafttoScrftarung aufgeboten tft.
§. 438.
Uebernimmt ber 23erfaufer einer gorberung bie Haftung für bie SnplungS*
fäpigteit beS ©cputbnerS, fo ijl bie Haftung im Steifet nur auf bie SaptungSfäpigfeit ¿ur Seit ber Slbtretung ju bejiepen.
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96, 270
1502

4011610
A bs.2 geänd,

§. 439.
Ter Verläufer f)at einen Sftattgel im Siedete nicbt jn Vertreten, toenit bcr
Fünfer ben S)iattgel bei bem Sl6 fd;Cujfe bcS Kaufes fcnnt.
(Sitte Vtypotfye!, eitle ©ruttbfdjulb, eine 9tentenfcf;u[b ober ein ipfanbrec^t l;at
bet Verläufer ¿u beseitigen, and; toenn bet Käufer bie Vclaftuitg lennt.
TaS
©leid;e gibt non einer Votmetfung jnr ©idEferung bcS 2lnfprud;S auf Vefiellutig eines
biefer Diente.
§. 440.
(Erfüllt ber Verläufer bie iljm ttad; ben §§. 433 bis 437, 439 obiicgenben
Verf)flid;tungeit iticlft, fo befiiinuten ftd; bie 9ied;te beS Käufers nad; ben Vorfd;rifteit
ber §§. 320 bis 327.
3 fl eine betoeglid;e ®ad;e »erlauft unb bem Käufer jutn gtoede ber (Eigentums»
Übertragung übergeben toorben, fo fattn bcr Käufer loegett beS 9ted;teS eines Tritten,
baS ¿um Vefil;e ber ©ari;e bercd;tigt, ©d)aben§ctfa| toegctt 9tict)terfü(lung nur oer«
langen, toeitti er bie ©ad;e bem Tritten mit 9lüdftd;t auf beffett 9ted)t tyerauSgegeben
[;at ober ftc bem Verläufer jurüdgeloabrt ober toenit bie ©ad;e untergegangen ifi.
Ter Verausgabe ber ©ad;e an ben Tritten ftcf;t eS gteid;, loettn ber Tritte
ben Käufer ober biefer bett Tritten beerbt ober loettn ber Käufer baS 9ied)t beS
Tritten anberioett erioirbt ober ben Tritten abfinbet.
©tcl;t bem Raufer ein 5lnffratd; auf Verausgabe gegen eilten Ruberen 31t, fo
genügt an ©teile bcr 9tüdgeloäbr bie Slbtretung beS $lnf)irud;S.
§. 441.
Tie Vorfcfyriften beS §. 440 Slbf. 2 bi§ 4 gelten aud) bann, trenn ein SRedit
an einer betoeglicfycn ©ad;c 0 erlauft ift, baS 3Utn Veft^e ber ©ad;e berechtigt.
§. 442.
Veftreitet ber Verläufer ben Oont Käufer geltenb getnad;ten SDtangel im 9ted)te,
fo l;at ber Käufer ben 9)tangel ju beloeifeu.
§. 443.
Sitte Vereinbarung, burd; toeldfte bie ttad; bett §§. 433 bis 437, 439 bis 442
toegett eittcS VtattgelS ittt 9ied;te bem Verlaufet- obliegettbe Verpflichtung jur ©etoäl;r*
leiftuug erlaffen ober befd;rättlt loirb, ijt nichtig, toetttt ber Verlaufet bett SDtangel
arglijtig oerfcfytoeigt.
§. 444.
Ter Verläufer ift Verpflichtet, betn Käufer über bie ben Derfauften ©egcnfiatib
betreffettben rechtlichen Verlfältttiffe, inSbefonbere im ^alte bcS Verlaufs eitteS ©ruitb>
ftüdS über bie ©renjeit, ©ercd;tfatne unb ßaften, bie nötl;ige SluSfuttft ju erteilen
unb ihm bie 311m Vetoeife bcS 9ied;teS bienenbett ilrfunben, fotoeit fte ftd) in feinem
Veftije befittbett, auSjulicfern. (Srftredt ftch ber gnljalt einer folgen Urfunbe aud;
auf attbere 2lttgelegenl;eiten, fo ift ber Verläufer nur jur (Erteilung eines öffentlich
beglaubigten 5luS3ttgS Verpflichtet.
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§. 445.
®ie Borfdiriftcn ber §§. 433 bis 444 finben auf anbcrc Beiträge, bk auf
Beraubung ober Beladung eines ©egenfiatibeS gegen Entgelt gerichtet fmb, ent»
fpred)enbe Slnmenbung.
§*
*
Süiit ber Uebergabe ber berfauften ©aeffe get)t bie ©cfatfr beS zufälligen
Unterganges unb einer jufättigen B e lie fe r u n g auf ben Käufer über. Bon ber
Uebergabe an gebühren bem Käufer bie Bufngen unb tragt er bte Saften ber © a f .
S irb ber Käufer eines ©runbftücfS oor ber Uebergabe als Eigentümer m
baS ©runbbud) eingetragen, fo treten biefe Söirfungen mit ber Eintragung ein.

96, 271
1503

4011610
\b s .2 neugi.

§• 447.
Berfenbet ber Berfäufer auf Ber langen beS Käufers bie berfaufte ©ad)e nac^
einem anberen Orte als bem Erfüllungsorte, fo gel)t bie ©cfaljr auf ben Käufer
über, fobalb ber Berfäufer bie ©ad)e bem ©ficbitcur, bem grad)tfülfrer ober ber
fonft ntr SluSfübrung ber Berfenbung beftimmten ^erfon ober Slnftalt auSgeliefcrt l)at.
§at ber Käufer eine befonbere Slnmeifung über bie 3lrt ber Berfenbung
ertbeilt unb meid)t ber Berfäufer ol)ne bringenben ©runb oon ber Slnmeifung ab,
fo ifi ber Berfäufer bem Käufer für ben barauS entftebenben ©cfjaben oerantmorthd).
§. 448.
©ie Koften ber Uebergabe ber oerfauften © a f , inSbefonbere bie Koften bei
WeffenS unb ffiägenS, fallen bem Berfäufer, bie Koften ber Slbnaljme unb ber
Berfenbung ber ©adie nadj einem anberen Orte als bem Erfüllungsorte fallen bem
kaufet

ßaft.
^ ft ein 91c f oerfauft, fo faden bie Koften ber Begrünbung ober liebertragung' beS 9 te f eS bem Berfäufer jur Saft.
§• 449.
©er Käufer eines ©runbftücfS l)at bie Koften ber Sluflaffung unb ber Ein
tragung, ber Käufer eines Siebtes an einem ©runbftücfe f f bie Koften ber jut
Begrünbung ober ilebertragung beS 9 t e f eS nötigen Eintragung tn baS © tunbbuf
mit Einfdduji ber Koften ber ju ber Eintragung erforberltdjen Uflarungen, JU tragen,
©cm Käufer faden in beiben Ratten and) bie Koften ber Bcurfunbung beS Kaufes

96, 271
1504

4011610
Abs. 2

»“

8afl§. 450.
'in Bot bet Uebergabe bet oerfauften Saf;e bie ®efa$t auf ben Häufet übet,
gegangen unb niadft btt Setfänfet not ber Uebergabe fBerioenbungen auf bte ®ad,e,
bie naef,bem Uebetgang. bet ©efalfr „oMfloenbig getnotben fmb, fo lanu et uou
bem Häufet Srfa| uettagtn, tote »tun ber Saufet U;u unt ber Serloaltung bet
©a«e

b (8 s 5 u f t r 8 ,um S, j a6e foujliger Betloenbuugtu befümmt

fiify nadt ben äSorfcbriften übet bie (»efdaftsfubtung ofjne Sltifhag.

272
§• 451.
g jt ein ©echt an einet ©acpe terfauft, baS ¿um ©efi|e bet ©acbe berechtigt,
fo finben bie S3orfd^riften bet §§. 446 bis 450 eutfprechenbe Slntoenbung.
§. 452.
©et häufet ift terpflid)tet, ben Kaufpreis ton bem geitpuntt an ¿u tetjinfen,
ton (reichem an bie Stufungen beS getauften ©egenjtanbcS ihm gebühren, fofern
nicht bet Kaufpreis gejtunbct ijt.
§. 453.
3 fi als Kaufpreis bet SJtarltpreiS bejtimmt, fo gilt im gtocifet bet für ben
(Erfüllungsort jur (ErfüHungSjeit mafjgebenbe SDtaritpreiS als tereinbart.
§. 454.
§ a t ber ©ertäufer ben ©ertrag erfüllt unb ben Kaufpreis geftunbet, fo fleht
ihm baS im §. 325 3ibf. 2 unb im §. 326 bejlimmte IRücttrittSrecht nicht ¿u.
§. 455.
<r>at ftd) ber ©erlaufet einer beweglichen ©acpe baS (Sigentt)um bis ¿ur gal)*
lung beS HaufpreifeS torbehalten, fo ift im gmeifel anjunehmen, bajj bie lieber*
tragung beS (Eigentums unter ber auffcpicbenben ©ebingung tolljlänbiger gaptung
beS HaufpteifeS erfolgt unb bap ber ©erlaufet ¿um Sftücttritte ton bem ©ertrage
berechtigt ifl, toentt ber Käufer mit ber gahlung in ©erjug fommt.
§. 456.
©ei einem ©erlauf im ©öege ber gioangStolljlrccfung bürfett ber mit ber ©or*
nähme ober Ccitung beS ©erfaufS ©Beauftragte unb bie ton ihm ¿ugejogenen ©epülfen,
mit Sinfchlufj beS ©rotolollfül)rerS, ben ¿um ©erlaufe gejlellten ©egenfiatib toeber
für fleh pcrfönlich ober burd) einen Slnberen noch als ©ertreter eines 31nbeten laufen.
§. 457.
©ie ©orfchrift beS §. 456 gilt auch ^
einem ©erlauf
gmangStottflredung, toenn ber Auftrag ¿u bem ©erlauf auf ©runb
©orfchrift crtheilt ttorben ift, bie ben Auftraggeber ermächtigt,
für ©echuung eines 3lnberen terlaufen ¿u laffen, inSbefonbere in
©fanbterlaufS unb beS in ben §§. 383, 385 ¿ugetaffenen ©etlaufS,
©erlaufe burep ben HonfurStettralter.

außerhalb ber
einer gefeplichen
ben ©egcttflanb
ben gälten beS
fornic bei einem

§. 458.
©ie ffiirlfamleit eines ben ©orfchriften ber §§. 456, 457 ¿umiber erfolgten
Kaufes unb ber Uebertragung beS getauften ©cgenjtanbeS hangt ton ber guftimmung ber
bei bem ©erlauf als ©chvtlbner, digenthümer ober ©laubiger ©etpeiligten ab. gorbert
ber Häufet einen ©etl)eitigten ¿ur (Erflärung über bie ©enet)migung auf, fo finben
bie ©orfchriften beS §.177 Abf. 2 entfprechcube 3lmoenbung.
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© itb ttt fioiae bet SBcrxoeigetung bet ©cnebmigung ein neuer Setfauf not«
genommen, fo f)at bet frühere Raufer für bie tojicn be8 neuen SerfaufS fototc für
einen SDHnbcretl58 aufpfommen.
II.

©eroäijrtciftmxg roegexx Mängel öer öadje.

§. 459.
<£)er »etfaufet einer ©neffe Ixaftet bem kaufet bafüt, bafj j t e j u bet Seit,
p melcber bie ©cfaljt auf ben ta u fe t übergebt, nid)t mit gebfern behaftet tff, bte
ben ffiertf) ober bie Saug fid)f eit p bem gemöfiniicbcn ober bem naef) bem Sctirage
OotauSgefepen ©ebraudj auft)ebcn ober minbetn. ©ine unerf)ef>luf)e Shnberung bes
5Bett6e§ ober bet Sau glid) feit fommt nid)t in »etrad)t
© er Setfäufcr f)aftct aud) bafüt, bafj bie ©ad;c p r ¿>ext bc§ilcbergaixgeg
bet © efa p bie pgeftd^erteu ©igenfdpften Ijat.
§. 460.
©er »erlaufet bat einen fanget bet oerfauften ©ad)c nic^t p beraten,
menn bet taufet ben Stängel bei bem Sl&fc^tufTe be§ taufeä fennt. 3 jt bem taufet
ein Stanael bet im 5. 459 Slbf. 1 bejetc^neten Strt tn golge grober gahrlaffiglext
unbefannt geblieben, fo tpftet bet »erlaufet, fofern er «up bie Stbiocfcnfeit bc§
gef)let§ p gefiebert bat, nur, toenn et ben geiler arglijttg Oerfdpxegen ^at.
§. 461.
©er »erlaufet bat einen Stängel bet oerfauften ©adxe nidft p oertreten,
menn bie ©ad)e auf ©tunb etiteS »fanbreefiö in öffentlicher »erftexgerung uxxtet bet
»eäcidjnung alb «pfanb oerfauft mitb.
§. 462.
ffieqen eines Mangels, ben bet »etfftufet ««<$ ben » o tfW e n bet §§. 459
460 p oertreten l)at, fann bet taufet SRücfgängxgxnadpng be§ taufeS (Slanbelung)
ober .fgerabfciXung beb taufpeifeö (Siinberuixg) verlangen.
§. 463.
gefjlt bet oerfauften ©ad)e p t Seit bc§ taufeS eine pgjuberte
fo fann bet taufet ftatt bet ffianbelung ober bet Stxnbcruxxg ©d)abcn§crfa| toegext
&
®a § ©feiere 'gilt, toenn bet »erlaufet exnen geilet arg.
lijtig oerfd p legen t)at.
§. 464.
9Unxmt bet taufet eine mangelhafte ©ad)e axt, o&fdpx er ben Stängel fennt,
fo H m «,m He b ben §S. « * , « * befiimmten « I n f ix e nut )», » a n <t fd> f< «
SRcd)te megett be§ SlangelS bei bet Sinnahme oorbehalt.
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§• 465.
©ic SBanbcfung ober bie üMnberuttg ift Oofpogen, trenn ftdj bet Sßcrfäufer
auf Verlangen beg Käufers mit ilfr cinoerflanbcn erffart.
§. 466.
behauptet ber kaufet bem Sßerfciufer gegenüber einen Sltangef bcr ©acfjc, fo
fann ber SSerfäufer if)n unter bem Erbieten jur Jßanbefitng unb unter Sßcftimmung
einer angemeffcnen g riff 3ur Srffarung barüber aitfforbern, üb er SÖanbeiung Der»
fange, ©ie Sßanbelung fann in biefem gaffe nur big ¿um Slbfaufc ber g rift Oer«
langt toerben.
§. 467.
» u f bie ffianbefuttg finben bie für bag Ocrtraggmäfüge fRücftrittgredft geftcnben
23orfcf)riften bcr §§. 346 big 348, 350 big 354, 356 entfpredjenbe 2lntrettbung;
im gaffe beg §. 352 ift jebod) bie Sßanbefung uid)t auSgeffoffetx, toeitn bcr SDiangcf
ftd) erft bei bcr Umgestaltung ber ©ac£)c gezeigt f)at. ©er Sßerfaitfer f)at betn
Käufer auch bie Sßertraggfoften ju erfeben.
§. 468.
©idtert ber Sßerfaitfer einc§ ©runbjfücfg bem Käufer eine beftimmte ©röpe
beg ©runbjtücfg ¿u, fo haftet er für bie ©rege toie für eine ¿ugefidficrte Eigen«
fcfiaft. ©er Käufer fann jebod) tregen 9)tangcfg ber jugefic^ertcn ©röpe ffianbefung
nur Ocrfangcn, trenn ber Sftangef fo erf)eb(id) ift, baff bie Erfüllung beg SScrtragg
für ben Käufer fein gntcreffe §at.
§. 469.
©ittb Oon mehreren rerfauften ©ad)ctt nur einzelne mangelhaft, fo fann nur
itt Slnfefmng biefer Sßanbefung oerfangt trerben, and) trenn ein ©efammtpreig für
alle ©adfen feftgefept ift. ©inb jebodf) bie ©adfictt als gufammengcbörcnb Oerfauft, fo
fann feber 'J^eif Oerfangen, baff bie ffianbeluttg auf affe ©adrett erftreeft trirb, trenn
bie mangelhaften ©ac^en nicht ohne Sladttheif für ihn Ooit ben übrigen getrennt
trerben fennen.
§. 470.
©ie ©anbefmtg tregen eineg !9tangefg ber £)aufttfache erftreeft fiep and) auf
bie Slebetifadte. gft bie Siebenfache mangelhaft, fo fann nur in $lnfet)ung biefer
Sßanbefung Oerfangt trerben.
§. 471.
ginbet im gaffe beg Sßerfaufg mehrerer ©adjen für einen ©efammtpreig bte
Sfßanbefung nur in Sltifehung einzelner ©adpen ftatt, fo ift ber ©efammtpreig in
bem Sßerhäftniffe hcrab^itfe4 en, in treldtem gur geit beg Sßerfaufg ber ©efammttrcrtf)
bcr ©achen in mangeffreiem guflanbe ¿u bent ®ertf;c ber oott bcr Sßanbefung niept
betroffenen ©adjen geftanben haben trürbe.

275
§• 472.
S ri bet Stinberung ift bet Kaufpreis in bern Serhältniffe betabjufeßen, in
meinem jur Seit be§ Serfaufg bet ffiertf) bet ©ac^e in mangelfreiem 3 uftaui)e 3U
bern mirflic&en ffiertlfe geftanben ^aben mürbe.
_
^inbet im gälte be§ SSerfaufS mehrerer ©ad)en für einen ©efammtpretS bte
Stinberung nut megen einzelner ©adjen ftatt, fo ift bei bet §erabfe|ung bc8 greife«
bet ©efammtmertl) aßet ©acben ju ©tunbe ju iegen.
§• 473.
©iub neben bern in (M b fejtgefefcten Äaufpreife ßeifhtngcn bebungett, bie nicht
»ertretbare ©acben jum ©egenftanbe babett, fo fmb biefe Seiflungen in beit Sailen
bet 8 8 . 471, 472 nad) bem SBerthe jur Seit be§ SerfaufS in ©elb ju »eranicblagen.
®ie ßetabfeßung bet ©egenleijlttng bc§ Käufers erfolgt an bem in ©eib fefigefcfctctt
Steife; ijl biefet geringer af§ bet abjufe^ettbe Setrag, fo §at bet Verlaufet cn
übetfd)iej3enben Settag bem Käufer ¿u »ergütcu.
§. 474.
©inb auf bet einen ober bet anbeten ©eite Sichrere beteiligt, fo fann Oon
iebem unb gegen feben Stinberung »erlangt metben.
, ..
5)tü bet Soßjiel)ung bet oon einem bet Käufer »erlangten Säuberung tft bte
ffianbelung auSgefdfdoffen.
§• 4 /o .
©iutd) bie mögen eines Stängel« erfolgte Stinberung mitb ba§ 9tcd)t be§
^aufet§, megen eine» anbeten StangelS ffianbelung ober »du neuem Säuberung ju
»erlangen, nicht au§gefd)loffen.
§.

47b.

©ine Screinbarung, butch melc^e bie Serpflid)tung be§ »erlaufet« 5ur ©ernähr,
leiftung megen Stängel bet Sache erlaffen ober b e lä u ft mitb, ift nichtig, memt
bet Serfaufer ben Stängel argtiftig tocrfd^mcigt.
§. 477.
<^er Slnumtd) auf ffianbelung über auf Stinberung fomie ber Anfimtcb auf
© d)abeu§erfaß mögen Stengel« einet 8ugeftcE)etten ©feenhaft » e rj^ rt, fofern nid}t bet
Serfaufer ben Stängel argtijlifl »erfliegen hat, bet bcmcgltd}cn Sachen tu fcch«
Stonatcu »on bet Ablieferung, bei ©runbflücfen in einem 3ajre »on ber ilebergabe
au Oie Serjafrungsfrijt fann bttrd) Sertrag Verlängert »erben.
Scantragt ber kaufet gerichtliche SemeiSaufnahme ju t ©td)erung be« Setoetfe«,
f0 to:rb bie Seriabrung unterbrochen. ©ie Unterbrechung bauert 618 gut Sccnbtgung
L
S
® « B o r f W « . bei §. 2 1 1 » f . 2 unb bä §. 2 1 2 fmbeu
s S
lÄ
b« « M « * » « «
im » f . 1 6 ,
zeichneten Anfptüde bemirlt and) bie Hemmung ober Unterbrechung bet »erjahrung
bet anberen Attfprüdfe.
öieic^S»©efepbi. 1896

^
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§. 478.
§at bet Raufer ben Mangel bem Verfäufer angegeigt ober bie Slnjcige an ipn
abgefenbet, Benot bet Ülnfputcp auf SÖanbelung ober auf Sftinberung oerjäprt mar,
fo iann er aucp nacp bet Vottenbung bet Verjährung bie gaplung beg Äaufpreifeg
infoweit ocrmeigern, al§ er auf ©runb bcr SBanbelung ober ber Säuberung ba^u
berechtigt fein mürbe. ©ag ©ieic^e gilt, toenn ber Käufer oor ber Vottenbung ber
Verjährung gerici;ttic^e Vemeigaufitapme jur ©icperung bcg Vemcifcg beantragt ober
in einem gtoifc^en ipm unb einem fpateren ©rmerber ber ©acpe megen be§ Vtangelg
anhängigen 9te(ptgjtreite bem Verfäufer ben Streit oerfünbet hat.
§ a t ber Verfäufet ben Sttangel argtiftig oerfcpmiegen, fo bebarf eg ber Sinnige
ober einer ihr nacp 2lbf. 1 gleicpftepenben $anbiitng nicht.
§• 479.
©er Slnfprucp auf ©cpaben§erfa| fann nach
Vottenbung ber Verjährung nur
aufgerechnet merben, menn ber Käufer Oorper eine ber im §. 478 bejeicpneten Hanb*
iungen üorgenommcn hat. ©iefe Vefcpranfung tritt nicht ein, menn ber Verfäufer
ben ÜJtangel argtiftig Oerfcpmiegen hat.
§. 480.
©er Raufer einer nur ber ©attung nach bejtimmien ©acpe fann ftatt ber
Sßanbelung ober ber Sftinberung oerlangen, bajj ipm an ©teile ber mangelhaften
©acpe eine mangelfreie geliefert mirb. Stuf biefen Slnfprucp finben bie für bie
SBanbelung geltenben Vorfcpriften bcr §§. 464 big 466, beg §. 467 © a| 1 unb
ber §§. 469, 470, 474 big 479 entfpreepenbe Slntoenbung.
geplt ber ©acpe ju ber Seit, ju melcper bie ©efapr auf ben Käufer über*
gef)t, eine ¿ugefieperte ©igenfepaft ober pat ber Verfäufer einen geplet argtiftig Oer»
fepmiegen, fo fann bcr Käufer ftatt ber SBanbelung, ber SDfinberung ober ber
ßieferung einer mangelfreien ©aepe ©cpaben§erfap megen ¿Nichterfüllung oerlangen.
§. 481.
gier ben Verfauf Oon V f erben, ©fein, Vtaulefeln unb DJcaultfüeren, oon
SRinboiep, ©epafen unb ©cpmeinen gelten bie Vorfcpriften ber §§. 459 big 467,
469 big 480 nur infomeit, alg fiep niept aug ben §§. 482 big 492 ein Slnbereg ergiebt.
§. 482.
©er Verfäufer pat nur beftimmte ffepler (Hauptmangel) unb biefe nur bann
ju Oertreten, menn fie fiep innerhalb beftimmter griffen (©emaprfriften) ¿eigen.
©ie Hauptmangel unb bie ©emaprfriften merben bitrcp eine mit guftimmung
be§ Vunbegratpg ju erlaffenbe iiaiferlicpe Verorbnung beftimmt. ©ie Veftimmung
fann auf bemfelben Sßege ergänzt unb abgeänbert merben.
§. 483.
©ie ©emäprfrift beginnt mit bem Abläufe be§ $ageg, an melcpem bie ©efapr
auf ben Raufer übergept.
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§. 484.
geigt ffd) ein fcoufrimangel innerhalb ber ©etoä^tftiji, fo mrb
fcajj ber ¿langet fc^on ju ber Seit betäuben getoefen fei, ¿u n>eld;er ue Oef )
auf beti Staufer übergegangen ijt.
§. 485.
©er Staufer berliert bie ii)m wegen be§ Mangels jufte^enben Sterte, trenn
er nicht föäteftenä ¿mei Stage nach bem 2tbtaufe ber ©etoä^rfrift ober, falte ba§
aBicr bot bem 2tbtaufe ber g riff getbbtet worben ober fonff berenbet tff, nach bem
Sobe be§ St()iere§ ben fanget bem »erlaufet anjeigt über bie Stnjeige an i|n a fen
ober tueqen be§ ÜRangete Mage gegen ben Verläufer ergebt ober btefetn ben © tm t berfünbet ober gerichtliche «Beweisaufnahme jur Sicherung beS 23ewctfe§ beantragt © «
S S ö b W tritt 4 t ein, wenn ber «Bertaufer ben fanget argltffig »erfliegen hat.
§. 486.
©ie ©emährfrift fann burch »ertrag verlängert ober a&gefürff Werben.
bereinbarte Stift tritt an bie ©teile ber gefetlichen griff.

©te

§. 487.
©er Staufer fann nur ffianbclung, nicht «Ötinberung bertangert
©ie ffianbelung fann auch in ben Sailen ber §§. 351 bt§ 3o3, msbefonbete
ka3 o-uirr Apfcfi[achtet ift, berlangt werben; an ©teile ber «RucfgeWaC)r ha* ber
S e x t e t t " £ t I S I f i e S *u besten. ¿aS ©leiere gilt in anberen galten,
ür benen bertäufer in gotge eine» Umffanbei, ben er gn »«treten $at, rnSbefonbere
rfnrr sSrfftötma xl6 er ba§ SBiet, auf er ©tanbe ijt, baS
¿uruefsugewahren.
ein
ber Solijiel)ung ber «ffianbelung eine rmvoefentlicftc 23erfd)ted)terttrtg
be§ » r e b in golge eines von bem Staufer ju bertretenben UntffanbeS eingetreten,
fD bat'ber Staufer bie 3Bertt)minberung ju bergüten.
' } 5h!tumgcn l)at ber Staufer nur infomcit ju erfefen, als er fie geregelt t>at.
§. 488.
~
m(vrfSüfra nat im Säße ber ffianbelung bem Staufer auch bie Soften ber
a . ,, , ? J?h mffe« bie Stoffen ber tfüerärgtlidjen Hnterfuchung unb Se$anb[ung
|m ie Xbie3 Stoffener itoth»enbig geworbenen Söbtung unb ffiegföaffung bc§ Muern
ju erfefen.

^ 439.

qa üBer ben StnfbmcB auf ffianbelung ein «RedffSffreit anhängig, fo i j t _auf
' f c c t c'l ttcn Dbcr ber anberen «Partei bie öffentliche »erffeigetung be»
unibi. f t o r f e m beS « 6 feä b„rd, einftwelliäe ®ttfu8 un9 "»!«>*»«., foM b
bie SScftcbtigung bei Stetes tiic$t met,c refmbeiCi« tfl.

? .f

§. 490.

«

Ä

Ä

Ä

Ä

H

«
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in fed)S Sodjcn von bem ©nbe bet ©emäljrfrift an.
3m ilebriqen bieiben bie
Vorfd)riften beS §. 477 unberührt.
Sin bie ©teile bet in ben §§. 2 1 0 , 2 1 2 , 215 beftimmten griffen tritt eine
g rifi ton fed)§ Soeben.
® cr Äfiufer fann and) nad) bet Verjährung be§ 3lnfprudjS auf Sanbelunq
bte ga^lung beS taufprcifcS üermeigern.
©ie Aufrechnung beS SlnfprudjS auf
©cpabenSerfafc unterliegt nicht bet im §. 479 beftimmten Veföränfung.
§• 491.
©et taufet eines nur bet ©attung nach beftimmten Stieres fann ftatt bet
ffianbelung^ verlangen, baß ii)m an ©teife beS mangelhaften 2;l)ieteS ein mangelfreies
geliefert mhb. Sluf biefen Anfprud) finbeit bie Vorschriften ber §§. 488 bis 490
entfpred)enbe Anmenbung.
§• 492.
Uebernimmt bet Verläufer bie ©emährleijtung megen eines nid)t nt ben
Hauptmängeln gebörenbeit gcf)let3 ober fid)ert er eine ©igenfdjaft beS IfcßtereS m
fo finben bie Votfdiriften bet §§. 487 bis 491 unb, menn eine ©emäbrfrift
vereinbart toirb, aud) bie Vorfd)riften ber §§. 483 bis 485 entfpreebenbe Antoenbunq
©te tm §. 490 beftimmte Verjährung beginnt, menn eine ©emäl)rfrift nicht vereinbart
mirb, mit ber Ablieferung beS 24)icreS.
§. 493.
©ie Vorfd)tiften über bie Verpflichtung beS VerfäuferS jur ©etoüBrlciftuna
megen Stängel ber ©ad)e finben auf anbete Verträge, bie auf Veräußerung ober
Vefaftung einer ©ad)e gegen (Entgelt gerichtet fmb, entfpreebenbe Anmenbung.

III. jB
tfanöere Ttrten bfs Kaufes.
1. t a u f nach i^o b e .

t a u f a u f «Probe.

§. 494.
Vei einem taufe nach i^obe ober nad) Stuftet fmb bie (Sigenfcßaften ber
«Probe ober beS StujterS als gugefidjert anjitfehen.
§. 495.
Vei einem taufe auf «Probe ober auf Vefid)t fleht bie Villigung beS
getauften ©cgenftanbeS im Belieben beS täufcrS. ©er ta u f ift im gmeifel unter
ber auffdjiebenbeu Vebingung ber Villigung gefd)loffcn.
©er Verfäufer ift Verpflichtet, bem täufer bie ilntcrfud)ung beS ©egenftanbeS
ju gejtatten
§. 49G.
©ie Villigung eines auf «probe ober auf Befugt getauften ©egenftanbeS fann
nur innerhalb ber vereinbarten g rijt unb in (Ermangelung einer folgen nur bis
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»m » [a u f eine! Um Sauf« » » t » 'Bevtäuf« kfiumntcu
3 t.fi
X tt X L
SD« bit ®ad;e bem Sauft, jum S '« * »« ^ » ü t »btt btt
» tf.^tijim g übtrgtbtn, fo gilt fein Sdmwgtn aß Sitliginig.
2.

5öie ber ta u f.

§. 497.
iSat fich bet Bertäufer in bem Kaufocrtrage ba§ SRecift be§ ftßicbcrtaufS »orbcBatten fo fommt ber Sßieberfauf mit ber ©tflärung be§ 'Berfaufer8 gegenüber
bem Käufer, baf er ba§ 2 Bteberfauf§reci)t auSübe, ju ©taube, ©ie ©rflatitng
bebarf nicht ber für ben Kaufocrtrag befttmmten porrn.
>
'
©er «preis, ¡$u meinem »erlauft morben ift, gilt im R e ife t auch) für ben
SBieberfauf.
§. 498.
©et ©ieberüerfäufet ift »etpflidftet, bem ©ieberläufet ben getauften ©egetiftattb
" * S| « f b « ® S » Btt[Tuftt »ot btt « « u n g M S ie b t,fa u M t» . * « • »
fdbled&terung, ben Untergang ober eine au§ einem anberen ©runbe emgetrttene
ihun5 glM)teit ber Verausgabe be§ getauften ©egenftanbeS »erföulbet ober^ ben
©eaenftanb mefentlicb »eränbert, fo ift er für ben barauS entftel)enbcn ©c^aben
»crantmortlicb.
3 ft ber ©egenftanb ot)ne 23erfd;utbcn beS ffiteber»erfaufer§ »et*
fcblecbtert ober ift er nur unmefentlicf) Oeränbert, fo fann ber SBtebertaufcr
SJUnberung be§ KauftreifeS nidft »erlangen.
§. 499.
6 at ber 2Bieber»erIäufer »or ber SluSübung beS ©ieberfaufSredftS über ben
getauften ©egenftonb »erfügt, fo ift er »erfoflirtet, bie beton* begrünbeten Siebte
S i r nt befeit «en (Einer Verfügung be§ ©ieberoerfauferS ftel)t eine Verfügung gleich,
^ t e le g e Ä a n g io o ttflr e d u n g ober ber 3lrreft»ollftehung ober burd, ben K o n fu s
»ermattet erfolgt.

§. 500.
mvr lieber» erfünf er fann für Sßermenbungen, bie er auf ben getauften ©egenftanb »or bem SSiebctfaufe gemacht l)at, infomeit ©rfa| »erlangen, als ber ®ertt)
L ©eqenftanbeS butch bie Bermenbungen crl)ol)t ift. ©ine ©mnehtung, mit ber er
bie £ w u 8 jugebenbe ©ac^e »erfef)en $at, fann er megne^men.
§. 501.
flt8 ffiieberfauforeiS ber ©cha|ung§merth wteteöatt, ben ber getaufte
©eaenftanb mr Seit be§ ©Überlauf* l)at, fo ift ber ®ieber»erfaufet für eine Ser.
?/ 7
1 1™ i i nteraana ober bie auS einem anberen ©runbe eingetretene Um
mbgiidfteit ber 6 «au8 g«V be* ©egenftanbe* nicht »erantmortlich, ber Sieberfaufer
jum ©rfajje »on ffierwenbungen niclft »erpflutftet
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§. 502.
6 te§t bag SBicbcrfaufgrecht 5M)rercn gemeinfchaftfidh ¿u, fo fann cg nur int
®flnjcn auggeüBt »erben. 3 ft eg für einen ber ^Berechtigten criofcben ober übt einer
non it)nen fein Siecht nicht aug, fo finb bie übrigen Berechtigt, bag SöieberfaufSrccBt
im ©anjen augjuüben.
§. 503.
2)aS SÖieberfaufgrecht fann Bei ©nmbftücfen nur big ¿um SlBIaufe non breiig,
Bei anberen ©egenftänben nur big ¿um SlbCaufe non brei fahren nach ber Verein*
Barung be§ VorBehaltg auggeübi »erben. 3 ft für bie SlugüBung eine g-rift Bcftimmt,
fo tritt biefe an bie ©teile ber gefetlichen grift.
3. V o rfa u f.
§. 504.
2Bcr in Slnfehmtg eine§ ©egenftanbe? ¿um VotFaufe Berechtigt iji, Fann bag
SSorfaufgrecht ausüBen, foBalb ber 23erpftichtcte mit einem ©ritten einen ^aufnertrag
über ben ©egeuftanb gefchfoffen hat.
§. 505.
©ie SlugüBung beg SSorfaufgrechtg erfolgt burch ©rftärung gegenüber bem Ser*
pflichteten, ©ie ©rffärung bebarf nicht ber für ben ftanföertrag Beftimmten gorm.
2)iit ber Stu§üBung beg Vorfaufgrechtg fommt ber ftouf j»if§en bem Vereinigten
unb bent Verpflichteten unter ben Veftimtmtngen ¿u ©taube, »eiche ber Verpflichtete
mit bem ©ritten Oereinbart hat.
§. 506.
©ine Vereinbarung beä Verpflichteten mit bem ©ritten, burch »elcpe ber $auf
non ber VicfjtaugüBung beg Vorfaufgrechtg abhängig gemacht ober bem Verpflichteten
für ben gail ber SlugüBung beg Vorfaufgrechtg ber 9tüeFtritt norbehatten » irb , ift
bem Vorfaufgberechiigten gegenüber un»ir!fam.
§. 507.
ßat f«h ber ©ritte in bem Vertrage ¿u einer M'cnleifhmg Oerpflichtet, bie
ber Vorlaufsberechtigte ¿u Be»irfen außer ©taube ift, fo hat ber Vorfaufgberechtigte
ftatt ber SReBenleifhtng ihren Serif) ¿u entrichten. fiä§t fich bie DteBenleiftung nicht
in ©elb fchahen, fo ift bie SlusüBung beg Vorfaufgrechtg auggefchloffen; bie Verein*
barung ber SleBenleifhmg fommt feboch nicht in Vetracpt, »enn ber Vertrag mit bem
©ritten auef; °^ne fie gefchtoffen fein mürbe.
§. 508.
5«t ber ©ritte ben ©egenftanb, auf ben ftep bag VorfaufSrecht bejieht, mit
anberen ©egenftänben ¿u einem ©efammtpreife getauft, fo hat ber Vorfaufgberechtigte
einen Ocr^cifutjjinäfjigen %h^t beg ©efammtpreifeg ¿u entrichten, ©er Verpflichtete
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t o n »erlangen, baß bet S o ito f auf aüe Saijen erflccrft trab, bie nid^t o!)»e 51a«.
tpeil für ipn getrennt Werben fönnen.
§. 509.
qa ^,ftn dritten in betn Vertrage ber Kaufpreis geftnnbet worben, fo fann
ber 93orfauf§6 ered)tigte bie ©tunbung nur in Stnfprucp nennen, wenn er für ben ge*
jlunbeten S e tra (^ © i(|^ e tt^ e ^ te t^ ^ ^

5 j orIauy8/ fD bebatf c§ ber ©idjerpcitg-

[eiftuna infoweit niept, atS für ben gefhinbeten Kaufpreis bie 23ejMung einer fc^otpel
an bem ©runbftücfe vereinbart ober in Slnteepnung auf ben Kaufpreis eine ©cpulb,
für bie eine §ppotpcf an bem ©runbftüde befielt, übernommen worben ift.
§. 510.
©er 10erpdid)tete pat bem Sorfauf§bercd)tigten ben gnpalt bcS mit bem ©ritten
aefddoffenen Vertrags unberjügliep mitjutpeilen. ©ie «Dtittpeiiung be§ Serpfitesteten
wirb butep bie Stittpcitung beS ©ritten erfefet.
.
.
©a§ 23orfauf§recpt !ann bei ©runbftücfen nur bi§ jum Slblaufe Von jwet
Monaten bei anberen ©egenftäuben nur bi§ gum 2tb(auf einer 2 Bod)c nad) bem
imüfanae ber SHttpeilung auSgeübt werben. 3 ft für bie Ausübung eine griff 6cftinunt, fo tritt biefe an bie ©teite ber gefepliepen grifi.
§. 511. .
©a§ SiorfaufBred^t erftredt fiep im Sweifet niept auf einen »erlauf, ber mit
9tudfid)i auf ein fünftigeS ©rbreept an einen gefepüd)cn (Erben erfolgt.
§. 512.
©a§ SßorfaufSrccpt ift auggefeptoffen, wenn ber Sßerfauf im ffiege ber 3 wang§Vottftredung ober burep ben ftonfurWerwalter erfolgt.
§. 513.
©tobt ba§ (BorfaufSrccpt SJtepreren gemeinfepafttiep ju, fo fann e§ nur im
~ 5(S11 flU80 cü5t werben. 3ft e§ für einen ber «Berechtigten ertofepen ober übt einer
von ipnen fein Slecpt niept au§, fo fmb bie übrigen berechtigt, ba§ tßorfaufsreept
im ©anjen augjuüben.
§. 514.
©a§ SßorfaufSredft ift niept übertragbar unb gept niept auf bie ©tben be§
S m 4 ttato
fafnu «t$t ™ SlnbettS BefMmrat ift. 3(1 baS 5.ed,t auf eme
6 c|liramtt S til 6 tf« iim ft, fo ift (8 ™
»tttvMi«.
IV . ©aitfdj.
§. 515.
2tuf ben Saufcp fmben bie »orfepriften über ben Kauf entfpreepenbe «nwenbnng.

96, 281
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96, 282
1104
3? I 1 1 6 1
ergänzt

3 tt>dfer Z i t c l
6 d^cnfung.
§. 516.
©ne guWenbung, burd) bie 3cmanb auS feinem Bermögcn einen Slnberen
bereichert, iffc ©djenfung, wenn Beibe ^ e ite barüber einig fmb, bafi bie Quwenbuna
unentgeltlich erfolgt.
ö
3 ft bie Sumenbung ohne ben BSiUen bes Slnberen erfolgt, fo dann il)n ber g u«
toenbenbe unter Beftimmung einer angemeffenen grift jur ©flärung über bie Sinnahme
aufforbern. 9tad) beut Slblaufe ber grift gilt bie ©ctjenfung als angenommen, wenn
nicht ber Slnbere fte borher abgelehnt hat. 3m gatte ber Slblehnung fann bie VerauSgäbe beS gugewenbeten nach ben Borfchriffen über bie Verausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung geforbert Serben.
§. 517
Sine ©chenfung liegt nicht bor, trenn 3emanb jum Bortheil eines Slnberen
einen BermbgenSerwerb unterläßt ober auf ein angefallenes, noch nicht cnbqültig
erworbenes Siecht b e ratet ober eine ©bfchaft ober ein Bermächtnif auSfdjlägt.
§. 518.
pur ©ültigfeit eines BertragS, burd) ben eine Öeiftung fehenfweife besprochen
trirb, ift bie gerichtliche ober notarielle Beurfunbung beS BerfprechenS erforberlich©aS ©leiche g ilt, Wenn ein ©d)ulbberfprcd;cn ober ein ©dfulbanerfenntnifj ber in
ben §§. 780, 781 bejeicf)neten Slrt fd;enfweife ertheilt wirb, Don bem Besprechen
ober ber SlnerfennungSerflärung.
©er Stängel ber gorm wirb burch bie Bewirtung ber besprochenen Öeiftung geteilt.
§. 519.
©er ©chenfer ift berechtigt, bie (Erfüllung eines fd)cnfweife erteilten Ber
fprechenS jit berweigern, foweit er bei Berüdfid;tigung feiner fonjiigeit Berpflichtungen
aufer ©tanbe ift, baS Besprechen 311 erfüllen, ohne baß fein ftanbeSmafjiger Unterhalt
ober bie Erfüllung ber it)m traft ©efe|eS obliegenben Unterhaltspflichten gefährbet wirb.
Treffen bie Slnfprüche mehrerer Befcbeuften jufatnmen, fo acht ber früher
entftanbene Slttfpruch bor.
§. 520.
Berfpridht ber ©chenfer eine in wieberfchrenben Seiftungen beftei)enbe Unterftü|ung, Jo erlifcht bie Berbinblidjfeit mit feinem %obe, fofern n id t aus bem Ber*
fpred;en fich ein SlnbereS ergiebt.
§. 521.
©er ©genfer hat nur Borfa| unb grobe gahrläffigfeit ju bertreten.
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§■ 522.
g u t Entrichtung »on Vcrjuggjinfeu ift ber ©chenfer nicht Verpflichtet.
§. 523.
Verzweigt ber ©chenfer argliftig einen ©langet im Siechte, fo ijt er »et«
pflichtet, bem Vefdjenften ben barauS entjtehcnben ©chabeti ju erfepen.
§atte ber ©chenfer bie ßeijtung eines ©egenjtanbeS versprochen, ben er erft
erwerben follte, fo fann ber Vefchenfte Wegen eines Mangels im Steche Staben»»
erfah wegen Stidjterfßffung »erlangen, wenn ber ©langet bem ©chenfer bei bem
Erwerbe ber ©ache befannt gewefen ober in golge grober gahrläfftgfeit nnbefannt
qeblieben ift. ©ie für bie ©emährleiftungSpflicht beö Verläufers geltenbcn Vorfd)riften
be§ §. 433 Slbf. 1/ ber §§. 434 bis 437, beS §. 440 2lbf. 2 bis 4 unb ber §§. 441
bis 4 4 4 finben entfprechenbe Stnwenbung.
§■ 524.
Sßerfchweigt ber ©chenfer argliftig einen gehler ber »erfhenften ©ache, fo ift
er verpflichtet, bem Vefchenften ben barauS entftehenben ©djabett ju erfefeen.
Öatte ber ©chenfer bie Seiftung einer nur ber ©attung nach beftimmten ©ad)e
»erfßrocben, bie er erft erwerben foUte, fo fann ber Vefchenfte, wenn bie geleitete
©adie fehlerhaft unb ber Mangel bem ©cpenfcr bei bem Erwerbe ber ©ache befannt
qewefen ober in golge grober gahrtäffigfeit unbefannt geblieben ift, »erlangen, baß
ibm an ©teile ber fehlerhaften ©ache eine fehlerfreie geliefert wirb. $ a t ber ©chenfer
ben gehler argliftig »erfdjwiegen, fo fann ber Vefchenfte ftatt ber Lieferung einerfehlerfreien ©ad)e ©cöabcnSerfaij wegen «Nichterfüllung »erlangen. 5luf biefe Slnfprüde
finben bie für bie ©ewährleijtung Wegen gehler einer »erfauften ©ad)e geltenben
Vorfdn'iften entfprechenbe Stnwenbung.
§. 525.
® cr eine ©djenfung unter einer Sluflage macht, fann bie Vollziehung ber
Sluflaqe »erlangen, wenn er feinerfeitS geleiftet h^t.
Siegt bie Soajiehung ber Auflage im öffentlichen gntereffe, fo fann nach bem
2obe beS ©cbenferS auch bie jufiänbige Ve[)örbe bie Vollziehung »erlangen.
§. 526.
@oweit in golge eine» ©tangelS im Siechte ober eines Mangels ber »erfchenften
©acbe ber SBerth bet guwenbung bie $öf)e ber jut Vollziehung ber Sluflage er«
forberlichen Slufwenbungen nicht erreicht, ift ber Vefchenfte Perecptigt, bte Vollziehung
ber Auflage m »erweigern, bis ber burd» ben ©fanget entflanbene gehlbetrag auS«
geglichen wirb
Vollzieht ber Vefchenfte bie Stuflage ohne ßenntniß beS ©lange«,
fo fann er »on bem ©epenfet Erfafe ber burd) bie Vollziehung »erurfad)ten Stuf,
wenbungen infoweit »erlangen, als fie in golge beS Mangels ben Söertp ber git«
Wenbuttg überfieigen.
1896.
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§• 527.
Unterbleibt bie SoUjiepung ber Sluflage, fo fann bcr ©genfer bie Verausgabe
be§ ©efcpenfeS unter ben für bas SRficftrittSrecpt bet gegenfeitigen Verträgen beftimmten
BorauSfepungen nad) ben Borfdtriften über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung infotreit forbern, als baS ©efc^enf jur Beziehung ber Auflage batte
»ertrenbet inerben nttiffen.
©er Slnfprucp ift auSgefcploffen, trenn ein «Dritter berechtigt ift, bie BoDMeBun«
ber Sluffage ju berlangett.
§. 528.
©omeit ber ©genfer nach ber Beziehung ber ©epenfung aufjer ©taube ift,
feinen flanbeStnafigen Unterhalt ju befreiten unb bie ihm feinen Berinanbten, feinem
©pegatfen ober feinem früheren (Ehegatten gegenüber geferlich oBtiegenbe Unterhalts.
Pflicht ju erfüllen, fann er non bem Befchenftcn bie Verausgabe bc§ ©efcpenfeS naep
ben Borfchriften über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung forbern.
©er Befchcnfte fann bie Verausgabe burch gaplung beS für ben Unterhalt erforber»
liehen Betrags abtoenben. Stuf bie Beipflichtung beS Befchenftcn finben bie Bor«
fepriften beS §.760 fotrie bie für bie Unterhaltspflicht ber Bertranbten geltenbe
Borfcprift beS §. 1613 unb im galle beS SobeS beS ©d)enferS auep bie Borfcpriften
beS §. 1615 entfpreepenbe Slntrenbung.
Unter mepreren Befcpcnften paftet ber früher Befcpenfte nur infotreit, als ber
fpätet Befcpenfte niept rerpflicptet ift.
§. 529.
©er Slnfprucp auf Verausgabe beS ©efcpenfeS ift auSgeftploffen, trenn bcr
©epenfer feine Bebürftigfeit borfaplicp ober burep grobe g-aprläffigfeit perbeigefüprt
pat ober trenn jur Seit beS (Eintritts feiner Bebürftigfeit feit ber ßeijiung beS gc
fepenften ©egenflanbeS geptt 3apre Oetjlricpen fmb.
©aS ©leicpe gilt, fotoeit ber Befcpenfte bei Berücfftcptigung feiner fonftigen
Berpflicptungen aufer ©tanbe ift, baS ©efepenf perauSjugeben, opne bap fein ftanbeS.
mafüger Unterpalt ober bie (Erfüllung ber ipm fraft ©cjepcS obliegeuben Unterhalts,
pflicpten gefahrbet trirb.
§. 530.
©ine ©epenfung fann toiberrufen toerben, trenn fiep ber Befcpenfte burep eine
feptrere Serfeplung gegen ben ©genfer ober einen napen Slngepörigett beS ©cpenferS
groben UnbanfeS fcpulbig macht.
©cm ©eben beS ©cpenferS fiept baS Otecpt beS SBiberrufS nur ju, trenn ber
Befcpenfte Dorfäpticp unb tribcrrecptlicp ben ©epenfer getöbtet ober am SUberrufe
gepinbert pat.
§• 531.
©er SBiberruf erfolgt burep ©rflarung gegenüber bem Befcpenften.
3ft bie ©epenfung toiberrufen, fo fann. bie Verausgabe beS ©efcpenfeS naep
ben Borfcpriften über bie Verausgabe einer ungered;tfertigten Bereicherung geforbert
trerben.
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§. 532.
©er Siberruf ijt mtSgcfc^toffen, toettn ber ©genfer bent SBefdjenften berjietjen
bat ober trenn feit bem geitpunft, in tncldjem ber ©ibemifibevecbtigte Don bem
Eintritte ber 23orau§fe^ungen feines 9ied)tc? ftenntnij} erlangt bat, ein gabt Dcrjmd)en
ijt. SRac^ bem Hobe "beb 23efd)cnlten ijt ber ffiibctruf nid)t melji auläfftg.
§.533.
5luf ba§ 5Bibcrrufbred)t iann erjt Derjid)tet tretben, trenn ber llnbanf bem
ffiiberrufbbercc^tigten bcfanut getrorben ijt.
§. 534.
©djenfungen, butd) bie einer fittlicken «pfRd^t ober einer auf bcn «njianb ju
nel)mcnbcn ?iüdfid)t entfproc^en loirb, unterliegen nid)t ber Siüdforberung unb bellt
Siberrufe.

Dritter

'¡E ite l

Stiege.

fpadft.

I. iSlietlje.
§. 535.
©urd) ben Mietvertrag trirb ber 2krmietE)er rerpflicVet, bem M ie te r ben
©ebvaud) ber rcrmictbctcn ©ad)e trätenb ber M ie t e t ju gcträl)ren. ©er M iete r
ijt rerpflidjtet, bem Sßermiett;er ben rereinbarten Mietern? ju entrid;ten.
§. 536.
©er 23ermietl)cr tjdt bie rermietbete ©ad;e bem M ie te r in einem ju bem
rertragSmäjjigcn ©ebraud)e geeigneten gujtanbe ¿u überlaffen unb fte träl)tenb ber
Mietfreie in biefem gujtanbe ju erhalten.
§. 537.
g jt bie Oermietljete ©ad)e jur geit ber ileberlajfung an ben M ie te t mit einem
gebier ~bel)aftet, ber il)te Üauglidjdcit §u bem rcrtrag?ma^igen ©ebratid) aufbebt
ober minbert, über entfiel)t im Caufe ber Mietbe ein folget geltet, fo ijt ber
Mictber für bie geit, träl)rcnb beten bie Üaug(id)feit aufgel)obett ijt, bott ber ®nt»
rid)tung be§ Mietfjjinfeg befreit, für bie geit, t»ä$«nb beren bie Sauglidffcit ge*
minbert ijt, nur jur ©ntridjtung eine? ttad) ben §§. 472, 473 ju bemeffenben %f)ciie§
be§ Mietl)jinfe§ »erpflid)tet.
©a§ ©leiere gilt, trenn eine jugeftc^erte Sigenfd)aft feE)tt ober fpater iregfaut.
«Bei ber S3ermictl)ung eine? ©runbjtüd? ftet)t bie guftd)crung einer bcjtimmtert ®r6ße
ber guftclfetung einer ©igenfd)aft gleid).
48
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§. 538.
3 i* tm ^<mge[ bet im §.537 Bejeichneten 2Irt Bei bem SlBfcfftuffe beS
23erttag§ vorlfanben ober entfielt ein fotd^er Mangel fpäter in golge eines UmffanbeS,
ben ber Vermieter ju Vertreten l)at, ober fotnmt ber Vermieter mit ber Vefeitigung eines Mangels in Verzug, fo fann ber »fieser, ffatt bie im §. 537 BefHmmten
Steckte gettenb ju inanen, ©d^abenSerfaij megen Sfichterfütlung Verfangen.
3 m gatte beS Verzugs beS Vermieters fann ber »fiether ben »fanget fefBft
Befeitigen unb ©rfa& ber erforberiid^en 2lufmenbungett Verlangen.
§. 539.
Äcnnt ber SDiiet^cr Bei bem »Bfc^tuffe beS Vertrags ben fanget ber gemieteten «Sache,_fo flehen il)m bie in ben §§. 537, 538 Befihnmten Siebte niefit
jn. 3 ft bent »fiether ein »langet ber im §. 537 SIB|. 1 Be^eidEjnetcn 2lrt in gotge
grober gahrläfftgfeit unBefannt ge&CieBen ober nimmt er eine mangelhafte ©adje an,
oBfc^on er ben »fanget fennt, fo fann er biefe fJfedffe nur unter ben VorauSfetuingen
gettenb machen, unter mefd^en bem Käufer einer mangelhaften ©adle ttadi ben
§§. 460, 464 ©ernähr ju teiflen ift.
§. 540.
©ine Vereinbarung, burct) melchc bie Verrichtung beS Vermieters zur Ver
tretung Von »fängetn ber Vermieteten ©ad^e ertafjen ober Bcfdhränft mirb, ift nichtig,
toenn ber Vermieter ben »fanget argtiftig Verffhtveigt.
§. 541.
® irb burch
blecht eines ©ritten bem »fiether ber Vertragsmäßige ©eBraurib
ber gemieteten ©ache ganz ober jum % i t entzogen, fo finben bie Vorfhriften ber
§§. 537, 538, beS §. 539 © a| 1 unb beS §. 540 entfprcd)enbe Slnioenbung.
§. 542.
ffiirb bem »fieser ber Vertragsmäßige ©eBraud) ber gemieteten ©aeße gam
ober jum 2:he^
rechtzeitig gemährt ober miebcrentjogeit, fo fann ber »fiether
ohne ©inhattung einer äfinbigungSfrijl baS »fiethverhättniß fünbigen. ©ie flfinbigung ift erft jutäfftg, toenn ber Vermieter eine ißm Von bem »fiether Beftitnmtc
angemeffene griff hat Verftreicfjen taffen, ohne SIBhütfe zu fc^affen. ©er Veffimmung
einer griff Bebarf eS nicht, menn bie ©rfüdung beS Vertrags in gotge beS bie
Stünbigung redftfertigenben UmftanbeS für ben »fiether fein gntereffe hat.'
®egcn einer unerheblichen $inberung ober Vorenthattung beS ©eBraucßS ift
bie JMnbigung nur jutäffig, menn fie burch ein BefonbereS gntereffe beS »fietBerS
gerechtfertigt mirb.
7
Vcffreitct ber Vermiether bie Sutäffigfeit ber erfolgten ^ünbigung, meit er
ben ©eüranch ber ©aeße rechtzeitig gemährt ober vor bem 9tBtaufe ber griff bie
StBhüffc Bemirft habe, fo trifft ihn bie VemeiStaff.
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§. 543.
Sluf ba§ bem Btietber nach §. 542 juflc^enbe fiiinbigunggred^t finbcn bic Bor*
fünften bcr §§. 539 bi§ 541 fomie bic für bie Sßanbelung bei bcm ßaufe gcCtenbcn
Borfcßriftett bcr §§. 469 bi« 471 cntfpred^enbe SUtmenbung.
gft bcr SJiietf^in? für eine fpätere geit im borau« entrichtet, fo bat ihn
bcr SScrmicth« nach Maßgabe be§ §. 347 über, »enn bic Äfinbigung »egen eine«
Umftanbe« erfolgt, ben er nicht ju bertreten hat, nach ben SSorfchriftcit übet bie
£>erau§gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung jurücfjuerjlatten.
§. 544.
3 fl eine 2Bof)nung ober ein anberer ¿um Aufenthalte bon SDtenfcßett bejKmmter
SRaum fo befchaffen, baß bie Benußung mit einer erheblichen ©efährbuitg ber ®e|mtb*
heit oerbunben ift, fo fann ber ÜJtiether ba§ 3Äieth»erh&ltniß ohne Einhaltung einer
MnbigungSfrift fünbigen, auch toenn er bie gefahrbringenbe 33efcE;affenheit bei bem
Slbfcßluffe be§ Bertrag« gefannt ober auf bie ©eltenbmachung ber ihm »egen biefer
Besoffenheit juftehenben SRechte b e ratet hat.
§. 545.
geigt ftch im Saufe ber Sliethe ein SDiangel ber getniethetcit Sache ober mirb eine
Bortehrung ¿um Schüße ber Sache gegen eine nicht borßergefebene ©cfaßr erforbet*
[ich, fo h«t bcr Btietßer bem Bermietber unberjügließ ?lnjcige ju machen. Da«
©[eiche gilt, »enn ftch «« dritte r ein Stecht an bcr Sache anmaßt.
Unterläßt ber BUetßer bie Anjeige, fo ift er jum Erfaße beS barau« ent*
ftehenben Schabend verpflichtet; er ijl, fotoeit bcr Bcrmiether in $o(ge ber Unter*
laffung ber Slnjeige Slbhülfe ju feßaffett außer Staube mar, nicht berechtigt, bie im
§. 537 Beftimmten 5Red)te gclteub gu machen ober nach §• 542 Slbf. 1 Saß 3 oßne
Beftimmung einer g riff ju fünbigen ober Sd;aben«erfaß »egen Nichterfüllung gu
»erlangen.

§ 540.

«Die auf bcr bermietheten Sad)e rul)enben haften hat ber Bcrmiether gu tragen.
§. 547.
Der Bcrmiether ißt berpflichtet, bem Btietber bie auf bic Sacße gemachten
nothmenbigen Bcrmeubungen gu erfeßen. Der Bticther eine« ißiete« hftt icboeß bie
giitterungäfoften 5« tragen.
„
_
Die Berpflicßtung be« Bcrmiether« jum Srfaße fonftiger Bcrmeubungen beftimmt
ftd) nach ben Borfcpriftcn über bic ©efd)äft§fül)rung oßne Auftrag. Der BUetßcr
ift berechtigt, eine Einrichtung, mit ber er bic Sache herfe^en ß«t, meggunebmen.
§. 548.
Beränberungeit ober Berfcblechterungcn ber gemietbeten Sache, bic bureb ben
bertragsmaßigen (gebrauch herbeigeführt merben, h«t bcr Btictber nießt gu bertreten.
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§. 549.
<Der 2JHet$er ift ol)ne bic grlaubniß be8 S3ermiet$er8 nic^t berechtigt, ben
©ebraut bet gemieteten ©ade einem ©ritten 311 überlaffen, inSbefonbere bie ©acbe
toeiter ju bermiethen. Cermeigert bet Cermietet bie ©tlaubniß, fo fann ber Ciietbcr
ba§ 3Riet»er§d[tnif unter (Einhaltung ber gefe^tichen grift fünbigen, fofern nicht in ber
i|3erfon be8 ©ritten ein m ittiger ®runb bortiegt.
Ueberlaßt ber Ctietber ben ©ebrattd) einem ©ritten, fo bat er ein bem ©ritten
bei bem ©ebraute gut Saft faüenbeg Cerftulben 3« bertreten, a u t toenn ber Cerm ietet bie ©rlaubniß jur lleberiaffung e rte ilt hat.
§. 550.
S itatt ber SDlicther bon ber gemieteten © ate einen bertragSmibrigen ©ebraut
unb fe|t et ben ©ebraut «ngeattet einer Slbmahnung be§ Cermieterä fort, fo fann
ber Cermieter auf Unterlajfung {tagen.
1 /1
§. 551.
©er SJHetjinS ift am Snbe ber SJtictjeit ju entritten. 3 ft ber 2Jtietbiin8
n o t S«tabftnitten bemeffen, fo ift er n a t bem Slbiaufe ber einseinen Seitabfcbnitte
3U entritten.
' '
,® er ®Hetfoin8 für ein ©runbjtücf ift, fofern er n it t n a t ttneren qeitabftnttten bemeffen ift, nad) bem Slblaufe je eine§ $alenberbierteljahr8 am erften
ffierftage bc§ fotgenben SDionatS ju entritten.
§. 552.
©er B ie te r mirb bon ber ©ntrittung beS fflliet^infeS n it t baburt befreit,
baf er b u tt « ncn in feiner fpetfon tiegenben ©runb an ber 2lu8 übunq be§ ihm
Suficenben ®ebraut§red)t§ berhinbert mirb. ©er Cermieter muß ftcfi iebocB ben
ffierth ber erftarten Slufmenbungen fomie Derjenigen Corteite anretnen taffen
melte er au8 einer anbertoeitigen Cermerthung be§ ©ebraut« erlangt
©otanae
ber Cermieter in golge ber Ucberlaffung be§ ©ebraut« an einen ©ritten außer
©taube ift, bem ÜÄiet$er ben ©ebraut ju gemühten, ift ber ÜÄietBet sur (SntricBtuna
be8 CtieteinfeS n it t b e r it t e t .
b
§. 553.
©er Cermieter fann otme (Einhaltung einer 5?ünbigung8frift ba8 Ctietbberhältniß fünbigen, menn ber SCtiietper ober berjenige, meltem ber SRictBer beit
©ebraut
gemieteten © ate überfaffen hat, ungeattet einer SlbmaBnunq be§
Cermtetber? einen bertrag8 mibrigen ©ebraut ber ©ad;e fortfefet, ber bie «Rette be8
Cermietf)cr§ in erhcblitem fOtaße beriefet, iitSbefonbere einem ©ritten ben ibnt unbe«
e g t üBertäffenen ©ebraut belaßt, ober bie ©ad^e b u rt Cernatlüfftgung ber bem
B ie te r obliegenben ©orgfalt erhebet gcfäprbet.
§. 554.
©er Cermieter fann ohne (Einhaltung einer tünbigungSfrift ba8 9Jtictt)berBäitniß
fünbigen, menn ber Ctielßer für jmei auf einattber fotgenbe Termine mit ber (Entrittung
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beS SJtietljjinfeä ober eine§ % ile S be§ SJtietfoinfeS im Serjug ift. ©ie Äünbigung
ift auSgcfdjloffen, wenn ber ÜÄiet^er beit Beonietber Befricbigt, bebet fte erfolgt.
©ie $finbigung ift unürirtfam, Wenn fid) bet SDliet^er Don feiner ©cfmtb
burdj Ülufredniung befreien tonnte unb unberjüglidj nach ber Äönbigung bie Stuf«
reäjnung erflürt.
§. 555.
SJtacfjt ber 23ermiet!fer bon bem iffrn nadf ben §§. 553, 554 jufteljenben
Mnbigung§red)te ©ebraudi, fo l)at er ben für eine fpätere Seit im DorauS ent«
richteten SJtiet^inS nadj Sftafjgabe bcS §. 347 jurücfjuerjiatten.
§. 556.
©er Stierer ift berpflidjtei, bie gemietete ©adpe na$ ber Becnbigung be§
25tiet§ber^altniffeg jurüdjngeben.
©em SDtietljer eines ©runbftüd§ fie^t Wegen feiner Slnfprüdje gegen ben Ber*
mietlfer ein §urüctbcf)aitung§tedft nidjt ju.
§at ber 33iietl)er ben ©ebtauci) ber ©ad)e einem ©ritten überlaffen, fo tarnt
ber S3ermietl)cr bie ©adje nad) ber öeenbigung beS SftietlfDerifaltniffeS and) bon bem
©ritten jurüdforbern.
§. 557.
©iebt ber 9Jtietifer bie gemietete ©adpe nacij ber Beenbigung be§ Stietf).
berßältniffe§ nicht jutücE, fo fann ber Bennietper für bie ©auer ber Sßorent^altung
als ©ntfd)äbigung ben bereinbarten 25tiet^jin8 berlangen. ©ie ©cltenbmacfmng eines
weiteren ©djabenS ift nid;t auSgefcf)(offen.
§. 558.
©ie ©rfafjanfprüdEje be§ SßertnietljefS toegen Beraub erungeii ober Berfcflecbterungen
ber bcrmietfjeten ©ad)c fotoie bie SXrtf^rüd^e beS 95tiett)erS auf ©rfaf^ bon 23er*
toenbungen ober auf ©eftattung ber Ökgnaljme einer ©inridjtung betfaljren in fed)S
Monaten.
©ie Betjabtung ber ßrfa|anfbrücbe beä BermietberS beginnt mit bem geitpunft,
in meinem er bie ©ad;e jurücter^ält, bie Betjal)rung ber Stnfprüc^e be§ BUet§er§
beginnt mit ber Bcenbigung be8 9)Uct6berba[tniffe§.
93tit ber Betjäfjrung bc§ 2lnfprud)§ beS Betmiet §er3 auf Stücfgabe ber ©ad»e
berjäljren and) bie ©rfafcanfprüclje be§ Bermietl)ct§.
§. 559.
©er Bennietlfcr eine! ©runbjtücfS bat für feine gorbentngen att§ bem 9)tietlf<
berl)ältnifj ein ißfanbredft an ben eingebradbten ©neben bcS SDtietberg. gär fünftige
©ntfcbabigungSforberungen unb für ben SÄietfoinS für eine fpätere Seit als ba§
(aufenbe unb ba§ folgenbe ÜRi*tftaft tarnt baS «Pfanbre^t nie$t geltenb gemalt
toerben.
©S erjtrcdt fiel? nid>t auf bie ber ipfänbung niettt unterworfenen ©ad;en.
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§. 560.
~ a§ Pfandrecht beS BermietherS erfifc^t mit bet (Entfernung bcr Sachen Don
bem ©runbjtüd, eS fei beim, baß bie (Entfernung ot>ne SBijfeu ober unter 2ßiberfprud> beS
BermietherS erfolgt, ©er Bermiether fann ber (Entfernung nid;t miberfprechen, meint
fie tut regelmäßigen Betriebe beS ©efchäftS beS BtietijerS ober beit gemöhnlichen Bebens«
oer[)ä(tmffen entfprec£;cnb erfolgt ober toetut bie jutätEbieibcnben ©achen mr Sicherung
bes BermietherS offenbar ausreicben.
§. 561.
©er Bermiether barf bie «Entfernung ber feinem Pfandrecht unterliegenden
©acbeit/ fomeit er ihr ju miberfprechen berechtigt ift, auch ^f)ne Slnrufen beb ©eriditS
oerhmbertt und, meint ber SRiether auSjieht, bie Sachen in feinen Befiß nehmen.
©inb bie ©achen ohne SBiffen ober unter SBiberfpruch beS BermietherS ent.
fernt morden, fo fann er bie Verausgabe jutn §mecfe ber gurücffchaffung in baS
©runbftücf unb, trenn ber 5Diietl;er ausgewogen ift, bie Uebertajfung bcs BeftfeeS Der«
langen. ©aS Pfandrecht erlifcht mit bem Slblauf eines BtonatS, nachdem ber Ber«
mietl)er Oott ber (Entfernung ber ©achen Kenntniß erlangt hat, toemt nicht ber Bei«
miether biefen Slnfprud) Dorljer gerichtlich geltenb gemacht hat.
§. 562.
©er SRiether fann bie ©eltenbmadjuitg beS Pfandrechts beS BermietherS bureb
©icherheitSleijlung ahmenden,- er fann jebe einzelne ©ad;e baburch Don bem Pfand'«
rechte befreien, baß er in £öhe ihres «Berthes Sicherheit leijtet.
§. 563.
SBirb eine bem «Pfonbred^te beS BermietherS unterliegende Sache für einen
anberen ©laubiger gepfändet, fo fann biefetn gegenüber baS Pfandrecht nidit toeqeu
beS ®ietb]infes für eine frühere Seit als baS lefcte 3al;r oor bei Pfändung geltend
gemacht toerben.
3
§. 564.
©aS Bfiethberhältniß enbigt mit bem Slblaufe ber Seit/ für bie eS ein«
gegangen ift.
3ft bie SÄiethjeit nicht bejtimmt, fo fann jeder % i l baS SJlietdoerdältnifi nach
beit Borfchriften beS §. 565 fünbigett.
§. 565.
Bei ©runbftüden ift bie Kündigung nur für ben ©d)luß eines Kalender«
Vierteljahrs juläffig; fte hat fpäteftenS am britten SBerftage beS BierteljahrS ju er«
Tolgen. 3 ft ber SRiethjinS nach Monaten bemeffen, fo ift bie Kündigung nur für
ben ©d)luß eiiteS KalenbermonatS juläfftg; fie bat fpäteftenS ant fünfzehnten beS
UconatS ju erfolgen. 3 ft ber SRiethjinS nach SBocheti bemeffen, fo ift bie Kündigung
nur für beu Schluß einer Kalenbermoche juläfftg/ fie pat fpäteftenS am eilten «Bert«
tage der Sßocpe ju erfolgen.
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33« B e tte te n ©acBen Bat bie Mnbigung fh<iteflen§ am brüten %age bot
bem Sage ju erfolgen, an meinem ba§ SJtiethOerhältnifj enbigen fott.
gft bet 9Jtiet^in§ für ein ©runbjtücf ober für eine Bemegiidfe ©adfe nach
Sagen Bcmeffcn, fo ift bie Eünbigung an febem Sage für ben fofgenben Sag ¿ulafftg.
©ie 23orfc^riften be§ 21Bf. 1 ©ah 1, Slbf. 2 gelten auch für bie gatte, in
benen ba§ SJtiethOerhältnifj unter Ginhattung ber gefefelic^en g rift borjeitig gefünbigt
»erben fann.
§. 566.
Gin SJticthoertrag über ein ©runbjtücf, ber für tangere geit als ein gatjr
gcfct)[offcn » irb , Bebarf ber fc^rifttid^cn gönn,
® irb bie gorm nidpt Beobachtet,
fo gilt ber Übertrag als für unbeftimmte geit gefct)toffcn; bie Äüttbigung ift jeboef)
nicht für eine frühere geit atS für ben ©ct)iuj3 beS erften gaf)teS jutäfftg.
§. 567.
© irb ein SJtiethBertrag für eine tangere geit atS breiig galjrc gefchloffen,
fo fann nach breijjig gahrcn'jcbcr Streit ba§ SJHethoerhättnijj unter Ginhattung ber
gefe|lichen grift fünbigen. ©ie iiünbigung ift unjutäfjig, trenn ber Vertrag für bie
ßebenSjeit beS VermietherS ober beS SRietiferS gef^foffen ift.
§. 568.
© irb nach bem SIBtaufe ber SDtiethgeit ber ©eBrauctj ber ©ache ton bem
©icther fortgefefct, fo gilt baS SDtietht>erha(tni$ at§ auf unbeftimmte geit oertangert,
fofertt nicht ber SSermiett)er ober ber SJtiett)er feinen entgegenjtehenben © illen Binnen
einer g rift Bon jtoei Kochen bem attberett Streite gegenüber erftart. ©ie g rift Be
ginnt für ben SJliether mit ber gortfefumg beS ©ebrauch§, für bett Vermiether mit
bem geitpunft, in »ctchcm er Bon ber gortfe^ung föcnntnijj erlangt.
§. 569.
© tirbt ber SJlicther, fo ift fomot)t ber Grbe atS ber 33ermiether Berechtigt,
baS SJtiethBerhattnijj unter Ginhattung ber gefeijtichen grift ju fünbigen. ©ie ^ünbigung
fann nur für ben erften Termin erfolgen, für ben fte gittäfftg ift.
§. 570.
SJtititarperfonen, Seamte, ©eijttiche unb ßet)rer an öffentlichen Unterrichts»
anftatten fönnen im gatte ber Serfetsung nach einem anberen Orte baS SJtiethner*
hattnijj in Slnfehung ber Staunte, »ctche fie für fleh c^er ^ re 3 ain^>e an ^cnt
t)erigen ©arnifon« ober ffiohnorte gemiettjet haben, unter Ginhattung ber gefe|tichen
g rift fünbigen. ©ie Kündigung fann nur für ben erften Setmin erfolgen, für beit
fte guraffig ift.
§• 5 /1 .
© irb baS Bermietf)etc ©runbftücf nach ^cr Uebcrtaffung an ben SJliether Bon
bem Sermiether an einen ©ritten Oeräufjert, fo tritt ber Grmerbcr an ©teile beS
SSermietherS in bie fleh toähreitb ber ©auer feines GigenthumS aus bem SJtiethBer«
hättnif ergebenben Siechte unb Verrichtungen ein.
49
Oleins, ©efefebi. 1896.
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(Srfüfft ber ©rto erber bte SSerl)f£L t un gett nicht, fo haftet bet SSermietbet für
ben bon bem ©rto erber gu erfefcenben Schaben tote ein Bürge, bet auf bie ein«
tebe ber BorauSfiage b e ratet hat. ©dangt ber 5 M )e t bon bem Uebergange beg
Gigenibutns butei) BUttheilung beg Berotietljerg ßcnntnifj, fo toirb ber Bcrmietber
bon ber Haftung befreit, toenn n id f ber SJtiether bag SJiiet^ber^itnifi für ben erjten
Termin fünbigt, für ben bte Äüitbigung jufaffg if .
§. 572.
§at ber S)iietf)er be§ beräufierten ©runbfücfg bem Bermietf)er für bie 6t«
füHung feiner Berpflichtungen 6id)ert)eit getelftet, fo tritt ber ©rtoerber in bte babureb
begrünbeten Siecke ein. g u t 3tü(fgetoat)r ber Sicherheit i f er nur berichtet, toenn
fte if)tn auggehanbigt totrb ober toenn er bem Bermicther gegenüber bie Berbfidjtuttg
jur 3tücEgctoft[)r übernimmt.
§. 573.
©ine Beifügung, bie ber Bermieifjer bor bem Uebergange beg ©igenthumg über
ben auf bie Seit ber Berechtigung be§ ©rtoerberg entfallenben 3)tietbnn§ getroffen
hat, ift infotoeit toirffam, at3 fte fiel) auf ben 3Me%n§ für bag jur ¿eit be§
Webergangeg be§ ©igenthumg taufenbe unb ba§ foigenbe ^aienberbierteifabr befebt
®ine Beifügung über ben SQUcthfng für eine fpatcre Seit mttf ber ©rtoerber gegen
fief gelten iaffen, toenn er fe jur §eit beg Uebergangeg beg ©igenthumg lennt.
§• 574.
(Sin SRecfiggefcfaft, ba§ jtoifefen bem Biiciber unb bem Betonet ber in An«
fefung ber »tietffngforberung borgenommen toirb, ingbefonbere bie (Entrichtung beB
Btiethfnfeg, i f bem (Srtoerber gegenüber toirffam, fotoeit e§ fid) nidjt auf feen Biietb*
fn§ für eine fpätere Seit al§ ba§ ^aienberbierteiiafr, in toeiefem ber SDiict^er bon
bem liebergange be§ ©igenthumg Äenntnijj erlangt, unb ba§ foigenbe Biertclja^r be«
jieft. ^Sin SiecftSgejcfäft, bag nach bem llebcrgattge beg ©igenthumg botgenomnten
toirb, i f feboef utttoirffam, toettn ber SRiether bei ber Bornafme bc§ 3lecbt§gefcbaft3
bon bem Uebergange beg ©igenthumg ßemttnif fat.
§. 575.
©otoeit bie (Entrichtung beg SRiciffttfeg an ben Bermietfer naef §. 574 bem
©rtoerber gegenüber toirffam i f , fann ber Sttiether gegen bie SRietffngforberung beg
©rtoerberg eine ifm gegen ben Bermieifer jufefenbe forberung aufrechnen. ©ie Auf
rechnung i f auggefchlojfen, toenn ber 9jiietl)er bie ©egenfotberung ertoorben fa t, nach*
bem er bon bem Uebergange beg ©igenthumg 5?enntnif erlangt hat, ober toenn bie
©egenfotberung erft nach ber ©rlangung ber ßenntnijj unb fbäter al§ ber Biietbung
faltig getoorben if .
§. 576.
Seigt ber Bermietfet bem SOlietfcr an, baf er bag ©igenthum an bem bet«
mietheten ©runbfücf auf einen ©ritten übertragen habe, fo mufj er in Anfettung ber
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3JUethjin8forberung bie angejeigte Uebertragung bem Sticket gegenüber gegen fiel)
gelten taffen, and) trenn fie nicht erfolgt ober nicht mirffam ift.
®ie 5tnjeige faitn nur mit guftimmung beteiligen ¿itrüdgeuommcn merben,
meiner als ber neue gigentt)ümer begeid^net morben ift.
§. 577.
2Sitb ba§ nennict^ete ©ntnbftüd nach ber Uebertaffung an ben SJtietfer non
bem Sermiettjer mit bem Siechte eineg ©ritten hetaftet, fo finben bie Sßorfdfriften
ber §§. 571 big 576 entfyredjenbe Slnmenbung, menn burd) bie 2lu§übung beg Siebtes
bem Siict^cr ber »ettraggntäfige ©ebraud) entjogen mirb. &at bie Sluäübung beg
Siedfteg nur eine Sefrffränfung beg 3)iieil)er3 in bem oertrag§mäf$igcn ©ebraud)e gur
gotge, fo ift ber ©ritte bem »lieber gegenüber »erdichtet, bie SluSübung ju unter»
taffen, fotoeit fie ben »ertragsmafjigen ©ebrauef beeinträchtigen mürbe.
§. 578.
$at bor ber tlebcrtaffung beg Oermiethcten ©runbftüdS an ben 5)itether ber
Sßermiet^cr ba§ ©runbjtücf an einen ©ritten oeräufert ober mit einem Siechte betaftet,
bureh beffett Slugübung ber oertragsmäfige ©ebraud) bem S)lietl)er entzogen ober
befd)ränft toirb, fo gilt ba§ ©leidie mie in beit gatten beg §. 571 2lbf. 1 unb beg
§. 577, menn ber ©rmerber bem Sermietbcr gegenüber bie (Erfüllung ber ftch ans
bem 2)liet§nert)ättniü ergebenben Serftflic^tungen übernommen t)at.
§. 579.
2Birb ba§ oermiethete ©runbftücf imn bem (Srmerber melier »eräufjert ober
betaftet, fo finben bie tßorfdjriften beg §. 571 Slbf. 1 unb ber §§. 572 big 578
entfprcd)enbe Slnmenbttng. Erfüllt ber neue ©rmerber bie ftch au§ bem Sliiett)«
oert)attni§ ergebenben Verpflichtungen nicht, fo t)aftet ber SSermietber bem Stiethcr
nact) §. 571 «6f. 2.
§. 580.
©ie Vorfdjriftcn über bie SJiiethe »on ©rnnbjlücten gelten auch füe
Sliiethc
non Sobnräumen unb anberen Siaumen.
96, 293
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§. 581.
©urch ben p ach©ertrag mirb ber Verpächter »et©[lichtet, bem ©äd)tcr ben
©ebraud) beg »erachteten ©egenjianbeS unb ben ©enufi ber grüchte, fomeit fte nach
ben Siegeln einer orbnnnggmäfjigen SBirthfchaft a(§ Ertrag anjufehen finb, mät)rcnb
ber tpa^tjeit ju gewähren, ©er «Pächter ift »erdichtet, bem Verpachter ben bereut«
barten S3ad)tiin§ tu entrichten.
2lnf bie ptacht finben, fomeit ftch uicht au§ ben §§. 582 big 597 ein SlnbereS
ergiebt, bie Vorfd)riften über bie SRiethe entfpredfenbe Slnmenbnng.
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§• 582.
®er <p«cl;tet eines ranBtoirthföaftluhen ©runbfhldPS F.ai bie getoöhnlicßen 2(uSbcITeiungen, m ^ffoubm bte ber SBö^n- unb ffiirthfchaftSgebaube, bet SBeae, ©räben
iinb ©tnfrtebtguttgen, auf feine Sofien ju betoirfen.
J
§. 583
r r •r,^'CS)
e” te§ fonbtoirthfchaftlichen ©runbjMdfS batf nicßt ohne bie ©traußntj beg B e ra te rs Henberungen in ber mirthfchaftli^en S3ejlitnmung beS ©runbü o n ^ h tp u fp n b ' he aU

' lÜ ber

übet bie «pacptgeit pinattä

§. 584.
3p 5« Ber ipadEjt eines [<mbtoirt$[<$aftiic$ett ©runBfWcfS ber M h in S nach
3 ar)ren ßemeffen, fo tfl er nach betn Slßlaufe je eines pai{)tjaf;r3 am erften ffierftaae
be§ foigenben 3al;reS 3u entrichten.
1
9
§. 585.
©aB flfanbreg BeS S a u f e t » eines tanbtinrthf<haftlichen ©tunbjMcfS fann
für ben gefammten ^ a g jtn g gettenb gemacht toerben unb untertiegt nicht ber im
§. 563 ßejtumuten SBefchranfung.
©S erffeedt ft«h auf bie g rü |te beS ©tunb«
1

5 b"

btt 'ffänbKng nic^t

§. 586.
k R u m i \ cin. ®Junbi ^ cf i ammt 3 nt)entar Verpachtet/ fo liegt bem ^3 äc5 ter bie
©rhaituttg ber etngefnen 3 nßentarfWcfe oß.
® r e S t r i t t e i(l w r ^ t r t , g m r a te fw * , U t in
tin e 8
b(m
.S':"iitcc
d ^ cr^ire*enfc,en _U'nflanbeä in 2l&gaitg fommen, ju erganien. Xer
^achter hat jeboch ben getoßhnhehen Abgang ber ju bem 3 m>entar gehörenben

f ^ t f t 6entfprkpt ^ Un9m m^otoeit Ju erfe^en/ a[§ BieS einer orbnungSmajjigen ffiirtl;«
§- 587.
. UJ?ernIt.nrn!t bet ^
ter cilte§ ®tunBjitücfS BaS 3nöentar ¿um ©chähungStoertbe
mtt ber S3erpJßtchtung, eS ßet ber Seenbigung ber ^ac^t ¿um ©chafcungStoerthe jurüd¿ugetoahren, fo gelten bte Sorfchriften ber §§. 588, 589.
ö
V
§. 588.
SU f A f i f ^ a ii}i Cl' tla 9t b! e ®efal t be§ 3uf5iügen Unterganges unb einer ¿ttfälligen
S5erfcp[ecf)teruttg beg jnoentarS. ©r fann über bie einzelnen ©tücfe innerhalb ber
©rettjett einer orbnungSmäjjigen Sßirthfchaft Verfügen.
WKr+RM?» ^ d? teC oi)ai ^a§ 3 nßentar nach Ben Siegeln einer orbnttngSmäfiiqen
SButßfdiaft tu betn guftanbe 51t erhalten/ itt toeldEjem eS ihm übergeben mirb. ©ie
ooit ihm angefdpafften ©tücfe toerben mit ber ©inOetleißung in baS 3m>etttar ©iaen»
thum Beg SSerpächterg.
B
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§. 589.
Ser späcfyter bat baS bei ber Sccnbigung bet ?pac^»t borljanbene 3 nt'entax
bem 23erparf)ter jurücpugetoäbren.
Ser 23erpäd)ter fann bie ilebernaljme berjenigen bon bem ^3ac§ter angefcffafften
gnbentarftüde ablebnett, tbelcffe nadf ben Siegeln einer orbnungSntäffigen 2ßirtl)fcf)aft
für baS ©nutbjtücf überflüfftg ober ju mertl)bott ftnb; mit ber Slblelfnung ge^t baS
©igent[)iun an ben abgefeimten Stüden auf ben ipädfter über.
g ft ber ©efammtfcbäpungSmetti) ber übernommenen Stüde iö^er ober niebriger
als ber ©e[amtntfcliäijtut gSmertl) ber jurücfjugetoäirenben Stüde, fo f>at im elfteren
gatte ber ^3äc^ter bem SSerpäc^ter, im [enteren gatte ber 23erpäcl)tec bem 5päc^tex
ben SDic^rbetrag ju erfepen.
§. 590.
Sem fpadfter eines ©runbftüdS fteljt für bie gorberungen gegen ben SSerpacpter,
bie ftd) auf baS mitgepad^tete gnbentar bedien, ein ipfanbred)t an ben in feinen
23eft| gelangten gnbcntarftüden ju. 5luf baS ^fanbredjt finbet bie SSorfcirift be§
§. 562 Slntoenbung.
§. 591.
Ser ipacffter eines lanbrnirtifciaftlicpen ©runbjtüdS ift berpfTidftet, baS ©runb»
fiüd nadf ber Secnbiguitg ber ?ßac^t in bem guftanbe jurücfjugemäiren, ber fiep bei
einer toalfrenb ber ^aeptjeit bis ¿ur Siüdgetbäffr fortgefepten orbnungSmajjigen 23etoirtpfeiaftung ergiebt. SieS gilt inSbefonbere auch für bie öeftettung.
§. 592.
©nbigt bie *Padjt eines lanbtoirt^fc^aftlic^en ©runbftüdS im Saufe eines S3acl)t<
jaffrS, fo pat ber 23erpäcb;ter bie Sofien, bie ber ^ädfter auf bie nod) niefjt ge*
trennten, jeboeff nac^ ben Siegeln einer orbnungSmäßigen SDBirt^fd^aft bor bem Sttbe
beS ipacfttfairS ju trennenben grüepte bertoenbet pat, infotoeit ju erfepen, als fie
einer orbnungSmajjigen 3Birtpfcpaft entfpreepen unb ben SBertp biefer grüßte nid)t
überfteigen.
§. 593.
Ser fpadEftet eines SanbgutS pat oon beit bei ber Seenbigung ber fpacfft bor«
banbenett lanbtüirtpfcpaftlicpcn ©rjeugniffen optte Siüdficpt barauf, ob er bei bem 2ln<
tritte ber ipaept foldpe ©rjeugniffe übernommen pat, fo Diel jurüifgulaffen, als jur
gortfüprung ber Söirtpfdpaft bis ju ber geit erforberlicp ift, ju melcper gleiche ober
äpttlicpe Srjeugitiffe ooraitäfidptlidp getoonnen toerben.
Someit* ber späd)ter lanbmirtl)fcpafttitt;e ©rjeugniffe in größerer SSienge ober
befferer 23efcpaffenpeit jurütijulaffen üerpflieptet i|t, als er bei bem Eintritte ber <*pacpt
übernommen pat, fann er bon bem 23erpädE)ter ©rfap beS ffiertpeS bedangen.
Sen borpanbenen auf bem ©ute geloonrieneu Süitger pat ber 'Pächter junid«
julajfen, opne baß er ©rfap beS SßertpeS bedangen tarnt
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§. 594.
ilebernimmt ber Päd)ter eines SanbgutS baS ©ut auf ©runb einer Schäftung
be§ nrirt^aftU djen SujtanbeS mit ber Sefiimmung, baf nach ber öeenbigung ber
$acfjt bie 3iüdgeü>ahr gteid)fal(S auf ©runb einer feieren ©chäftung ju etfoigeit hat,
fo finben auf bie StücEgctoähr beS ©uteS bie Sorfcftriften beS §. 589 5l6f. 2,' 3 ent»
fprec^cnbe Slntvenbung.
©a§ ©reiche gitt, »nenn ber ^3äc^ter Sorräthe auf ©runb einer ©djaftung mit
einer foidjen SBeftimmung übernimmt, für bie 3iücfgemäi)r ber S3 orrätf)e, bie er
gurücfguiaffen raerpflic^tet ijt.
§. 595.
Pacht eines ©runbftücfS ober eines SiedjteS bie padjtjeit nicht
Bejtimmt, fo ift bie tünbigung nur für ben ©djfujf eines Pachtjat)rS jutäffig/ fie
B)at fpätejtenS am erjten SBerftage beS falben 3at)reS m erfoigen, mit beffen StB*
taufe bie Pacht enbigen fott.
£>ieje SSorfc^riften gelten Bei ber Pad;t eines ©runbftüds über eines 3led)teS
auch für bie gatte, in beiten baS pachtVerhättnifj unter ©intjattung ber gefe^tic^en
Srifl Vorzeitig gefünbigt loerben fann.
§. 596.
®em päd)ter fleht baS im §. 549 SIBf. 1 Bejtimmte ßünbigungSrec^t nicht ju.
©er öerjmchter ijt nicht Berechtigt, baS Pachtverhältnis nach §-569 ju fünbigen.
©ine ßünbigung beS «pad;tt)er£;ättniffeg nad; §. 570 finbet nicht jtatt.
§. 597.
©iebt ber Pächter ben gepachteten ©egenjtanb nach ber Seenbigung ber Pacht
nicht gurüct, fo fann ber Sßerpäcpter für bie ©aucr ber S5orenti)attung als ©nt*
fdjäbigung ben Vereinbarten Pachtzins nach beut Serhältnijfe verlangen, in meinem
bie Sfoiftuugen, bie ber päd)ter tvährenb biefer Seit gezogen hat ober hatte giehen
tonnen, gu ben Stufungen beS gangen pad;tjal)rS flehen, £>ie .©titcnbmac6 ung eines
toeiteren ©d;abenS ijt nicht auSgefd;toffen.

S>icrfer Z i t c l
Ccihe.
§. 598.
©urdj ben SeihVertrag ivirb ber Serteitjer einer ©ad;e VerpfTichtet, bem ©ut*
teiher ben ©ebraudj ber ©ad;e unentgetttich ju gejtattcn.
§. 599.
£)er Perfeiher (jat mtr Sorfaft unb grobe gahrtafjigteit gu Vertreten.
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§. 600.
Sßerfdjtoeigt bet SSerfeiljer argfiftig einen Mangel im SRedjte ober einen genfer
bet berlieljenen ©adje, fo ift et berpfliditet, bem ©ntleüjer ben baraug entfteljenben
©diaben m erfeteen.
§. 601.
©er ©ntleiijet hat bie getbötjnlidjen Sofien bet ©rhaltung bet geliehenen ©adje,
bei bet Seihe eineg Stiieteg in§befonbere bie gütterunggfoften, ju tragen.
©ie Verpflichtung beg Verleiijerg ¿um ©rfa| anberet Sßertoenbungen Beflimmt
fleh nadj ben Vorfdjriften über bie ©efdjäftgfüljrung oijne Sluftrag. ©et ©ntleiijet
ift berechtigt, eine (Einrichtung, mit bet et bie ©adje betfcljett hat, megjunefjmen.
§. 602.
Sßeränberungen ober Verfdjledjterungen bet geliehenen ©adje, bie butdj bett
bertraggmäßigen ©ebtaudj Ijetbeigefüljtt toetben, i)at bet ©ntíeipet nicht ¿u Vertreten.
§. 603.
©et (Entleiher batf ton bet geliehenen ©adje feinen anbeten alg ben betttagg»
mäßigen ©ebtaudj madjen. ©t ift oijne bie ©tlaubniß be§ Vericiljcrg nicht berechtigt,
ben ©ebtauch bet ©acije einem ©ritten ¿u übertaffen.
§. 604.
©er ©ntleiher ift bcrpftidjtet, bie geliehene ©adíe nad> bem Slblaufe bet für
bie Seihe bejtimmten Seit ¿utücf¿ugeben.
3 ft eine Seit nidjt beflimmt, fo ift bie ©aefe ¿urücfjugeben, nadhbem bet
©ntlciher ben fiel) aug bem gtoeefe bet Seibe ctgebenben ©ebtanch gemacht hat. ©er
Verleibet fann bie ©aefe fdjon botl)er ¿urüdfotbern, trenn fo biel Seit betfltidjen
ift, baß bet (Entleiher ben ©ebtaudj hatte machen fönnen.
3ft bie ©auer bet Seihe toeber beftimmt noch aug bem gtoeefe ju entnehmen,
fo fann bet Verleihet bie ©acije jeber^eit gurttefforbetn.
Ueberläßt bet ©ntleiher ben ©ebtauch bet ©adje einem ©ritten, fo fann bet
Verleihet fte nach
Veenbigung bet Seihe auch bon bem ©ritten ¿urüdforbetn.
§. 605.
©et Verleiher fann bie Seihe fünbigen:
1 . toenn er in golge cineg nicöt borhetgefef)encn Utnftanbeg bet betliehenen
©ache bebarf/
2 . toenn bet ©ntleiher einen bertraggtbibrigen ©ebraudj bon bet ©adje madjt,
ingbefonbete unbefugt ben ©ebtauch einem ©ritten überläßt, ober bie ©adje
butch SBernadhläffigung bet ihm obliegenben ©orgfaft erheblich gefäljtbet;
3 . toenn bet ©ntleiher ftirbt.
§. 606.
©ie ©rfaßanfprüdje beg Vcrleibetg toegen Veränberungen ober Verfchlcdjterungen
bet betliehenen ©acije fotbie bie 2lnfprüd;e beg ©ntfeiherg auf ©rfaß bon Vertuen«

binnen ober auf ©efiattung ber ffiegnapme einer ©inrieptung berjäbten in fedS
Sconaten. ©tc »otf«^nften be§ §. 558 »Bf. 2, 3 finben entfpreepenbe $lmocnbung.
S a n fte r T i t e l
IDarlepen.
§. 607.
„ v
®eö> ®b« anbm Vertretbare Sachen als ©arlepen empfangen bat, ift
erpfTtc^tet, beut ©arletper ba§ Empfangene in ©aepen bon gleicher 2lrt, ©fite unb
Stenge jurud&uerflatteit.
ö '
'
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®e5 r obcr anbere Vertretbare ©aepen au§ einem anberen ©runbe ffiulbet,
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§. 608.
® mb f»r ein ©aríepen ginfen bebungen, fo ftnb ftc, fofern niept ein 2lnbere§
jeflunmt t ^ n a j bem 2l 6 Iaufe je eine« 3 apre§ unb, toenn baS ©arfepen bor bem
Jblauf eines 3 apreS juriiefguerftatten ift, bei ber SRüderjtaitung ju entrichten.
§. 609.
X- a-rr^e lÖ\ bie ^ l dcf atiun3 cine§ ^ ^ e n S eine Seit nicht beftimmt, fo bängt
bte ÖaOigfeit babón ab, baß ber ©laubiger ober ber ©c^uibner fünbigt.
9 9
x .® lc ^»nbigungSfrifi betragt bei ©arlepen bon mehr als breibunbert Wart
biet Stonate, bet ©arlepen bon geringerem betrag einen Stonat
6Cb‘" ’Sm' f” "b b" ® ^ - b“ r “ * * * S “ ‘«
i ur
§. 610.
2 ßer bie Eingabe eines ©arlepenS berfpriept, fann im gmeifel ba8 23er<
fpreepen to^errufen, trenn tn ben SSermögenSberpältniffen beS anberen fe ile s d „ e
Ä b r t Ctokb! í ] l^ ta ü H m tU tt’

buri;) ble ber 5lnM

aut hie Stücferjtattung

S e ch tier C ife l.
©»ienflbertrag.
§• 611.
.
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©egenftanb be§ ©ienftbcrtragS fönnen ©ienftc jeher Slrt fein.
§• 612.
Ir ft- f me ^ . r6uhm3 9l[t
fitOfcplueigenb bereinbart, trenn bie ©ienftleiftung ben
Umfianben naep nur gegen eine Vergütung ju ermatten ift.
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3ft btc £>öl)e ber Vergütung nidd bejlimmt, fo ijl Bei betn Veftcf)en einer
üaje bie tagmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Haje bie ü5tict)e Vergütung
als oereinbart anjufehen.
§. 613.
©er gur ©ienjlleijlung Vcrpflid)tete hat bie ©ienjle im Steifet in ifSerfon ju
ieiften. ©er Slujprud) auf bie ©ienjle ift im gmeifei nid)t übertragbar.
§. 614.
©ie Vergütung ift nad) ber ßeijlung ber ©ienjle ju entrichten.
53er'
gütung nad) §eitab(d)nitten bemejfen, fo ift fte nach bem Slblaufe ber einzelnen Seit*
abfehnitte $u entrid)ten
§. 615.
$ommt ber ©ienjlberedftigte mit ber Sinnahme ber ©ienjle in Verfug, fo
famt ber Verpflichtete für bie in golge bed Verjugd nicht geleijleten ©ienjle bie Oer*
einbarte Vergütung Oertangen/ ol)ne jur üRadjleijtung oerpflichtet 31t fein. Er muff
fleh i c&°$ ben SBeril) begjcnigen aitredfnen taffen, WaS er in golge bed Unterbleibend
ber ©ienjlleijlung erfpart ober burd) artbenueitige Vertoenbung feiner ©ienjle erwirbt
ober 31t erwerben böswillig unterläßt.
§. 616.
©er 3ur ©ienjlleijlung Verpflichtete wirb be§ SlnfprudfS auf bie Vergütung
nicht baburch oerlujlig, baß er für eine üerljattnißmaßig nicht erhebliche Seit burch
einen in feiner ^3erfon liegcttben ©runb ohne fein Verfd)ulbett an ber ©ienjl*
(eijlung oerl)iubert wirb. (Sr muß ftch febod) ben Vetrag anrechnen taffen, Welcher
ibm für bie Se^ ber Verhinbcrung and einer auf ©runb gefeßlidier Verpflid)tung
bcjlehenben trauten* ober llnfalloerfid)crung jufommt
§. 617
3 fl bei einem bauernben ©ienfloerf)ältniffe, welches bie (Srwerbdthätigfeit bed
Verpflichteten oollftänbig ober I)auptfäd)lich in Slnfprud) nimmt, ber Verpflichtete in
bie handliche ©emeinfehaft aufgenommen, fo hat ber ©ienjlberechtigte ipm im gälte
ber Erfranfung bie erforberliche Verpflegung unb ärgtlicpe Vehanblung bid jur ©auer
Oon feepd 2ßod)en, feboch nicht über bie Veenbigung bed ©ienjloerhältniffed hinaus,
3U gewähren, fofertt nicht bie (Srfranfctng Oon bem Verpflichteten Oorfaßlid) ober
burch gTobe gahrlajfigfeit ^erbeigeführt worben ijl. ©ie Verpflegung unb amtliche
Vehanblung fann burd) Slufuabme bed Verpflichteten in eine ftranfenanjlalt gewährt
werben, ©ie Sofien föunen auf bie für bie Seit ber (Srfranfung gefd)ulbete Ver
gütung angered)net Werben. 2 ßirb bad ©ienfloerl)ältniß wegen ber (Srfranfung oon
bem ©ienftberedftigten nach §. 626 gefünbigt, fo bleibt bie baburch ^erbeigefü^rte
Veenbigung bed ©ienjloerhältniffed außer Vetradd.
©ie Verpflichtung bed ©ienjlbered)tigten tritt nicht ein, wenn für bie Ver
pflegung unb ärgtliebe Vehanblung burd) eine Verfic£)erung ober burd) eine Einrichtung
ber öffentlichen itranfenpftege Vorforge getroffen ijl.
50
Keicf^ <©eftjjbl. 1896.
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618 .
©er ©ienjlberechtigte $ot «Raume, 23orrichtungcn ober ©erät&fcbafien, bie
er jur «ßerrt^turtg ber ©teufte gu bcfdiaffcn fa t, fo einjuticbtcn unb nt unterhalten
unb ©lenjileiftungen, bie unter feiner Slnorbnung ober feiner ßeiütttg öotmnchmen
fmb, fo ju regeln, bafj ber Serfftichtete gegen ©efabt für ßeben unb ©efunbbeit fo»
metí g e fe g t ift, al§ bie «Ratur ber ©ienjtleiftung c§ geftattet
~
^cr Verpflichtete in bie hau§lic£)e ©emeinfehaft aufgenommen, fo Bat ber
ptenftlberechtigte in »nfehung be§ ffßobn» unb 6 d)iafraum§, ber Settofleaunq fotoie
ber 2lrbett§» unb ©rholung^eit biefenigen (Einrichtungen unb Slnorbitungen nt treffen,
toeid)e mit SRÜcfftc^t auf bie ©efunbfeit, bie Sittlich feit unb bie «Religion be§ 23er»
pflichteten erforberlid) finb.
(Erfüllt ber ©icnjlbered)tigte bie ifn t in ülnfcfung beg ßebeng unb ber ©e»
funbbett beg 2 krpfiichieten obtiegenben Verpflichtungen nicht, fo finben auf feine
Verpflichtung ¿um ©d)aben§erfahe bie für unerlaubte ^unblutigen gcltenben Vor»
fünften ber §§. 842 bi§ 846 entfpredjenbe Slmocn&ung.
§.

§. 619.
©ie bem ©ienjlberedftigten nach ben §§. 617, 618 obtiegenben Verpflichtungen
fonnen md;t mt t>orau§ burcl) Vertrag aufgehoben ober befefränft Serben. '
§. 620.
©a§ ©ienftoerhättnif enbigt mit bem Abläufe ber Seit,
gegangen ijt.

für bie c§ ein«

3 f* bie ©aucr beg ©ienflöerhaltniffeg toeber bejlimmt nod; aug ber 23efcbaffen»
hett ober bem §toede ber ©ienfte jtt entnehmen, fo lattn ieber S k il baS ©ienft»
»erhaltntf nach SRafgabe bet §§. 621 big 623 Milbigen.
§. 621.
3 f Me Vergütung nad) Sagen bemeffen, fo iji bie tünbigung an iebem Sage
für ben fotgenben Sag ¿ufüffig.
1
J
3 ? bie Vergütung nach Stochen bemeffen, fo iji bie Äfinbtgung nur für ben
©chluf einer ^alenbermoche juläfjtg; fte l)at fpäteflenä am erften Söerftaqe ber «Boche
ju erfolgen.
0
'
,
3 ft bie Vergütung nach SRonaten bemeffen, fo ift bie fMubiguitq nur für
ben ©tf>lufj eines italenbermonatg guläfftg; fte hat fpätefteirg am fünfielniten beg
«Dionatg ¡ju erfolgen.
' 10 1
r
3 ^ Ü e Vergütung nach Vierteljahren ober längeren geitabfd&nitten bemeffen,
p tfl bie Jtünbtgung nur für ben ©cfilnfj eines $alcuberbierteljahrg unb nur unter
(Einhaltung einer ÄfinbigungSfrijl bon fecl)§ «Soeben guldfftg.
§. 622
or x M
^icnftnerhältnif, ber mit feften Vejügen 3ur ßeifhmg bon ©ienften höherer
2lrt "Ingejteltten, bereit Svmerbgthätigfeit burcfj ba§ ©ienftoerhältnifj bolljlaitbiq ober
häufttfäd;lieh in Slnfprud) genommen mirb, inSbefonbere ber ßel;rer, ©reicher, «pribat
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Beamten, ©efeUfchafterinnen, tarnt nur für ben ©chluff eines Menberoiertcljahrd
unb nur unter (Einhaltung einer tünbigungdfrift non fed)ß Soeben gefünbigt tnerben,
auch toenn bie Vergütung nach fürjeren geitabfdmitten ald Vicrteifa&ten bemeffeit ift.
§. 623.
3 ft bie Vergütung nicht nach Seitab [dritten bemeffen, fo fann bad ©ienfi«
nerhältnif jebergeit gefünbigt merben; bei einem bie (Ermcrb§t[)ätigfcit bed Verpjiid)teten
ooUjtänbig ober ^auptfäc^Ud^ in Slnfptucli nehmenben ®ienftoer^4ttniß ift feboch eine
tunbigungSfrift non glnei Soeben einjubalten.
§. 624.
3 ft bad (Dienjinerhaltnil für bie Öebendjeit einer i)3erfon ober für längere geit
als fünf gahre eingegangen, fo fann ed non bem Vermieteten nad) bem Slblaufe
non fünf 3 ahTcn gefünbigt merben. ©ie itünbigungofrift beträgt feebd Sonate.
§. 625.
S irb bad ©ienfinerhaltnifj nach bem » la u fe ber ©icnftjeit non bem Vernichteten
mit ffiiffen bed anberen %[)etfcd fortgefcüt, fo gilt ed ald auf unbeftimmte geit net*
längert, fofern nicht ber anbere Sficit unnergüglich miberfpridjt.
§. 626.
©ad ©ienftnerhättnif fann non febem 'tt^cife ohne (Einhaltung einer fifinbigungS«
frifl gefünbigt inerben, tnenn ein (nichtiger ©rmtb norfiegt.
§. 627.
53at ber jut ©ienftleiftung Verpflichtete, ol)ne in einem bauernben (Dienfioethaltniffe mit feften Vegügen ju flehen, ©ienfte höherer Slrt ¿u [elften, bie auf ©tunfe
befonberen Vertrauend übertragen gu inerben pflegen, fo ift bie ivüubigung auch ot)ne
bie im §. 626 bezeichnet« VorauSfefcuttg jul&fftg.
©er Verpflichtete barf nur in ber Hrt fünbigen, bafi fidf ber ©ienjtbcrechtigte
bie cDienjte anbetmeit befchaffcn fann, cd fei benn, baj? ein (nichtiger ©runb für bie
unjeitige Äünbigung norliegt. Äünblgt er ohne folgen ©runb ¿nt IWjeit, fo hat
er bem ©ienflbcrcd)tigten ben baraud entftehenben Schaben ju erfc|en.
§. 628.
S irb nach bem Veginne ber ©ienftleiftung bad ®ienftncrl)ältui| auf ©runb
bed §. 626 ober bed §. 627 gefünbigt, fo fann ber Verpflichtete einen feinen bisherigen
ßeiftungen entfpreebenben %bcil ber Vergütung ncrlangen. M nbigt er, ol)ne bureb
nertragdmibriged Verhalten bed anberen %he'‘ ied baju neranlafit ju fein, ober ner*
aniaüt er burch fein nertragdmibriged Verhalten bie ßünbigung bed anberen
fo ficht ihm ein Slnfprud) auf bie Vergütung infomeit nicht p , ald feine bisherigen
ßeiftungen in golge ber ßünbigung für ben anberen 2 heil fein gntereffe haben,
qft bie Vergütung für eine fpätere geit im noraud entrichtet, fo hat ber Verpflichtete
fie nach ÜJtajjgabe bed §. 347 ober, menn bie Äünbigung megen eines UmjtanbeS
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crforgt, beit et nicpt p »«treten
etner ungerechtfertigten Vereiterung
® irb bie ftünbigung burch
Ctt“ n a ® ' f a jß biefer 3um ®tf4e
entfiehenben ©chabeng beruflichtet.

hat, nach ben V orgriffen über bie ßeraugqabe
gurücfgucrflatten.
bertraggtoibrigeg Verhalten beg anberen
beg burch bie Aufhebung beg ©ienftberhaltniffeg

§. 629.
Stach ber äünbigung eineg bauernbett ©ienftberhaltniffeg hat ber ©ienfl*
berechtigte bem Verpflichteten auf Verlangen angemeffette Seit 3um Sluffucpen eineg
anberen ©tenjtberhältniffeg p gemähten.
§. 630.
Vei ber Veenbigung eineg bauernben ©ienftberhaltniffeg fann ber Verpflichtete
bon bem anberen %heile ein fchriftlicpeg geugnifä über bag ©ienft»erl)ältnifi unb
bepen ©auer forbern. ©ag Seil3 nij3 ift auf Verlangen auf bie öcijtungen unb bie
Rührung im ©ienfie p erflrecfcn.

Siebenter Cifel.
SBerfPcrtrag.
§. 631.
©urch ben ffierfbertrag mirb ber Unternehmer p r ßerfteHung beg besprochenen
Slerfeg, ber Vcfteller p r Entrichtung ber bereinbarten Vergütung berpflichtet
©egenftanb beg SDerfbertragg fann fotoo^C bie £erfieltung ober Veränberung
«ner @ac$e alg ein anberer burch Arbeit ober ©ienftleiftung ^erbeiguführenber
I u I
§. 632.
Eine Vergütung gilt alg ftittfchmeigenb hereinhart, toenn bie ßcrfteflunq beg
® erfeg ben Umjtänben nach nur gegen eine Vergütung p erioarten ift.
3 ft bie £öl)e ber Vergütung nicht beftimmt, fo ift bei bem Veftepen einer
Xaje bte ia£ma$tge Vergütung, in Ermangelung einer Saje bie übliche Vergütung
alg bereinbart aitpfchen
J
§. 633
©er Unternehmer ift berpflichtet, bag 2öerf fo herguftellen, bafi cg bie tu«
geftchcrten Etgenfchaften hat unb nicht mit gehlern behaftet ift, bie ben ffiertb ober
bte Hauglichfcit p bem gewöhnlichen ober bem nach bem Vertrage borauggefefeten
©ebrauch aufbeben ober minbern.
m ....
ba§
nic^ »an biefer Sefchaffenheit, fo fann ber VefteUer bie
Vefetttgung beg Vtangelg »erlangen ©er Unternehmer ift berechtigt, bie Vefeittgung
p bertoeigern, loenn fte einen unberhältnifpiäffigen Slufwanb erforbert.
.
bct Unternehmer mit ber Vefeitigung beg SWangefg im Verpqe, fo fann
bcr^Vejtcller ben Viatigcl felbjt bcfeitigeit unb Erfalj ber erforberlicpen Slufioenbungeit
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§. 634.
g u t ©efeitigung eines Stängels ber im §. 633 bejeichnetcn ?trt fann bet
33efictler bem Unternehmer eine angemeffene g rifi mit bet ©rftarung bejtimmen, baf
et bic ©efeitigung beS Stängels nach bem Slbtaufe bet griff ablehne. geigt ftcf»
fc^on »or btt Slbtiefetung beS SßerfeS ein Stängel, fo fann bet ©ejlelier bie g rijt
fofott beftimmen/ bie grift muff fo bemeffen toerben, bajj fte nicht not bet füt bie
Slbtiefetung bestimmten g riff ablauft. 3iad) bem Stbtaufe bet grift !ann bet ©efieller
9tücfgangigmacf>ung beS ©ertragS (SBanbelung) obet fterabfcfeung bet Vergütung
(Stinberung) »erlangen, toenn nic^t bet Stängel rechtzeitig befeitigt toorben ift; bet
Slnfprudb auf ©efeitigung beS StangelS ift auSgefchloffen.
©er ©eftimmung einet g rift bebatf e§ nicht, toenn bie ©efeitigung beS
StangelS unmöglich ift ober Oon bem Unternehmer oertoeigert toirb ober toenn bie
foforiige ©eltenbmachung be§ 5lnfpruch§ auf SEBanbelung ober auf Stinberung burd)
ein befonbereS gntcreffe beS ©eftcllerS gerechtfertigt toirb.
©ie SBanbclung ift auSgefchloffen, toenn bet Stängel ben ffiertlj ober bie
iauglichfeit beS ©etfeS nur unerheblich minbert.
3luf bie Jöanbelung unb bie Stinbcrung finben bie für ben itauf geltenben
SSorfdhtiften bet §§. 465 bis 467, 469 bis 475 entfpredhenbe Slntoenbung.

§. 635.
«Beruht ber Stängel beS SBerfeS auf einem Umftanbe, ben bet Unternehmer
Su oertreten hat, fo fann ber ©efieller ftatt ber Sßanbelung ober ber Stinbcrung
©dhabenSerfafc toegen Nichterfüllung »erlangen.

§. 636.
ffiitb ba§ 2Berf ganj ober ¿um %hcü nicht rechtzeitig hergcfteUt, fo ftnben bie
für bie Söanbelung geltenben ©orfchriften beS §. 634 3lbf. 1 bis 3 entfpredhenbe 3ln«
toenbung/ an bie ©teile beS 2lnfprud)S auf Söanbclung tritt baS Utecht beS ©efiellerS,
nach §•’ 327 oon bem ©ertrage jurüctjutreten. ©ie im gälte beS ©erjugS beS Unter«
nehmerS bem Sejteller juftehenben Dtechte bleiben unberührt.
©ejtreitet ber Unternehmer bie guläfftgfeit beS crflartcn NücftrittS, toeil er
baS ®erf rechtzeitig hergeftellt hflbc, fo trifft ihn bie ©etoeiSlafi.

§ 637
©ine ©ereinbarung, burch toeidfe bie ©erpflichtung beS Unternehmers, einen
Stängel beS SBerfeS ¿u oertreten, erlaffen ober befchränft toirb, ift nichtig, toenn
ber Ünternebmer ben Stängel arglifiig oerfchtocigt
§ 638
©et 3lnfpruch beS ©eftellcrS auf ©efeitigung eines Stängels beS ®erfeS fotoie
bie toegen beS StangclS bem ©ejtefler jujtcl)enben Slnfprüche auf ffianbelung, Stinbcrung
ober ©chabenSerfai »erführen, fofern nicht ber Unternehmer ben Stängel argltjitg
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Berfchtoiegen J a t, in fetffg formten, Bei arbeiten an einem ©runbftücf in einem
be§ ®erfc§ SaUtoerfm w fönf 3 a$rett- ® ie ^crjä^rung Beginnt mit ber SIBnahme
©ie S5er|ä^rnng8fri|i fann burcf) Vertrag Beriängert metben.
§. 639.
c•
bic » n jfi^iu ig
im §. 638 Bejcichnetcn Slnfyrüdje be§ »eftclierä fmben
bte für bte »etjaBtttng ber SlnfptücBe be§ Käufers geitcnben SßorfcBriften beä 8. 477
SIBf. 2, 3 unb ber §§. 478, 479 entfprechenbe Slnmenbung.
IXnterjie^t ftch ber Unternehmer im ©inBerflänbnijfe mit bcm »eftcller ber
5 rij In| bfJ SSorB)anbenfetn8 beS »langefe ober ber »efeitfgttng bc§ SDtangefö, fo
f
M ? e5 <^ ru?i[j®rfan8e 8e^emmt/ bi§ ber Unternehmer baä ©rgeBnif ber Prüfung
bem »efteller mt^etU ober ihm gegenüber ben Mangel für Befeitigt erffärt ober bic
gortfefumg ber »efetttgung Bermeigert.
§. 640.
©et »eftcfict ift Bereichtet, ba§ Bertragimäjjig hergefteCCte ffierf ab,ntneBmcn,
fofern nicht nach ber »efchaffcnhcit beä SBerfeS bie SlBnöhme auSgefcBroffen ift
ftm m t ber Sejtetter ein mangeihafteg Söcrf ab, obfchon er ben Mangel
fennt, fo M en tjm bte tn ben §§. 633, 634 Beftimmten Slnfptüche nur nt, menu
er fich ferne Siechte tocgcn beg STiarrgeTä Bet ber SIBnahme BorBchäit.
§. 641.
™
Vergütung f
bei ber SIBnafme be§ Söericä ju entrichten, 3 ft baS
f crJ ltt ^ ei[e" «bsunehmen unb bie Vergütung für bic einjeinen ^ e ife BHHmmt,
fo tft bte »crgutung für jeben S feii Bei beffen SIBnahme ¿u entrichten.
©me ut ©e(b fefigefeifte Vergütung hat ber »eftefter Bon ber SIBnaBme beg
®erfe§ an ¿u Berjtnfen, fofern nicht bie »ergütung geftunbet ift.

§. 642.
31* bei ber 6erftcliung beä ScrfeS eine £anbfung beä SBefieiXcrä erfotberiieß,
fo fann ber Unternehmer, menn ber »eficiier bnreh ba8 Unteriaffen ber ¿anbiung
tn »er?ug ber Sinnahme fommt, eine angemeffene Gntfcftabigung Beriangen.
. , r i
ber ^ ^ a b ig u n g Beftimmt fuß einerfeitß nach ber ©auer beä »ertugg
unb ber £ohe ber BcrctnBarten »ergütung, anbererfeitä nach bemjenigen, mag ber
Unternehmer tn <joige beä »erjugg an Sittfmcnbungen erfftart ober bttrefi anbet«
metitge »erloenbung feiner Sirbcitäfraft crmerBett fantt
§. 643
c »- ©er Unternehmer ift im gaiie beä §. 642 Berechtigt, bem »eftcITcr p r M
hoiung ber Sanbrnng eine angemeffene Stift mit ber ©rfiarung ¿u Beftimmen, baft
er ben »ertrag funbtge, meint bte ßanblung nicht Big ¿um SIBiaufe ber grift Bor*
genommen merbe. ©er »erfrag giit aiä aufgehoBcn, memt nicht bte DMiBoiuna
Bt§ ¿um SIBiaufe ber griff erfolgt
^
Jiau^oiung
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§. 644.
<£)ci' Unternehmer trägt bie ©efaljr bis jitt Abnahme beS SBetfeS. Stemmt
ber Bereiter in Sßerjug ber Annahme, fo gc§t bie ©efal)r auf ii)u über, gür bcn
¡jufädigcn Untergang unb eine jufäaige Serfd)ied)ttrung beS oon bem SSefieder ge*
lieferten ©toffeS ift ber Unternehmer nicht nerantoortüd).
SSerfenbet ber Unternehmer baS 2ßerf auf Verlangen beS 23eftederS rtadE) einem
anfceren Orte als bem (ErfitdungSorie, fo futbett bie für ben Stauf geltenben SSor*
fchriften bc§ §. 447 cntfpred)enbe Amoenbung.
§. 645.
3 jt ba§ SBerf oor ber Abnahme in golge eines SÖtaitgelS beS oon bem S3e*
jleder gelieferten ©toffeS ober in golge einer »on bem Sefieder für bie Ausführung
erteilten Anmetfung untergegangen, Oerfd)iecbtert ober unausführbar gemorbeit, ohne
baf ein Umftanb rnitgemirtt hav ^en ber Unternehmer ju oertreten b)nt, fo tarnt
ber Unternehmer einen ber geieiftcten Arbeit entfprechenben %heil ber Vergütung unb
(Erfa| ber in ber Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen oerlangen. ©aS ©leiche
g ilt, roenn ber Vertrag in <$emäf$heit be§ §. 643 aufgehoben toirb.
(Eine meitergehenbe Haftung beS 23cfbederS megen 2krfd)ulbenS bleibt unberührt.
§. 646.
gft nach ber öefdjaffeuheit beS SBerfeS bie Abnahme auSgcfch(offen, fo tritt
in ben gälten ber §§. 638, 641, 644, 645 an bie ©teile ber Abnahme bie
©odetibung beS SßerfeS.
§. 647.
(Der Unternehmer t)ot für feine gorberungett auS bem Sßertrag ein Sf3fanbrecht
an ben oou ihm hergefiedteit ober auSgebeffertcn bemeglid)en ©aefett beS SSeftedcrS,
rnenn ftc bei ber £erfiedung ober ¿um Smcde ber AuSbefferung in feinen SSefife
gelangt fmb.
§. 648.
©er Unternehmer eines SaumerfeS ober eines einzelnen i©heUe8 eines Sau*
merteS tann für feine gorberungett aus bem Verträge bie (Einräumung einer ©iche«
rungSbhpothet an bem SaugrunbjtücEe beS SeftederS oertangen. gft baS ffierf noch
nicht ootlenbet, fo tarnt er bie (Einräumung ber © id;eruttg§glgpo):l;el für einen ber
geieiftcten Arbeit enifpred)Cttben (¿heil ber Vergütung unb für bie in ber Sergütimg 96j 5Q305
nicht inbegriffenen Auslagen Oertangen.
40iieio
Abs. 2

§• 649.
©er Sefteder tann bis jur M enbung beS SöerteS feberjeit ben Vertrag
fünbigen. Äünbigt ber Sefteder, fo ift ber Unternehmer berechtigt, bie Oereinbarte
Vergütung nt oerlangen/ er muff ftch febod) baSfenige anreebnen taffen, toaS er in
golge ber Aufhebung beS Vertrags an Auftoettbuttgen er[pari ober burd; anbertoeitige
SSertoenbung feiner Arbeitstraft ertoirbt ober ju ertoerben bbStoidig unterläßt.
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§. 650.
3 fl bem ©ertrag ein $ofienattfd)[ag ju ©runbe gefegt trorben, offne bafi ber
Unternehmer bte ©etuähr für bie SRic^tigfeit be§ Sfnfchfagg übernommen bat, unb
ergabt [uft, baff bag SBerf nicf;t offne eine trefentfiche lieberfc^reitung be§ Slnfd&faq3
ausführbar tfl, fo fleht bem Unternehmer, trenn ber ©cflefier ben ©ertrag aus
btefem ©runbe fünbigt, nur ber im §. 645 Stbf. 1 bestimmte Slnfprud; ju.
3 fl eine fotd^e Ueberfcbrcitung beg 2lnfd)(agg 31t ermatten, fo bat ber Unterneuner bem ©efteilet unoer^ügfid; Stnjcige ¿u machen.
§. 651.
, r i J ^ 'W e t ^
ber Unternehmer, bag SBerf attg einem non ibm m
befehaffenben Stoffe herjuftellen, fo hat er bem ©efleflet bie hergcjteflte Sache u
ubergeben unb bag ©igeuthum an ber Sache *u retfehaffen.
3luf einen fofefeen
©ertrag finben bte ©orfchriftenüber beit ßauf Sfntrenbungj ifl eine nicht nertretbare
Sache herjufieden, fo treten an bie Steife beg §. 433, beg § 446 §fbf 1 Safe 1
unb ber §§. 447, 4 5 9 , 460,462 big 464, 477 big 479 bie ©orfchriften über
ben SBerfrertrag mit Sfugnahme ber §§. 647, 648.
^
ber Unternehmer nur jur ©efd;affung oon gutbaten ober
fonfttgen siebenfachen, fo finben auSfd;fieffich bie ©orfd;riften über ben SBerfrertraa
Stittrenbung.
J
2i<fytev T i t e l

Sfldflerbei’trag,
§. 652.
r.
® er für b«t Slachtoeig ber ©efegenheit ¿um 2lbfd;fu§ eine§ ©ertraqg ober
für bie ©ermittefung eines ©ertragg einen ©läfferfohn retfpricht, ifl utr ©ntricbtunq
beg ßohneg nur netpflichtet, trenn ber ©ertrag in golge beg Stachtreifeg ober in
3 °(ge ber ©ermittefung beg SJtäflerg ju Stanbe fommt. SBirb ber ©ertrag unter
einer auffd)iebenben ©ebingung gesoffen, fo fann ber SMlerfobn erft oerfangt
toerben, trenn bie ©ebingung eintritt.
J
Sluftoenbungen ftnb bem Sfäfler nur ju erfe|en, trenn eg rereinbart ifl £>ieg
gilt auch bann, trenn ein ©ertrag nicht 31t Stanbe fommt.
§. 653.
©in S)täffer(ohu gilt afg ftifffchtreigenb rereinbart, trenn bie bem ©taffer
übertragene Oeiftung ben Umftänbeti nadp nur gegen eine ©ergütung ¿u ertrarten ifi
3 fl bie ßbhe ber ©ergütung nicht bejlimmt, fo ifl bei bem ©cjte()ctt einer
'£aSc ber tasmäjjige Cohn, in ©rmangefung einer ^Lare ber üblidte ßobn afg
rereinbart anjufehen.
§. 654.
. rr jP tx ^ nfhruch auf ben 5D7afferfo^n unb ben ©rfait ron Sfufmettbunqen ifl augge|d;(offen, trenn ber ©taffer bem jnhafte beg ©ertragg gutriber auch für ben
anberen -U)eif t^ätig getoefen ifl
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§. 655.
3 ft für ben 9tad)toeiS ber ©elegettljeit ¿um Slbfcfjiufs eines SienjtbertragS ober
für bie Vermittelung eines fotzen Vertrags ein unocrfmlinifmäfiig i)o¿)er 9MElerlol)n
oereinbart toorbett, fo famt er auf Antrag be§ ©chttlbnetS burd) Urzeit auf ben
angemeffettett Setrag ^erabgefe|t toerben. 9tad) ber Entrichtung be§ SoE/tteS ift bie
iperabfe^ung auSgefdjloffen.
§. 656.
©urdj) baS Verbrechen eine? ßoljneS für ben 9tadjtoeiS ber ©elegenl)cit jur
Eingehung einer Ebe ober für bie Vermittelung be§ guftanbefommenS einer Elte toirb
eine Verbinblidjfeit nirf)t begrünbet. ©aS auf ©runb beS Verbrechens ©eleiftete
famt nicht beSfjalb jurücfgeforbert toerben, toeil eine Serbinbticffeit nicht befianben t)at.
©iefe Vorfdriften gelten and für eine Vereinbarung, burd) bie ber attbere
%()ei[ ¿trat gtoede ber Erfüllung bcS Verbrechens bem SJtäfler gegenüber eine 33er*
bhtblic^feit eingel)t, inSbcfotibcre für ein ©dfjulbanerfenntnijj.

Xleunfer T i t e l
SluSlobuitg.
§. 657.
3ßer burd) öffentlicheVefanntmachmtg
eine Veloljnung für bie Vornahme
einer Hanbluttg, inSbefottbere für bie Herbeiführung eines Erfolges, auSfe|t, ift
Verpflichtet, bie Velohmtng bemjenigen jtt entrichten, toeld)er bie Hanbliutg oorge«
ttontmen hat, aud) toenti biefer nicht mit Stüdfidd auf bie SlitSlobung gel)anbelt hat.
§. 658.
©ie 2luSlobttng famt bis¿ur Vornahme ber Hanblttngtoiberrnfen toerbcit.
®er 3Diberruf ift nur toirffam, toemt er in berfclbett ffieife toie bie SluSlobung
befannt gemacht toirb ober toemt er bitte!) befonbere SJtittheilung erfolgt.
Stuf bie 2Biberruflid)leit fattn in ber SlttSlobitng vernichtet toerben/ ein
Vergicht liegt im Qtoeifel itt ber Veftimmttng einer grift für bie Vornahme ber
Hmtblung.
§. 659.
3ft bie Hanblttng, für ioelche bie Velohmtng auSgefeüt ift, mehrmals üorge*
nomtnen tootbett, fo gebül)rt bie VefoE)nung bemjenigen, toeld)cr bie Hanbluttg juerft
oorgenotnitten hat.
3 ft bie Hattblung von 9M)rerett gleichzeitig Oorgenotnmen toorbett, fo gebührt
jebetn ein gleicher %E)ett ber Velohmtng. Saßt fidj bie Velohmtng toegen ihrer Ve*
fdjaffenheit nicht theilen ober foll nach bem 3 nhatte ber SluSlobttng nur Einer bie Ve«
loljnuttg erhalten, fo entfd)eibet bas öooS.
§. 660.
Haben 9M)rcre ju bem Erfolge mitgeloirft, für bett bie Veloljmtng auSgefeßt
ift, fo hat ber 9lttSlobcnbe bie Velohmtng unter Verücfftchtigung beS 3lntheilS eines
9tetdj3-@ef«&M. 1896.
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feben an bem (Erfolge nach bi fit gern (Ermeffcn unter fte ju bertheileti. ©ie SBer*
Rettung tfl nicht berbinblid;, toenn fte offenbar unbillig ifi; fie erfotgt in einem
foldfen gaffe burd) Urzeit.
Söirb bie Sertheilung be§ AuSlobenbeit bott einem ber Setl)eiligtctt nic£;t als
berbinblieh anerl'annt, fo ifi ber AuSlobeube berechtigt, bie (Erfüllung 31t bertoeigertt,
bi§ bie Sei[)citigten beit ©treit über fffre ^Berechtigung unter ftd) auSgetragen haben;
feber bon ibnett fann bcrlattgen, bafj bie Selohnung für affe hinterlegt toirb.
(Die Sorfd;rift beS §.659 Abf. 2 © a | 2 finbet Antoenbiutg.
§. 661.
(Eine Auslobung, bie eine fpreiSbetoerbuttg
¿um ©egeitfianbe bat, ifi nur
gültig, toenn in ber Sefanntmachung eine g rill für bie Setoerbttng bcflimmt toirb.
©ie (Sntfd)cibung barüber, ob eine innerhalb ber g rifi erfolgte Setoerbuttg ber
Auslobung entflicht ober melde bon mehreren Setoerbungen ben Sorjug berbient,
ifi burch bie in ber AuSlobititg begeichncte fßerfon, in Ermangelung einer folchett
bitrd) ben AttSlobenben 31t treffen.
©ie (Entftf)eibung ifi für bie Setheiligten
berbinbliehSei Setoerbungen bottgleicher ©ürbigfeit
finben auf bie guertheiluitg be§
^reifes bie Sorfchriftett beS §. 659 Abf. 2 Antoenbung.
©ie Hebcrtragnng beS (EigenthumS an bem ffierfe fann ber AuSlobenbe nur
berlangen, toenn er in ber Auslobung befiimmt hat,baff bie Hebertragung erfolgen foff.

3ehnfct Eifel.
Slttfirag,
§. 662.
©urd) bie Annahme eines Auftrags berpflidlet ftch ber Seauftragte, ein ihm
bon bem Auftraggeber übertragenes ©efd;äft für biefen unentgeltlich 3U beforgen.
§. 663.
©er p r Seforgttng getoiffer ©efdfüfte öffentlich befiefft ifi ober ftch öffentlich er»
boten l)at, ifi, toenn er einen auf foldfe ©efdfafte gerichteten Auftrag nicht annimmt,
berfflichtet, bie Ablehnung bem Auftraggeber ttttberjüglid) angugeigett. ©aS ©leiche
gilt, toenn ftch 3 eraanb beut Auftraggeber gegenüber gur Seforgttng getoiffer ©efd)afte
erboten l)at.
§. 664.
©er Seauftragte barf im gtoeifel bie Ausführung beS Auftrags nicht einem
©ritten übertragen, g fi bie Hcbertragutig gefiattet, fo hftt er nur ein il)tn bei ber
Hebertragung jttr Gafi faffettbeS Serfchulben gtt bertreten. gür baS Serfd)ulbcn eitteS
©el)üffen ifi er nach §• 278 beranttoortlid).
©er Anfprttd; auf Ausführung beS Auftrags ifi im gtoeifel nicht übertragbar.
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§. 665.
©er Beauftragte ift berechtigt, non beit ffieifuitgett beS Auftraggebers abju«
meinen, trenn er ben Umjtänbcn nach annehmen barf, baf ber Stuftraggeber bei
itenntnif ber Sachlage bie Abmeidrnng billigen mürbe, ©er Beauftragte £;at Der
ber Abmeid)ung bent Stuftraggeber Stngeige ju machen unb beffen ©tttfhiiefung ab^m
marten, mean nicht mit beut Stuffd;ube ©efabr oerbttttben ift.
§. 666 .
©er Beauftragte ift üetpjlidjtet, bem Auftraggeber bie erforberlid^en Stacbric^ten
¿u geben, auf Berfangeit über beit Stanb beS ©efdfäftS AuSfunft ¿u ertf>eilen unb
ttaci; ^er Ausführung beS Auftrags 9ted;enfd)aft abjulegen.

§. 667.
©er Beauftragte ijt Oerfflidftet, bem Auftraggeber Alles, maS er 51« AuS*
führung beS Auftrags erhält unb maS er auS ber ©efhäftSbeforgung erlangt,
herauSjttgeben.
§.

668.

Bermcnbet ber Beauftragte ©efb für ftch, baS er bem Auftraggeber heraus»
¿ttgebett ober für ihn ¿u nermenben
fo ift er »erpjlichtet, eS non ber Seit
ber Bermettbung an ¿u octgtnfeit.

§. 669. '
gür bie ¿ur Ausführung beS Auftrags erforberlidfett Aufmettbuttgett h®t ber
Auftraggeber bem Beauftragten auf Bedangen Botfd)uf ju leijteu.

§. 670.
SÄadjt ber Beauftragte ¿unt gmeefe ber Ausführung beS Auftrags A u f
mcnbttngen, bie er ben Untjiätiben nach
erforberlidf) hatten barf, fo ijt ber A u f
traggeber ¿unt (Srfatje toerpflicl)tet.

§. 671.
©er Auftrag fann Oon bem Auftraggeber jebeqeit miberrufen, Don bem Beauf
tragten jebergeit gefünbigt merben.
©er Beauftragte barf nur in ber A rt fünbigen, baf ber Auftraggeber für bie
Beforgung beS ©efclmfis anbermeit gür forge treffen tarnt, eS fei beim, baf ein
nächtiger ©runb für bie unjeitige ßünbigrtng oorlicgt. M u tig t er ol)ne f olden ©runb
¿ur llnjeit, fo ^at er bem Auftraggeber ben barauS entftchenben Staben ¿u erfefett.
Siegt ein mächtiger ©runb Dot, fo ift ber Beauftragte ¿ur Mttbigung and;
bann berechtigt, mettn er auf baS MttbigungSrecht oerjieftet h«t.

§. 672.
©er Auftrag erlifcht int Smeifel nicht burdEj ben ‘Job ober bett ©intritt ber
©efhäftSunfähigteit beS Auftraggebers. ©r£ifd)t ber Auftrag, fo h<*t ber Beauf
tragic, mettn mit bem Auffc^ube ©efafjr »erbunben ift, bie Beforgung beS über*
51*
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tragenen @efd)äft§ fortpfeljen, bié bcr ©rbe ober ber gefetjfidje Bcrtreter beé Stuftraggeberé anbertreit gürforge treffen fann; ber Stuftrag gilt infoireit oté fortbcfrcfcnb.

§. 673.
©er Stuftrag ertifct)t int Streifet burd) bcn Hob be§ Beauftragten. Grlifcbt
ber Sluftrag, fo ^at ber ©rbe beé Beauftragten beu Sob beut Stuftraggeber unüerjitg»
lief) attjujetgen ttub, trenn mit bem Stuffd)ii6 e ©efahr rerbttnben i f t , ' bie Beforgttng
bc§ übertragenen ©efehafté fort¿ufe|en, bié ber Stuftraggeber anbertreit gürforge
treffen fann; ber Sluftrag gitt infotreit até fortbeftetjenb.

§. 674,
(Srtifd;t bcr Stuftrag in anberer ffieife até bttrd) SQibcrrttf, fo gitt er ju
©unften beé Beauftragten gteid)trofft até fortbejWienb, bi§ ber Beauftragte ron bem
©r(ofd;en kenntnifj ertangt ober ba§ ©rtöfdjen fettnett tttujj.

§. 675.
Stuf einen ©ienjtrertrag ober einen SBerfrertrag, ber eine ©efdjñftébcforguug
gtitn ©egenflanbe hat, finben bie Borfdriften ber §§. 663, 665 bi§ 670, 672 bi§ 674
uitb, trenn bem Berpftidftcteu ba§ Siecht jujtet)t, ohne ©inhattung einer .ít’ünbigungé»
frift jtt füttbigen, auch bie Borfc^riften beé §. 671 Slbf. 2 entfyredjenbe Slntrenbung.

§. 676.
ffier einem Slnberen einen tRatf) ober eine ©mbfcfjfttng ertbeift, ift, unbefd^abet
ber ftef) atté einem BertragéOerhaltnifj ober einer unerlaubten ^anbiung ergebenben
Bcranttrortlid)feit, jttm ©tfa|e beé atté ber Befotguug beé Slatfjeé ober ber ©mrfefv
ittng entfteheuben ©d;abené nicht re£pffid)tct.

Ciffer

E ite l

© efd;äft§fu[;rung üf;uc Sluftrag,

§. 677.
S kr ein ©efdjaft für einen Slnberen beforgt, ohne ron ir>m Beauftragt ober
tf)tn gegenüber fonft ba^u berechtigt ¿u fein, t)at ba§ ©efc^äft fo ju führen, trie ba8
Sntereffe be§ ©efd;aft3herrn mit 9tüdfid;t auf beffen trirftidteu ober mutßmafitiden
SCiften eö erforbert.

§. 678.
©teht bie llebernahme ber ©efchäffgfübrung mit bem irirftichen ober bem
muthmaftichen fflitten be§ ©efct;äft§hcrrtt in SBtbetfptucf) ttttb muffte ber ©efdjäftg*
führer bieS erfentten, fo ift er bem ©efchäft§herrn jttm ©rfat|e be8 au§ ber ©efc^äftg*
führung etttfiehenben ©d)aben8 auch bann rerpfüchtet, trenn iftm ein fonftigeä Ber»
fdt;u(ben nicht gur Saft faßt.
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§. 679.
(Sin ber ©efchäftsführung entgegen flchettöer Sitte beS ©efchäft§herrit fommt
nicht in Betracht; wenn opne bie ©efchäftsführung eine ^3jtid)t teS © efdt)äft§t)errrr,
beten (Erfüllung im öffentlichen ^nteteffe liegt, ober eine gefe^lid^e Unterhaltspflicht
beö ©efchäft§E)erm nicl)t rechtzeitig erfüllt toerben mürbe.

§. 680.
Bejmectt bie ©efdfäftSfübrung bie 5 lbmettbung einer bent ©efchäft§f)ervn
brohenben bringenben ©efa^r, fo fmt ber © efd;äft§führer nur Borfajj unb grobe
gahrlaffigfeit ju oertreten.
§. 681.
©er ©efd)äftSführer l)ab bie llebernahme ber ©efchäftsführung, fobalb eS
thunlich ift, bent ©efchäft§herrn «ttzujeigen unb, menn nicht mit bent Slttffd;tt6 e ©e«
fahr oerbuttben ift, beffett ©ntfchliefung abjumarten. 3 m Hcbrigett ftttben auf bie
Berpflicl)tungen bes ©efdtäftsfül)rer§ bie für einen Beauftragten geltenben Borfchriftett
ber §§. 6 6 6 bis 6 6 8 entfprechenbe Slttmenbttng.
§. 682.
3 fi ber ©efebaftöftihrer gefdfäftSunfähig ober in ber ©efchäftSfähigfeit bc*
fchränft, fo ift er nur nach ben Borfchriftett über ben ©djabenSerfap megen tut«
erlaubter Staublungen unb über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
oerantmorttidEj.

§. 683.

©ntfpridht bie llebernahme ber ©efchäftsführung bem ^ntereffe unb betn mir!«
liehen ober bem muthntafj liehen Sillen bcS ©efchäftSherrtt, fo fantt ber ©efd)äft3«
führet mie ein Beauftragter (Srfap feiner Slufmenbungett oerfangen. 3 U ben fällen
bcS §. 679 fleht biejer Slnfprud) betn ©efchäftSführer zu, auch toenn bie llebernahme
ber ©efcfjaftSführung mit bem Sillen be§ ©cfci;äftö6 errtt in Sibetfptuch fleht.
§. 684.
Cicgett bie Borau§fe|ungcn beS §. 683 nicht Oor, fo ifl ber ©efd;äftgi)err
Oerpflichtet, bem ©cfd;äft§fü[;rer SllleS, ma§ er burcf) bie ©cfd;äft§fi'ihru11g erlangt,
nad) ben Borfcpriften über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
herauSjugeben. ©enehmigt ber ©cfdfäft§herr bie ©efd)äftSfül)mng, fo fleht bem ©e«
fchaftsführer ber im §. 683 beflitnmte Slnfprudf 51t.
§. 685.
©ent © efd)aftsführer fleht ein Slnfprud) nicht z11/ ü)enn er nicht bie Slbftdjt
hatte, oott bem @efd)äft§herrn Srfap ju oerlangen.
©ernähren ©Item ober Bereitem ihren Slbfömmlingen ober biefe fetten Unter«
halt, fo ifl im Smeifel anjunehmen, ba£ bie Hbfttht fehlt, oon bem (Empfänger ©rfaij
Zu oerfangen.

312
686.
31* ber ©efd^aft§führet über bie iperfon beS ©efdjaftäljerrn im grrthume, fo
liurb ber Wirtliche ©efc§äftg§err auS bet ©efcpafiSfüpvung berechtigt unb bereichtet.
§.

§. 687.
®ie 23orfcptifiett ber §§. 677 bi§ 6 8 6 finben feilte AnWenbmtg, wenn 3emanb
ein frembe§ ©efcfäft in ber Meinung beforgt, baf e§ fein eigene^ fei.
23ehcmbeit 3emanb ein frembeä ®efc|aft al3 fein eigenes, obwohl er weift,
bflB er nicht bagu berechtigt ifi, fo fann ber ©efchäft§C>err bie fich aus ben §§. 677
678, 681, 682 crgebenben Anffrüche geitenb machen. SRacbt er fte geltenb, fo
ift er bem ©efchäftäführer nach §• 684 ©ah 1 bereichtet.
Z w ö lfte v Z it e l.

23cilbahruitg,
§. 688
©nrch ben Sßerivahrungtbertrag wirb ber Verwahrer bereichtet, eine ibm bon
bem Hinterleger übergebene beioegiiche ©act;e aufgubewahrett.
§. 689.
©ine Vergütung für bie Aufbewahrung gilt als ftitlfcptoeigenb bereinbart, wenn
bie Aufbewahrung beit llmftänben nach nur gegen eine Vergütung gu erlbarten ift.
§. 690.
® h'b bie Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, fo pat ber SSertoabrer mir
für btejenige ©orgfait eingufteöen, Weiche er in eigenen Angelegenheiten anguwcnben pflegt.
§. 691.
©er Verwahrer ifi im Sweifet nicht berechtigt, bie hinteriegte ©ache bei einem
©rttten gu hinterlegcn. 3ß &ie Hinterlegung bei einem ©ritten gefiattet, fo hat
ber Verwahrer nur ein ihm bei biefer Hinterlegung gur ßaji falfenbeS Serfdmlben
jit bertreten. gür ba§ Serfchulbeit eines ©ehülfett ift er nach §• 278 berantwortlich.
§. 692.
©er Verwahrer ift berechtigt, bie bereinbarte A rt bet Aufbewahrung gu änbern,
Wenn er ben Hntfiänben nach annehmen barf, baf ber Hinterleger bei Sbenntnift ber
©acflage bte Aenberung billigen würbe, ©er Verwahrer hat bor ber Aenberung
bem Hinterleger Angeige gu machen unb beffen ©ntfchliefung abguwarten, wenn nicht
mit bem Auffchube ©efafr berbunbeit ifi.
1
§. 693.
,
ir
ber Verwahrer gum Swecfe ber Aufbewahrung Aufweichungen, bie er
ben Ifntfianben nach für erfotberlich galten barf, fo ifi ber Hinterleger gum ©rfa^e
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§. 694.
©er Hinterleger f)at ben fourd^ bie Vefcljaffenheit bet {jhtietiegten ©ache beut
Verwahrer entftehenben ©diabeit 31t etfe^en, e§ fei beim, baf et bie gefafitbtoCienbc
Vefchaffenheit bet ©acfe bei bet Hinterlegung Hiebet femit nod; leimen mufj ober
bafj et fie betn Verwahrer angejeigt ober tiefer fie olme Anjeige gelaunt t)at.
§. 695.
©et Hinterleger lann bie hinterlegte ©a^e jebetjeit jurüdforbern, auch Wenn
für bie Aufbewahrung eine Seit beftimmt ift.
§. 696.
©er Verwahrer lann, trenn eine Seit für bie Aufbewahrung nicht beftimmt
if t , jeberjeit bie SRiicfnahme bet hinterlegten ©ad;c bedangen. 3 ft e^liet S fü beftimmt,
fo lann et bie beseitige Mdnahme nur bedangen, wenn ein wichtiger © tunt
borliegt.
§. 697.
©ie SKüdgabe bet hinterlegten ©ad)e hat an bem Orte 311 erfolgen, an Welchem
bie ©adhe aufeubewahteu War; ber Verwahrer ift nicht bereichtet, bie ©ache beut
Hinterleger au bringen.
§. 698. ,
Verwenbet ber Verwahrer hinterlegtes ©elb für fich, fo ift er bereichtet, e§
bon ber Seit ber Vermeidung an 31t berjinfett.
§. 699.
©er Hinterleger hat kw bereinbarte Vergütung bei ber SSeenbigung ber A u f
beWahrung 31t entrichten. 3 ft bie Vergütung nach 2 oita6 fd;nitteir beinejfen, fo ift fie
nach betn Abläufe ber einzelnen Qcitabfcfnitte 311 entrichten.
©nbigt bie Aufbewahrung bor betn Abläufe ber für fte bcjtimmten S«t, fo
lann ber Verwahrer einen feinen bisherigen ßeiftungen entfprechenben Sbeii ber SSergütung berlangen, fofern nicht aus ber Vereinbarung über bie Vergütung fiel; ein
AnbercS ergiebt.
§. 700.
Serben bertretbare ©acben in ber A rt hinterlegt, baf ba§ ©igenti)um auf
ben Verwahrer übergehen unb biefer berfiftichtet feilt fo ll, ©achett bott gleid)er Art,
©üte unb SJtenge 3urüd5ugewähren, fo finben bie Vorfchriften über baä ©arlehen
Aitwenbuttg.
©eftattet ber Hinterleger bem Verwahrer, hinterlegte bertretbare
©achen 31t bedrängen, fo finbett bie Vorfchriftett über ba§ ©arlehen bon bem Seit’
fiunft att Attwenbung, in Welchem ber Verwahrer ftd) bie ©adfen aneignet. 3 tt beibeu
galten beftitmnen fid) febod) Seit unb Ort ber Stüdgabe im Steifet nad) beit Vor’
fdmiften über ben VcrwahtungSbertrag.
,
Vei ber Hinterlegung bon Serthbafnercn ijt eine Vereinbarung ber m Abf. 1
bejeidfteten A rt nur gültig, wenn fie auäbrüdiid) getroffen wirb.
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£)rei?epnfer Z i t d .
(Einbringung bon Sachen bet ©afhoittycn,
§• 701.
ein ©aftmirtl), ber gemerbgrnäfjig grembe gur Beherbergung aufnimmt, f)at
einem im Setriebe biefeg ©emerbeg aufgenommenen ©afte bett ©djaben gu crfe|en,
bett ber ©aft burd) bett Berluft ober bie Sefd)äbigttng eingebrad)ter ©adfen er«
leibet,
©ie ©rfai$flid)t tritt uid)t ein, toenn ber ©df)aben üoit bem ©afte,
einem Begleiter be§ ©afteg ober einer «Perfon, bie er bei fiep aufgenommen bat,
toerurfaebt mirb ober burcf; bie 23efcpaffenpeit ber ©aefen ober burcf) pöpere ©etoalt
entftept.
5lfg eingebraebt gelten bie ©ad)en, meldje ber ©oft beut ©aftküirtp ober ßeuten
beg ©afltoirtpg, bie gur (Entgegennahme ber ©aepett beftellt ober nacl) ben ilmftänben alg
baju beftellt anjufepett toaren, übergeben ober an einen iljm üott biefett angetoiefetten
Ort ober in (Ermangelung einer Slnmeifung an ben pier^tt beftimmten O rt gebracht bat,
©in Slnplag, bureb ben ber ©aftmirtl) bie Haftung ablepnt, ijt optte Sirfung.
§. 702.
gt'ir ©elb, Scrtbfufnere ttnb iboftbarfeiten paftet ber ©aftmirtl) ttaep §. 701
nur big gu bem Betrage bon eintanfenb «Hart, eg fei beim, baff er biefe ©egenftünbe
in ftenutnif iprer (Eigenfdfaft afg Serthfadfen gur 2lttfbemal)rttng übernimmt ober
bie Slufbemalfrung abfepnt ober baff ber ©cl;aben bon ipttt ober bon feinen ßeuten
berfcpnlbct rnirb.
§. 703.
©er bem ©afte auf ©runb ber §§. 701, 702 guftepenbe 5lnfprucp erlifcpt,
toenn nicht ber ®aft unbergüglidj, nad)bem er bon bem Berluft ober ber Befcbäbigung
.(tenntnifj erlangt bat, bem ©aftmirtl) Slngeige mad)t. ©er 5lnfprucp erlifcpt nicht,
toenn bie ©aepett bem ©aftmirtbe gur Slufbemaljrung übergeben marett.
§• 704.
©er ©aftmirtb pat für feine gorberttngett für Sobmtng uttb anbere
©afte gur Befriebigung feiner Bebürfniffe gemährte ßeiftungen, mit ©infcbluf
Slugfagen, ein «Pfanbredft an ben eingebradften ©ad)en beg ©afteg. ©ie für
«Pfanbred)t beg ^ Bermietl)erg geltenben B orpriften beg § .5 5 9 © a| 3 ttnb
§§. 560 big 563 finbeit entfpreepenbe Slnmenbung.

bem
ber
bag
ber

Z itd .

©efelifcpaft
§. 705.
ben ©efellfcpaftgt>ertrag Derpfticpten ftep bie ©efettfepafter gegenfeitig,
bie (Errctdmng eineg gemeinfameu gmedeg in ber burdj ben Bertrag beftimmten Seife
gu förberu, iitgbefonbere bie oereinbarten Beiträge gu leiften.
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§. 706.
©ie ©efedfdfafter i)a6 cn in Ermangelung einer anberen Vereinbarung gfeid;c
Veitrage ju leiften.
©inb vertretbare ober Verbrauchbare ©ad)en beijutragen, fo ift im Qtfcifel
entnehmen, baß fie gemeinfdjaftlicheS ©igenthum ber ©efedfehafter tverbcn folien.
©a§ ©lei die gilt Von nicht Vertretbaren unb nicht Verbrauchbaren ©ad)en, tvenn fie
nad) einer ©djaßuitg beijutragcn ftnb, bie nicht bto§ für bie ©etvinnVertheilung be»
ftiimnt ift.
©er Veitrag eines ®efedfd)after§ fann auch in ber Öeiflung Von ©ienften befielen.
§. 707.
§ur Erhöhung be§ Vereinbarten VeitragS ober jur ©rganjung ber bitrch Verlufl
Verminberten ©intage ift ein ©efedfehafter nicht Verpflichtet.
§. 708.
©in ©efedfehafter hat bei ber Erfüllung ber ihm obtiegenben Verpflichtungen
nur für biefenige ©orgfalt einjuftehen, tveld)e er in eigenen Angelegenheiten anju»
tvenbett pflegt.
§. 709.
©ie Rührung ber ©efdjäfte ber ©efefffdpaft fleht ben ©efellfchaftern gemein»
fdjaftlid) }u; für jebe§ @efd)aft ift bie guftimmung ader ©efedfehafter erforberlid).
§at nach bem @efedfcf)aft§Vertrage bie VW)rt)eit ber ©timmen ju entleiben,
fo ift bie Mehrheit im gtveifel nach b« gahl &« @efedfd)after ju berechnen.
§. 710.
g ft in bem ©efelIfd)aft§Vertrage bie phtung ber ©cfdiäfte einem ©efedfehafter
ober mehreren ©efellfchaftern übertragen, fo finb bie übrigen ©efellfchafter von ber
©efchäftSführung auSgefdjloffen. g ft bie ©efd)aft§fül)rung mehreren ©efellfchaftern
übertragen, fo ftnben bie Vorfchriften be§ §. 709 entfprechenbc Antvenbung.
§• 711.
©teht nach bem ©efedfchaftSVertrage bie Rührung ber ©efdpäfte aden ober
mehreren ©efedf^aftern in ber A rt ju, bafj jeber adein ju hanbcln berechtigt ifr,
fo tann feber ber Vornahme eines ©efd)aft§ burd) ben anberen miberfprechen. gm
gälte beS ©iberfptud)§ muff ba§ ©cfdiaft unterbleiben.
§• 712.
©ie einem ©efedfehafter burd) ben ©efedfclpaftSVertrag übertragene Vefugnif;
mr ©efchaftsführung tann ihm burd) einflimmigen Vefd)lup ober, fad§ nach betn
©efedfdbaftSöertrage bie «Mehrheit ber ©timmen entfärbet, burd) Vtel)theit§befd)luf3
ber übrigen ©efedfehafter entjogen tverben, tvenn ein tvid)tiger ©ruitb Vorliegt; ein
folcher ©runb ift inSbefonbcre grobe «pflichtverlefeung ober Unfähigfeit jur orbmmgS»
mäßigen ©efchaftsführung.
52
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©et ©efeltfcpafter fann auch feincrfeitg bie ©efcpäftSfüprung fünbiqen, mcnn
oi?rtoÄ 9er ®tuub l' Dtilc3i / We für ben Slttfirag geltenben «Borfcbriften beS §.671
Slbf. 2 , 3 ftnbcn entfprecpenbe Antoenbung.
§• 713.
©ie SRecpte unb Verpflichtungen bet gefcpaftSfüprenbcn © c f e l f t e r Beflimtnen
fiep naep ben für ben Auftrag geltenben Vorfcpriften bet §§. 664 bis 670, feinen
ftd) mept auS bem ©efeafcpaftSberpattnifj ein AnbereS ergiebt.
§• 714.
m r r „ ® ctoeit einem ©efcllfcpafter nach bem ©efellfcpaftSbetttage bte Vefuqnifi *ur
©efcpäftSfüprung pftept, iffc er im gtoeifel attep ermächtigt, bte attberen ©efcllfcpafter
©ritten gegenüber ju Vertreten.
§. 715.
31* .im ® « W » « t r a 8 ein ©efeltfcpafter ermächtigt, bie attberen ©efett«
fepafter ©ritten gegenüber ju Vertreten, fo fann bie VertretungSmacpt nur noch gjtafi.
gäbe bc§ § 712 Abf. 1 unb, trenn fie in Vetbinbttng mit ber Vcfugnifi tu t ©efdmftS«
fuptung e rte ilt toorben tjl, nur mit biefer entzogen toerben.
§• 716.
©in ©efelifcpafter fann, auch toenn er bon ber ©efrT;äft§füb)rung auSgefcploffen
tjl, fiel; bon ben Angelegenheiten ber ©efeUfc^aft perfönlicp unterrichten, bie ©cfc6äft8*
bueper unb bte «papierc ber ©efellfcpaft einfepen unb ftd; att§ ihnen eine Ueberfufit
über ben 0 tattb beS ©efellfcpaftSbermögenS anfertigen.
©ine biefeä Siecpt auSfcpliejjenbe ober befchränfettbe Vereinbarung fiept ber
S Ctr’’S S U U 3 b?
nic^ ent3e3cu/ *«»« ©runb 3« ber Annahme unreblicßer
©efcpäftSfüprung bejtept.
§. 717.
©ie Anfprüche, bie ben ©efellfcpaftern au§ bem ©efettfcpaftSberpältniffe
gegen etnattber juffcpett, finb niept übertragbar. Ausgenommen ftnb bie einem ©efeltfepafter au§ ferner ©efcpäftSfüprung 3uflepenben Anfprücpe, fotoeit bereit Vefriebigunq
bor ber AuSetnanberfepung berfangt ioerbett fann, foioie bie Anfprücpe auf einen
5ufmmnt'in^ e^

^

ba'3eu^ C/ to a 8 kein ©rfellfcpafter bei ber AuSeinanberfe|ung
§• 718.

r
Sciirä9c
©efcllfcpafter unb bie burep bie ©efcpäftSfüprung für bte
©efellfcpaft ermotbenen ©egenftänbe ioerbett gemeinfcpaftlicpe§ Vermögen ber ©efettfepafter (©efellfcpaftsbermögen).
„ _ § “ bem ®efeUfcpaft§bermögen gepört auep, toa§ auf ©mnö eines m bem
©efeUfcpaftSbermögen gepörenben SiccptcS ober als ©rfap für bie gerjiörunq, Vefcpabtgung ober ©ntgiepung eines 3u bem ©efeUfcpaftSbermögen gepörenben ©eaen«
ftanbeS ertoorben mirb.
J

—
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§• 719.
gtn ©efeUfdjafter iann nicht übet feinen 5lrttl)eil an bem ©efetffchaftsnermbgen
unb an ben einzelnen baju gei)ötcnben ©egenfldttben berfügen; er ifl nicht berechtigt,
$heilung ju oertangen.
©egett eine gotbenutg, bie 511m ©efedfc^aftSbermogen gehört, fatttt ber 6 ci)u(bner
nicht eine ii)ttt gegen einen eitijeitten ©efeil[d;a(ter jufdef;cnbe gotberung aufred;nen.
§. 720.
<Die gugel)origfeit einer nad; §.7 1 8 2lbf. 1 ettoorbenen gotberung ¿itm ©efelU
fchaft§nermogen l>at ber ©d;ulbner erjt bann gegen ftd; gelten ju taffen, toemt er non
ber gugehbrigfeit ßenntnifj erlangt; bie 33or[d)tiftcn ber §§. 406 bid 408 fiubcit
entil'recbcnbe dnlocitbuitg.
§• 721.
©in ©efeltf¿haftet fann ben OlcdjmtngSabfdditf! unb bie Vertbeilung be§ ©etninnS
unb S3erlufte§ erfi nad; ber Siuflöfung ber ©efeüfchaft Oerlangen.
gft bie ©efcllfdjaft non längerer ©auer, fo h<U ber 0ted;nung§abfd)luf3 unb
bie ©etninnOertheilung im gtneifel ant ©d^uffe jcbeB (Sefc^äft£5jaf;r§ 511 erfolgen.
§. 722.
©inb bie §lntl)eile ber ©efellfdfafter ant ©etninn unb Verlufte nicht beflimmt,
fo hat jeber ©efellfchafter ol)ne SRücEftd;t auf bie Slrt unb bie ©rofte feines VeitragS
einen gleidjen dntheil am ©etoinn unb Verlufle:
g jt nur ber Slntheil am ©etninn ober am Sßerlufte beflimmt, fo gilt bie Ve<
ftimmung im gtneifel für ©etninn unb Verluft.
§. 723.
g fi bie ©efcEfd)aft nicht für eine beflimmte Seit eingegangen, fo iann jeber
©efeUfdjafter fte jeberjeit fünbigen. gft eine geitbauer beflimmt, fo ift bie Mnbigung
nor bem Slblaufe ber geit ¿uläfftg, tnenn ein tnichtiger ©tunb norliegt,* ein folget
©runb ijl inSbefonbete norhanben, tnenn ein anbercr ©cfelifdtafter eine ihm nad; bem
©efcllfchaftgnertrag obliegenbe tncfentlid)e Verpfädung norfäfelich ober aus grober
gahrläfftgfeit nerlefet ober tnenn bie Erfüllung einer folgen Verrichtung unmögltd;
toirb. Unter ber gleichen VorauSfe|ung ift, tnenn eine Stünbigungsfrift beflimmt ifl,
bie Mnbigttng ohne Einhaltung ber g rifl guläfftg.
$)ie SMnbigung barf nidit jur ilnjeit gefcC>cf)en, e§ fei bettn, bafj ein tnichtiger
©runb für bie unjeitige Uttnbigung norliegt. M nbigt ein ©efellfcbafter ohne folgen
©runb jur Unjeit, fo l;at er bett übrigen ©cfellfchaftern bett barauS entflel)enben
©d;aben ju erfepen.
rx r
. ...
Eine Vereinbarung, burdE) toeldje ba§ MnbtgungSrecht auSgefchloffett ober btefen
Vorfchriften gutüiber befd;ränft tnirb, ift nichtig.
§. 724.
g fl eine ©efelifchaft für bie ßeben§sett eine? ©efellfö fte rs eingegangen, fo
fann fte in gleicher 2öeife gelünbigt toerbett toie eine für unbeflimmte geit etuge52*

318
gangene ©efefffdjaft
©aSfelbe gilt, ivettn eine ©efellfchaft nad) bem «Btaufe ber
befhmmten Seit jtillfdtveigenb fortgefe|t tvirb.
§• 725.
.
, f? at cin
_eine§ ©efetifc^afterg bie «pfänbung beS M e ilS beS ©e.
feU|dafter3 an bem @efeli|daft3Vermögett ertoirft, fo fatm er bie ©efellfd&aft ohne
Einhaltung einer ÄünbigungSfrift fünbigen, fofern ber ©dulbtitel nicöt bloö vorläufig Vollftredbar tfi.
^
r rr«,
b| e ®efelW
6W /
t a ©laubiger bie f d aus bem ©e.
fe(lf^aft§ner[)alttuf ergebenben 9led;te beS ©efeffföafterS, mit SlugnaBme beg Sl».
fprudpg auf einen ©eminnantt^eil, nicpt geltenb machen.
§. 726.
©ie ©efettfcpaft enbigt, luenrt ber Vereinbarte giveif erreicht ober bcjTett ©r»
reicputtg unmöglich geworben tft.
§. 727.
©te ©efellfcpaft tvirb burd ben 2 ob eines ber ©efeKfdafter aufgelöft, fofern
md)t aus beut ©efellfdaftSVertrage ftcp ein Slnbereg ergiebt.
. 3 m 3 a^ e
21uflöfnng l)at ber ©rbe beg Verdorbenen ©efedfcbafterS ben
ubrtgen ©efellfd)aftern ben %ob unverzüglich anzujetgen unb, toenn mit bem Huf*
fd;ube ©efai;r Verbunben tft, bte feinem ©rbfaffer burch ben ©efefffd;aft§vertrag über»
tragenett ©e|d;afte fortzuführen, big bie übrigen ©efellfdafter in ©emeinfcbaft mit
ihm anbermett gurforge treffen fönnen. ©ie übrigen ©efellfdafter ftnb in gleicher
eiu^ etagett öoctfüC)rUng ber ihnen übertragenen ©efdäfte Verpfüdrtet.
©te ©efellfcpaft gilt tnfoivett als fortbeftet)enb.
§. 728.
• s ® !crr2 cf? ^ aft
2lmoenbung ^ a er§

bltrc§ bie ©röffnuttg beg flonfurfe» über baS Vermögen
5 il 0 ie 23ür^ r ifietl bcS §• 727 2lbf. 2 © ak 2, 3 fmbcti
§. 729.

c • . ® itb bi® ©ef^fepaft in anberer 2 Beife als burd; ßüttbigung aufgelöft, fo gilt
b‘e. 5 tn_eul ©efeltfcpafter burch ben ©e)eilfd;aftgvertrag übertragene Sefugnifi ?ur ©e»
fdaftgfuhrung zu feinen ©unften gleichtoopl aß fortbejtehenb, big er von ber Stuf»
lofttng Jienntnijz erlangt ober bie 2luflöfuiig iennen muff
§. 730.
h.r bCar 5lu» ” S ber ®efeitfc^aft finbet in Slnfehung beg ©efdifdaftäVermögend bie SluSetnanberfehung unter ben ©efellfchaftern ftatt b
'
gür bie Seenbigung ber fdtvebenben ©efdäfte, für bie baju erforberlicBe ©in»
gehung neuer ©efepäfte fotoie für bie ©Haltung unb Sßertvaltung bei ©efeOfcßaftS*
Vermögens gilt bie ©efellfdaft als fortbeffehenb, fotveit ber 3tved ber SluSeinanbet
lehutig e§ eiforbert.
©te einem ©efellfdafter nach bem ©efellfchaftSVertrage Ju*
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Menbe Befugt# ju t @efd)äft§führung e r lis t jcbocb, wenn nic^t aus bem ©ertrage
fid) ein Slnbereä ergiebt, mit ber Sluflöfung ber ©efedfd)aftj bie ©cfc^aftSfu^ruug
jlc^t DO« ber Sluflöfung an allen ©efcdfdiaftern gemeinf^aftticb) ju.
§. 731.
©ie Slu§einanberfe|ung erfolgt in Ermangelung einer anberen ©ercinbarung in
©ema^eit ber §§. 732 bis 735. 3m llcbrigen gelten für bie Sbeilung bie ©or*
fünften über bie ©emeinfc&aft.
§. 732.
©egenftanbe, bie ein ©efedfehafter ber ©efedfe^aft jur Bemtiutug übertaffen
l)at, finb it)m jurüd^ugeben.
gür einen bitrd) §ufad in Abgang gefommenett
ober Ocrfd}lec^tcrten ©egenftanb fann er nic£;t Erfait Verlangen.
§. 733.
Slug bem ©efedfc§aft§oermögen fmb ?unad)ft bie gemeinfchaftlichen ©djulbcn
mit Eittfdduji berjenigett ju berichtigen, meld)e ben ©laubigem gegenüber unter ben
©efedfehaftern geteilt finb ober für »eiche einem ©efedfehafter bie übrigen ©efed*
fünfter als ©d)ulbner haften.
eine @d)ulb noch nicht fällig ober ift fte jlretttg,
fo ift baS jur «Berichtigung Erforbertiche jurfidjubehalten.
r r r _r
Slu§ bem nach ber Berichtigung ber ©d)ulben übrig bleibenben ©efedfchaftS«
»ermßgen fmb bie Einlagen jurüdjuerflatten. gür Einlagen, bie nicht in ©elb be
rauben hüben, ift ber ©ertl) ju erfefeen, ben fie jur Seit ber Einbringung gehabt
haben gür Einlagen, bie in ber ßeifhmg »on ©ienften ober in ber Ueberlaffung
ber ©enutumg eines ©cgcnflanbeS bejtanben haben, fann nicht Srfafc »erlangt »erben.
§ur Berichtigung ber ©cbulben unb jur SRücferftattung ber Einlagen ift baS
©efedfchaftSoermögen, fomeit erforberlich, in ©etb umjufefeen.
§• 734.
©erbleibt nach ber Berichtigung ber gemeinfchaftlichen ©cbulben unb ber Sluderftattung ber Einlagen ein ileberfchuji, fo gebührt er ben ©cfeUfcbaftcrn nach bem
©erhälütip ihrer Slntheile am ©etuimte.
§. 735.
gleicht baS ©efedfchaftSücrmögen jur Berichtigung ber gemeinfchaftlichen ©Julben
unb nir «Rüderjiaituug ber Einlagen nicht aus, fo haben bie ©efedfehafter für ceu
Fehlbetrag nach bem ©erhältnifj aufjufommen, nach meldyern fte ben ©erlup ju tragen
haben, ftann oon einem ©efcdfd)after ber auf ihn entfadenbe Beitrag mcl)t erlangt
»erben, fo haben bie übrigen ©efedfd;aftcr ben SluSfall nach bem gletchett ©er*
hältniffe jtt tragen.

73ß

3 ft im ©efedfehaftsoertrage bejtimmt, baff, »enn ein ©efedfJafter futtbtgt
ober ftirbt ober »enn ber Äonturl über fein ©ermogen eröffnet » irb , bte ©eiedfjaft
unter ben übrigen ©efedfehaftern fortbeftehen fod, fo fc^ctbet bet bem Eintritt eines

—
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—

fDf^ctt gret^ufieg ber ©efedfcijafter, in beffctt ?ßerfon e§ eintritt,
feufcgaft auS.
'

aus ber @e*

§. 737.
ßeftimmt, bnfi, Kenn rin ©efeüfdjafter Mnbiot,
b,e ©efett^aft unten ben ubv,8 e» © efe^nftern fottbefleljcn foH, fo fann ein ©efeif'
|a;a)'ier/ ttt bejjett ^3erfon em bie übrigen ©efctlfdjafter nach
723 3 (6 f. l © aü 2
gur ßünbigung berecbtigenber Umjknb eintritt, aus ber ©efeHfd)aft auggefcbtolen
au£lbC^ t P
©efc([^afterU§ C
^ le Ut19

^ ° ^

bcn übr‘9en ®efeüflt>afton gcmeiufcf>afriicC;
(£ritäruns 8e9enü9er hm auSgufc^iiepeubcn
§. 738.

nm(a f r S f l L Ün ,®cT O « fte r a«§ ber ©efefffc^aft aus, fo tood^ft fein M e «
s ft af ? rmi SCn bm ,u6nsm
3«- ©icfe ftnb ¿itp litte t, bem
Siu§fcf)etbeitben bte ©egenjtanbe, bie er ber ©efeßfc^aft gur Senkung überiaffen
l)at, nad) SJ(a|gabe beS §. 732 gurüdgttgeben, it;n non ben gemeinfc^aftfi^cn @d)u(ben
befreien ttnb t()m bagjemge gu galten, ma§ er bei ber $iu§einattberfe|unq erbatten
toube, it'emt bte ©cfettfdjaft gur Seit feines 2tttsftl;ciben§ aufgeiöft toorben toare
©mb gememfd^rtftltd^e ©d;ulben noc^ nic^t faltig, fo fönnen bie übriaen ©cieilfchaft^
bem Slrtgfc^eibenben, jtatt i$n g« befreien, © id & r f t teijien.
3
'
*
e ^ u t t ^ m f t k h . ®eCcaW aftSBerme8ena V / f«>w» erfotberiic^, im ® c8e bet
§. 739.
SReid^t ber ffier«) be§ ©efefffä>aft8öermßgen8 gur ©etfttng ber gemetnfdBaftfidjen
0d)tdben nnb bet gtniagen nid;t aus, fo bat ber SluSfcfjeibenbe ben übrigen ©cfeitfd;afiern
für ben ^ [b e tra g nacl) bem Serijaltniffe feineg 2lnti;citä am Certujt aufgufommen.
§. 740.
r ,
P f ^ lt§0effiebene nimmt an bem ©etoimt unb bem SScriude %beil, melcher
J Ä f f hen f r ^ eit f f f S(ugfd;eibert§ fd)mebenben ©ef^dftcn ergiebt. W übrigen
t ° r i3 e ° f t a

8 '

f£ ® 'rt4fte f“ ,U

teie a ‘ 5“ “ 01“ »*>

e.

. P f , SfoSgefcjjiebene !aim am ©d&iuffe jcbeS ©efd^aftSjafjrS 9iccbenfchaft über
?cenbI 8,ieu ®ef W c , 2lu§ga§lung be§ it)m gebü^renben 93etrag8 unb
SluSfunft über ben ©tanb ber nod) fd;toebenben ©cfd)dfte ¡¡erlangen.
8
S n n f}c i? n tc v E i t e l

©cmetnfdjaft
§• 741.
c

.ein
4

Wd)ttxtn gemeinfd)aftlid) gu, fo fmben, fofem ftd) nicht auS

t

S

Ä

bie t e f W t a

btc §§- 742 6Ü 758 Sl" totnbu”a
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§. 742.
3m greifet ifi anjunehmen, baff ben Xf)ci([)abern gleiche Slnt^ciic pifteben.
§. 743.
Gebern T r a b e r gcBütirt ein feinem Slnt^eit entf^xcc^enber SSrud^t^eil
ber größte.
3ebct il[)ci[[)abcr ifi ¿um ©ebrauche beS gemeinfchaftlichen ©egenfianbeS tn<
fomeit befugt, als nicht ber SJtitgebraud) ber übrigen T r a b e r beeinträchtigt wirb.
§. 744.
55ie Vermaltung be§ gemeinfchaftlichen ©egenfianbeS fiel)t ben Teilhabern
gemeinfchaftlich ju.
_ t
,r
3cber Teilhaber ifi berechtigt, bie jur (Erhaltung beS ©egenfianbeS notly
menbigen Vtafregeln ehrte gufiimmnng ber anberen T r a b e r p treffen; er fann
verlangen, bap biefe ihre ©inmilligung ¿u einer folgen SJtafjregel im »orauS ertheiten.
§. 745.
IDurch Stimmenmehrheit lann eine ber Vefchaffenheit be§ gemeinfchaftlichen
©egenfianbeS entfpredhenbe orbnungSmäfjige Vermattung rtnb Vernetzung befc^loffen
»erben, ©ie Stimmenmehrheit ifi nach ber ©rofie ber 5lntt)eite ¿u berechnen.
3eber T r a b e r fann, fofern nicht bie Vermaltung unb Venu|ung burtb
Vereinbarung ober burch 3)iefrrheitS6efci>lnf? geregelt ifi, eine bem 3ntereffe aller t y ü U
baber nach billigem ©rmeffen entffmechenbe Vermattung unb Venulmng »erlangen.
©ine toefcnttiche Veranberung beS ©egenfianbeS lautt nicht bcfchloffen über
»erlangt toerben. ©aS Stecht beS einzelnen
auf einen feinem Slnthett
entfhrechcnben Vruchtheit ber Stufungen fann nicht ohne feine gufiimmung bc*
einträdbtiqt merben.
§. 746.
£aben bie T r a b e r bie Vermattung unb Senkung beS gememfchaftltchen
©egenfianbeS geregelt, fo m irit bie getroffene Vefiimmung auch für unb gegen bte
Sonberttachfoiger.
§. 747.
3ebcr T ciihnbcr fann über feinen Stoäjeit »erfügen. Heber bcn gemeinfdhaftliehen ©egenftanb im ©anjen fönnen bie Teilhaber nur gcmeinfd>aft(id; »erfugen.
§. 748.
3cber Teilhaber ifi ben anberen T e ilh a b e r gegenüber »erdichtet, bie Saften
beS aemeinicbaftlicben ©egenfianbeS fomie bie Sofien ber Schaltung, ber Vermattung
unb einer gemein]'t'haftliehen Venu^ung nach bem Verl)ältniffe feines 2lntl)etlS ju tragen.
§. 749.
^cber MeitBabex fann feberjeit bie Aufhebung ber ©emeinfehaft »erlangen.
® irb baS Stecht, bie Aufhebung ju »erlangen, burch Vereinbarung für tmmer
ober auf Seit auSgefchloffen, fo fann bie Aufhebung gleichmoi)l »erlangt merben, menn
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ein »richtiger ©runb »orliegt. Unter ber gleiten VorauSfetutng fann, trenn eine
ÄunbtgungSfrtfi Beflimmt toirb, bie Slufhebuug ot>ne ©inhaltunq ber Sfrifi »erlangt
trerben.
ö

©ne Vereinbarung, butd; treibe baS Stecht, bie Slufhebung nt »erlangen,
btefen V e rg ifte n gutriber au§gefd;ioffen über befd;ranft tritb , ift nichtig.
§. 750.
£>a6en bie EUfeilhabet baS Stecht, bie Slufhebung ber ©emeinfdjaft gu »er»
langen, auf Seit auSgefchfoffett, fo tritt bie Vereinbarung im Streifet mit bern
%obe eines $[)ei(t;aber§ außer tra ft.
§. 751.
£>aben^ bie ^eii^aber baS 9ted)t, bie Slufhebung ber ©enteinfehaft gu üer»
langen, für immer ober auf Seit auSgefdEjtojfen über eine ÄünbigungSfrijt Bejihnmt,
fo txurft bie Vereinbarung aud) für unb gegen bie ©onbernachfolger.
<pat ein
©laubiger bie ipfänbung be§ SlntfcilS eines df)eilf)aberS ertrirft, fo fann er ol)tte
9lüdfid)t auf bie Vereinbarung bie Slufhebung ber ©emeinfebaft Oerlangen, fofern
ber ©d;ulbtitel nid;t bloS »orlattfig »ollflredbar ijl.
'
§• 752.
, ® ie ^iiifbebung ber ©emeinfebaft erfolgt burdj Leitung
gemeiitfdfaftliche ©egenftanb ober, falls mehrere ©egenftänbe
biefe ftd) ol)ne Verminberung beS Söertl)eS in gleichartige, ben
haber entfitred^enbe dheite ¿erlegen taffen. ®ic Vertheilung
bte Hhei^ flBer gefd;iel;t bttrd; baS 2ooS.

in Statur, trenn ber
gemeinfd;aftlicb ftttb,
Slntheiten ber 3deit«
gleidter Meile unter

§. 753.
. r , 3j? ?‘e
in matnx au§9efchloffen, fo erfolgt bie Stufhebung ber ©e<
metnfehaft burd) Verfattf beS gemcittfd;aftlid;cn ©egenftanbeS nad; ben Vorfdbriften
über ben^fanbrerfauf, bei ©rttnbflücfen burch StrangSoerfteigerung, unb burtfi SBcilung
beS ©rlofcS. 3 ft bte Veräußerung an einen ©ritten unjiatthaft, fo ift ber ©egenftanb
unter ben 3E^etH)abern git Oerjteigern.
_ >rr 9 at ber Scriuc^/ betl ©egenftanb ju rerlaufen, feinen (Erfolg, fo fann ieber
Teilhaber bte Shebethclung »erlangen,- er hat jebod; bie Soften gu tragen, trenn
ber trteberholte Verfud; mißlingt.
§• 754.
©er Verlauf einer gemeinfd;aftlichen gorberung ift nur guläfftg, trenn fie
noch nicht eingesogen trerben fann. ¿ft bie ©ingiehung möglid;, fo fatttt jeber ^bcil*
habet gemei»fd)aftlid;e ©ingiehung »erlangen.
'§• 755.
. _
bie Teilhaber als ©efammtfchulbner für eine Vcrbinblic&feit, bie fie
tn ©emaßhett beS §. 748 nach bem Verltältnif? ihrer SIntl)eite gu erfüllen Baben
oocr ue fte gttrn S^cde ber Erfüllung einer folgen Verbinblichfeit eingegangen ftnb,

—
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ieb„

MellBoBn bei btt aufljebutig bet ©ememf^ft »«langen, ba| bie

Ile «

tut »eticbtigung bet ©c^ulb bet Bettauf bt» g em eu^aft^en Segen-

|t„„be8 «

Ä

*ft U

ia

«*

§ ' 753 »“ ,lf0(8m '

§. 756.
a a c[tt S^BetCBaber gegen einen anberen LücUfiaber eine ftorberung , bie lieg

g«Ä fd>äftf4en ©egenftanbe« »«langen.

®ie ®ot,cl,nften bei §. 755 abf. 2,

fittben Stnmenbnng

§• 757.
m xb bei ber Stufbebung bet ©emeinfdjaft ein gemein|cf)aftUd)et ®e8 en^ a"J

einem bet Lbcilbabet jugetjjeiit, fo
eine§ SJlangefä bet ©adfc febet bet ubttgen J^etlbctier ju |
Seife wie ein Sßerfäufet ©emäi)t ja ieijten.

^

^

^

§. 758.
©et aufgvucb auf aufl,e6 »ng bet ©tmeinfd,«ft «ntetliegt nidft bet Betjabtnug.

Seö?}e\?ntev Z i t e l.

ßeibrente,
§. 759.
S e t m t ®ev»M;tung .tuet Seibtente b e t e t e t ift, M
fiit bL

^

r S

e

t ; S

S

Ä

bie Ment. im S » « td

bu S i-ifc l bet M i t t a g

b« « - te .

§. 760.
Die ßeibtente ift im »otaitt3 ju e

n

t

V

Ä

D3efci)affenfeit unb bem Smccie bet J«« e.

, , h

s

s

fattenbe betrag.

s

* ; s

w

t

;

f

6ci cittcr anbeten Diente

i

.

»,

-

»

ct[cgt, für ben bie Diente

f

«

... »

w

«

-

^

, . oCV. ,__ _ Sll„x
eine ßeibtente toerfptodfen mirb, ift,
Sur ©öttigfeit etneS iB cittag,
fcfetiftlidbe (Srtöeiluna bc§ DktfptedicnS
folueit iiidit eine anbete ffotm »ßtgefcifticben ift. f t M t lu « u:,»t
g
ctfotbet(ici).
tReidjS*©efe^bt. 1896.

53

324
B k b }c í? n tc v T i t e l

6pteít

SBette,

9 - <03.
©urdj spiet ober burdj SBctte toirb eine SSerBinblicBfeit nicht beanínhfd <rv*a
«nf ®tü»b bes gpieteS „bee ber «Bette ®ete¡(iete ( „ „ „ 7 i ^
“ « « fo rto
toerben, toetl eine Verbínblid)feít nic^t befknben i jat
¿
gefor
®tefe »orfc^rtften gelten aucß für eine Vereinbarung, bttrcB bie ber Oerlierenbe
B E 3um S^ecfe ber Erfüllung einer ©piel- ober einer SBettfd&ulb bent geioinnenben
% ¥ 'h gegenüber eme Berfmbltyfett einge^t, inSBefonbere für eto S c H b irfe n n tn ifi

t
m

§. 763.
ßottericoertrag ober ein ?lu§f|.uefberirag ift ücrbinblicb, toenn bie ßotteric
§ 782UK ™ b L T " 1 0

amí>nÚtt i|1'

f c b c n m f “ “ 8 fi"'bc,, bi( S ä f t e n

§. 764.
. c _ ® ilp ,,etn
ßtcfcrung bon ffiaaren ober ©ertbpabieren íautenber Vertrau
Í1
bajj ber Unterfc^ieb gtüifd^en bem bereinbarten «Greife imh
bem Sbr e„. ober ffitnrftf,reife ber BiefermlgSjeit »on bem “ e r E C M e l £
,
geioinnenben gejagt «erben fott, f„ ift berSertrng „iS @pk! C
f
® S aUt
Mid) bonn, toenn nur bie Slbpcfit bcS einen SijcitcS onf bie SoMung bes Unterfc&iebS
geratet ift, ber onbere % i i „Bet biefe ® (M ,t tennt ober (tim e,?,n„f
W

2ld}t?el)ntev T it e l

SSitrgfrfjaft.
§. 765.
biner e Ä r t t a ^ t f Ä
M btt * fc3' 8 ' 8 <n«Ber bem ® ß „.
otgei emes ©ritten, für bie (Erfüllung ber VerbinbUddeit be§ ©ritten ehnufteßen
übernommen Ä

ffa

»bec « ' »ebingte SerBinbiiet/teit
§. 766.

fcfiöWaJri müiQ! d{ brel ^rgfc^aftSbertragä ift förfftlicßc (Erteilung ber VilmbeC S itfli

erfüllt, « 4

§• 767*
fidifeit m„faeBenbW Ä
fl u f
'? btt i " " iK9' ® tfi '™b b“ ÖnufttrerBinb.
bureß SRerfrfSiihm* ^
91
tnSbefottbere and), toenn bie ^auptoerbinblicbfeit
buic^ Vergaben ober Ver3ug be§ $ a u |^ u lb n ir 8 gednbert toirb
© u r T ei«

—
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5Red)t§gefd)äft, baä bet 6 at©tfd)uibner nach bet Hebernahme bet S ö tg ^ a ft fcornim n+ U rb bic Sßerpftidbtung be§ Bürgen nicht erneuert.
©et Bürge ijaftet für bie bem ©laubiger ton bem §au^tfc§ulbnet ju etfc^enben Soften bet Mnbigung unb bet 3 ted;t§rerfolgung.
§. 7G8.
© « Sitae iann bie bem SauptfiuBmet juflc^enbcn ©nieben geltenb »c[,en
S ta tt bet ö « » « t,[b n e t, f» htm W
e*
f,e »erbtet.

6«

^

" '« * b“ “ f

ba|i b' r

btt
^ m

Setbürgen ftd) Siedete für biefelbe Serbinbli^feit, Jo t>aften fre atö ©efammtfc^ulbner, auch trenn fie bie Bürgfd;aft nicht gememjcbafdid; übernehmen.
§. 770.
©et Sitae fatrn bie Seftiebigung bt« ©täuftitjerä Mtlwigetn, fotaije bei»
ö a u f W u T b Ä ^ t V W , W H » ^ 'tb i,ibl4 f.it ¡1, ®t»«be licgcnbe
w
» s ' e f “ '" " « ' »
bf ® ® "6 i 0 « fc" ^
tec^nung gegen eine faltige 3 « b « » » 8 « S W tM « » « « » £eft«b,3en ta n .

a “ f’

§. 771.
©et Bürge iann bie Befähigung beb ©laubigetS »ettneigern, folange nta;t
bet ® W g « eine 3 tnang§roaftredung gegen ben S a u ^ u lb u e i ohne ©rfolg ü »
i)at (Sintebe bet Botaubflagc).
§. 772.
in bie

S

m f^
£
Ä
bemegti^ei. 6 a * bei W
fttcbigimg W en. S teft
eine anbere gotbetung ju ,

^
Ä
* • * «
Ä
-W *« *
l
bem 6 , annget
«
fo gilt bie§ nur, wenn oetoe <>0 1 ^
j

t
Säet,and, f i t
>
¿¿*
'

bet ©aebe gebedt tretben.
§. 773.
©ie (Sinrcbe bet SorauStlage ift au§gefd)loffen:
R,
1 . xotan bet Bürge auf bie (Sinrcbe n e rv te t, mSbefonbere trenn er ftd;
alb ©elb{ifd)ulbnet »erbürgt l;atf
53
*

2'

f » « « k tfo ig u n g gegen ben Sauptfänibner in fMge einet na*
bet Ueben^me bet Siitgfcfwft eingetvetmen «lenbernng bei Ä
m

4

S

X

«

^ ' 4 " ''9 °fctt

I « 6auW 4(b»et8

3. ivain über fca§ Vermögen beS öauptfd)ulbnev§ bet ÄonlurS eröffnet ifrS

f

crn

?
baf bie Sttang^ttflretfung in b a / le m t e n &
bnets ni5 * f
Söefriebi9un3 be§ ©täubigerg führen toirb.
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§■ 774.

§• 775.

itjm nact) b e ilso rfibriften 'ü fct k i © ? f L f t « ä ä f ¥ S ' t Wt6“ t i f obet W ' "
bet » ö rg fin ft bie S i e eines
lf f
n
9
8l" ffril9 >«9C" ¡«Hebet.
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9X „g 6e“
Ä tfr t
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beö S«uPlW„ tb»et8 „efenffl« w t.
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§. 777.
ftût fié ber SSüvac für eine bejteljenbe «Berbinblid)îeit auf bejtimmte Seit
nerbürgt, fo mirb er nad) bem Abläufe ber Je|immten Seit frei, m e n nm $ tb e r
©laubiger bie Ginjieljung ber gorbetung unberjugltcß nad) Maßgabe be8 §. 772 betreibt,
bas «¿erfahren ol)ne mefcntlid)e «Belagerung fortfeijt unb unöerjugltdj nad) bei
»eenbiqung be§ «BerfaljrenS bem Bürgen angeigt, baß er it)n tu ^njpntclj nei)ine.
©tebt bem «Bürgen bie Ginrebe ber «BorauSilage nidjt ju, fo mirb er nad) bem
Slblaufe ber bejtimmten Seit frei, menn nid)t ber ©laubiger if)m unüerjuglid) btefc
Grfolgt bie Slnjeige redjtjcitig, fo befd;ränft fiel) bie Haftung beS Bürgen
im ftatte beS 2lbf. 1 © a | 1 auf ben ilmfang, ben bie £auptnerbinblid)fett p r £,ctt
ber «Beenbigung beS «BerfaßrenS ijat, im galle beS 3lbf. 1 ©a| 2 auf ben Itmfcmg,
ben bie $auptoerbinblid)feit bei bem Slblaufe ber bejtimmten
vft‘ §. 778.
2Bcr einen Slnberen beauftragt, im eigenen kanten unb auf eigeneJRe^nung
einem ©ritten ^rebit ju geben, t)aftet bem «Beauftragten für bte auS ber Urebttt
gcmaljrung entfieijenbe SßerbinbUc^fcit beS ©ritten als 33ürge.

XTeun?efmfer Z i t c l
Sßetgleid).,
§. 779.
Gin «Bertrag, burd) ben ber ©treit ober bie Ungemijjljeit ber -Parteien über
ein «RecßtSberßültniß im «ffiege gegenfeitigen SRat&gebenS befeitigt m i r b n . n k
unmirtfam, menu ber nadj bem gnßalte beS «BertragS att f r ^ e n b ju ©latibe
gelegte ©ad)uerl)alt ber «ffiirflid)feit nid)t entftsrid^t unb ber ©treit ober bte Ungemiß*
Beit bei Kenntnis ber ©acblage nid^t entjtanbcn fern mürbe.
©er Ungernißl)eit über ein 9tecf)tSi>eti)ältttiß jtct)t eS gletdj, menu bte Bev
toirtlicfmng eines $lnfptud)S unfießer ijt.

3ît>art?ic{1ïcr Z i t c l
6d)ulbt>ctfpted)en. 6d)ulbanericuntutß.
§. 780.
Qur ©ültigfeit eines Vertrags, burd) ben eine Ceiftung in bet «ffictg berj|rod)en
toirb baß baS «Berfptecßen bie «Berpflicf'tung felbjianbtg begutnben füll (©d)ulb«
bcrfpredjett), ijt/ fomeit nidjt eine anbere gönn tmrgefclmteben ijt, fdjrtftlidje Gr»
Teilung beS «BerfprecßenS erjorbetlid).
§• 781.
o llr (Mltiafeit eines «BertragS, burd) ben baS Sejteben eines ©d)ulboerl)ättt

ntfftg

i r t (®«uttanrf™ tni|j), ift

®^rihm 8 bet
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erfprung crfor berit cf).
S

“

3 ft für bie Segrünbmtg be§ ©cfmíbberBaftnifFeg

»S 6'

bpfTm 9V

" nbm s J
§. 782.

®trb ein ©egutböerftredjen ober ein ©eÇuIbancrïcntttmfi auf ©rmtb einer m .
Ä »
“ » » 8 « : beS S e r a i s ertljeiit, fo i|i Me Ą t a T t e t e “ ń
§§• 80; 781 borgefdjnebenen ftfmfttidjen germ tricot erforberlieÇ.

£ in m b }x o a n }íg fk e v Z i U

I

Slntoeífurtg,
§. 783.
^ n b ig t 3emanb eine Hrfunbe, in ber er einen Sínberen antoeijï, (M b w w k
K f î otra
w tte tta » SacÇm <m .inen ©ritten 5,, tei|ł,n be i '® ri ' „® f
Ifi btefer ermächtigt, bte Seiftung bei beut Singetoiefenen im eiaenen
f
^ Â T e ifiL ™

" 5^ 8* ' f4t

T

- k

»« ¿

" £
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§. 784.
9îimmt ber Singctoiefene bie Sinmeifmtg an, fo ifi er bem Slntoeiíunaéemhfñn^Pr

s :':,« :
» « a B a K S fe r4 ~ A C Ä Ä S

§. 785.
» tra te t

â " Sel” ttf“ e i|ł

»'*“

auêÇânbigung bec amneifung ju r Sei|ł»ng
§. 786.

anna^“ e ® $ t &

5 ; “ i" ,'38 n“ ')fäl,8«ä «'9™ b«> « * # »

a»b ber

§. 787.
m
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§. 788.
geheilt bet Slntreifcnbe bie Slmreifung 51t bem S^ede, um feinetfeitb eine
ßeipung an ben Slntreifungbempfanger *u betritfen, fo trirb bie ßeipung, and) trenn
bet Slngetriefene bie Slntreifung annimmi, ctp mit bet ßeipung beb SUtgetntefenen an
ben Slmreifungbempfanget betritft.
§* 789.
©ertreigert bet Slngetriefene not bem (Eintritte bet CeipungSjeit bie Slnnapme
bet Slntreifung ober nertreigert et bie ßeipung, fo fjat bet Slntreifungbemp[äuget
bem Slntreifenben unberjüglicp SUtjeige ju machen. ©ab ©ieitpe gilt, trenn bet
Slntneifungbempfanger bie Slntreifung nid;t geitctib madpn fann ober trtll.
§. 790.
©et Slntreifcnbe fann bie Slntreifung bem Slngetriefcneu gegenüber triberrufen,
foianae nicht bet Slngetriefene pe bem Slntreifungbempfünger gegenüber angenommen
ober bie ßeipung betritft $at ©ieb giit and) bann, trenn bet Slntmfenbe; btttep
ben SBiberruf einet ifm gegen ben Sfntreifungbempfänger obiiegenben aier^yltc^tung
rutnibetbanbeft.
§. 791.
©ie Slntreifung erRfcpt nid;t fcurd; ben %ob ober ben (Eintritt bet ©cfdjäftb*
nnfäipgfeit eineb bet ©etpeitigten.
^
©et Slntreifungb empfanget fann bie Slntreifung butei) ©ertrag mit einem ©ritten
auf biefen übertragen, and) trenn pe nod; uic$t angenommen motben ip ^ ©tc Heber.
tragung§erftärung bebatf bet fdmft lieben gönn. Sur Hebertragung tp bte Hubpanbtgung
bet
fann bie Hebertragung auSfc^tiepen. ©ie Siu§fd)Repung tp
bem Slngetriefenen gegenüber nur trirffam, trenn pe au8 bet ^nmetfungjtt entnehmen
ip ober trenn pe rott bem Slntreifenben bem Slngetriefenen nutgetbedt trttb, beror
biefet bie Slntreifung annimmt ober bie ßeipung betritft.
Oiimmt bet tkngetriefene bie Slntreifung bem (Srtrcrbet gegenüber an, fo fann
er au§ einem «rippen ihm unb bem Slntreifungbempfäuget beftebenben tHecptbnerpaltmf
«immhingen «idft Ijerleitm. 3 « Uebrigm
bie für bie Slbtrehmg einer gorbenmg geltenbeit SGrrfdjviften

fr

)

3 tt>eiwii>?t»<m?i#ev & i t c l

6cpulbberfd)tcibung auf ben 3nbabcr.
§. 793.
irat clemanb eine Urfttnbe aubgePettt, in bet er bem »
6 « bet Urfunbe
eine ßeipung retfptidp (©epufbretfepreibung auf ben 3 tt§ai)*r)/ fo tarnt bet 3 uE)a ef
Z
6 e b W * * betlangen, eb fet ben«, bap

^

Ub » ^ T V t a ^ Uein \ r i i f 6" Ä
iß' ® et " “ 'N T “ >»ir t i»»<6
©ie (Mrtigfeit b?r lfc te n e '1 m» ( « r ® 'r] ul3»"S .b e r e ite n 3 nlfn6et befreit
Seftimmung uott ber S3eobad&imto <>ml- u f srC C^ C ttt ^te ^ un^e angenommene
3ur Unterzeichnung genügt eine im 2öeae bei^lnfr” S ? “ ^ ä.n0i.? 9emac^ Serben.
9tamen0unterfchrift.
0
^amfd^en SeroteifäUigung £)ergefieffte
§• 794.
» n W m ,S fp e t »
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§• 795.
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§• 796.

9er u rta b e ergeben „ber ben, « ..fe tte r
§. 797.
üc^fH^tet
“ * « „

3ut Stiftung
ber » b e r Jnr S Je r? « «

^

§ 79S
ober einer Scrui^attinig1 3um'
taufcf nirf!t
•*" ^
ciner Scfääbigimg
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erfennbar ftnb, Won beut SluäfteCCcr bie ©rtlfeilung einer neuen ©dhilboctfdfreibung
auf ben 3nl)abcr gegen Slugffäitbigung ber befdfäbigtcn ober berunftaiieten »erlangen,
©ie Soften L)at er ju tragen unb »orjuf^iejjen.
§. 799.
(Sine abSfanbcn gefommene ober Vernichtete ©dfulbOerfdfreibung auf ben 3»»l)abet
fautt, »wenn nid;t in ber ilrfunbe bag ©ege»tl)eil beftimmt ift, im 2öege beg $lufgebotgOcrfal)ren§ für fraftlog erflärt »werben. Sluggenommen ftnb ging*, Stenten« unb ©e«
»oimtantpeilfcfeine fotoie bie auf ©idft ¿alflbaren unoetjinSlidten ©dfulb»erfd)reibungen.
©er Slugjtcller ift Verpflichtet, bem bisberigett 3 u^ft^cr ct«f ©erlangen bie jur
©r»wirfttng beg Slufgebotg ober ber gal)(unggfperre erforbetlidfe Slugfunft nt erteilen
unb bie erforberlid;en geugnijfe augjujtellen. ©ie Soften ber geugniffe bat ber
bisherige gnlfabcr 3U tragen unb »orjufc^iefjen.
§. 800.
3 ft eine ©cftulboerfcbreibung auf ben 3 nf'aber für fraftlog crEfärt, fo famt
berjenige, »welcher bag Slugfciflitfurtlieil ertwirft hat, Vott bem Slitgjteller, unbefdfabet
ber Scfitgttifi, ben Slttfprud; au8 ber Ilrfunbe gettenb ju rnadfen, bie ©rtlfeiluitg einer
neuen ©dfulbüerfdfreibttng auf ben 3nl)aber an ©teile ber für fraftlog erflärtett Oer»
langen, ©ie Soften l)at er gu tragen unb »orjufeffiefsen.
§. 801. '
©er Slnfprud) au§ einer ©dfulbocrfdfreibttng auf ben 3 nfja&ei: e rlif^t mit
bem Slblaufe Oon breijjig 3abren nad) bem Eintritte ber für bie ßeijtung beftimmten
Seit, toenn nid»t bie Ilrfunbe »or bem Slblaufe ber breifig 3al)re bem Slugjteller
jttr ©inlöfung vorgelegt »wirb, erfolgt bie Vorlegung, fo verjährt ber Slnffrttd) in
jmei 3al)rcn Oon" bem ©nbe ber ©orlegunggfrijt an. ©er Vorlegung fleht bie
gerichtliche ©eltenbmad;ung be§ Slnfprudjg au8 ber Ilrfunbe gleichSei §in§«, Stenten« unb ©etwittnantfjeilfdjemen beträgt bie ©orlegttnggfrifi vier
3af)re. ©ie g rijt beginnt mit bem ©djluffe beg 3at>reg, in meinem bie für bie
ßciftung beftimmte Seit eintritt.
©ie ©ancr unb ber Seginn ber ©orlegunggfrift fonnen »on bem Slugftetler
in ber Ilrfunbe anberg beftimmt »»erben.
§. 802.
©er Scgimt unb ber ßattf ber Sorlegunggfrift fotoie ber Serjäl)tung »werben
bttrdf bie ga^lunggfperre gu ©unften beg Slntragjiellerg gehemmt, ©ie Hemmung
beginnt mit ber ©tcflung beg Slntragg auf ga^unggfperre,- fte enbigt mit ber
©rlebigung beg Slufge6ot8werfaljren8 unb, fallg bie 3al)lung§fperre Oor ber ©in«
leitung beg ©erfafyreng oerfügt »worben ift, auch
^enn i eit ber Sefettigung
beg ber Einleitung entgegenfte^enben §inberniffeg fed)g 9)tonate Oerftrid)en ftnb unb
nicht oorl^er bie ©Ölleitung beantragt »worben ift. Stuf biefe g riff fmben bie ©or«
fünften ber §§. 203, 206, 207 entfprec^enbe Slniwenbuttg.
54
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§. 803.
©erben für eine ©SulböerfSreibung auf ben g«$aber gingfc^eine abgegeben,
)CI,CU bie ^ « n e , fofem fte nici;t eine gegenseitige SSefiimmung enthalten, in
ÍU'5 V aucv ^enn fe« Saufkforbcrung ertifcf;t ober bie Serpjlicfituna sur Seninfuna
aufgehoben ober geänbert kirb.
. ^ rb e n íolc§c Si»§fí)eíne bei ber dinlofung ber ^auptfSulbOerfcbreibunq nicht
jurucfgege6 en/ fo ifi ber Slubfleiler berechtigt, ben SSetrag aurücfmbebalten, ben
er nací) Slbf. 1 für bie ©Seine $u jadíen Verpflichtet ifi.
§. 804.
, 3$
dienten« ober ©erohutaniljeiifSein abffanben gefommen ober
Oermci;tet unb hat ber bisherige gnbaber ben Scriuft bem SUkfieller bor bem Slblaufe
ber »orlegunggfrifi angejeigt, fo fann ber bisherige gnbaber nacb bem Sibiaufe ber
Örijl bte ßetjlung ton bem Stugfteüer Verfangen, ©er SlnfprucB ifi auggefcbloffen,
loeiin ber abfjanben gefontmene ©Sein bem Siurfteller jur diulofunq ßcrqeieqt ober
aUg bem @c§eine gcrichtUch geltenb gemacht korben ifi, e§ fei benn,
bap bie Vorlegung ober bie gerichtliche ©eltenbmachung nach bem Abläufe ber ftrift
erfolgt ifi. ©er Slnfpruch Verjährt in vier gaifren.
5 1
gn bem ging», Kenten« ober ©ekinnantheilfcheine fann ber im 5lb f 1 be«
flimmte 5lnfpruch auSgefS[offen kerben.
§. 805.
9íeue Stn§« ober Kentcnfdjeine für eine ©SuíbOerf^reibung auf ben gnbaber
bur¡en an ben gnbaber bcr jum dm^fange ber ©djeíne ermachttgenben Uríunbe (dr«
neuerunggfSein) niebt auSgegeben kerben, kenn ber gnbaber ber ©éutboerfcbreibunq
ber Slu§gabe kiberfrrochett bot. © ie ©Seine ftnb in biefem galle bem gnbaber ber
»SuíboerfSmbung auSju^anbigen, kenn cr bie ©SulbOerf^reibung Ooríegt
§. 806.
©te UmfSreibung einer auf ben gnbaber lautenben © S ulbberfcM unq auf
ben Kamen eine? befiimmten ^Berechtigten fann nur buteß ben Slusjietler erfolaen
©er Slugfieller ifi jur UmfSreibung nicht verpflichtet.
d
§. 807.
^i^.erben harten, Klärten ober ähnliche Hrfunben, in benen ein ©laubiger
ma)t bejetefket ifi, ton bem Slugfieller unter llmfianbcn auggegeben, au§ kcltben lieh
ergtebt, bap er bem gnbaber ju einer ßeifiung Verpflichtet 'fein k ill, fo finben bie
SßorfSnften beg §. 793 Slbf. 1 unb ber §§. 794, 796, 797 entfprechenbe Hntoenbung.
§. 808.
,
einc Hrfunbe, in keiner ber ©laubiger benannt ifi, mit ber S3 efiimmung
anSgcgeben, baf) bte in ber Urfunbe oerfproSene ßeifiung an jeben gnbaber bekirft
kerben fann, fo kirb ber ©Sulbner burd) bie ßeifiung an ben gnbaber ber Urfunbe
’.‘.¡tett. ite r gnbaber ifi nicht berechtigt, bie ßeifiung ju Verlangen.
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Der ©cpulbtter ifl nur gegen ©tSpmtbigung ber Urfunbe ju t ßeifhtng rerpflicptet.
3 ft bie Urfunbe abRauben gefotnmcn ober ücrntd^tet, fo fann fit, trenn «id)f ein
ShtbereS bcftumnt ijt, int ©ege beS ShifgebotSberfaprenS für ftafiloS erhärt trerben,
©ic im § 802 für bte Verführung gegebenen Vorfcpriften ftnben Slntnenbung.

£muni>?wan?icjfl:et

Z it e l

Vorlegung ödu ©acpen,
§. 809.
©er gegen ben Veftpet einer ©ad)e einen Uttfptucp tn Slnfepung ber ©acpe
pat ober fei) ©etnifipeit r erfcpaffen triff, ob ipm ein folcper Sinfprucp guftept, fann,
trenn bie Vejicptigung ber ©acpe au? biefem ©runbe für if)n ron 3 ntCi:e1Te iß/
retfangen, baf ber Veft|er ifm bie ©ad;e gur Vejtcpiigung borlegf ober bie Ve»
ficptigttng gefattet.
§■ 810.
©er ein recptficpeS 3 ni;ereffc baratt pat, eine in frembeut Vcjtpe beftnblicpe
Urfunbe einjufepen, fann ron bem SSefifer bie ©cflattung ber Sinftcpt »erlangen,
trenn bie Urfunbe in feinem 3ntereffe errichtet ober in ber Urfunbe ein ¿trifdten ifm
unb einem Sltrberert bejiepenbeS JRecptsnerpaltnifi beurfunbet ifl ober trenn bie Urfunbe
Verpanblungen über ein «RccptSgefcpüft entfalt, bie ¿trifepen if)m unb einem Sfnberen ober
jtoifd^en einem ron beiben unb einem gemetnfcpaftlicpen Vermittler gepflogen trorben fmb.
§• 811.
Die Vorlegung pat in ben fallen ber §§. 809, 810 an bem Orte p erfolgen,
an meinem fiep bie rorjulegenbe ©acpe befntbet. 3 eber Upeil fann bie Vorlegung
an einem anberen Orte rerlangen, trenn ein trieptiger ©runb borliegt.
Die ©efapr unb bie Soften pat betjenige 31t tragen, trcld)er bie Vorlegung
berlangt. Der. Sefiper fann bie Vorlegung oertreigew, bis ipm ber attberc %peit
bie Soften toorfepießt unb trogen ber ©efapr ©ieperpeit leiffet.

E ite l

Ungerechtfertigte Serctcpmmg.
§• 812.
©er burep bte ßeifhtng eines Sinteren ober in fonftiger ©eife auf beffett Sofien
ettoaS opne red)tlicpen ©runb erlangt, ifl ipm gut Verausgabe berpßicpiet. Diefe
VerpjTicptung beftept attep bann, trenn bet recptlicpe ©runb fpater tregfäHt ober ber
mit einer ßeifhtng nad; bem Spalte be§ SRecptSgefcpüftS bejtrecfte ©rfolg niept eintritt.
§US ßeifhtng gilt atttp bie bttrep Vertrag erfolgte Slnerfennung be§ VefiepenS
ober beS VicptbeflepenS eines ©cpulbberpältitiffeS.
54

334
§. 813.
®a8 jum gmecfe ber grfMtung einer 93erbinblicßfeit ©eleiftete fann muß
bann gurütfgeforbert inerben, inemt bem Slnfprucß eine gittrebe entaegenfianb, bitrcfi
lneli;e bte ©cltenbmacßung beS SlnfprucßS bauernb auSgefcßloffen inurbe. £>ie 23nrfcßrtfi beS §. 222 3lbf. 2 bleibt unberührt.
s J ® '* b ei"? beta0 te Serbinbiicßfeit bo^eitig erfüllt, fo ift bie SRücfforberunq
auSgefcßlofjeu; bte CSrftattung non gmifeße^infen fann nießt ncriangt inerben.

5. ÖI4.
®aS ¿tun gmecfe ber <£rfüllung einer 33erbinblicßfeit ©eleiftete fann nicht
iurncfgeforbert inerben, inenn ber ßeijtenbe gemußt ßat, baß er gnr ßciftung nicht
üerpfheßtet mar, nber menn bie ßeiftung einer ftttlicßen ^fließt ober einer auf ben
Vlnjtanb 31t neßmenben Diücfficßt entfpraeß.
§• 815.
®ie Siücfforberung megen SticßteintrittS beS mit einer ßeiftung bejmeeften Sr«
folget tft auSgefcßloffen, menn ber g intritt beg grfolgeS non Slnfang an unmöglich
mar unb ber ßeijtenbe bieg gemußt ßat ober inenn ber ßeijtenbe ben Eintritt beg
grfolgeS miber 3meu unb ©lattben nerßinbert ßat.
§• 816.
Grifft ein Dticßtberecßtigter über einen ©egenjtanb eine Verfügung, bie bem
^'crccßtigtcn gegenüber mirffant ift, fo ift er bem 53erecßtigten ¿ur Verausgabe beS
atreß bte Verfügung gelangten berpfließtet. grfofgt bie Verfügung unentgeltlicß, fo
trifft bte gletcße 93erpflicßtung benjenigen, melcßer auf ©runb ber 33erfüqunq um
mittelbar einen recßtlicßen SSortßeil erlangt.
2Öirb an einen 9ticßtbcrecßtigten eine ßeiftung bemirft, bie bem «Berechtigten
gegetHtbcr tntrffam ift, fo ift ber Sticßtberecßtigte bem «Berechtigten äur Verausgabe
beS ©cletfteten ncrpfltcßtet.
J
§• 817.
® ar ber gmeef einer Seiftung in ber 2lrt Bcftimmt, bafj ber gmpfanger burch
bte §lmtaßme gegen ein gefeßlicßeg Verbot ober gegen bie guten (Sitten oerftofien
W ' 1® ^ ber
ju t Verausgabe berpflicßtet. <Die «Rücfforberunq ift aus«
geftß[offen, menn bem ßeiftenben gleicßfallg ein folcßer Sßerftof? 31« ßajt fällt, eö
bermV ba^ bic eeißunS in bec gingeßtiug einer «Berbinblicßfeit bejtanb; baS 3ur
Lrfuiluug einer folcßen SSerbinblicßfeit ©elciftete fann nießt jttrücfgeforbert merbett.
§. 818.
<Die. SSerpflicßtung 31m Verausgabe erftreeft jteß auf bie gejogenett «ftttßungen foiote
auf Dasjenige, toaS ber gmpfanger auf ©runb eines erlangten «JtecßteS ober als grfaü
für bte gerjtörung, Sefcßäbigung ober gntjießung beg erlangten ©egenjtanbeS ermirbt
3iJ bte Verausgabe megen ber «Befcßaffenßcit beS grlangten nießt mogfieß
ober tft ber gmpfanger aus einem anbereu ©runbe 31m Verausgabe außer ©taube,
fo ßat er ben «ffiertß 3U erfeßen.
'
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©te
gefd/loffen,
S3 on
allgemeinen

Verpflichtung jur i^cicauSgabe ober ¿um (Erfaije be§ 2öertf)cS ift aus*
fomeit bcr Empfänger nicht mehr bereichert ift.
bem (Eintritte ber SRcd^tS^ängigfeit an haftet ber (Empfänger nach be«
Vorfd/riften.
§. 819.
fiennt ber (Empfänger ben Stängel beS rechtlichen ©rutibeS bei bem (Empfang
ober erfährt er ihn fpäter, fo ift er non bem (Empfang über ber (Erlangung ber
ßenntnifj an ¿ur Verausgabe oerpflidftet, mie trenn ber Slnfpruch auf Verausgabe
¿u biefer geit rechtshängig getcorben träre.
Verjtöfjt ber (Empfänger burch bie Einnahme ber Ceijtung gegen ein gefefcticheS
Verbot über gegen bie guten Sitten, fo ift er Ooit bem (Empfange ber Ceijtung an
in ber gleichen Söeife Verpflichtet
§. 820.
SBar mit ber Ceijtung ein (Erfolg bejmecft, beffen (Eintritt nad) bem gnljalte
beS 9ied)tSgefd;äftS als ungemifj angefehen mürbe, fo ift ber (Empfänger, falls ber
(Erfolg nicht eintritt, ¿ur Verausgabe fo oerpflichtet, mie menn bcr 3 lnfprud) auf
Verausgabe gur geit beS (Empfanges rechtshängig gemorbett märe. ©a§ ©leidfe gilt,
menn bie Ceiftung aus einem 9ted;tSgrunbe, beffen 2Begfall nach bem gut/alte beS
9led)tSgefchäftS als rnöglid) angefehen mürbe, erfolgt ift unb ber StechtSgrunb mcgfällt.
gtnfen l)flt ber (Empfänger erft Oou bem geitpunft an ¿it entrichten, in
melchetn er erfährt, bafj ber (Erfolg niept eingetreten ober baff ber 9led)t§grunb meg*
gefallen ift/ ¿ur Verausgabe Oou gtufeungen ift er infomeit nicht Verpflichtet, als er
¿u biefer geit nicht mehr bereichert ift.
§. 821.
2öcr ohne rechtlichen ©rttnb eine Verbinblidffeit eingeht, fann bie (Erfüllung
auch bann oermeigern, menn ber Slnfprud; auf Befreiung Oou ber Verbinblidjfeit
Verfährt ift.
§. 822.
Sffienbet ber (Empfänger baS (Erlangte unentgeltlich einem ©ritten ju, fo
ift, fomeit in golge beffen bie Verpflichtung beS (Empfängers ¿ur Verausgabe ber
Bereicherung auSgefchloffen ift, ber ©ritte ¿ur Verausgabe verpflichtet, mie menn er
tie gumeubung Oon bem ©laubiger ol)ne rechtlichen ©runb erhalten hätte.

5rtnfunb?tvan?i3lfer

Z \td .

Unerlaubte $anb(ungen.
§. 823.
2Öer vorfä^lich ober fal/rläffig baS Geben, ben Körper, bie ©efunbheit, bie
Freiheit, baS (Eigentt)um ober ein fonjtigeS Siecht eines «Inbereu miberred/tlid; vcrlctjt,
ift bem Slnberen ¿um (Erfafee beS barauS entjtehenben ©cpabenS Verpflichtet.
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w
t r ip benjenigen, Welcher gegen ein ben ©cBttfe eines
Enteren ^ejtoecfenbe? ©efe§ Verjlöjjt 3 ft «ach bem Inhalte fce§ ©efe|e§ ein Serftofi
b T s e r f l u t o ein™

m*8^ '

f# m

bie

mtt im gatte

§. 824.
• f.C
l hl l ® f ^ eit J ^ e t eine St^atfad^e behauptet über Verbreitet, bie
geeignet tft^b e n ßrtbtt etneS Enteren 3u geführten über fonftige Stachtheile für
befen « ö w rj ober gortfommen herb e ic h te n , bat bem Enteren ben barau? entaber fmnen m t f ^

^

3“ er^ ett/ lüenn er bii M ntoa^eit jtoar nicht fennt,

. , ® UT(& , dne SJUtt^iinng, beren Unwahrheit bem SKittheilenben unbefannt ift,
mub btejer nicht jum ©d;aben§crfa|e Verpflichtet, Wenn er ober ber empfanget bet
SJhttheilung an ihr etn berechtigtes 3 ntercffe i;at.
'
J
§. 825.
.
® er c.lnc .ETOUrn§i ! i n buri) ÖlttterKft/ burcb Drohung ober unter 2 Rijjbraud&
etneS EbhangigfeitSVerhaltmffeS gur ©eftattung ber außerehelichen Seiwoljnuna beftimmt
lft thr ¿um ©r)aße beS barauS entjtehenben ©cpaPenS Verpflichtet.
"
'
§. 826.
v .. ® ” L i n , ciner Öe3en bie guten ©itten Verjtoßenben Seife einem Enteren
Vor)ahhch ©chaben gufügt, ift bem Enteren jura ©rfafce be§ ©Habens Verpflichtet.
§. 827.
| Uil aniLC b? S fei ni tl0f!8feit obec in cineni bic freie SEBitTenSbcfKmnmng
auSfchltepenben gufimibe liwifhafter Störung ber ©eifteöthätigfeit einem Enteren
©chaben jufugt, ift für ben ©(haben nicht Verantwortlich- fia t er fidb burcb aeiftiae
©etranfe ober ähnliche Stittet in einen Vorübergeheitben gujtanb tiefer E rt VerfeVr
j r - f CVJ Ur m m
bm er in bie[em Snftenbe Wiberrechtlich Verurfacßt in
gleicher S afe Verantwortlich, Wie Wenn ihm gahrldffigfeit 3ur ßaji fiele; bie Ser.
anttoortlichfeit tritt nicht ein, Wenn er ohne Serfchutben in ben gufianb geraden ift.
§. 828.
S er nicht ba§ fiebente SebenBjahr Vottenbet hat, ift für einen ©chaben, ben
er einem Enteren guffigt, nicht Verantwortlich.
1
^
'
Ser baS fiebente, aber nicht baS achtzehnte CebenSjahr Vollenbet hat, ift für
nnen ©chaben, ben er einem Enteren zufügt, nicht Verantwortlich, wenn er bei ber
ei fort erliche ©mficpt hat.

S a n b iw i0 nic^ bie «ur ®rfenntnifj ber Serantwortlicbfcit
Das ©leid;e gilt von einem Saubfiummen.
§. 829.

h* 7 t
ber Üt ben §§‘ 8 2 3 M§ 8 2 6 bejcichncten gatte für einen von
ihm verurfachten ©chaben auf ©runb ber §§. 827, 828 nicht Verantwortlich ift, hat

ir

337
gleicpmopl, fofern bet ©rfa| bc3 ©cpabenS nic^t Von einem aufftcptgpfücptigen ©ritten
erlangt merben tarnt, beit ©c^aben infomeit 3U erfepen, al§ bie Billigfeit nacp beit
Umftdnben, ingbefonbere nacp ben Betpaltniffen bcr Beteiligten, eine ©cpabloSpaltung
erforbert «nb il)tn niept bie Spittel entzogen Serben, bereit er ptm jlanbegmdfjigen
Unterere fomie ju t (Srfülimig feiner gtfe|ticpen Unterhaltspflichten bebarf.
§. 830.
ipaben 2 ?lc^rcxe burep eine gemeinfcpaftlicp begangene unerlaubte £>anblung
einen ©traben Verurfacpt, fo ift jeber für ben ©traben verantmortlicp. ©a§ ©leiere
gilt, mettn fid) tüd)t ermitteln läftt, mer bon ntepteren Beteiligten ben ©epaben
burep feine ¿anblung Verurfacpt b>at.
Slnflifter ttnb ©epülfen fiepen SKittpdtcrn gleicp.
§. 831.
©er einen Slnberctt ju einer Berrid;tung beftedt, ift ¿um ©rfa|e be§ ©cpabettS
Verpflichtet, ben bcr 2lnbcre in 3lusfüprutig bet Berricptung einem ©ritten miber«
recptlicp ¿ufügt. ©ie ©rfa|pflid)t tritt nici;t ein, mettn ber ©cfd)äftSE)err bei bet
tluSmapl ber beflelltett iperfon uttb, fofent er Botricptungctt ober ©erdtpfepaften px
befcpaffeit ober bie 2lu§füprung ber Berricptung ¿u leiten pat, bei ber Befcpaffuitg
ober ber ßeitung bie im Bcrfepr etforberlic^e ©orgfalt beobachtet ober trenn
ber ©epaben auch bei Slnmenbung biefer ©orgfalt entfianben fein mürbe.
©ie gleiche Berantmortlicpteit trifft benjenigen, mclcher für ben ©efcpaftSperrn bie
Beforgung eineg ber im ?lbf. 1 © a | 2 bejeiepneten ©efepdfte burep Bertrag übernimmt.
§. 832.
©er traft ©efe|e§ jur güprmtg bcr Slufftcpt über eine tßerfon verpflichtet ift,
bie megen üDiüiberjäprigfeit ober megeit ipreS geiftigen ober forperlicpen guftanbeS
ber SBeaufftchtigung bebarf, ift ¿um ©rfape beS ©cpaben§ verpflichtet, ben biefe iperfoit
einem ©ritten miberrecptlicp ¿ufügt. ©ie ©rfappfliept tritt rtiept ein, menn er feiner
tlufftcptSpflicpt genügt ober menn bcr ©chabett auch bei gehöriger $ufficptgfüprung
ctttflanbett fein mürbe.
©ie glcidpe Berantmortlichteit t r ip benjeiligen, melcher bie fyttpruttg ber 5litf<
ficht burch Bertrag übernimmt.
§. 833.
© irb burch ein Spier ein Slienfcp getöbtet ober ber Körper ober bie ©efmtbpeit
eines SJtenfcpen verleit ober eine ©adje befchdbigt, fo ift berjenige, melcper baS Spiet
palt, verpflichtet, bem Berlepteit ben barauS entftehenben ©epaben ¿u erfepen.
§. 834.
©er für benjenigen, melcper ein Spier palt, bie güpruttg ber Slufficpt über ba3
%pier burep Bertrag übernimmt, ift für ben ©epaben verantmortlicp, ben baS Spier einem
B itte n in ber im §. 833 bejeiepnetert ©eife ¿ufügt. ©ic Berantmortlicpfeit tritt niept
«in, menn er Bei ber güprung ber «uf fiept bie im Berfepr erforberlicpe ©orgfalt Be*
ebaeptet ober menn ber ©epabett auep bei Slmoettbung biefer ©orgfalt entfianben fein mürbe.
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§. 835.
5ötrb burd;
; Slotl;«, (Eid;«, ©am« ober 9let;>Dilb ober burd) gafanen
ein ©runbftüd bcfd;äbigt, an toc[d)ent bem (Eigentümer ba§ 3agbred)t nid;t jufteht, fo
ijl ber 3 agbl3crcd;tigte Derpflid;tct, bem Berle|ten ben ©d;abcn 31t erfefecn. ©ic (Erfafe*
^pid;t erftredt fid) auf ben ©d;abcn, ben bie Spiere an ben getrennten, aber nod)
nicht eingeernteten (Srgeugniffen beS ©runbftüdS änderten.
3ft bem (Eigentümer bie 5tu8übung beS il;m ¿uftehenben 3agbred)t8 burc^
ba§ ©cfel; entjogen, fo l;at berjenige ben ©d;abcn ju erfeben, meiner jur 5tu§Übung
be§ 3agbred;t3 nad; bem ©efetje berechtigt ift. §at ber '(Eigentümer eines ©runb«
ftüd8 , auf bem baS 3 agbred;t tuegeu ber ßagc beS ©rimbftücfs nur gcmcinfdfaftlid)
mit betn 3agbred;t auf einem anberen ©rttnbftüd auSgeübt toerben barf, baS 3agb«
red;t bem (Eigentümer biefcS ©runbjtüds Derpad)tet, fo ift ber teuere für' ben
©d;aben Deranhoortlid;.
©inb bie (Eigentümer bet ©runbjtüde eines SiegirfcS ¿um gmede ber gemein«
fdfaftfieffen ?tuSübung be§ 3agbred;tS burch ba§ ©efc^ ju einem Bcrbanbe bereinigt,
ber nid;t at§ fetter haftet, fo ftnb fte nach bem Bcrl;ältniffe ber ©röfje ihrer ©runbftüde erfaftftid;tig.
§. 830.
2öirb burd; ben (Einfturj eines ©ebäubeS ober eine? anberen mit einem ©runb«
ftücfe berbunbenett ffierfeS ober burd) bie Slbtbfung bon ^beileit bcS ©eböubcS ober
beS SBerfeS ein 2 )?enfd; getöbtet, ber Körper ober bie ©efunbl;eit eines 9ftenfd;en
berteid ober eine ©ad;e befd;öbigt, fo ift ber Befter beS ©runbftüdS, fofern ber
©injturj ober bie Slblöfung bie golge fehlerhafter (Errid;tuitg ober mangelhafter Unter
haltung ift, beruflichtet, bem 23erbe^teir ben barauS entftel;cnben ©epaben ¿u erfe^en.
©ie (Erfappflicbt tritt nicht ein, toenn ber Befter 311m gmede ber Slblocnbung ber
©cfaht bie im Berfel;r erforbertiche ©orgfalt beobad;tet hat.
t
früherer Befitjer beS ©runbftüdS ift für ben ©ctjaben Derantmottlid;, toenn
ber (Einfturj ober bie ?lbtöfung innerhalb eines 3al;rcS nach ber Beenbigung feines
53efttje§ eintritt, cS fei benn, baff er loa(;rcnb feines BefifeeS bie im Betfehr erforber«
(ite ©orgfalt Beobachtet hat ober ein fpäterer Bejifeer’ burd; Beobachtung biefer
©orgfalt bie ©efat;r hatte abtoenben fonnen.
Bcfipcr im ©inne biefer Borfd)riften ift ber (Sigenbefifter.
§. 837.
Bcftfd 3 emanb auf einem fremben ©runbftüd in Ausübung eines 9M ;te 8 ein
©ebaube ober ein anbereS ©erf, fo trifft ihn an ©teile beS BefifrerS beS ©runbflüdS bie im §. 836 beftimmte Berantmortlid;fcit.
§. 838.
©er bie Unterhaltung eines ©cbäubcS ober eines mit einem ©runbjtüde Der«
bunbeiten ffierfcS für ben Beft|er übernimmt ober baS ©ebaube ober baS ©erf Der«
möge eines ihm 3uftel;enben 9tu|ungSred;tS ju unterhalten hat, ijt für ben burd) ben
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(Sinfturg ober bie Slblöfung bon fe ile n berurfachten ©djaben in gleicher Söeife ber«
antmortlid mic ber Sefifjer.
§. 839.
Sßerfcfet ein Beamter borfätdid) ober fal)riaffig bie ihm einem ©ritten gegenüber
obliegenbe Slmtg^fbid^t, fo i)at er bem ©ritten ben barauS cntfteEienben ©djaben
ju erfetjen. grifft bem Beamten nur gahrldfftgfeit jur ßaft, fo tarnt er nur bann
in rinfprudj genommen merbeit, meint ber Berichte nicht auf anbere Skifc tSrfatj ¿tt
erlangen bermag.
Scrleijt ein Beamter bei bem U rte il in einer Sed)t§fad)e feine StmtSpfliait,
fo ift er für ben barau§ entfteljenbett ©fabelt nur bann berantmortlid), mettn bie
ipflid)tber(eijung mit einer im ffiege be§ gerichtlichen ©trafbcrfal)ren§ gu bcrl)ängenben
öffentlichen ©träfe bebrol)t ift.
ffttf eine pflidjtmibrigc Sermeigerung ober Ser»
jogcrung ber 5(u8übung be§ 5lmte§ ftnbet biefc Sorfdjrift feine Slnmcnbung.
©ie (rifappftiebt tritt nicht ein, meitn ber Serletjte borfaplidj ober fafmläffig
unterlaffen hat, ben ©chabcn burdj ©ebrattdj eine§ ^Rechtsmittels abjumettben.
§. 840.
©iub für ben auS einer unerlaubten ^anblung entjtehenben ©djaben Steljrere
neben einanber berantmortlich, fo haften fie, borbefjaltlidj ber Sorfd)rift beS §. 835
Slbf. 3 , als ©efamuttfdjulbner.
gft neben bemfenigen, melier nadj ben §§. 831, 832 ¿um Grfa|e beS bon
einem Slttberen berurfachten ©djabenS berpflidjtet ift, auch ber rinbere für ben
©fabelt berantmortlich, fo ift in ihrem Serljältniffe 31t einanber ber Slnbere allein,
im gälte beS §. 829 ber 2luffid)tSpflid)tige allein bereichtet.
3 ft neben bemfenigen, meldjer nach tun §§. 833 bis 838 ¿um ©rfa|c be8
©chabenS berpflid)tet ift, ein ©ritter für ben ©d)aben berantmortlich, fo ift in
ihrem Serljältniffe ju einanber ber ©ritte allein berpflichtet.
§. 841.
gft ein Beamter, ber bermöge feiner Slmt^pfficht einen Slitberen jitr ©efcbäftS«
führung für einen ©ritten 51t befteffen ober eine folcpe ©efchäftSfüljrung gu beauffidatigen ober burd) ©enehmigung bon tRechtSgcfdmften bei it)r mitgumirfen hat, megen
Betletmitg biefer Pflichten neben bem ffnberen für ben bon biefem berurfachten
©djaben berantmortlid), fo ift in it)rem Serljältniffe ¿11 einanber ber ffubere allein
berpfliddet.

§. 842.
©ie Serpflidjtung ¿ttm ©djabcnScrfahe megen einer gegen bie iperfon gerichteten
unerlaubten ©anblung erftredt fich auf bie Bacfjtljciie, melde bie fjmubluug für ben
©rmerb ober bas gortfommen beS Serleüten herbeiführt.
§. 843.
5ßirb in gofgc einer Scrle|ung beS Körpers ober ber ©cfunbbeit bie SrmerbS«
fähigfeit beS Ser lebten aufgehoben ober geminbert ober tritt eine Sermehrung feiner
StcidjS. ©efefc&l. 1896,
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Sebürfnifte ein, fo iji bem Seriellen burep Entrichtung einet ©elbrente ©<paben3 erfa|
gu leijicn.
3Utf bie diente ftnbett bie Sorfcpriften beS §. 760 Slnmenbttng. Ob, in
toetd&er Stet «nb für meinen Setrag ber ErfajjpfKcptige ©icperpcit gu leijien pat,
bejiimmt fiep nacp bett Urnftäuben.
©tatt ber diente fann ber Serielle eine Slfifiubung in Kapital Verlangen,
menn ein mieptiger ©runb üorliegt.
©er Slnfprucp mirb ntcpt baburcp auSgefd;foffen, baff ein Slnberer bctn Ser«
lebten Unterhalt gu gelnähren pat.
§. 844.
3m gaffe ber Söbtung pat ber Srfafepftid^tige bie tojien ber Seerbigung
bemjenigen ¿u er[eben, meinem bie Serpflicptung obliegt, biefe Sofien gu tragen.
©tanb ber ©etöbteie gur Seit ber Serlepung gu einem ©ritten in einem Ser«
haltniffe, Vermöge beffen er biefem gegenüber traft ©efepeS unterhaltspflichtig mar
ober unterhaltspflichtig merben fonnte, unb ijt bem ©ritten in golge ber äßbtung
ba§ Siecht auf ben Unterhalt entgegen, fo C)at ber Erfappfticptige bem ©ritten burch
Entrichtung einer ©elbrente infomeit ©cpabenSerfap gu leijicn, alb ber ©etobtete
mahrenb ber mtttpmafjlicpen ©auer feines SebeuS gur ©emüprung beS Unterhalts Der«
pflichtet gemefen fein mürbe,- bie Sorfcpriften beS §. 843 Slbf. 2 bis 4 finben ent«
fpreepenbe Slnloenbung. ©ic Erfappjiicpt tritt auch bann ein, memt ber ©ritte gur
Seit ber Serlepung ergeugt, aber noch nidpt geboren mar.
§. 845.
3m gälte ber StBbtung, ber Serlepung beS Körpers ober ber ©efunbpeit fomie
im gaffe ber greipeitSentgiepung £;at ber Erfappfiid)tige, menn ber Seriefete traft
©cfetjeS einem ©ritten gur ßeifittng non ©ienften in beffen £auSmefen über ©emerbe
verpflichtet mar, bem ©ritten für bie entgehenben ©ienfte burep Entrichtung einer
©elbrente Erfap gu leiften. ©ie Sorfcpriften beS §. 843 Slbf. 2 bis 4 finben ent«
fpreepenbe Slnmenfcmtg.
§. 846.
$ a t in ben gälten ber §§. 844, 845 bei ber Entftehung beS ©cpabenS, ben
ber ©ritte erleibet, ein Serfchulben beS Serlepten mitgemirft, fo finben auf ben
§infprucp beS ©ritten bie Sorfcpriften beS §. 254 Slnmenbung.
§. 847.
3m gälte ber Serlepung beS Körpers ober ber ©efunbpeit fomie im gaffe ber
greiheitScntgichung tarnt ber Serlepie auep megen beS ©epabenS, ber niept Ser«
mögenSfcpaben ift, eine billige Entfcpäbigung in ©clb Verlangen, ©er Slnfprucp ifr
nid^t übertragbar unb gept niept auf bie Erben über, eS fei beim, bajj er burep
Sertrag anerfannt ober bajj er rccptSpangig gemorben ift.
Ein gleicper Slnfprucp fiept einer grauenSperfon gu, gegen bie ein Serbrccpen
ober Sergepen miber bie ©ittlicpteit begangen ober bie burep § iu terliji, burep
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Drohung ober unter VUjfbraitcp eines SlbpängigfeitSberpältniffeS jur ©eftattung ber
aujjcrepelicpett Veimopnung bcjtimmt wirb.
§. 848.
©er jur Siitdgabe einer ©ad)e berpflicptet ijt, bie er einem Sinteren burep
eine ■unerlaubte Vanblung entzogen
ijt and) für ben zufälligen Untergang, eine
aus einem attberen ©runbe eintretenbe zufällige Unmöglicpteit ber Verausgabe ober
eine zufällige Verfcplecpterung ber ©aepe verantwortlich, eS fei benn, bajj ber Unter»
gang, bie anbertocitige ilnmöglicpieit ber Verausgabe ober bie Verfdjlecpterung and)
optte bie Entziehung eingetreten fein mürbe.
§. 849.
3 ft megen ber Entziehung einer ©aepe ber Söertp ober megett ber Vefepäbtgung
einer ©aepe bie ffiertpntinberung zu erfe^en, fo fann ber Verlebte Qinfen beS zu
erfepettben VetragS Don bem geitpuuft an verlangen, melcper ber Vefiimmuttg beS
©ertpeS jtt ©runbe gelegt mirb.
§. 850.
SDtad^t ber.zur Verausgabe einer entzogenen ©aepe VerpjTidjtete Vermenbungen
auf bie ©ad)e, fo fiepen il)m bem Verlebten gegenüber bie Siechte ju, bie ber
Veft|er bem Eigentpümer gegenüber megen Vermeidungen pat.
§. 851. ■
Seiftet ber megen ber Entziehung ober Vcfd)äbigung einer bemeglichen ©aepe
Zttm ©cpabenSerfape Verpflichtete ben Erfap an benfenigen, in beffett Vefitje ft cp bie
©ad)e zur geit ber Entziehung über ber Vefcpabiguttg befunbett pat,
er
burd) bie Seiftung aud) bann befreit, mentt ein ‘Dritter Eigentümer ber ©ad)e mar
ober ein fonftigeS Siecht an ber ©aepe patte, eS fei benn, baff ipm baS Siecpt beS
©ritten befannt ober itt golge grober gaprläffi gleit unbefannt ijt.
§. 852.
©er Slttfprucp auf Erfaj) beS auS einer unerlaubten Vanblung entftanbenen
©cpabenS berjäprt in bret jgapren von bem geitpunft an, in melcpem ber Verlebte
Von bem ©epabett unb ber ©ctfon beS Erfappfticptigen itenntnif erlangt, optte Siüd«
fiept auf biefe ^ennttiift itt breifjig gapren Don ber Vegepung ber Vanblung an.
Vat ber Erfappflieptige burd) bie unerlaubte Vanblung auf Soften beS 53er»
teilten etmaS erlangt, fo ijt er aud) naep ber Vollenbitttg ber Verjährung jur
Verausgabe naep ben Vorfcpriften über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Ve*
veieperung Derpflicptct.
§. 853.
Erlangt geraattb burep eine Don ipm begangene unerlaubte Vanblung eine
Sorberung gegen bett Verlebten, fo fattn ber Verldjte bie Erfüllung aud) bann Oer»
Weigern, mentt ber Slttfprucp auf Slufpebung ber gorberung Verjährt ijt.
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S3e[iij.
§. 854.
©er 33eft| einer ©acbe toirb butcb bie Grfangung ber tt;atfM)iict;ctt ©etoalt
über bie ©ad;e crtoorben.
©ie Einigung bc§ bisherigen S3eft|er§ unb be§ (£rn>erberS genügt jurn Grtuerbe,
tnenn ber Grtoerber in ber Sage ift, bie ©eioatt über bie ©ad;e au^uüben.
§. 855.
Hebt 3emanb bie tt;atfad;iid)e ©etuatt über eine ©adte für einen Slnberen in
beffen ßauSbaft ober Grtoerb§gefd;aft ober in einem äbniicben 'Hcrbättnip au§, »er«
möge beffen er ben fiti; auf bie ©ad;e bejieftenben Seifungen be§ Slnberen gotae ?u
teilten hat, fo ift nur ber Slnbcre 23efijjcr.
§. 856.
©er SSefth tnirb baburd; beenbigt, baff ber SSefibcr bie tf;atfäd;iic§e ©etoatt
über bie ©ad)e aufgiebt ober in anberer Seife »ertiert.
©uni; eine ihrer Statur uaci; »orübergei;cnbe Sßerbinberung in ber SluSübung
ber ©etuatt mirb ber 23efif; nicht beenbigt.
§. 857.
©er 55eft| gcf;t auf beit (Erben über.
§. 858.
Ser bcm 33ejt|er of;ne beffen Sitten ben 23eft| entricht ober i$n im öejibc
ftbrt, ^anbeft, fofern nicht ba§ ©efe| bie Gnhietjung ober bie ©törung gejtattet,
U>iberrecht(ich (»erbotene Gigenmadft).
©er bunt) »erbotene Gigenmaobt erfangte 33eft| ift fet;fcrt;aft. ©ie get;ten
f;aftigfeit muff ber 9tact;fofgcr int 53ejt|e gegen ftch geftcn taffen, tocitn er (Erbe be§
S3efi|er§ ift ober bie get;terf;aftigfcit bc§ SBcfibeS feines öorgangerä bei bcm
Grtverbe fennt.
§. 859.
©er 'Heftber barf ftch »erbotener Gigenmacft mit ©ematt ertoebtett.
S irb eine bct»egfid;e ©act;e bcm 53cfijter mittetft »erbotener Gigcnmadft toeg«
genommen, fo barf er fie beut auf frifct;er %t;at betroffenen ober »crfotgten übiitcr
mit ©etoait toieberabitefjuten.
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SQöirb bcm 3efißer etnc3 ©runbjtücfö ber 3eft| butdf Verbotene ©igenmacbt
entjogcn, fo barf er fofort itac^ ber ©ntfiebung ftd^ beS 3eftße£ bureß ©ntfeßuug
bcS %ßater§ mieberbemaeßtigett.
©ie gleichen Siechte ficken bem 3eftßet gegen beitjentgen ju, toetd^cr nacif
§. 858 Slbf. 2 bie g-clflerßaftigfeit be£ 23efiße§ gegen fteß getten taffen muß.
§. 860.
g u t SluSübmtg ber bem SBcftßer nadf §. 859 ¡gijtcßenbcu IRcdfte ift and) bcr*
jenige befugt, meldfer bie tßatfadfiidfe ©emalt und) §. 855 für ben Sefißer auMbt.
§. 861.
Sötrb bcr 3efiß burdf »erbotene ©igenmadft bem 3eft|er entzogen, fo fann
biefer bie ffiiebereinräumung be£ S3eftße£ »on bemjeuigen »erlangen, mcldfcr ißm
gegenüber feßlerßaft befitjt.
©er Slnfpritcfy ift auSgefdfioffen, menn bet entzogene öeftü bem gegenmärtigen
Sefißet ober beffett 9ied)t§»organger gegenüber fctderßaft mar unb in bem lebten
3 ai)re »or ber ©ntjieffung erlangt morben ift.
§. 862.
5ßirb ber SScfiüer bttreß »erbotene ©igenmadft im 3cftfee geftört, fo fann er
»oit bem ©törer bie 3efcitigung ber ©törung »erlangen, ©inb meitere ©tbruugen
ju befotgen, fo fann ber Scftßet auf llnterfaffung flagen.
©er 2lnfprueb ift auSgefd^loffcn, menn ber defilier bcm ©törer ober beffen
9ted)t§»orgänger gegenüber fefderßaft befitjt unb bcr S3efiij in bcm lebten Raffte »or
ber ©törttng erlangt morben ift.
§. 863.
©egenüber ben in ben §§. 861, 862 bejtimmten Stnfprüdßen fann ein Siecßt jum
3cftß ober ¿ur 3otnaf)me ber ftörenben ftattblung nur ¿ur 23egrütibitng ber '3c*
^auptung gcltenb gemacht merben, baß bie ©ntjielfung ober bie ©törung be£ 3efiße§
nicld »erbotene ©igenmadft fei.
§. 864.
©in naef) beit §§. 861, 862 begrünbeter Slnfpntd) erlifdft mit bem 5lbfattf
e'tne£ 3 a*)rc§ imd) ber 3 erübmtg bcr »erbotenen ©igenmadft, menn nidft »orßer bcr
3tnfprudf im SBege ber itfage gcltenb gemacht mirb.
©a£ ©rlöfcßen tritt aud) bann ein, menn naeß bcr Scrübung bet »erbotenen
©igenmadft bureß redjt£fräftige£ ilrtlfeil feftgeftellt mirb, baß bem Später ein 9led)t
an ber Saebc jufteljt, »ertnöge beffen er bie ©erftcllung cine§ feiner ©anblungömeife
entfpreeßenben 3cft|fianbe8 »erlangen fann.
§. 865.
©ie 3orfcßriften ber §§. 858 bi£ 864 gelten audf ju ©unfteit beseitigen,
toelcßer nur einen ©ßeil einer ©aeße, inSbefonbcre abgefonberte SCoßnraume ober
flubere Düiume, beftßt.
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§.

866.

33ejt|en Sichrere eine @adje gemeinfchaftlich, fo ftnbet in intern 93erf>äftniffe
ju einanber ein S3efiwfci)uij infotoeit nicht ftatt, alb eb fiel) um bie ©renjett beb bett
©inmitten gujlel)cnben ©ebraudjtb Rauheit.
§. 867.
3 fi «ne ©ad)e aub ber ©etoalt beb 23eft|erb auf ein int Sefii) eineb Slnbereit
bcfinbfid)eb ©runbftücf gelangt, fo bat ii)tn ber Scftüer beb ©runbfiücfb bie Stuf»
fudjung unb bie SSÖegfRaffung ju geflattert, fofern nid)t bie ©adte injmifd^en in Sefi|
genommen morben ift. ©er SSefiijer beb ©runbftüdb fann ©tfaü beb burd) bie Stuf»
fuefntttg unb bie SEßegfRaffung entftebenben ©djjabenb berlangett. ©r fann, tueitn bie
(Entfteijung eineb ©dfabeitb ju beforgen ift, bie ©eftattung bertoeigern, bib iljm
Sicherheit geleistet toirb/ bie SSertoeigcrung ift uitjuläfftg, tuemt mit bem Sluffdutbe
©efal)r Oerbuubeit ift.

868 .
Sefitjt 3emattb eine ©ad)e aib itiefbrauefer, ipfanbgläubiger, ipädjter, Sticker,
2]ertua[)rcr ober in einem ähnlichen 23erl)ältniffe, Oermöge bejfen er einem Ruberen
gegenüber auf geit ¿unt 23efi£e berechtigt ober Oetpfiidftet ift, fo ift attd) ber Slnbere
S3eft|er (mittelbarer Seftfe).
§.

§. 869.
SBirb gegen beit 53eji|er berbotene ©igeitmacbt beruht, fo flehen bie in ben
§§. 861, 862 beftimmten Slnfpriidje aud) bent mittefbareit SBefi^er 51t. 3 m 3 al^e
ber ©nijichung beb 33eft|eb ift ber mittelbare <3eftüer berechtigt, bie SBiebereinrättmuug
beb Sefitieb an ben bibherigeit S3efi|er jtt berlangett; fann ober tbill biefer ben 33cft|
nicht toieberübernehmen, fo fann ber mittelbare Sefüjct berfattgen, baf ihm felbft ber
Seft| eingeräumt toirb. Unter ber glcid)en fßoraitbfeüung fann er im gatte beb §. 867
berlangeit, bajj ilmi bie StuffWeitung unb SÖegfd^afftmg ber «Sache gejtattet toirb.
§. 870.
©er mittelbare Seft| fann baburd) auf einett Slttberett übertragen tocrbeit, baß
btefem ber Slnfpruch auf $eraubgabe ber Sache abgetreten toirb.
§. 871.
©tel)t ber mittelbare S efikr ¿u einem ©ritten in einem Slcrbältitiffe ber im
§. 8 6 8 bejcichneten 5Xrt, fo ift aud) ber ©ritte mittelbarer öcftijer.
§. 872.
2 Bet eine Sache alb il)m gehörettb beftfjt, ift ©igettbeftj)cr.
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Bwetor 2tbfd)mit.

5lttgemeine Sorfc&riften über Siebte an ©run&jtütfetu
§. 873.
Sur Uebertragung be§ Eigentums an einem ©runbftüde, ¿ur Selaftung eines
©runbfiücfS mit einem Siebte fomie jur Uebertragung ober Setafbung eines folgen
SiecbteS ift bie (Einigung be§ berechtigten unb bcS anberen Tttgeiteä über ben bintntt
ber SRec^tSänberung unb bie (Eintragung ber 9ved)t3änbetung in baS ©runbbud) erforberiid), fomeit nicht baS ©efe| ein SlnbereS oorfchreibt.
g o r bcr Eintragung finb bie beteiligten an bie Einigung nur gebunben, meint
bie Erftärungcn gericbtiid) ober notariett beurfunbet ober Oor bem ©runbbuc^amt ab
gegeben ober bei btefem eingereicigt fmb ober menn ber bered)tigte bem anberen ^e tfe
eine beit Sßorfcbgriften ber ©runbbudjorbnung entfprec^enbe Eintr agungSbemitligung auS»
gebänbigt i)at.
§. 874.
m ber Eintragung eine? 3Red)teS, mit bem ein ©runbjtüd beiajtet mirb, fann
mr näheren Sqeidgnung bcS ^ a l t S *># SRecbgteS auf bie EintragungSbemittigung
Sejug genommen merben, fomeit nid)t baS ©efefe ein SlnbereS ßorfdgrcibt.
§. 875.
Qur Stufbcbung eines 9M)teS an einem ©runbftücf ift, fomeit nidft baS ©cfeij
ein StnbercS oorfcbreibt, bie Erflarung bcS berechtigten, baffer bflS SRec^t aufgebe,
unb bie ßbfdgung beS «Rechtes im ©runbbucb etfotbexiic|. ©te Erftarung tft bem
©ruubbucbamt ober bemjenigen gegenüber abgttgeben, 31t bcffen ©unften fte erfolgt.
bor ber Cofdutng ift ber berechtigte an feine Erftarung nur gebunben, menn
er fte bem ©runbbudgamte gegenüber abgegeben ober bemientgen, ¿u beffen ©unften
fte erfofgt, eine ben borf driften ber ©runbbuc[)orbnung entfpredtenbe SofchungSbemiHigitng auSgef/änbigt hat.
§. 876.
Sit ein SRcdjt an einem ©rnnbftücfe mit bem bcd)te eines ©ritten belüftet, fo
ift ¿ur Aufhebung beS betagten SRcdjteS bie Suftimmung beS _©ritten eilorberitch.
© 4 t baS aufjubcbenbe bed)t bem femeittgen Eigentümer eines a«beren ©runbftücfs m, fo ift, menn biefeS ©runbftücf mit bem SRedfte eures ^Dritten be£ajtd: ift,
bicguftimmung beS ©ritten erfcrbellich, eS fei beim, baff beffen 3ta$t b»m* bie
Aufhebung nicht berührt mirb. ©ie Sufiimmung ift bem ©runbbnchamt ober um«
fettigen gegenüber ja erftären, 31t beffen ©unften fie erfolgt; fie ift unmibcrrufti^.
§ 877
©ie Sorfchriften ber §§. 873, 874, 876 ftnben aud) auf Slenberungen beS
Inhalts eines 3Red;ieS an einem ©rmibftüd Slnmenbung.
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§. 878.
Eine »ott beut SSeredftigteit in ©emafsheit ber §§. 873, 875, 877 abgegebertc
ErEfäruitg wirb nid)t baburd; ttttWirEfam, baff ber ^Berechtigte in ber Sßerfügttng be»
fdfräntt wirb, nad^bcm bie Erftärung für if)it binbenb geworben nnb ber Eintrag
auf Eintragung bei bem ©runbbudfamte geftettt worben ift.
§. 879.
©a£ Stangoerhaftnifi unter mehreren Siedeten, mit betten ein ©runbftüd be»
taflet ift, beftinunt fid), Wenn bie Stedde in berfetben 5lbti)ei(ung be§ ©ruttbbitd)§
eingetragen fittb, nad) ber Stcitfenfotge ber Eintragungen, ©inb bie Diente in »er»
fdfiebetteit §tbtt)ei[ungen eingetragen, fo b)at ba£ unter Eingabe eine§ früheren $age§
eingetragene 9ied;d beit Vorrang; Steckte, bie unter Slitgabe bebfefben %age§ ein»
getragen ftnb, £)aben gfeidCgen Siattg.
©ie Eintragung ift für ba£ Stangoerhaftnifi and) bann maffgebenb, weint bie
ttad) §. 873 jtttit Erwerbe be£ Sted)te£ erforbertidfe Einigung erft nad) ber Eintragung
ja ©taube gefommett ift.
Eine abweic^enbe 23cjtimmung bc£ 9iatig»erh(ittniffe£ bebarf ber Eintragung in
ba£ ©runbbttch.
§. 880.
©a§ Siangocrhäftuiff fanit nad)träg(id) geänbert Werben.
§u ber Siangänberuitg ift bie Einigung beS jurüdtretenben nnb be£ »ortretenben
berechtigten uttb bie Eintragung ber Slenberuitg in ba§ ©runbbud) erfotber(id); bie
borfcfiriften bc£ §. 873 9tbf. 2 uttb be£ §. 878 finbcit Slnwcitbung. ©ott eine
§l)f.wti)et, eine ©ruitbfchutb ober eine Sienteitfdtutb jurüdtreten, fo ift aufferbeut bie
guftimmung be§ Eigentümers erforbcrtid). ©ie guftimmung ift beut ©runbbud)amt
ober einem ber beseitigten gegenüber gu erftären j fie ift unwiberrufticb.
3 ft ba£ jurüdtretenbe Siedft mit bem Steifste eine? ©ritten befaftet, fo finben
bie borfSrifteit be§ §. 876 entf|n'ed)ettbe $(nWettbuitg.
©er bem »ortretenben Stedfte eingeräumte Siaitg get)t nicht baburd; »ertoreit,
baff ba§ jurüdtretenbe Sied)t btttd) 9{ed)t£gefc§äft aufgehoben wirb.
Siechte, bie beit Stang 31»ifeben beut jurüdtretenben uttb beut »ortretenben
Siechte haben, Werben burch bie Stangchtberung nicht berührt.
§. 881.
©er Eigeitthümer fann fidg bei ber befaftttng beS ©runbftütfS mit einem
Siechte bie befitgnifj »orbehaften, ein anbereS, bent Umfange nach beftimmteS Siedet
mit beut Stange »or fettem Siechte eintragen 311 taffen.
©er 93orbet)att bebarf ber Eintragung in ba§ ©runbbud); bie Eintragung muff
bei bem Siechte erfolgen, baS ¿urüdtreten fott.
2Birb ba£ ©runbftücE »eräufert, fo get)t bie »orbehnttenc SScfugniff auf ben
Erwerber über.
3 ft ba§ ©runbftüd »or ber Eintragung be£ 9ted)te£, bem ber Sßorrang
beigefegt ift, mit einem 9ted;te of)ne einen eittfpred^enbeu 93orbef)aft befaftet Worben,
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fo Bat bcr Vorrang infomeit feine Söirfung, als ba§ mit bem Borbehalt eingetragene
9tcd)t in f5otge bet injmifchen eingetretenen Belüftung eine «bet ben Borbcbalt
gel)cnbe Beeinträchtigung erteiben mürbe.
§. 882,
SBitb ein ©nmbjHlct mit eitlem 9M,te Waffel, f i t tWtffeS natff ben f i t Me
3mm«8Ktftei<tmm<< «ttenben 'ikufdidtim bem ä<citcMi9teii im gatte beä S ilojtt).rt
bunt) teil S«icf)laä bet ® m l) aus bem Stlbfe ju etielicti ift, fr) faim « S #
betrag beä etfafje“ beftimmt metbttt. B it Seffimm.m9 bebatf btt ®i.itta9m,8 in
ba§ ©tunbbud).
§. 883.
q ur ©icberung be§ 5Ui|>tud)§ auf (Einräumung ober Slufhebung etne§ 9Red)te§
an einem ©runbftücf ober an einem ba§ ©
t u
n
^
L v m v tu m
Slcnbcruna be§ ^nfiaitS ober be§ 9Range§ toneS fotdfen 9ted)te§ fann eine Jorniertung
in bS Irunbbueh eingetragen merben. Sie Eintragung einer Bormerfung ift and)
uir Sicherung eines Muffigen ober einc§ bebingten 3ltifprud)3 ¿ulaffig.
(Eine Beifügung, bie nach ber Eintragung ber Bormerfung über ba§ ©runbftucf
ober ba§ 9led)t getroffen mirb, ift infomeit unmirffam, a(§ fie ben Jnfpntd) »ereueln
ober beeinträchtigen mürbe. Sie§ gitt and), menn bie Berfugung im ®ege bcr
3mang§»oltftrecfung über ber Slrreftooitjiehung ober bureb ben tD f ^ öüei'mai^ r erfofg •
Ser Bang be§ Beeilte?, auf beffen Einräumung ber 5lnfprud) gerichtet ift,
beftimmt ft eff nad) ber Eintragung bcr Bormertung.
§. 884.
Someit ber Slnfpruch burch bie Bormerfung gefiebert ift, lann fich ber Erbe
be8 Berpftid)tcten nicht auf bie Bcfdfränfung feiner Haftung berufen.
§. 885.
Sie Eintragung einer Bormertung erfolgt auf ©runb einer enijtmeUigen Berfügung ober auf ©runb bcr Bemitligung beseitigen, beffen ©runbjtucf ober beffen
L V ^ o n ber Bormerfung betroffen mirb. Sur Ertaffung ber einftmeihgen Ber«
fügung ift nicht erforberlid), baff eine ©efäbrbung be§ ju fichernbeu 5tnfprud)§ glatt •
haft 9e^ ^ g tbnttagung fann jUr näheren Bezeichnung be§ ju fichernbeu 5lnfprucE)8
auf b ir cinftmeitige Verfügung ober bie EintragungSbemiHugung Bejug genommen
merben.
§. 886 .
©tetlt bemiemae,,, beffen SnmbfMid ofcet beffen Sieefft »
btt C»nntrf,,n9
bettoffefmkb " L U t . b e p , batiff »eieffe bie <I . C W W
ta »
«
ffiotmetfuiw geficfferteu SlnffftuiffS banttnb auSjef^ioffel. imtb, fo fan» et
©laubiger bie Befeitigung ber Bormerfung »erlangen.
56
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§. 887.
3 fi ber ©laubiger, bcffen Hnf^rucT; burcp bie SSormerfimg gefiebert ift, unbe«
famtt, f o !ann er tut SBege beg $lufgebotg»erfahreng mit feinem Steckte auggefd)loffen
»erben, menn bie im §.1170 für bie Sfugfcl)liefmng eines ioppothefengläubigerg
beftimmten Soraugfe&ungen »orlicgen. 2Kit ber Erlaffung beS SluSfc^tu^urt^eUS erfifd)t bie ffiirfung ber Sormerfung.

888 .
©emeit ber Ermerb eines eingetragenen Utedfteg ober eines 31ed)teS an einem
folgen Steckte gegenüber bemjemgen, p beffen ©unften bie Sormerfung befielt, um
mirffam ift, fantt biefer ornt bem Ermerber bie guftimmung gu ber Eintragung ober
ber ßöfcfmng »erlangen, bie jur Sertoirflic^ung beS burefi bie Sormerfung gefieberten
?fnfprud)g erforberlicb ift.
©a§ ©teilte gilt, menn ber Slnfprud) bittet ein Scräufcrung§»erbot gefiebert ift.
§.

§. 889.
Ein Uted)t an einem fremben ©runbjtüc! erlifefgt nicht baburcf), bar} ber Eigen«
tbümer beS ©runbflücfg bag Utecht ober ber berechtigte bag Eigenthum an bem
©runbftücf ermirbt.
§. 890.
Sichrere ©ruubjtücle fbnnen baburch gu einem ©runbjtüefe bereinigt merben,
bah bex Eigenthümer fte als ein ©runbftücf in bag ©runbbuch eintragen läßt
Ein ©runbftücf fann baburch gum Seftanbtheil eine§ anberen ©runbftücfg ge«
macht merben, baff ber Eigenthümer e8 biefem im ©rmtbbud)e gufd^reibert läft.
§. 891.
3 ft im ©runbbuche für 3 emanb ein Utecht eingetragen, fo mirb »ermutbet,
baff il)m bag Utecht pfeife.
'
3ft im ©rutibbucl) ein eingetrageneg Stecht gelofdft, fo mirb öetmutßet, baß
bag Stecht nicht befiele.
§. 892.
S« ©unften begjenigen, melcher ein Stecht an einem ©runbftücf ober ein Uted)t
an einem folchen Siechte burd) Uted)tggefd)aft ermirbt, gilt ber 3nl)alt beg ©runbbud)g
alb richtig, eg fei beim, baff ein Sßiberfpruch gegen bie Stid)tigfeit eingetragen ober
bie Unrichtigfeit bem Ermerbet befannt ift. 3fi ber berechtigte in ber Verfügung
über ein im ©runbbuch eingetrageneg Siecht gu ©unften einer beftimmten sßerfon
befchränft, fo ift bie Sefcbranfung bem Ermerber gegenüber nur mirffam, menn fte
aug bem ©runbbuch erfiel)t lieh ober bem Ermerber befannt ift.
3ft gu bem Ermerbe beS Utechteg bie Eintragung erforberftch, fo ift für bie
ßenntnijj beg Ermerberg bie Seit ber ©teiltmg beg Ulntragg auf Eintragung ober,
menn bie nach §• 87:3 crforberlidfe Einigung erft fpater gu ©tanbe fommt, bie Seit
ber Einigung mafgebenb.
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§. 893.
£He Borfchrifien bei §.892 finben entfyredhenbe Slntoeubung, trenn an bem
jenigen, für meinen ein Stecht im ©runbbuch eingetragen ijt, auf ©taub biejei
Siebtes eine ßeijtung betoirft ober trenn gtüifc^cn ii)nt mb einem Sinteren m Sin*
fel)ung biefei 3led)tei ein nicht unter bie Sßorfdriften bei §. 892 falleubei bxefyti*
gefd^aft »orgeuomtnen toirb , bas eine Verfügung über bai Siedet enthalt.
§. 894.
©tebt ber 3 »§alt bei ©timbbuchi in finfeljung eines 3ted)tei an bem ©runbjtücf,
eines 9ied)iei an' einem folgen Sterte ober einer Serfügtmg§bef#rärfung _ber im
§. 892 Slbf. 1 6 ejeid)neten Slrt mit ber mirfltidjen Stedftitage nicht im Einflange,
jo fann berjenige, beffen Siedt t nicht ober uid)t ridjtig eingetragen ober burch bie
Eintragung einer nicht beftehenben Belaftung ober Befd)ränfung beeinträchtigt tjt, bte
gufttmmung ju ber Berichtigung bei ®runbbuc$8 non bemfenigen »erlangen, beffen
Siecht burd) bie Berichtigung betroffen toirb.
§. 895.
ftamt bie Berid)tigung bei ©runbbuch§ erft erfolgen, nad^em bai Stecht bei
nach §•
Berf>flid)teten eingetragen toorben ift, fo ha^ tiefer auf Verlangen fein
Stecht eintragen ju taffen.
§. 896.
q ft
Berichtigung bei ©runbbucbi bie Borlcguttg eine? fBtl'otbcfen«, ©runb*
fchutb - 'ober Stentenfchulbbriefi erforberiieb, fo fann berjenige, jn beffen ©anjten
bie Berichtigung erfolgen folt, ton bem Bcfiiver bei Brief ei »erlangen, bajf ber
Brief bem ©runbbuchamte »orgetegt toirb.
§. 897.
©ie Soften ber Berichtigung bei ©runbbuchi unb ber bajtt erforberlid;en Er»
flarungen Bat berjenige ju tragen, toeld)er bie Berichtigung »erlangt, fofern nicht
aui einem ¿lotsen iBm unb bem Berichteten beftehenben 9ted;tiüerhaltmffe fich
ein Slnberei ergiebt.
§. 898.
©ie in ben §§. 894 b ii 896 beftimmten Slnfgrüche unterliegen nicht ber
Beinahrung.

§. 899.
3 n ben galten bei §. 894 fann ein SBiberfpruch gegen bie Stiel;tigfeit bei
©runbbuchi eingetragen toerben.
©ie Eintragung erfolgt auf ©ruttb einer einjttociligcn Beifügung ober auf
©runb einer Betoidigung beijenigen, beffen Stecht burch bie Berichtigung bei ©runbbud;i betroffen toirb. g u t Erlaffung ber einfttoeiligen Berfügung tft nicht erforberUd),
baj3 eine @efäf)rbung bei Stedgteb bei SKiberfftre^enben glaubhaft gemacht toirb.
56*
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§. 900.
©er alä Eigentümer eitte§ ©runbjiücf§ int ©ntubbuclj eingetragen ijt, of)tte
baji er ba§ Eigentum erlangt hat, erwirbt ba§ Eigentum, wenn bie Eintragung
breifjig 3ahie beftanben ttnb er wäljrenb biefer 3 eit ba§ ©runbftücf im Eigenbefte
gehabt bat.
©ie breifjigjä^rige grift wirb in berfelbeu Seife beregnet wie bie
grift für bie Erji|ung einer beweglichen ©ache. ©er öauf ber g rijt ijt gehemmt,
fotange ein ffiiberfprucf) gegen bie Siichtigfeit ber Eintragung im ©ruubbuct; ein*
getragen ijt.
©iefe borf triften fiitbcn entfpref^enbe Slnwcnbuug, Wenn für gemanb ein
t m nicht ¿uflehenbe§ anbereä Stecht int ©runbbudf eingetragen ijt, ba§ junt beftlje
bc§ ©runbjtücfB berechtigt ober beffett SluSübung nach ben für bett befin geltenben
Sorfchriften gefct;ü^t ijt. gür ben Siang be§ SiechteS ijt bie Eintragung majfgcbenb.
§. 901.
3 jt ein Stecht an einem frembett ©runbftücf im ©runbbuche mit Unrecht geföfcht,
fo ertifcht e8 , Wenn ber Slnfprucb be§ berechtigten gegen ben Eigentümer »erfährt
ijt. ©a§ ©ieiche gilt, wenn ein traft ©efe|e§ entjtanbeneS Stecht an einem frembett
©runbjtücfe nicht in ba§ ©runbbuch eingetragen worben ijt.
§. 902.
©ie Slufpritche au§ eingetragenen Siechten unterliegen nicht ber berjährung.
©te8 gilt nicht für Stnfprüche, bie auf Stücfftänbe wicberfehreuber ßeijtungen ober
auf ©cbaben§crfah gerichtet finb.
Ein Stecht, Wegen bcjfen ein ©iberfptuch gegett bie Stichtigteit be§ ©runbbttchä
eingetragen ijt, fleht einem eingetragenen Siechte gleichd r it te r
© iß cnt^u m .

Crficr

Z itd .

bc§ EißcuthumS.
903.
©er Eigenthümer einer ©ache tarnt, ©weit nicht ba3 ©efe| ober Siechte
©Dritter entgegenflehen, mit ber ©acf)e nach belieben »erfahren unb Slnbere »on febec
Einwirfung augfchliefjcn.
§. 904.
©er Eigenthümer einer ©ache ijt nicht berechtigt, bie Einwirfung eine? Slnbere»
auf bie ©a^e jtt »erbieten, wett» bie Einwirfung jur Slbwenbung einer gegenwärtigen

—
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©cfaBt notBtoenbig unb ber brolfenbe ©fabelt gegenüber bem ai» bet eintmrhtng
bem ©igentfnnner entftebenben ©clfaben un»erl)ältnifimäf3ig groff ift. ©er ©igenthumer
fartu C£r[ai^ be§ il)m entjtebenben ©d)aben§ »erlangen.
§. 905.
<Da§ Siecbt beö ©igentf)ümer3 eine§ ©runbftiidg erftveeft fiel) auf bett 9Jaunt
über ber Oberfläche unb auf ben ®tbiör)>er unter ber Oberfläche ©er Cigenthümet fann fcbocl) ©in»irfungen nicht »erbieten, bre rn fold)er &>he ober Siefe »otgenommen »erben, ba£ er an ber Slugfehtiefjung lern 3«tereffe l)at.
§. 906.
©er ©iaentbütner eine§ ©runbfiücfS fann bic Zuführung »oit ©afett, Dam»feit,
©erflehen, «Rauch, Stuf, Sänne, ©eräufd), ©rfchütterungen unb ähnliche »on einem
anberen ©runbjtücf auggebenbe ©imoirfnngen mfomeit nicht »ernteten, al3_ bie Littnnrfung bie Senkung feines ©runbftücfS nicht ober nur unmefentlief) beeinträchtigt
ober burch eine Senufcung be§ anberen ©runbftücfS herbeigeful)rt » irb , bie nad) ben
örtlichen fBerbaltniffen bei ©runbftflcfen biefer 9age ge» cimlich ift. ©ie oufuhrung
burch eine befonbere Geltung ift unjulafftg.
§. 907.
©er ©igentfuimer eines ©runbftücfg fann »erlangen, baff auf ben Otacbbaigrunbftflcfen nicht Anlagen ^ergeftellt ober gehalten »erben, »on benen mi. Sicherheit
»oraukufeben ift, baff il)r Seftanb ober ihre Senkung eine unSu af,ige ©unoirfnng
auf fein ©runbftücf ¿ur golge l)at. ©enügt eine Einlage ben timbcggefefdichen S5or*
fcBriften, bie einen bejtimmten Slbftanb »on ber ©renje ober fonjtige ©chufema^regeln
»orfchreibcn, fo fann bie Sefeitigung ber Sinläge erjt »erlangt »erben, »enn bie
umuläffige ©imoirfmig tl)atfäd)lich Eievüortritt.
_
Säume unb ©träud)er gehören nicht ju ben Slnlagcn im ©mne biefer 2Sor<
fd)riften.
§. 908.
©robt einem ©runbftficfe bie ©efaf)r, baff e§ burch ben ©infturj eine§ ©e<
bäubeS ober eineg anberen SerfeS, ba3 mit einem 9tad)bargrunbjtucfe »erbunben i|t,
ober burd) bie Slblöfung »on Sheilen be§ ©ebaube§ ob« beS Serfe§ be|d)äb'igt »irx,
fo fann ber ©igenthömer »on bemiemgen, »eld)er nach bem §. 83b Slbf. 1 oOer »eit
837 838 für ben eintretenben ©chaben »erant»örtlich fern »urbe, »erlangen,
bäjj er bie jur Stb»enbung ber ©cfal)r erforberlid;e M e h ru n g trifft.
§. 909.
©in ©runbftücf barf nicht in ber Seife »ertieft »erben, baff ber Soben beS
Stachbargrunbftflcfg bie erforberlid)e ©tüfce »erliert, eg fei beim, baß für eine gcnflgenbe anber»citige 23efejtigung geforgt ift.
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§. 910.
©er (Eigentümer eineg ©runbftücfS fann Sßurgcln eines SaumcS ober eines
©trautes, bie bon einem SRatbargrunbftücf eingebrungcn ftnb, abfcpneiben unb be<
galten. ©aS ©(eite gilt bon perüberrageitbett gmeigen, meint bcr Eigentümer bcm
23eftßer beS SatbargrunbftücfS eine angemeffene g rifi ¿ur Sefeitigung beftimmt pat
unb bie Sefeitigung t r it t innerhalb ber griff erfolgt.
©cm Eigentümer fiept biefeS SRec^t nicpt ¿u, menn bie SBurjein ober bie
gmeige bie Scnupung beS ©runbftüctS n it t beeintrattigeu.
§• 911.
g rü tte , bie bon einem Saume ober einem ©traute auf ein (Rat&argrunbjtücf
t)inüberfa(Ien, gelten a(S g rü tte biefeS ©runbftüctS. ©iefe S o rftrift finbet feine
Slntoenbung, menn baS tRatbargrunbftücf bem offentfiten ©ebraucpe bient.
§. 912.
ßat ber Eigentümer eines ©runbftücfS bei ber E rrittung eines ©ebaubeS
über bie ©renje gebaut, opne bajj t m 33orfa| ober grobe gaprläfftgfeit gut Saft
fa llt, fo pat ber (Ratbar ben Keberbau gu butben, eS fei beim, baff er bor ober
fofort n a t ber ©rengüberftreitung ffiiberfprut erhoben bat.
©er r a tb a r ift b u rt eine ©elbrente 51t entftübigen. gür bie §ope ber
(Rente ift bie geit ber ©rengüberftreitung mafgebenb.
§. 913.
©ie (Reute für ben Keberbau ift bem jemeiligen Eigentümer beS (Ratbar«
grunbftürfS bon bem jeweiligen Eigentümer beS anberen ©runbftüctS gu entritten.
©ie (Rente ift jä p rlit im boraitS gu entritten.
§. 914.
©aS (Ret* auf bie (Rente gept affen (Retten an bem betafleten ©runbftüct,
a u t ben älteren, bor. ES e rliftt mit ber Sefeitigung beS KeberbaucS.
©aS SRett mirb n it t in baS ©runbbut eingetragen, gum (Berget auf baS
(Rctt fomie gur gcftfteliung ber £öpe ber (Rente b u rt Vertrag ift bie Eintragung
erforbcrlitgm Kebrigcn finben bie S orftriften Slnmenbung, bie für eine gu ©unfien beS
jeweiligen Eigentümers eines ©runbftücfS bejtepenbe Sfeallaft gelten.
§. 915.
©er (Rcntenberettigte fann jebergeit bcrlangen, baff ber
gegen llebertragung beS Eigentums an bcm überbauten ©peile
SBcrtl) erfetjt, ben biefer ©peil gur geit bcr ©rengüberftreitung
er öon biefer Sefugnif ©ebraut, fo beftimmen f i t bie (Rette
beiber ©peile n a t beit Sorfcpriften über ben Jtauf.
gür bie geit bis gur Kebertragung beS Eigentums
guentriepten.

tRentenpftittige ipm
beS ©runbftücfS ben
gepabt pat. S ta tt
unb SSerpfKttungen
ift bie diente fort«
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§. 916.
Söirb bittd) ben Ueberbau ein ©rbbaurecl)t ober eine ©ienjtbarfeit an bern
Otachbargrunbftücfe beeinträchtigt, fo ftnben ju ©unften be§ berechtigten bie bor*
fd^riften ber §§.912 bi§ 914 entfl>rcc^enbe Slnlnenbung.
§. 917.
geleit einem ©runbjtücte bie jnr orbnungämafjigen bem^ung notbtoenbige ber*
binbung mit einem öffentlichen ©ege, fo fann ber ©igenthümer non ben Nachbarn
Verlangen, bafj fie Bis jur Hebung be§ SJtangefö bie benuijung ihrer ©runbjtücte jur
Öerftellung ber erforberiiehen berbinbung buiben. ©ie SRichtung be§ bothtoegä unb
ber Umfang be§ benu|ung§rechtB ioerben erforberiiehen galteä bnreh U rte il bcjtimmt.
Oie Nachbarn, über beren ©runbftücie ber 3Rothmeg führt, ftnb bnreh eine
©eibrente 31t entfehabigen. ©ie borfchriften be§ §.912 Slbf. 2 ©afc 2 unb ber
§§.913, 914, 916 finben entfprechenbe Slmoenbung.
§. 918.
©ie berpfiiehtung jur ©ulbung be§ 9tothtncg§ tritt nicht ein, toenn bie bis
herige berbinbung be§ ©runbftüci§ mit bem öffentlichen SBege burcl) eine millfürliche
^anbfung beS ©¡gentbümcrS aufgehoben rnirb.
ffiirb in gotge ber beräufjerung eines 2 i)ctic§ bc§ ©runbftücfg ber Oeräufjerte
ober ber jurücEbehaltene Hf)eit öon ber berbinbung mit bem öffentlichen ©ege ab*
gefchnitten fo hat ber ©igenthümer beseitigen %heUe§ 1 ü&er reichen bie berbinbung
big[)er ftattgefunben hat, ben 9totl)toeg ju buiben. ©er beräufjerung eines ^heibcS
fleht bie beräufjerung eines bon mehreren bemfelben ©igenthümer gehörenben ©runb*
finden gleich§. 919.
©er ©igenthümer eines ©runbftücfg tann bon bem ©igenthümer eines Machbar*
grunbftücES berlangen, baß biefer jur ©rrichtung fefler ©renjjeichen unb, toenn ein
©renjjeichen berrüclt ober unfenntlich geworben ift, jur ©ieberherfteUung mittoirft.
©ie 31rt ber 3lbmarfung unb bab berfal)ren beftimmen fiel) nach ben fianbcS*
gefe|en; enthalten biefe feine borfchriften, fo entfärbet bie OrtSüblief)feit.
©ie Soften ber Slbmartung ftnb bon ben betheiligten ju gleichen ty tik n ¿u
tragen, fofern nicht au§ einem jtotjehen ihnen beftel)enben 3fied;tsber£)ä[tmffe fiel) ein
3lnbereb ergiebt.
§. 920.
ßafjt fuf) im gälte einer ©renjbertoirrung bie richtige ©renje nicht ermitteln,
fo ift für bie Slbgrenjung ber beftjjftanb mafjgebenb. Kann ber befitjftanb nicht
fcftgeftetlt merben, fo ift jebeut ber ©runbftücie ein gleich großes ©tücf ber ftreitigen
glache gttjutheilen.
©omeit eine biefen borfchriften entfßtechenbe bejtimmung ber ©renje ju einem
©rgebniffe führt, ba§ mit ben ermittelten Hmftanben, inöbefonbere mit ber feftfiel)enben
©röfje ber ©runbjtücfe, nicht übereinftimmt, ift bie ©renje fo ju jiehen, lote cb unter
bcrüclfichtigung biefer Umfiänbe ber billigfeit entflicht.
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§. 921.
©erben gtoei ©runbftücfe burd) einen gtoifdhenraum, Stain, ©Intel, einen
©rabett, eine Stauer, $ecfe, iplanfe ober eine anbere Einrichtung, bie gunt Sßort^eife
beiber ©runbftücfe bient, non einanber gefepieben, fo mirb öermuthet, bajj bie Eigen*
tbümer ber ©runbftücfe gur Senkung ber Einrichtung gemeinfcC;afttid; berechtigt feien,
fofertt nicht äußere Stertmaie barauf ^inlwetfen, bafj bie Einrichtung einem ber
Stacpbartt aiiein gehört.
§. 922.
©iub bie Stacpbarn gur Senufmttg einer ber im §. 921 bezeichnten Ein*
rieptungen gemeinfchafttich berechtigt, fo tarnt feber fie git bem grneefe, ber ftdh au§
ihrer 23efcf>affenf)cit ergiebt, iufotoeit betrugen, afe nicht bie Stitbenutumg be§ anbereu
beeinträchtigt mirb. ©ie llnterpaltunggfoften fittb non ben Stacpbarn git gleichen
Scheiben git tragen, ©olange einer ber Stacpbarn an bem gortbeftanbe ber Einrichtung
ein gutereffe hat, barf fie nicht opne feine gufiimtmtng befeitigt ober geänbert merben.
3m fiebrigen beftimmt ft dp ba§ SiechtSüerpältnijz gmifepen ben Stadpbarn nach ben
Sorfdpriftcn über bie ©emeinfepaft.
§. 923.
©teilt auf ber ©renge ein Saum, fo gebühren bie grüepte itnb, toenn ber
Saum gefällt mirb, auch ber Saunt ben Stacpbarn zu gleichen ^peilen.
3eber ber Stacpbarn fatttt bie Sefeitiguug be§ SattmeS nertangett. ©ie Soften
ber Sefeitiguug falten ben Stachbarn zu gleichen ^peilen zur Saft, ©er Stachbar,
ber bie Sefeitiguug nerlangt, hat jebod; bie Sofien allein gu tragen, toenn ber
anbere auf fein Stecht an bem Saume »ergieptet/ er ermirbt itt biefem gälte mit ber
Trennung bas SMeineigentpum. ©er Slufpcucp auf bie Sefeitiguug ift auggefcploffen,
menn ber Saunt al§ ©reitggeicpen bient uub ben Umflänbeu nach nicht bttreh ein
anbereb gmecftnäfüge§ ©renzjeichen erfept merben fatttt.
©iefe Sorfchriften gelten auch ffa einen auf ber ©renge ftehettben ©trauch§• 924.
©ie Slnfprücpe, bie fielt au8 ben §§. 907 bi§ 909, 915, bem §. 917 Slbf. 1,
beut §. 918 Slbf. 2, ben §§. 919, 920 uttb bem §. 923 Slbf. 2 ergeben, unterliegen
nicht ber Serfä prang.
Z w e ite r Z i t e l

©dtterb unb SScrluft be§ ©igentpum§ an ©runbfh'icfcn.
§. 925.
©ie gur Uebertragmtg be§ Eigentpumd an einem ©runbftücfe nach §• 8 7 3
erforberlidpe Einigung be§ SeräufjeretS unb be§ Er merber3 (Sluflaffung) map bei
gleichzeitiger Slnmefenpeit beiber Stpeile öor bem ©runbbudpamt erflärt merben.
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eine 5luflaffung, bie unter einet Vebingung über einer geitbeflimmung erfolgt,
ißt unrnitffam.
§. 926.
©inb bet Veräußerer unb ber Srmetbet barüber einig, baß fuß bie Veräußerung
auf baS gubeßör be§ ©tunbflücfS erftreefen foii, fo eriangt ber (Erwerbet mit bem
Sigentßum an bem ©runbjtücE aueß baS (Eigentum an ben jur Seit beS SrmerbeS
fcorßanbeuen gubeßorfiücfen, fomeit fie bem Veräußeret geßoren. 3m gmeifel ift
anjuneßmen, baß fieß bie Veräußerung auf baS gitbeßör erftreefeu foii.
Srtaugt ber Srmerbet auf ©runb ber Veräußerung ben Vefiß non gubeßot«
fiücfen, bie bem Veräußerer nießt geßoren ober mit SRecßten ^Dritter betaftet fmb, fo
finben bie Vorfcßriften ber §§. 932 bis 936 Slnmcnbung; für ben guten ©tauben
beS SrmerbcrS ift bie geit ber (Erlangung be§ VeftßcS maßgebeub.
§. 927.
©er (Sigentßümer eines ©runbftücfS fann, menn ba§ ©runbftücE feit breißig
3aßrcn im Sigenbefiß eines Slnberen ift, im ffiege beS SlufgebotSoetfaßrcnS mit feinem
Dtccßtc auSgcfcßtoffen merben. ©ie Vcfißjcit mirb in gleicßcr Seife berechnet mie
bie grift für bie Srfißung einer bemegtießen ©aeße.
3ft bet Sigentßümer im
©runbbueß eingetragen, fo ift baS ?lufgebotS»etfaßren nur jutäfftg, menn er geftorben
ober oerfcßollen ift unb eine (Eintragung in baS ©runbbueß, bie ber guftimmung
beS (EigentßümcrS beburfte, feit breißig faßten nießt erfolgt ift.
©erjenige, melcßer ba§ SluSfcßlußurtßcil crmirlt ßat, erlangt baS (Eigcntßum
babureß, baß er fteß als Sigentßümer in baS ©runbbueß eintragen läßt.
3ft not ber Srlaffung beS SluSfcßtußurtßeilS ein ©ritter als Sigentßümer ober
megen 'beS SigcntßumS eines ©ritten ein ffiiberfßrucß gegen bie DticßtigEeit beS
©runbbtteßS eingetragen morben, fo mirft baS Urtßcil nießt gegen bcu ©ritten.
§. 928.
©aS Sigentßum an einem ©runbftücfe fann babureß aufgegeben merben, baß
ber Sigentßümer ben Verließt bem ©runbbueßamte gegenüber erflärt unb ber Verließt
in baS ©runbbueß eingetragen mirb.
©a§ SRccßt jur Aneignung beS aufgegebenen ©runbflücES fteßt bem giSfuS beS
VunbeSfiaatS ju, in beffen' ©ebicte baS ©runbfiücf liegt, ©er giSfuS ermirbt baS
Sigentßum babureß, baß er fteß als Sigentßümer in baS ©runbbueß eintragen läßt.

Drifter Difel.
Svmcvb unb SScrluft bc§ SigcntßumS an bemegtießen Sacßcn.

I. UcbcrtragmuT.
§. 929.
gut llebertragung beS SigcntßumS an einer bemegtießen ©aeße ift erforbcrließ,
baß ber Sigentßümer bie ©aeße bem Srmcrber übergiebt unb beibe barüber einig
9Wd;ä ■©(fefcM. 1896.
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96, 356
1509
4011610
§ 929a

ftnb, baß baS (Eigentum übergeben foff. 3 ft bcr (SnvcrDcr im ©efiße bcr ©acße,
fo genügt bie (Einigung über ben Uebergang bc§ Eigentums.
§. 930.
3f* ber (Eigentümer im Sefifee ber ©ad)c, fo fann bie llebcrgabe baburcß
erfefet »erben, ba| grniften ißm unb bem (Ermerber ein SRettSVerßältniß Vereinbart
mirb, vermöge beffen bcr (Ermerber ben mitteibaren ©efiß erlangt.
§. 931.
3 ft ein d ritte r im ©eftße bcr ©ad)c, fo fann bie Uebergabe baburd) erfeßt
»erben, baß bcr (Eigentümer bem (Ermerber ben Slnfprud; auf Verausgabe ber ©ade
abtritt.
§. 932.

96, 356
1510
4011610
§ 932a

®urdf eine n a t §. 929 erfolgte ©eräußerung toirb ber Ermerber and) bann
(Eigentümer, toenn bie ©ad)e nid)t bem ©eräußerer gehört, eS fei benn, baß er ju
ber Seit, ju ber er n a t biefen © orftriften baS (Eigentum ermerben mürbe, nidit
in gutem ©tauben ift. 3n bem gälte beS §. 929 ©aß 2 gilt bieS jebot nur bann,
menn ber Ermerber ben ©eftß Von bem ©cräitßerec erlangt batte.
©er Ermerber ift t r it t in gutem ©lauben, menn ißm befannt ober in golge
grober gaßrläfßgfcit unbefannt ift, baff bie ©adic nid)t bem ©eräugter gehört.
§. 933.
©el)ört eine n a t §■ 930 Veräußerte ©acße nid)t beut ©eräußerer, fo mirb ber
Ermerber Eigentümer, toenn ißm bie © ate von bem ©eräußererübergeben mirb,
eS fei benn, baß et ju biefer Seit n i^ t in gutem ©tauben ift.
§. 934.
©ef>ört eine n a t §• 931 veräußerte ©ad)e n it t bem ©eräußerer, fo mirb ber
Ermerber, menn ber ©eräußerer mittelbarer ©efißer ber ©ad)e ift, mit bcr Abtretung
be§ $lnfprud)S, anbermfalis bann Eigentümer, menn er ben ©eftß ber © afe von
bem ©ritten erlangt, eS fei benn, baß er jur Seit ber Abtretung ober beS ©efiüermerbeö nid)t in gutem ©laubeit ift.
§. 935.
©er Ermerb beS Eigentums auf ©runb ber §§. 932 bis 934 tritt nid)t ein,
menn bie © ate bem Eigentümer geflößten morbcn, Verloren gegangen ober fonft
abßanben gefommen mar. ©a§ ©leite gilt, falls ber Eigentümer nur mittelbarer
©cftßer mar, bann, menn bie ©ad)e bem ©efißer abßanbett gefommen mar.
©iefe © orftriften futben feilte 5lmvenbung auf ©elb ober Snßaberpapiere
fomie auf ©aeßen, bie im ffiege öffentlicher: ©erfteigerung veräußert »erben.

96, 356
1511
4011610
A b s .l geänd.

§. 936.
3ft eine Veräußerte @ad)e mit bem 9M)te eines ©ritten belaftet, fo erlifdit
baS Diccßt mit bem Ermerbe beS EigentßumS. 3n bem gälte beS §. 929 ©aß 2
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gilt bieS jcbod) nur bann, trenn ber ©rtrerber beit Veftß Von bem Veräußerer
erlangt hatte. Grfclgt bie Veräußerung nach §. 930 ober trar bie nach §. 931
Veräußerte ©ad)e nicht im mittelbaren Vefiße beS Veräußerers, fo e r lis t ba§ Stecht
beS Dritten erft bann, trenn ber ©rtrerber auf ©rtutb ber Veräußerung ben Veftß
ber ©ad)e erlangt.
DaS 9vecl)t beS Dritten erlifebt nicht, trenn ber ©rtrerber ju ber naeß Slbf. 1
maßgebenben ^eit in §ln|et)ung be§ Siebtes nid)t in gutem ©tauben ift.
Siebt im gälte beS §. 931 baS Sic^t bem brüten Veffßet ju, fo e r lis t eS
auch bem gutgläubigen ©rtrerber gegenüber nid)t.
II .

©rfifatng.

§. 937.
gehn
gaßre im ©igenbefüje l)at, ertrirbt baS
5 ßer eine betveglicße ©ad>e
©igent£)um (©rfißung).
. 0
Die ©rfißung ift auSgefdtloffett, trenn ber ©rtrerber bei bem ©rtrerbe beo ©igem
befißeS nicht in gutem ©tauben ift ober trenn er f pater erfährt, baß il)m ba§ ©igen«
tburn nicht ruflebt.
§. 938.
§at gemanb eine ©ad)c am Slnfang unb am ©nbe eines SeitraumS im
©igenbefiße gehabt, fo trüb rermuthet, baß fein ©igenbeftfe and) in ber gtrifchcnjeü
beflattben babc.
1
§. 939.
Die ©rfißung fann nicht beginnen unb, falls fte begonnen hat; aießt f Drt<
gefeijt trerben, folange bie Verführung beS ©igcnthumSanfprucßS gehemmt ift ober
ihrer Votlenbung bie Vorf driften ber §§. 206, 207 entgegenflehen.
§. 940.
Die ©rftintng trirb bureß ben Verluft beS ©igenbeftßeS unterbrochen.
Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, trenn ber ©igenbefißer ben ©igen.bcfiß
oßne feinen Sitten Verloren unb ißn binnen gaßreSfrift ober mittetft einer innerhalb
biefer g riff erhobenen Mage iriebererlangt bat.
§. 941.
Die ©rfißung trirb unterbrochen, trenn ber ©igenthumSanfpruch gegen ben
©igenbefißer ober im galle eines mittelbaren ©igenbeftßeS gegen ben Veftßer gerid)tlich
geltenb gemacht trirb, ber fein Siecht ¿um Vefiße von bem ©igenbefißer ableitet; bie
Unterbrechung tritt jeboch nur ju ©unjlen beSfenigen ein, trelchcr fie ^ berheiführt.
Die für bie Verjährung geltenben Vorfd^riften ber §§. 209 bis 212, 216, 219, 220
ftnben entfpreeßenbe Slntrenbung,
§. 942.
® irb bie ©rfüjung unterbrochen, fo fommi bie bis jur Unterbrechung rer«
flricßene Seit niept in Vetrad)t; eine neue ©rfißung fann erft nach ber Veenbiguug
ber Unterbrechung beginnen.
57 *
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§. 943.
©cfangt bie ©aepe bttrep SRecptSnacpfoige in bett GigenBefifc eines ©ritten, fo
©ritten ^n Statten ^

^

C§ be§ ^ ^ r g m ig e r S

»erftric^ene GrftfeungSjeit bem

944.
bem Gtfen

© S f' ^

3“

®r6 fö aW

l l « 8 herftriefen ijl, fommt

§. 945.
SJlit bem (Erlherbe be§ GigentpumS burep Grftftung erlösen bie an ber ©acbe
l 01 brtn~, Liu’nbe be§ Gigenbefi^eS begrünbeten «Rechte «Dritter, eS fei beim, bafi ber
Ugenbeft|er bet bem ermerbe beS GigenbeftfeeS in Hnfepung biefer Sterte nicht in
gutem ©tauben t|l ober tpr fcejiepen [pater erfährt, ©ie CSrfi^ungSfrift muf auch
” ! SqUi e/ U2 1^ be§
? be§ ® ritten berfiW^en fein/ bie Sßorfcpriften ber §§. 9 3 9
btS 944 ftnben entfpreepenbe Slumenbuttg.
H i.

Hrrbüttutttg. Herrn tfdjttmj. Herarbettumj.
§. 946.

v

ei™ ®etoeÄ

mit e'»em ©runbftüefe bergeflalt herbunben, bau

L t : ! f e ® : n t Ä . ,8n'nbp,H3 tticb' fo
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§■ 947.
r. r
^mgücpe ©aepen mit einanber berge)M t herbunben, bafi fte mefent*
emer empetthepen ©aepe »erben, fo »erben bie bisherigen (Eigen.
)umer S^htetgentbumer bte)er ©aepe; bie Slntpeite befummelt fiep naep bem 23erbä(t<
mffe be§ ffiertpeS, ben bie ©aepen jur Seit ber Serbinbung paben. '
b« 8

“ Ö bi' Ö a,1|,tH ' a" | , W ' " ' f“ “ » « ¡ 5 * ® 8 «XWni«

§. 948.
®erben betoegfiepe ©aepen mit einanber untrennbar heraufept ober hermengt,
fo ftnben bte ©orfepnften be§ §. 947 entfpreepenbe Slntoenbttng
J'
©er Untrennbarfeit fiept es gfeiep, menn bie Trennung ber hermifeptett ober
hermengten ©aepen mit unherpäftni^mapigen 5toffen herbunben fein mürbe.
§. 949.
r, f , Glt5 Cilt- ^m«P ben §§. 946 bis 948 baS Gigentpum an einer ©aepe, fo er*
fofepen auep bte fonjltgen an ber ©aepe beflepenben »teefte. (Ermirbt ber GigentBümer
ber belüfteten ©aepe Shtetgentpum, fo belieben bie SHecpte an bem Slntßeife fort,
bci . an. bte @ter[e ber ©aepe tritt. 5ßirb ber Gigentpümer ber befafteten ©ad
aaetneigentpumcr, fo erftreefen f.eb bie 9iec£;te auf bie pinjutretenbe ©aepe
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§. 950.
ffier burd) Verarbeitung ober ilmbilbung eincg ober niedrerer Stoffe eine neue
betocgliche Sache ^erfieilt, ertoirbt bag Eigentum an ber neuen Sache, fofern nicht
ber 5öcrtt) ber Verarbeitung ober ber ilmbilbung erheblich geringer ift alg ber ®ertl)
beg Stoffeg. 31lg Verarbeitung giit auch bag Schreiben, geichnen, lötalen, ©rucfen,
©raüiren ober eine ähnliche Vearbeitung ber Oberfläche.
9)tit bem Ertoerbe beg ßigent[)unt§ an ber neuen Sache erlöfchen bie an bem
©toffe befiehenbeti Siechte.
§. 951.
2Ber in f^ofge ber Vorfchriften ber §§. 946 big 950 einen SiechtgOerluft ec*
leibet, fann oon betnjenigen, ju beffen ©uiifteu bie Siechtgänberung eintritt, Ver»
giitung in ©elb nach ben Vorschriften über bie £>erau§gabe einer ungerechtfertigten
Vereiterung forbern. ©ie 2öieberl)erjiellung beg früheren Sujiattbcg fann nicht Oer«
langt toerben.
©ie Vorfchriften über bie Verpflichtung junt Schabengerfajje toegen unerlaubter
^unblutigen fotoie bie Vorfchriften über bett Erfafj oott Vertoenbungeit unb über
bag Siedet ¿ur 2ßegnat)me einer Einrichtung bleiben unberührt. 3 tt bett
ber
§§. 946, 947 ift bie 3Begnahme nach ben für bag ffiegnahmerecht beg Vefitjerg gegen«
über bem Eigentümer geltenben Vorfchriften auch bann julaffig, toenn bie Verbinbung
nicpt oon bem Veft^er ber §auptfache betoirft toorbett ift.
§. 952.
©a§ Eigenthum an bem über eine gorberuttg auSgejMten Sdjulbfcbeine fleht
bem ©laubiger 511. ©ag Siecht eines ©ritten an ber gorberuttg erftrecft fiep auf
ben Schulbfchein.
©ag ©Teiche gilt für llrfunben über anbere Siechte, fraft bereu eine öeiftung ge*
forbert toerben fann, in§befonbere für ^ppothefen«, ©runbfchulb« unb Sientenfchulbbriefe.

IV. ©rtotrb oou Srjcttgttiffrii unb fonfttgen i3eftanbtl)eilen einer öadje.
§. 953.
Erjeugniffe unb fonftige Vcflanbtheile einer Sache gehören auch nacfy ber
Trennung bem Eigentl)ümer ber Sache, foioeit fidf) nicht aug ben §§. 954 big 957
ein SlnbereS ergiebt.
§. 954.
56er Oermöge eines Slecpteg an einer freutbeti Sache befugt ift, fich Erjeugniffe
ober fonftige Veftanbtbeile ber Sache aitjueiguen, ertoirbt bag Eigenthum att ihnen,
unbefcl)abet ber Vorfchriften ber §§. 955 big 957, mit ber Trennung.
§. 955.
5öer eine Sache im Eigettbefthe hat , ertiürbt bag Eigenthum an ben Erjcuguiffcn unb fonftigen jtt ben flüchten her Sache gel)örenben Vejtanbtheilcu, unbcfchabet
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bet Siujcfjrtften bet §§. 956, 957, mit bet Trennung, ©er ßttoerb ijl auSgefStoffen,
itenn bet ©igenbeft|er nicpt ¿um ©igenbeft| übet eilt Slnberet bettnöge eines Ülecl)tcS
mt bet ©ad)e ¿um ^-rwc^tbeguge berechtigt ift unb bet ©igenbeftfcet bei bcm ©ttterbe
bc§ ©igeubefiheS nicht in gutem ©icutben ift ober to t bet Trennung ben iRedtö»
mangct erfährt.
©em ©igenbepfcer fleht betjenige gleich, lteld)er bie ©ade ium gitecfe bet
SluSübung eines 9tugungSted)tS an il;r bcft^t.
, s .
ben
gfeichgcjlelften Sefijj finbet bie ¿ « f t
beS §. 940 Slbf. 2 ent]pted)enbe Slnttenbung.
§. 956.
©eftattet bet ©igenthümer einem Slnbeten, ftch «tjeugniffe ober fonftige 58eflanbtheile bet ©ad)e anjueignen, fo ertoirbt biefer baS ©igenthum an ihnen, toenn
bet SJepfe bet ©ade ihm übertaffen ift, mit bet Trennung, «nberenfatt* mit bet
®eji|etgteifung. 3 ft bet ©igentbümer ¿u bet ©cftattung tetp|Tid)tet, fo fann et pe
nicht »ibertufen, fotange fiep bet Slnbcre in bcm ihm übetlaffenen Sepie bet ©ade
bepnbet.
*
©a§ ©ieiche gilt, meun bie ©efiattung nicht ton bem ©igenthümer, fottbetri
ton einem Slnbeten auggeft, bcm ©tjeugniffe ober fonftige »eflan&tfieiie einer ©ade
nach bet Trennung gehören.
§. 957.
©ie SSotfchriften beS §. 956 finben auch bann Sltttoenbung, ttenit betjenige,
meither bie Aneignung einem Slnbeten gejiattet, ^iergu nicht berechtigt ift, eS fei
benn, bap bet Slnbcte, falls ihm bet 23efi| bet ©ade übertaffen toirb, bei bet
lleberlaffung, anbetenfalls bei bet ©rgreifuug beS SefipeS bet ©rjeugntjfe ober bet
fonjtigen Scjtanbtheile nicht in gutem ©tauben iji ober to t bet Trennung ben gtedtSmanget erfährt.
’
V. Tine igtutng.
§. 958.
2Ber eine J^errenlofe betoeglic^e ©ad;e in ©igenbeftfc nimmt, erttirht baS ©iaem
thunt an bet ©ad)e.
©a§ ©igenthum toirb nicht ertoorben, ttenn bie Slneignung gefeplich terboten
ift ober ttenn burch bie 23eft|etgreifung baS SlneignungSredt eines Slnbeten tcr<
legt toirb.
§. 959.
©ine bettegliche ©adje toirb herrenlos, ttenn bet ©igenthümer in bet Slbfidit,
auf baS ©igenthum ¿u beteten, ben 8 ep| bet ©ache aufgiebt.
§. 960.
Sßilbc Spiere ftnb herrenlos, fotange fie fiep in bet greiheit befinben. ®ilbe
^l)tere tn ibtergävtcu uub gifepe in Reichen ober anberen gefdtoffeneu 93ritatgettäjjern ftnb nicht herrenlos.
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erlangt ein gefangenes WifbeS %E>ier bie ^rci^eit wieber, fo wirb e§ ^errentoS,
Wenn nicpt ber Sigenipmer ba§ 2;i)icr unoerjüglich »erfolgt ober Wenn er bie Söer*
foigung aufgiebt.
Sin gejäE>mte§ 'Jfyier wirb ^crrentoS, Wenn eS bie Oetooljnjjeit abtegt, an
ben i[)m befiimmten Ort juräcfjufe[)ren.
§. 961.
gie^t ein Vienenfdnoatm au§, fo wirb er herrenlos, Wenn nicht ber eigen«
tfjümer i[)n unocrjüglid) »erfolgt ober wenn ber eigentt)ümer bie Verfolgung aufgiebt.
§. 962.
®er eigentf)ümet be§ Vienenfd)Watme§ barf bei ber Verfolgung frembe ©runb«
ftüctc betreten. 3 ft ber ©cbwarm in eine frembe nicht befente Vienenwobmmg ein«
gezogen, fo barf ber eigentl)ümer be§ ©chwarmeS ¿um gwede be§ (EinfangcuS bie
SBofjnung öffnen unb bie ffiaben IjerauSnebmen ober ^crau§bred)en. er l)at ben
entftel)enben ©d)aben jit erfejjen.
§. 963.
Vereinigen ftd) ausgewogene Vienenferwärme mehrerer ©igetttl)ümcr, fo werben
bie (Eigentümer, welche il)re ©erwärme »erfolgt l)aben, Vtiteigeni^ümer beS ein«
gefangenen ©efammtfd)WatmeS / bie Anteile beftimmen ftd) nad) ber gapl ber »er«
folgten ©erwärme.
§. 964.
gft ein Vicnenfdfwarm in eine frembe befere Vienenwolfnung eingejogen, fo
erjtredcn fid) ba§ eigentl)um unb bie fonftigen IRedfte an ben Vienen, mit benen
bie SEöoljnung befent War, auf ben eingejogenen ©erwärm. OaS eigcntt)um unb
bie fonftigen Stcdfte an bem eingejogenen ©d)Watme erlöfdjcn.

VI. üitnb.
§. 965.
®er eine »erlorene ©adje fmbet unb an fid) nimmt, f)at bem Verlierer ober
bem Sigentfiümer über einem fonftigen empfangsberechtigten unberpigUcE) Anzeige ¿u
machen.
^enut ber fffmber bie (SmpfangSbercdftigten uicl)t ober ift it)m il)r Aufenthalt
unbelannt, fo l)at er ben ffunb unb bie Umftänbe, weld)e für bie (Ermittelung ber
empfangsberechtigten erheblich fein tonnen, unoerjüglid) ber ^solijeibebörbc attju,¿eigen.
3ft bie ©aepe niept mehr als brei m a tt Werth, fo bebarf e§ ber Anjcige nid)t.
§. 966.
©er ginber ift jut Verwahrung ber ©aepe »erpflid)tet.
3ft ber Verberb ber ©ad)c ju beforgen ober ift bie Aufbewahrung mit
unoerhaitnijjmäfsigcn Soften »erbunben, fo hat ber ffinber bie ©adhe öffentlid) »er«
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§. 968.
~ Cr fjtnber bat nur Eorfa| unb grabe ga^rtäffigfeit 3u Vertreten.
§. 969.
r «. ® c.rc $ 9lbcr lüirb burc^ i>ie Verausgabe ber Sache an beit Seriierer mt*
fonjhgen Empfangsberechtigten gegenüber befreit.
'
^ b
§. 970.
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§• 974.
6 inb bor bcm Slbtaufe ber einjährigen griff (Empfangsberechtigte bem ginber
befannt gcmorben ober traben fte bei einer Sacpe, bie mepr als brei 2Äarf mertp
tfl, i^rc Siechte bei ber *Po[ijeibepörbe rechtzeitig angemetbet, fo fann ber ginber
bie (Empfangsberechtigten naep ben SSorfcpriften beS §. 1 003 zur (Erftärung über bie
ipm nach ^cn §§• 970 bis 972 zuftepenben Slnfprücpe aufforbern. SJtit bem Slbtaufe
ber für bie (Erftärung beftimmten griff ermirbt ber ginber baS (Eigenthum unb er«
töfchen bie fonftigen SRecpte an ber Sache, menn nicht bie (Empfangsberechtigten fiep
rechtzeitig ju ber S3efriebigung ber 2lnfpri'icb)e bereit erftären.
§. 975.
£>urdp bie Slbtieferung ber Sacpe ober beS 23erfteigerungSertöfeS an bie spotijei«
behorbe metben bie Siechte beS ginberS nicht berührt, ßäfjt bie tpolizeibepörbe bie
Sache toerfteigern, fo tritt ber (ErtöS an bie Stelle ber Sache. ©ie $polizeibepörbe
barf bie Sache ober ben (ErioS nur mit guffimmung beS ginberS einem (Empfangs«
berechtigten hcrauSgebcn.
§. 976.
Skrjicptet ber ginber ber spotijeibepörbe gegenüber auf baS Siecpt zum (Ermcrbe
beS (EigentpumS an ber Sacpc, fo gept fein Siccpt auf bie ©emeinbe beS gunbortS über.
$at ber ginber naep ber Slbtieferung ber Sacpe ober beS SkrffcigerungSerföfcö
an bie ^otizeibepörbe auf ©runb ber SSorfcpriften ber §§. 973, 974 baS (Eigentpum
ermorben, fo gept eS auf bie ©emeinbe beS gunbortS über, menn niept ber
ginber bor bem Slbtauf einer ipm bon ber tpotizeibepörbe beftimmten g rijt bie
Verausgabe bertangt.
§• 977.
2Bcr in geige ber SSorfcpriftcn ber §§. 973, 974, 976 einen SiecptSbcrtuft
erleibet, fann in ben gatten ber §§. 973, 974 bon bem ginber, in ben gälten beS
§. 976 bon ber ©emeinbe beS gunbortS bie Verausgabe beS burep bie StecptSänberung
(Erlangten naep ben SSorfcpriftcn über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten 23e«
reieperung forbern. ©er Slnfprudp ertifept mit bem Stbtaufe bon brei gapren naep
bem Hebergange beS (EigentpumS auf ben ginber ober bie ©emeinbe, menn niept
bie geriepttiepe ©ettenbmaepung borper erfolgt.
§. 978.
fficr eine Sacpe in ben ©efcpäftSräumen ober ben SefbrberungSmittefn einer
öffenttiepen Sepörbe ober einer bcm öffenttiepen Eerfepre bienenben ScrfeprSanftait
finbet unb an fiep nimmt, pat bie Sacpe unberzügtiep an bie 23epörbe ober bie
93erfeprSanftatt ober an einen iprer Slngeftettten abjutiefern. ®ie S3orfcpriften ber
§§. 965 bis 977 fmbett feine Slnmenbung.
§. 979.
£>ie Sepörbe ober bie SSerfeprSanffatt fann bie an fte abgetieferte Sacpe
effenttiep berfteigern taffen. £)ie öffenttiepen S3epörben unb bie SerfeprSanftaften beS
SieidjS- ©eftj|6[.
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SReid^, ber SunbeBfiaaten unb ber ©cmeinben fönnen bie Serfteiqerung Durch einen
tprer Beamten rornepmen laffen.
a
b
H'
©er SrlöB tritt an bie ©teile ber ©aipe.
§. 980.
-er
jp erft«8erun0 ^ erf* ¿tdäfftg, nadfbem bie Empfangsberechtigten in einer
offentluteu Sefanntmacpung be§ gunbe§ jur 'älnmelbung tprer 9 icd)te unter Seftimmuttg
einer y rtjt aufgeforbert trorben fmb unb bie g riji rcrjtrid;en ift: fie ift umuläfftq,
toenn eine Slnmelbung rechtzeitig erfolgt ift.
'
1 a/
©ic 33efanntmad)ung ift nid;t erforbediep, trenn ber Serberb ber ©adtc m
beforgen ober bte Slufbetraprung mit unrerpältnihtnäfjigen Sofien oerbunben ift.'
§• 981.
et *«
^ la u fe ber w ^er öffentlichen Sefanntmacpung beftimmten
g rift Drei ^abre nerftnepen, fo fällt ber SerfleigerungBetfßB, trenn nid)t ein (W angSbercdtigter fein 9iecpt angcmelbet I>at, bei SteicpSbcbörben unb SieicpSanftalten an
ben SieicpSfigfuB, bet CanbeSbepörben unb 9anbcBanflalten an ben giSfuS beS SunbeB.
ftaatg, bet ©emembebepörben unb ©cmeinbcanjialten an bie ©erneinbe, bei SerfebrS«
anjtolten, bte ron einer iPriratperfon betrieben trerben, an biefe.
c. . ?,f.
®crßet0 etung oi)ne bie öffentliche Sefanntmacpung erfolgt, fo beginnt
bte breijaprige grift trjt, ttachbem bie Empfangsberechtigten in einer öffentlidien Se*
ranntmad)ung beS gunbcS jur Slnmelbung ihrer Siechte aufgeforbert trorben ftnb ©a§
©leicpe gilt, trenn gefunbeneB ©eib abgcliefert trorben ift.
©ie Soften trerben ron betn pctauBzugebenben Setrag abgewogen.
§. 982.
. r „ . 0te
98! ^Dr0 ei c^r ‘e^cnc Sefanntmacpung erfolgt bei SieidtBBeworben unb SieicpSanfraiten nach b«t fon bem SuttbeBratp, in ben übrigen Gälten
nach b« 1
gentralbepörbe beB SunbeBftaatB crlaffenen Sorfd;riften.
§. 983.
. » « •? £ 4 “
i« «eW «»er ©acbe, ju bereu Verausgabe fte
rerppd)tet ift, ohne bah bte Verpflichtung auf »ertrag beruht, fo ftnben, trenn ber
Sehorbe ber empfangsberechtigte ober beffen StufentEjalt unbefannt ift, bie Sorfdriften
ber §§. 979 btB 982 entfprechenbe Slntrenbung.
W !
§. 984.
5Btrb eine ©aepe, bie fo lange rerborgen gelegen pat, baff ber Eigentümer
nicht mehr ju ermitteln ift (©d)ap), entbeeft unb in golge ber Entbccfunq in S e it
genommen, fo trirb baS Eigentum jur Välfte ron bem Entbcder, ntr ¿äffte ron
bem Eigentümer ber ©aepe ertrorben, in trekper ber ©epafc rerborgen trar
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5lntyrtid)e cm§ bem Gigcnt[)umc.
§. 985.
©er Gigenthütner fatut t>on bem Beftger bie <5erau§gabe bcr @ad)c Oerlangcn.
§. 986.
©er Befiper fann bie öerauggabe bet ©ache oermeigcrn, toemt er ober bet
mittefbare Befiger, oon bem er (ein SRecpt ¿tun Befi| ableitet, bem Gigenthütner
gegenüber ¿um Befi^r berechtigt ift.
ber mittelbare 53cft^er bem Gigenthütner
gegenüber ¿ur ilebetlaffung bog Befiücg an ben Beji|er nid)t befugt, fo fann bcr
Gigenthütner oon bem Beft|er bie ¿erauggabe ber ©ad>e an ben mittelbaren Bcfi|er
ober, menn biefer ben Befth nicht miebetübernehmen fann ober null, an (ich ftl&jt
berlaitgcn.
©er Befihcr einer ©ad)e, bie nach §• 931 burdf Slbtretung beg $lttfpru<h§
auf £>erauggabc oeräufjert toorben ift, fann bem neuen Gigenthütner bie (Einmenbungen
entgegen(c-hen, toeldfe Uftn gegen ben abgetretenen 3lnfprud> ¿ufiehen.
§. 987.
©er Beft^et ha* feem Gigenthütner bie Stufungen hetaugjugeben, bie er
nach feem (Eintritte ber 9ted)t§hängigfcit gicC)t.
Siept ber Beftfcer nach feem (Eintritte ber Stcchtglfängigfcit Stufungen niept,
feie er nach beit Siegeln einer orbntntggmäjjigen SBirtpfchaft ¿iepen fönnte, fo ift er
feem (Eigcnthümer ¿um Grfage laerpflicbtet, fomeit ihm ein Berfd)u(bett ¿ur ßafi fällt.
§. 988.
<5at ein Beft|er, ber bie ©adfe al§ ipm gehörig ober ¿um gmeefe ber §lug<
Übung eine§ ihm in ffiirflichfeit niept ¿ujtehenben Bupunggrechtä an ber ©ache hefi^t,
feen Befifj unentgeltlich erlangt, fo ift er bem (Eigentümer gegenüber ¿ur £)crau?gabe
ber 9iu|ungen, bie er oor bem Gintrittc ber Stechtgpängigfeit ¿iept, nach ben Bor«
fc^riften über bie £>erau§gabe einer ungerechtfertigten 'Bereicherung oerpflichtet.
§. 989.
©er Befther ift Oon bcm Gintritte ber Stechtgpängigfeit an bem Gigenthütner
für ben ©chaben oerantmortlich, ber baburch entfielet, baff in $olge feineg Ber«
fcpulbcng bie ©ache oerfd)led)tert rnirb, untergeht ober aug einem anberen ©runbe
b°n ipm niept perauggegeben merben fann.
§. 990.
SBar ber Beftüer bei bem Grmerbc beg Bejiijeg niept in gutem ©lattben, fo
hnftet er bem Gigenthütner oon ber Seit beg Grmerbcg an nach ben §§. 987, 989.
58*

baf er gum Befipe nic^t berechtigt i f , fo haftet er in
gleicher SBetfe non ber ©rlangung ber ibenntnif an
J 1' ' 9 '
6 ine toeitergepenbe Haftung be§ BefperS toegen «Ber^itgg bleibt unberührt.
§• 991.
,
Jßeit*f bJir ®c^ xer ba§ 9lei^t 8um Befipe öon einem mittelbaren Siefiper ab,
fo finben bte Borfünften beS §. 990 in 2lnfel)ung ber Stufungen nur Slntocnbunq
toeun bte BorauSfef ungen beS §. 990 auch Gei bem mittelbaren Sieger oorliegen
ober btefem gegenüber bte «RecptSpängigfeit eingetreten ift.
h*
6d, bem eiluetf)e beg ^cfitjcä in gutem ©tauben, fo bat er
gletchtoohl non beut ©rtoerb an ben im §. 989 belichteten Schaben bem L e n thumer gegenüber infotoett ju nertreten, als er bem mittelbaren Beffer beranttoortlicp if§. 992.
§at
Se^ cr bur$ toerbotcne eigenmacht ober burch eine frafbare
ipanbluttg bm Sieftp nerfchafft, fo ßaftet er bem ©igentpümer nach ben 93orfcBriften
über ben ScpabenSerfap toegen unerlaubter ßanblungen.
'
§. 993.

R , s ßli 9C” bte. m ben §§• 9 ® 7 m 9 9 2 Gezeichneten BorauSfefungen nicht nor, fo
^at bet ®efiper ble gesogenen fruchte, fotoeit fte nach Gen «Regeln einer orbnunas.
tnapigen Sffiirtpfjaft nicht als Grtrag ber Sacpe ansufepen ftnb, nach Gen Borfcßriften
über bte Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung perauSjugeben; im Uebriqen
tjt er toeber j u r Verausgabe bon Stufungen noch 3»t» ©cpabettSerfape berbfließtet.
•r
r ie .§elth
bem ^eftper bie Stufungen berßleibett, finben auf
tpn bte Borfcpnften beS §. 101 Slntoenbung.
^
§• 994.
©er Beffer fann für bie auf bie Sache gemalten notljtoenbiqett Bertoen«
bungen bon bem etgenthümer ©rfaf »erlangen, ©ie gewöhnlichen ©rhaltungSfoften
ftnb ihm jeboch für bte i,ett, für Welche tpm bte Stufungen oerbleiben, nicht ju erfepen.
Btacpt _ber Bef per ttaep bem ©mtritte ber SbecptSpängigfeit ober nach bem
^g tn n c b« tTO §. 990 beftmmten Haftung notptoenbige Bertoenbttngen, fo befimmt
ohne^^u^teag^ 1^ 4 ^

® l3 e n ^ u m c r8 nac§ Ge» Borfcpriften über bie ©efchäftSfüprung
§. 995.

S» Gen notptoenbigen Bertoenbungen im Sinne beS §. 994 geboren aueß bie
Sluftoettbungen, bie ber Bef per jur Befreiung bon ßafen'ber Sacpe maept
mir
bte 5 >ett, für toelcfe bem Bcftper bie Stufungen Oerbleiben, ftnb ißm nur bie Stuf,
toenbungett für folcpe auf erorbeittlicpe ßafen s» erfepen, bie als auf ben Stammtoertp ber Sacpe gelegt anjufepett ftnb.
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§. 996.
gut anbere atg notbmenbige Bermenbungen fann bet Befifcer (Erfaj) nur in«
fotoeit üerlangen, a(8 fte öor bcnt (Eintritte bet SRecC;t§C)ängigfeit unb not beut Be*
ginne bet im §. 990 bejKmmten Haftung gemacht toerben unb ber 2Öertb bet @ac^e
buH fte nodj 31t ber Seit erl)öfjt ift, ju meiner ber (Eigentümer bie ©acbe mieber*
erlangt.
§. 997.
Öat ber Beft|er mit ber ©ad)e eine anbere ©adje alg mefentliehen Beftanb*
t^eif üerbunben, fo fann er fte abtrennen unb ficB aneignen. ©ie Borfdtriften beS
§. 258 ftnbert Anmenbung.
©a 8 Siecht jur Abtrennung ift attggefd)loffen, menn ber Befifcer nad) §. 994
Abf. 1 @afc 2 für bie Bermenbung (Erfab nicht Verlangen fann ober' bie Abtrennung
für i^n feinen 9htfccn b>at ober U)tn minbejleng ber $Bertb erfefjt toirb, ben ber Be«
ftanbt^eil nad) ber Abtrennung für iütt haben mürbe.
§. 998.
3ft ein lanbmirtl)fd)aftlicßeg ©runbflücf Betaugjugeben, fo fiat ber (Eigentümer
bie Soften, bie ber Seftfcer auf bie nod> nicht getrennten, febocb nach ben «Regeln
einer orbnungSmäfjigen 2Birt^fd)aft »or bem (Enbe be§ 5Birtl)fc^aft§ia^rg 51t trennenben
^rückte öermenbet §at, infomeit ju erfefeen, als fte einer orbnungSmäjjigen Söittl)*
H a ft entfpredien unb ben 2 Bcrtb biefer grüßte nicht überfteigen.
§. 999.
©er Seflfrer fann für bie Betmenbungen eine§ Borbeft|etg, beffcn 9ted)tgnad)*
folget er gcmorben ift, in bemfeiben Umfang (Erfafc Oerlangen, itt mcld)etn il)tt ber
Borbeft|er forbern fönnte, menn er bie 8 ad)e fetaugjugeben batte.
©ie Beipflichtung be§ (Eigentümers junt (Stfap non Betmenbungen erftrecft
fH auch auf bie Bermenbungen, bie gemacht morben ftttb, betör er bag (Eigentum
ermorben bat.

1000.
©er Sefifcer fann bie Verausgabe ber 8 ad;e oermeigcrn, big er megett bet
fbm ju erfepenben Bermenbungen befciebigt mirb. ©ag gurüdbel)aftunggred)t fle^t
«H * 8U/
er bie 8 a^e burcb eine borfäjjlid) begangene unerlaubte §anbfung
erlangt bat.
§.

1001.
©er Beftfcer fann ben Anfprud) auf ben (Etfaij ber Bermenbungen nur geltenb
mad)en, menn ber (Eigentbümer bie ©acbc mic&ererlangt ober bie Bermenbungen ge*
nebmigt. Big jur ©cncBnugung ber Bermenbungen fann fid) bet (Eigentbümer 0 0 n
betn Anfforud^e baburd) befreien, baf er bie miebererfangte ©ad)e jurücfgiebt. ©ic
©ettebmigung gilt als ertbeilt, menn ber (Eigentbümer bie il)m oon bem Befifcer
Witter Borbebalt beg AnfprucbS angebotene 8 ad)e annimntt.
§.
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1002.

©iebt bei- 8 efiher bie Sache bcm ©igenthümer heraus, fo erlifdft ber SinfprucB
auf ben ©rfafe ber Bermenbuugcri mit bem Slblauf eirtcS tOionatS, bei einem ©runb.
jrufte mit bem Slblaufe toott fedjS Btonaten tiad) ber ¿TSerauggabe, meint triebt
gen i ™
® eftenbmachu n 8 erfolgt ober ber ©igenthümer bie Bermeubungen
R? o n f Ufonbl efCo?S,leni Jinbctt bk fÜV bie ®eri^ r u n 8 flcitenben Borföriften
§§. 203, 206, 207 entered)cube Slnmenbitng,

ber

§. 1003.
®er Befifcer fann ben ©igenthümer unter Angabe bei als ©rfaf) »erlangten
Betrags aufforbern, fiep innerhalb einer bon it)m befiimmten angemejTenen Stritt
baruber 3u erKaren, ob er bie Bermenbungen genehmige. Bad) bem Slblaufe ber
» fO JO bcr
berechtigt, Befähigung aus ber Sache nach ben Botfcbriften
über ben Bfanbocrfauf, bei einem ©runbftüde nach ben Borfd)riften über bie QmangS,
bodflredung in baS unbemegiiehe Vermögen 3u fud)en, menn nicht bie ©enehmigung
rechtzeitig erfolgt.
v 9 ö
. r t S i rf itet ber ®igenthümer ben Slnfpruch »or bem Slblaufe bcr g rift, fo fann
geh ber Beft|er aus ber Sache erft bann befriebigen, menn er nach tedftSfräftiger
gepftellung bes Betrags bcr Betmenbungen ben ©igenthümer unter Bcftimtnung einer
angetneffenen grift 3ur ©rf (ärung aufgeforbert hat unb bie g rift berftrichen ift; baS
ycedft auf Sefriebigung auS ber Sad;e ift aitSgefdftoffett, menn bie ©enehmigung
rechtzeitig erfolgt.
J ö
§• 1004.
ffiirb baS ©igenthum in anberer Seife als burch ©nhiehung ober BorenK
hauung beö BeftfjeS Beeinträchtigt, fo fann ber ©igenthümer Don bem Störer bie
Befeittgung ber Beeinträchtigung »erlangen. Sinb mcitcre Beeinträchtigungen m be.
forgett, fo fann ber ©igenthümer auf Huterlaffung flagen.
hff<ht t^ ’ft

^

auSgefdftoffett, memt bcr ©igenthümer 3ur ®ufbuitg Oer«

§. iu u ö .
Befinbet ftch eine Sache auf einem ©runbftücfe, baS ein Slnberer als ber
©tgentbumer bcr Sache bcfifjt, fo ftef)t biefern gegen ben Beft|cr bes ©runbftücfS
ber im §. 867 beftumnte Slnfprud) ju.
§. 1006.
5u ©unften beS B ef^rS einer bemegfidjen Sache mirb oermut&et, baft er
©igenthümer ber Sad)e fei. <Dic8 gilt feboch nicht einem früheren Be,met gegenüber,
bem bte Sache geflogen morben, Oerloren gegangen ober fonft abl)anben gekommen
i,t, eS fet beim, baff eS fid) um ©elb ober gnl)aberpa»iere hanbelt.
S« ©unften eines früheren BefiberS mirb oermut bet, baft er mährenb ber
£)auer feines BcftfjeS ©igenthümer bcr Sache gemefett fei.
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3 m ffaße eines mittelbaren SSefi^eS gilt bit SSermutpung für ben mittelbaren
hefiger.
§. 1007.
©er eine bewegliche Sache im Seft|t gehabt hat; fann »on bem SSefi^er bie
Verausgabe ber Sache bedangen, wenn biefer bei bem Erwerbe beS SeftgeS nicht
in gutem ©lauben war.
3ft bie Sache bem früheren SSeftger geflöhten worben, bertoren gegangen ober
fonjt abhanben gefommen, fo fann er bie Verausgabe auch bon einem gutgläubigen
hefiger bedangen, eS fei benn, bajj biefer Eigentümer ber Sache ifl ober bie
Sache ihm bor ber Sefigjcit beS früheren 93efigerS abhanben getommen war. 5luf
©elb unb 3nl)aberpapiere finbet biefe SSorfd)rift feine Slnwenbung.
Der Sinfprucp ifl auSgefdftoffen, wenn ber frühere 23eft|er bei bem Erwerbe
bc§ hefiges nicht in gutem ©tauben War ober Wenn er ben öcftg aufgegeben hat.
3m Uebrigen finben bie 23orfd;riftcn ber §§. 986 bis 1003 entfpreepenbe 5lnwenbung.

fünfter £ifcl.
üftttetgentpum.
§. 1008.
Steht ba§ Eigenthum an einer Sache Mehreren nach Srucptp eilen m, fo
gelten bie SSorf(triften ber §§. 1009 bis 1 0 1 1 .
§. 1009.
Die gemeinfchaftliche Sache fann auch Su ©unflen eines Miteigentümers
betaflet werben.
Die SSetaflung eines gemeinfchafttichen ©runbflücfS ju ©unflen beS feweifigen
EigenthümerS eines anberen ©runbflücfS fowie bie Selaflung eines anberen ©runbflücfS
?u ©unflen ber jeweiligen Eigentümer be§ gemeinfchafttichen ©runbflücfS wirb nicht
baburd) auSgefchloffen, baj} baS anbere ©runbflücE einem Miteigentümer beS ge«
meinfepafKiepen ©runbflücfS gehört.
§. 1010 .
Vabett bie Miteigentümer eines ©runbflücfS bie Verwaltung unb Venugung
geregelt ober baS SRccpt, bie Aufhebung ber ©emeinfepaft ju »erlangen, für immer
ober auf Seit auSgefchloffen ober eine ßünbigungsftifl beflimmt, fo w irft bie getroffene
Vefiimmung gegen ben Sonbcrnachfolger eines Miteigentümers nur, wenn fte als
©elaflung beS SlntpeilS im ©rutibbucp eingetragen ifl.
Die in ben §§. 755, 756 bcflimmten Slnfprücpe fönnen gegen ben Sonber*
nacbfolger eines Miteigentümers nur geltenb gemacht Werben, Wenn fie im ©runbbuch
eingetragen ftnb.
§. 1011 .
3eber Miteigentümer fann bie Slnfprüdje auS bem Eigenihume Dritten
gegenüber in Stnfcpung ber ganjen Sache geltenb machen, ben dnfpruep auf
Verausgabe jeboep nur in ©emajjpeit beS §. 432.
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a, n Gl” .
fann in fccr ® eifc Betaftet tnerben, baf? bemjenigen, su beffen
©unflcn bte öelaftung erfolgt, baS üeräußerliefe unb Ocrcr0tid;e «Reeftt sufteßt. auf
ober unter ber Oberfläche beS ©runbjtücfs ein Saufoerf ju haben ((Erbbaurecht).
§. 1013.

c c f?ar§ ®5 ^aurecht fann auf bie 33enu|ung eines für baS SaumerE nicht
"***

^

toenn fl£ &

bif « « » * » » 8

§. 1014.

©ie Sefchranfung bei Erbbaurechts auf einen $$ell eines ©ebäubeS, fa*.
befonbere etn ©toefmerf, tfl unjuiäfftg.
§. 1015.
®ie ju r S tjM ta g b ti ev6Ba.i«i,tä m <$ §. 873 erforberfiit Siim iuni bei
GigentBumerä unb beä SroirBevä mufj bti gteic^jritiaer Slmwfcnbeit Beiber M e ile
bor betn ©runbbuchamt erffärt inerben.
;
§. 1016.

Erbbaurecht erüfeht nicht baburdE), baf baS Sautocrf untergeht.
§. 1017.
gur baS Erbbaurecht getten bie fici; auf ©runbflücte beziehenden 23orfdmften.
r, ® ie
®r>nerb bcS EtgcnthumS unb bie Stnfprüche aus bem Eigcnthume
geftenben S utfönfien fhtben auf baS Erbbaurecht e n tf^ e n b e Slnmenbung.

fünfter 2lbfdjnitt

©tcnjilmrfctten.
Crftei*

Z itd .

©runbbtcnflbarfctten.
§. 1018.
be§ jc* ciri9en « 8 « # “ »«« eines anberen
©runbftucfS tu ber SBetfe befaftet toerben, baf5 biefer baS ©runbflücf in eimeinen
oqtcbungen benutjen barf ober baf auf bem ©runbflürfe getoiffe ¿unblutigennicht
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borgcnommen merbcn bürfen ober bafj bic Slu§übung cirtcS SRcc^tcS au?gefd)foffen ift,
ba§ fid) au§ bent Sigenthum an bcnt beiafteten ©runbftücfe bem anbercit ©runbftücfe
gegenüber ergießt (©runbbienftbarfeit).
§. 1019.
Sine ©runbbienftbarfeit fann nur in einer SMajtung befielen, bic für bie
58eituj}ung be§ ®tunbftiirf§ be§ berechtigten S3ortE)eii bietet, lieber ba§ fid) fynmZ
ergebenbe SJtafj l)inau§ fann ber > h a lt ber ©ienftbarfeit nicht erftreeft inerben.
§. 1020 .
bei ber Slu§übung einer ©runbbienftbarfeit h«t
berechtigte ba§ ^ntereffc
be§ Sigentbümerä be§ beiafteten ©runbftüdS thunlid)ft 31t fronen. § ä ft er 311t
9lu§übung ber ©ienftbarfeit auf bem beiafteten ©runbftüd eine Slnfage, fo f)at er
fte in orbnung§tnäf3igem Sujtanbc ju erhalten, foloeit ba8 ^ntereffe be§ SigenthümerS
e§ erforbert.
§. 1021 .
©e()ort ju t SluSübung einer ©runbbienftbarfeit eine Slnfage auf bem beiafteten
©runbftüde, fo fann beftimmt merbcn, bafi ber Sigenthümer biefcä ©runbjtficfä bie
Slnfage ju unterhalten hat, foloeit ba§ ^ntereffc bcS berechtigten e§ erforbert. Steht
bem Sigenthümer ba§ 9ied>t jur SRitbenufcung ber Einlage ju, fo fann beftimmt
inerben, baff ber berechtigte bic Slnfage 31t unterhalten hat, fotneit e§ für ba§ bc*
mtfeung§rcd)t be§ Sigentf)ümet§ erforberlich ift.
Sluf eine fold)e UnterhaltungSpflicht finben bic S3orfd)riften über bic Sicallaftcn
cntfnrcdienbe Slmnenbung.
§ . 1022 .
bejteht bic ©runbbienftbarfeit in bcm Sicdfte, auf einer baulid)en Slnfage be3
beiafteten ©runbftücfg eine bauliche Slnfage 31t halten, fo hat, menn nicht ein Slnberel
beftimmt ift, ber Sigenthümer bc§ beiafteten ©runbftücfä feine Slnfage 31t unterhalten,
fotneit ba§ ^ntereffe bc§ berechtigten e§ erforbert. ®ie borfchrift be§ §. 1021 Slbf. 2
gilt auch für biefe tlntcrhaftungShflid)t.

§. 1023.
bcfchränft fid) bic jcmeilige SluSübung einer ©runbbienftbarfeit auf einen %l)dl
bc§ beiafteten ©runbftücfä, fo fann ber Sigenthümer bie berlegung ber Slugübung
auf eine anbere, für beit berechtigten ebettfo geeignete ©teile bedangen, menn bie
Slu§übung an bet bisherigen ©teile für il)n befonberä befd)lner(id) ift; bie Soften ber
berlegung hflt er 31t tragen unb öorjufchiejjen. ©ic§ gilt aud) bann, menn ber
¿(feil be3 ©runbftüdS, auf ben fid) bic SluSübung bcfchränft, burd) 9iecht§gefchäft
beftimmt ift.
©a§ «Recht auf bie berlegung fann nicht butch 9iecE)t§gcfchäft au§gcfd)(offen
ober befchränft merben.
§. 1024.
Grifft eine ©runbbienftbarfeit mit einer anbeten ©runbbienftbarfeit ober einem
fonftigen StufcungSrecht an bem ©runbftücfe bergeftatt jufammen, baff bie Siechte neben«
iUeid)i • ©efc^M. 1896.
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§. 1031.
2Rit bem Sticjjbrand) an einem ©runbftücE erlangt ber 9tiejj6rau<$er ben 9tic^
brauch an bem gubeljöre nad) ben für ben ©rioerb be§ (Eigentums geltenben Sor»
fdfriften be§ §. 926.
§. 1032.
§ur Seftellmtg be§ StieffbraudfS an einer betoeglidfen ©ad)e ift erforberlid), 96> 373
bafiber (Eigentümer bie ©ad)e bem (Ertoerber übergiebt nnb beibe barüber einig ' 1512
fittb, baß biefem ber StiefbraucI) jufieifctt foll. ©ie Sorfcf)riftett bcü §. 929 ©ab 2 4°n 6 io
nnb ber §§. 930 bi§ 936 ftitben etttfpredfenbe Slntoenbung; in ben gatten be§ §. 936 W K m
tritt nur bie ffiirfung ein, bajj ber Siiefjbraud) bem tRedfte be§ ©ritten nörgelt.
§. 1033.
©er Wefjbraudf an einer betoeglidjen ©adfe !ann burd) (Erdung crtoorben
Serben, ©ie für ben (Ertoerb be§ (Eigentums) burd) (Erft|ung geltenben S orftriften
futben entff)rec^enbe Slntoenbung.
§. 1034.
©er 9tiejibraud)er tann ben gujtanb ber ©ad)e auf feine Soften burd)
»erjtanbige fejtftelten taffen. ©a§ gteid;e Stecht ftel)t bem (Eigentümer ju.

©ad)*

§. 1035.
Sei bem tftiejjbraud? an einem Inbegriffe oon ©adfen fiitb ber Wefibraudfer
unb ber (Eigentümer einanber oerpflittet, jur Slufnalfme eines Serjeicfmilfeg ber
©ad;en mitjutoirfen. ©a3 Serjeid^niß ift mit ber Eingabe be§ %age3 ber 2lufttal)me
ju oerfef)cn unb Oon beiben Steilen ju unterhielten; feber S teil tann Verlangen,
baff bie Unterserc^nung öffentlich beglaubigt toirb. geber S teil tann aud) »erlangen,
baff ba§ Scrjeidfttif) burd) bie äuftänbige Sel)örbe ober burd) einen ¿ujMnbigen Seamten
ober Siotar aufgenommen toirb. ©ie Soften ifat berfenige 3U tragen unb oorjtt«
fd)iefjen, toeld)er bie 5lufnabme ober bie ^Beglaubigung oerlangt.
§. 1036.
©er üftiefbraudfer ift ¿um SJejtfce ber ©ad)e berechtigt.
(£r l)at bei ber 21u3übung be§ 9tufumg§red)t§ bie bisherige toirtfd)aftlid)e
Seftimmung ber ©acfye aufrec^thierl)atten unb nad) ben Siegeln einer orbmtngSmäfigen
5Öirtt)fc§aft 31t »erfahren.
§. 1037.
©er Stiefjbraudfer ift nicht berechtigt, bie ©ad)e umjugeftatten ober toefentlid)

3u oeränberit.
©er Stiefbranc^er eines ©runbjtüdä barf neue Slnlagen 3« ©etoinnung »on
©teilten, 5tie§, ©anb, Cet)tn, S ton, Mergel, %ox\ unb fonfiigen Sobenbeftanb«
teilen errichten, fofern nicht bie toirtfd)aftlid)e Seftimmutig be§ ©runbftücfS baburd)
toefentlid) oeränbert toirb.
59
*
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innerhalb bec ©renjcn einer orbnungSmäfigen ©irtbfd)aft auch 5?eftanbtheile bcS
©runbjtücfS üerwenben, bie nicht 31t ben ihm gebütjrenben grüßten geboren.
§. 1044.
5Ummt ber Dticfjhraucher eine erforberüct) geworbene SluSbefferung ober Gr»
neuernng ber ©ad^e nicht fetbfl oor, fo i)at er bem Gigentt)ümer bie SSorna^tne unb,
Wenn ein ©runbftücf ©egenftanb beS SRiefjbrauc^S ift, bie 33erWcnbung ber im
§. 1043 bejeic^neten öejtanbthcile beS ©runbjtücfS ju gejtatten.
§. 1045.
©er 9îicfjbrancÇicr l)at bie ©ad)e für bie ©auer beS StiefjbrauchS gegen 23ranb*
fdjaben unb fonjtige Unfälle auf feine Sofien unter Serfichcrung ju bringen, Wenn
bie 23erfic^erung einer orbnungSmäfigen ©irthfchaft eutfpri d)t. ©ie Skrfidherung ift
fo ju nehmen, baff bie gorberung gegen ben Cerfictcrer bem Gigentbütncr juftcl)t.
3 ft bie ©ad;e bereits fcerftdjert, fo fallen bie für bie Sßerfidterung ju (eiftenben
Salbungen bem Diief; braucher für bie ©auer beS ÎRiejjbrauchS jur Saft, foweit er
jur 23erfic^erung Oer^flichtet fein würbe.
§. 1046.
Sin ber gorberung gegen ben Sßerfic^erer jtel)t bem Dtiefjbraucfyer ber 9tief}*
braud) nad) ben 23orfd)riften ’jU/ bie für ben SRiejjbraud) an einer auf ginfcn auS<
ftel)enben gorberung gelten.
Stritt ein unter bie S3erftd;cntng fallenber ©d;aben ein, fo fann fomof)l ber
Gigent^ümer als ber gtiejjbraud&er bedangen, baff bie Sßerfid)erungSfumme jur ©ieber»
herjtellung ber ©ad;e ober jur Schaffung eines Grfa|eS infoweit öerwenbet wirb,
als cS einer orbnungSmftjjigen ©irthfcfaft entflicht. ©er Gigentl)ümer fann bie
33crwenbung felbjt beforgen ober bem. Sliefjbrauc^er überfaffen.
§. 1047.
©er SJliejjbraucher ift bem Gigentliümer gegenüber bcrpflicfitet, für bie ©auer
beS 9ticf3braud)S bie auf ber ©ad)c rul)enben öffentließen öaften mit SluSfdgufj ber
aufjerorbentlidien öaften, bie als auf ben ©tammmertt) ber ©ad;e gelegt anjufe^en
fmb, foWie biefenigen jraoatredhtUd)en öaften ju tragen, welche fcfwn jur Seit ber
Seftellung beS 9tiefbraud)S auf ber ©ad)e ruhten, inSbefonbcre bie S 'ni cn
Ô^ot^efenforbcrungen unb ©runbfd^ulben fowie bie auf ©runb einer 9îentenfd)ulb
ju entriditenben öeiftungen.
§. 1048.
3 ft ein ©runbftücf famrnt gnbentar ©egenftanb beS 9îiefbraud)S, fo fann ber
^iefbraudher über bie einzelnen ©tücfe beS gnüentarS innerhalb ber ©renjen einer
orbnungSmäfigen ©irthfchaft verfügen. Gr hat für ben gewöhnlichen Slbgang fowie
für bie nach ^en Segeln einer orbnungSmäfigen ffiirthfchaft auSfcheibenben ©tücfe
Grfah Su befdhaffen; bie non il)m angefd)afften ©tücfe werben mit ber Ginöerleibung
in baS gnüentar Gigenthum beseitigen, welchem baS gnüentar gehört.
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§. 1055.
©er 9 iiej36raud)er ift »erdichtet, bie ©adhe nac^ ber 93cenbigung beg Dtiefj«
braucfg bem Eigentümer juriicEjugeben.
Sei bem 9tiejjbrauch an einem lanbmirtfdfaftlidfen ©runbftüde ftnben bie
Sßorfc^riften ber §§. 591, 592, bei bem DtiejjbraudE) an einem ßanbgute finben bie
$orfd)tiften ber §§. 591 big 593 entfprccfycnbe Slnmenbttng.
§. 1056.
§at ber SJtiejfbraudfer ein ©runbftiici über bie ©atter beg Dtiefbrauchä f)inau§
bermieti)ct ober »erbautet, fo ftnben nach ber Seenbigung beg 9iie§braud^§ bie für
beit gabt ber Sßeräuferung geitenben SSorftriften ber §§. 571, 572, beg §. 573
©aij 1 unb ber §§.574 big 576, 579 entfprcdfenbe Slnmenbttng.
©er Eigentümer ift berechtigt, bae SJtietC)' ober ipacbtoertjäitnif unter Ein
haltung ber gefcpiten $ünbigunggfrift $u fünbigen. Sßerjic^tet ber 9UepraudE)er auf
beit üftiefbrauet), fo ift bie föünbigung erft Oon ber Seit an ¿ulafftg, ju meiner ber
9ticjjbraut ol)ne ben S3erjic^t ertöfd^en mürbe.
©er ÜJtietljer ober ber ifäcfter ift berechtigt, ben Eigentümer unter Seftimmung einer
angemeffenen ffrift jur Etflärttng barüber aufjuforbern, ob er »on bem ^ünbigunggrcc^te
©ebraud) mad;e. ©ie Mnbiguttg fann nur big jum Slbfaufe ber grift erfolgen.
§. 1057.
©ie Erfahanfprüte beg Eigentümer megen Sßevänbcrungen ober S3crfd)lette»
ritngcn ber ©acfie fomie bie Slnfprücffe beg fJtiefbrauterg auf Erfa^ öon S3ermenbuttgen
ober auf ©eftattung ber ®cgnai)me einer Einrichtung üerjähten in fed)§ SDlonaten.
©ie S3orfd;riften be§ §. 558 Slbf. 2, 3 finben entfpredjcitbe Slnmenbung.
§. 1058.
3m SBerljältniffe 'goifcticn bem Diiefibraucber unb bem Eigentümer gilt p
©unften beg 9Uepraud)erg ber Beftcller als Eigentümer, eg fei benn, baff ber
9tiefbraudher meijj, baff ber SSefteller nicht Eigentümer ift.
§. 1059.
©er üftiepraut ift nid)t übertragbar, ©ie Slugübung beg 9iiefbrauch§ fattn
einem Sinteren übcrlaffcn merbett.
§. 1060.
Grifft ein SJticpraut mit einem *anberen 9 lie p ra u t ober mit einem fonftigen
9tu^unggred)t an ber ©a^e bergeftalt jufamtnen, baj? bie 3ied)tc neben einanber nicht
aber nicht Oollftdnbig auggetibt merbett föitnen, unb Ipben bie Dled;te gleichen 9lang,
fo finbet bie SSorftrift beg §. 1024 Slnmenbung.
§. 1061.
©er 9tiefbrauch crlifdht mit bem %obc beg 9 tiefbraud)crg.
brauch einer furiftifchen ipcrfoit ju, fo crlifdht er mit biefer.
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§. 1069.
®*e 53cflcIIimg be§ 9 tief3braud)3 an einem SRed;tc erfolgt ttaep beit für bic
Uebertragung be§ 9iecpte3 geltenben Vorfcpriften.
SerbenSlU

9 ied3tc/ ba§ nic[^ «^tragbar ift, fann ein Sftiejjbraucp nic^t bejtefft

§. 1070.
< „
eilt ^ cc^ / fraft fceiien eine Ceiftung geforbert merben fann, ©cqenjtanb
^ yttefibrauepg, fo finben auf ba§ giecptSberpältnifl ¿mifdfen bem 9 liefibraud5er unb
Cent Verpflichteten bie 93orfgriffen entfpreepenbe Slttmcnbung, meide im gaffe ber
debertragung be§ 9{ccpte§ für ba§ 9tecpt§berpältnifj jmifepen bem ©rmerber unb bem
Verpflichteten gelten.
ffiirb bie 9lu§übung bc§ SWeflbraucp« naep §. 1052 einem Vermalter übertagen, fo ift^bie llcbertragung bem Verpflichteten gegenüber erft mirffam, meint er
boit ber getroffenen Slnorbtutng .Svenntnif? erlangt ober meint iptn eine SDtittpeilunq
Vermalte a n 0 r b n u " 9 3« ^ e llt Nirb.
©feiere gilt bon ber Slufpebung ber
§. 1071.
n
ein bcm 9t iejj brauch unterliegenbe« 9lecpt fann burep 9tecpt§gefcpäft nur mit
isufttmtnung be§ 9tiej}braucper8 aufgepoben merben. ©ic gujlimmung ift bentieniqen
gegenüber 31t erfläreit, 31t beffen ©unfien fie erfolgt/ jte ift unmiberrufliep. ©ie
Vorfcprift be§ §. 876 ©afj 3 bleibt unberüprt.
©a§ ©leiepe gilt im gaffe einer Slenberung be§ 9tccpte3, fofern fie beit 9 tiefn
brauep beeinträchtigt.
p
§. 1072.
®ie Seenbigung be§ 9He$brau^S tritt naep beit Vorfcpriften ber §§. 1063,
061 aitcp bann ein, meint ba§ bem 9tiefjbraucp uitterliegenbe 9 iecpt itidit ein 9 iecbt
ott einer bemeglicpeit ©aepe ift.
§. 1073.
©ent 9ticpbraud)er einer Ceibrente, eine§ 5 lu§3ug§ ober eine« äpnliepen 9ted)tc§
gebupren bic einjelnen Ceiftungen, bie auf ©runb be§ 9 tecpte§ geforbert merben fönnett'
§. 1074.
©er gtief/braueper einer gorberttttg ift jur ©injiepung ber gorberung unb,
Nenn bie gäffigfeit bon einer Äunbigung be§ ©laubiger? abpängt, ¿ur Äünbigunq
oereepttgt.
(£r bat für bie orbnungSmäfjige ©injieptutg 31t forgen. gu anbereit
Verfügungen über bie gorberttng ift er niept bered/tigt.
§. 1075.
93tit ber Ceiftung be§ 6 cpu(bner§ an beit 9tiefjbraud/er ermirbt ber ©laubiger
°en gefeijteten ©egenftanb unb ber Stiefjbraucper ben gtiefjbraucp an bem ©egenftanbe
Serben berbrauepbare ©aepen geleiftet, fo ermirbt ber 9 tiefbraucper ba« ©iqentpum; bte Vorfcpriften be§ §. 1067 finben entfpreepenbe «nmenbung.
S?ei(§8. ©cfefeBI. 1896.
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§. 1077.
“ "> ben ®Bn6 iger

gcja^rt teirbj jeber fon ti )tntt bet ga^íung m " g T n ttS tm q ^H rb t'b 9! " ? ^ 0^ 1'^
£>et SíiefiBroucfiM- imS ¡w mr- unterle8un9 fur betbe forbern.
Die íMnbigungbeg ©címlbnetS i ñ ^ m t X / 0™™ nur 0 emeinÍW t< $ fünbtgen.
bem ©fauMger etffdrt £
* * * * ‘Wlffflm' toenn ^tC bctn
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§• 1078.
« *«
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% t .*■
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1083.
®cr Nießbraucher unb bcr (Eigentßümer beg ^3apier§ ftnb cinauber berbflicßtet,
W (Eingießung beg faltigen ^a^italg, gut «Befcßaffung neuer ging., «Renten, ober
Oeminnantßeitfcßeine fotoie gu fonftigett 9Naßnahmen mitgutoirfcn, bie gut otbnuttag.
mäßigen «Bermögengberioattung erforberltd^ ftnb.
3 m gatte ber ©intöfung beg «Papierg ftnben bie «Borfc&riften be§ S 1079
Itntoenbung. (Eine bei ber (Sinföfxmg gegarte «Prämie gilt atg % i t be§ Äapitatg.
§.

§. 1084.
©epört ein 3nßaberpapier ober ein Orberpapier, bag mit «Branfoinboffament
öerfeßen ijt, nach §. 92 gu bcn berbraucßbaten ©acßen, fo betoenbet eg bei ben «8or<
fcpriften beg §. 1067.
I I I . ftießbrand) an einem Dermalen.
§. 1085.
©er «Nießbrauch an bem «Bermögen einer «Perfon tann nur in ber «Seife be«
Itcttt merben, baß ber «Nießbraucher ben «Nießbrauch an ben einzelnen gu bem «8er.
mögen geßörenben ©egenftänben erlangt, ©otoeit ber «Nießbrauch bejtettt ift, aetten
bte «Borfcßriften ber §§. 1086 big 1088.
1 /0
§. 1086.
©ie (Staubiger beg Sejtefferg fönnen, fotoeit ipre gorberungen bor bet «Be.
Rettung entjtanben ftnb, oßne Nücfftcßt auf ben «Nießbrauch »efriebigung au§ ben bem
9tteßbrauch «ntertiegenben ©egenjtänbeu berlangen. §at bcr Nießbraucher bag (Eigen,
thmn an berbraucßbaren ©acßen crtangt, fo tritt an bie ©tette ber ©acßen ber 5tn.
fpruch &e8 53eftetter§ auf (Erfaß beg 2öertpe§/ ber Nießbraucher ift ben (Staubigem
gegenüber gum fofortigen (Erfaßt »crpfticßtet.
§. 1087.
©er Seftetter fann, toenn eine bor ber «Beflettung entftanbene gorberung fällig
J)t, bon bem «Nießbraucher Nücfgabe ber gur befriebigung beg ©täubigerg erforber»
Ochen ©egenftänbe berfangen. ©ie Slugtoaßl fiept ißm gu; er fann febocß nur bie
borjuggmetfe geeigneten ©egenftänbe augtoähfen. ©otoeit bie gurüefgegebenen ©egen,
tanbe augreichen, ift ber bejletter bem Nießbraucher gegenüber gur «Befriebigung beg
©täubigerg berpflicßtet.
©er Nießbraucßer fann bie berbinblicßfeit bureß ßeijlung beg gefeßutbeten
©egenftanbeg erfüllen, ©eßört ber gefeßutbete ©egenftanb nießt gu bem «Bermögen,
bag bem Nießbrauch unterliegt, fo ijl ber Nießbraucßer berechtigt, gum gtoecEe
ber «Befriebigung beg ©täubigerg einen gu bem «Bermögen geßörenben ©egenftanb tu
Veräußern, toenn bie «Befriebigung bureß ben «Bejletter nießt oßne ©efaßr abgekartet
’erben fann. (Er ßat einen borguggtoeife geeigneten ©egenftanb auggutoäßien ©o.
mett er gurrt (Etfaße beg ’Bertbeg berbraueßbarer ©aeßeu berpftießtet ift, batf er eine
Veräußerung nießt borneßmen.
60 •
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§• 1088.
i'cr3in s r^ Ctoarcn^I0 f5nnca
CShTf«ibffir* b| ol^ 'l'Ui;0 f» l^ 'n 3uc gelt bee SefMTung
9iiejjbraud)er »erianqeit
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§. 1089.
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£>riffer Z itc l
S tftfm iuttc p tif6 „[id)c ®icn(H)inftittii.
§• 1090.
©uttjlen bie 33ela(luttg etfofgt^Bere^6 t T q t ^ b a f o i ^ bcri e" i0e' 3U bcfT™
f ! ficmifec«, obet bafi ifntt elite fonftiqe S e ftL if L f t e i S h ^ si" ?” 3rci,im
b.enftbarfeit Bitten fan., (6 e f^ n fte % S f6 n ii4 © L |i,a rfe it) " J ’
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§• 1091.
3 it>eifel ,,«cf) bent ^erfon 1ic^,en^^blirfniffjCS ” ^'eved;tlgtem &
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§. 1092.

bee X1i e11fibait ei f att tx' eitfeni**§1tfbcxxttC”m ^ ifberf ^
f erira96ar«bung
geflattet ift.
" DCien mir u M a ^ n »«*>««, »era bie ilebevinffung
§ 1093
««
b° § 9!t« ‘ fcf » > « * » ,
al$ SSMntung 3u bemtfcctt. 5luf biefes Dierfil fh,s
. be§ ©igentfu’imerb
Sorfd^riftcn ber §§. 1031. 1034 10*36 sPn i - ^ L r * ” 9lte^ rau^ fielienbett
1 » « , 1044, ,040, 1050, 1057, l o c i « 5 ^
S L ^
* ' §§' I0 4 ’ '

3S3

K.
-i-er berechtigte ift befugt, feine ftantifie foWie bie ¿ur fianbcgmäfjxqen 33c«
Stellung unb jur pflege erforbeitic£>en «Perfonen in bie SÖobmuig aufjunehtnen
j f t baS Siedet auf einen ib e ii be§ ©eBaubeS befdminft, fo fann ber ÖerecBtiate
*um genieinfc^aftiic£;en ©cBrauche bet bcWohner beftimmten 3lnfagen unb'(SinHaftungen mitbenufcen.

Sfdjficr vlbfcijititt.

SBorfauförccOt.
§• 1094.
n
®vl'uJ^lui fann 111 ber üßeife beiaftet Werben, bafj berjenige, nt beffen
fünften bie befajtung erfolgt, beut ©igentbümer gegenüber 311m Sorfaufe bereebtigt ift.
©aS borfaufSredft fann and; 31t ©unfiett beS jeweiligen ©iqentluimerS eines
«»bereu ©runbftücfS beffefit Werben.
B
9
;
CUllS
§. 1095.
©tu bruebtheif eines ©runbftücfS fann mit bem borfaufSredbte nur beiaflet
werben, trenn er in bem 3lntt)eif eines SDliteigent^ümerS Bejteht.
§. 109G.
m
®orfn.uf8w ^ t fann auf baS gubehör erfireeft werben, baS mit bem
©ntnbftüde üerfauft wirb. 3m gweifel ift aitjunchmen, baf fid) baS SBorfaiifSrecfjt
«»I btcfeS §ubef)6 r erftreefen [off.
§. 1097.
©aS SSorfaufSrccht befebränft fid; auf ben gaff beS SerfaufS burcB ben ©¡gen*
Utmer, Welchem baS ©runbftücf jur Seit ber 33c)leiiung gebort, ober bttreb beffen
v-vben; eS fann fcboci; and; für mehrere ober für affe berfaufSfälle beffefit werben.
§. 1098.
©aS DieditSüerhältnijj 3Wifd;en bem berechtigten unb bem bcrpfliddeten be«
Itumnt fid; nach ben borfdmfteu ber §§. 504 bis 514. ®aS SorfaufSrecfit fann
«»ch bann auSgeübt Werben, wenn baS ©runbftücf oon bem ÄonfurSöerwaiter auS
f«ter $anb berfauft wirb.
©ritten gegenüber h«t baS borfaufSrecht bie Sirfung einer bormerfunq 3ttr
f-'Uljerung beS burch bie SluSübung bcS 9ied;teS entfteßeuben »nfprucBS auf Heber«
lr «9 ung beS ©igenthumS.
§. 1099.
©efaitgt baS ©rttnbjfücf in baS ©igenthum eines ©ritten, fo fann biefer in
gleicher Sßetfc Wie ber berpfliebtete bem berechtigten ben 3n^att beS ÄaufbcrtraaS
,mt ber «« §• 510 9lbf. 2 beffimmten SBirfung mittheilen. ~
3'
i}nt bcU imtcn e i3cnti)üiner 3» benachrichtigen, fobafb bie
'l»oitbung beo borfaufSred;t§ erfoigt ober auSgefd;(offcn ift.
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§.

1100.

©er neue (Eigentümer Jan«, toenn er ber Käufer ober ein 5Recpt8nacpfofger
be8 Käufer« ift, bie guflimmung jur (Eintragung be§ berechtigten a(S (Eigentümer
unb bte Verausgabe beS ©runbftucfS bermeigertt, bis iC;m ber jmifcpen bem 23erVfTtcBteten unb bem Raufer bereinbarte Kaufpreis, fomeit er berichtigt ift, erjtattet
^ l^an9t ^er SKrecptigte bie Eintragung atS Eigentümer, fo fann ber bispertge Eigentümer bon if)m bie Erjlattung beS berichtigten KaufpreifeS gegen Veraus
gabe beS ©runbjtücfS forbern.
§. 1101.
©otoeit ber berechtigte nacp §.1100 bem Käufer ober beffen OtechtSnacbfotger
ben Kaufpreis ju erfrattcn pat, rnirb er bon ber Verpflichtung mr gabtung beS auS
bem 23orfaufe ge|tutbcten KaufpreifeS frei.

1102.
. s
23erftert ber Käufer ober fein SlecptSncupfoIger in geige ber ©eitenbmacBung
beS SßorfaufSrecptS baS Eigentum, fo mirb ber Käufer, fomeit ber bon ihm gefepufbete Kaufpreis noep nicht berichtigt ift, bon feiner Verpflichtung frei; ben
berichtigten Kaufpreis fann er niept jurüeffotbern.
§.

§. 1103.
ein ju ©unften beS jemeifigen EigentpümerS eines ©runbftücfs beftepenbeS
VorfaufSrecpt fann niept bon bem Eigentpum an biefem ©runbftücfe getrennt merben.
Ein ju ©unften einer bejlimmtcn iperfon beftepenbeS SorfaufSrecpt fann nicht
mit bem Eigentpum an einem ©runbftücfe berbunben merben.
§. 1104.

. .
b*r ^ereeptigte unbefannt, fo fann er im Söege beS SfufgebotSberfabrenS
mit feinemJRecpte auSgefcpfoffen merben, menn bie im §. 1170 für bie SiuSfcfüemtng
eines VppotpefengfanbtgcrS beftimmten »orauSfefcungen bortiegen. gjtit ber SrfatTmm
beS StuSfcpfufjurtpeifS erfifept baS SorfaufSrecpt.
9
m
ePn,
i>aS ju ©unften beS jemeifigen EigentpümerS eines
©runbftucfS beftept, pubeu btefe Sßorfcprifteu feine Slnmenbung.

¿Reaiiafien.
§. 1105.
. _
©runbftüdC fann in ber Seife befaftet merben, baff an benjenigen, nt
beffen ©unften bte M a jlu iig erfolgt, micberfeprenbe Seiflungen auS bem ©runbftücfe
ju entrichten finb (Oicaifaft).
1
m
9?ea nF fan” ° UcE; 511 ®unf*cn be§ ictoeiiigen EigentpümerS eines anberen
©runbftucfS beftclft merben.
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§. 1106.
6 in 23rucf)t[)ei[ cine§ ©runbftüdS fann mit einer SRealiajl nur belajtet merben,
tocnn er in bem Stnt^cit eine? Miteigentümers Befielt.
§. 1107.
Stuf bie einzelnen Geiflungen finben bie für bic ginfen einer ^3l;^ot^efcn*
forberung geltcnben Sßorftriften eittfprec^cnbc Shüoenbung.
§. 1108.
©er (Eigentümer haftet für bie mäljrenb ber ©auer fernes (Eigentums fällig
toerbenbcn Geifiungen aud) perföntict), fomeit nid)t ein SlnbereS bejtimmt ift.
Sfßirb baS ©runbjlüd geteilt, fo Ifaften bie (Eigentümer ber einzelnen Ulrnite
als ©cfammtfdntlbncr.
§ 1109.
S irb baS ©runbjlüd beS berechtigten geteilt, fo befielt bie Steallajl für
bic einzelnen Steile fort. 3 ft bie ßcijlung te ilb a r, fo bejlimmcn ftd) bie 2 lntl)eile
ber (Eigentümer n a t bem SSerljäftniffe ber ©rofe ber Sl)eilc; ifl fte nid)t teilbar,
fo finben bie 93orftriftcn be§ §. 432 Slnmenbung. ©ie SiuSübmtg beS 9RedE)te§ ijl
im gmcifel nur in ber Seife gitläffig, bajf fie für ben (Eigentümer beS belajleten
©runbjtüdS nicht befd)U'er(id)cr mirb.
©er berechtigte iann bejlimmen, baf baS Otecfit nur mit einem ber Sl)eile
bcrbunben fein fott. ©ie ©efiimmung l)at bem ©runbbutamte gegenüber ju erfolgen
unb bebarf ber (Eintragung in ba§ ©runbbuti bie Sßorfd)riften ber §§. 876, 878
finben entfpretenbe Slnmenbung. SSeräufert ber berechtigte einen S teil beS ©runb»
ftüds, ohne eine foldfe S3eftitumung ju treffen, fo bleibt ba§ 9ted)t mit bem Steile
berbuuben, ben er behält.
©ereicht bie Seallajt nur einem ber Steile jum S3orti)cilc, fo bleibt fie mit
biefem Steile allein Derbunbett.
§. 1110 .
(Eine ju ©unften beS femeiligen (Eigentümer? eines ©runbjtüdS beftelfenbe
Steallajl fann nicht Don bem (Eigentum an biefem ©runbjlüde getrennt merben.

1111.
(Eine 511 ©unften einer bejlimmtcn iperfon bcjldjenbe Steallajl fann nicht mit
bem (Eigentum an einem ©runbjlüde Derbunben merben.
3 ft ber Slnffratd) auf bie einzelne ßeijtung nicht übertragbar, fo fann baS
Siecpt nid)t Deräujjert ober belajtet toerben.
§.

§. 1 1 1 2 .
3 ft ber ^Berechtigte unbefannt, fo finben auf bie SluSftliejfuug feine? 9ied)te§
bie 93orftriften beS §. 1104 entfpretenbe Slnmenbung.
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§• 1114.
(Sin Sru(f)t()eU ettteg ©runbflücfS fann mit einer §bnotBef nur Belaftet merbpn
inenn er tn bcm Xtnt^ciC eines 2)iiteigent^iimer§ Befielt.
1
§• 1115.
^^rS,v,PCt bct^Eintragung bcr ö ^ o tfjc f muffen ber ©laubiger, bcr ©cfbBetraa ber
$orberung unb^ luenit bte gorberuttq berung(icf) ift ber o
L
s ^
<.
»c6 fl.W(h,|,3m ju entrichten |inb, tljr tM bbetragInf'® m nb6 u<^''angege6 en »erten“

~ , * * • btt ®urt“ 8»"9 &« 5 t)pott)c[ für ein 'Earlctien einet Stcbiianftalt, Seren
eafeung non bet ¡„ftnnb.gen Seftörbe offen«!« befannt\,„n<>«t »erben ift ' S
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§. 1116.
Heber bte 6 t)potf)cf toirb ein fc^ottjefenBrief ertfieUt
©te R e ttu n g beb Briefes fann aubgefdjioffen inerben, © ¡e SlubfcBHcimna
fann and; na^tragite^ erfofgen. Su ber Slubfcfftieffung ift bie (Einigung bö
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fabelt entfprec^enbe 2ln>

©ic 2lu§fd;iief3itng ber (Steifung beb Sriefeb fann aufgeBoben inerben- bi,
SlufBeBung erfoigt in gleicher SJeife mie bie $lubfd;iic£ung.
^
btC
§• H 1 7 .
a
©(auBiger erinirBt, fofern nicBt bie ©rtf)ei(ung
r« ^
rbte ^BBotffef erfr / )ucun ifntt ber 33rief noit
©runbiluefb uBerge e„ inirb. Stuf bie HeBergaBe finben bie S
@ 4 2 unb ber §§. 930, 931 $(nmenbung.
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®ie llebergabe bcS VriefeS fann burdf bie Vereinbarung erfeßt inerben, baf;
^ct ©laubiger berechtigt fein foll, [ich ben Vrief non beut ©runbbudiamt auS«
hänbigen
taffen.
3ft
©täubiger im Veftße beä VriefeS, fo tnirb nermutbet, baß bie lieber«
gäbe erfolgt fei.
§. 1118.
&raft ber £mfmthef haffrt fra§ ©rmtbftüd auch für bie gcfcßfichen ginfeit ber
gorberttng fomie für bie Soften ber itünbigung unb ber bie Vefricbigung att§ bem
©runbftüde bejioeefenben SlechtSnerfolguitg.
§. 1119.
3 ft bie gorbermtg mrnerjiitSlidf ober ift ber gittSfaß niebriger als fünf Oont
Öunbert, fo fann bie .‘öbl'otbet obtte guftimmung ber im Stange gleich« ober nach«
ftehenben berechtigten bahnt ermeitert inerben, baß baS ©rmtbftüd für ginfett bis
8U fünf nout Rimbert haftet.
gu einer Slenbentng ber gahlungSjeit unb bcS gahlungSortS ift bie guftimmung
tiefer berechtigten gleichfalls nicht erforbcrlid).

1120.
i)ie vnmothcE erftredt fid) auf bie non bem ©runbftüde getrennten ©rjeugniffe
unb fonftigen beftanbtheile, fomeit fie nicht mit ber Trennung nad) ben §§. 9 5 4 bis
957 in baS ©igenthum eines Slnberen als beS ©igenthümerS ober beS ©igenbejtßerS
beS ©runbjtüdS gelangt ftnb, fomie auf ba§ gubelfor beS ©runbjtüdS mit SluSnahtne
fc'er gubelmrftüde, mcldfe nicht in baS ©igenthmn beS ©igenthümerS beS ©runbjtüdS
gelangt ftnb.
§. 1121 .
©rjcugitiffe unb fonftige bcjlanbthcile beS ©runbjtüdS fomie guhel)brflüde
inerben non ber Haftung frei, meittt fie oeräußert unb non bem ©rmtbftüd entfernt
inerben, beoor fie ju ©unften beS ©lättbigcrS in Vcfd)iag genommen morbeit ftnb.
©rfolgt bie Veräußerung nor ber ©ntfernung, fo fann fidf ber ©rlnerber beut
©laubiger gegenüber nicht barauf berufen, baß er in Slnfehuttg ber
in
gutem ©lauben getnefen fei. ©ntfernt ber ©rlnerber bie ©acife non bem ©runbftüde,
fo ift eine nor ber ©ntfernung erfolgte Vefd^lagnahme ihm gegenüber nur mirlfattt,
inemt er bei ber ©ntfernung in Slnfehung ber Vcfd)fagnahnte nicht in gutem ©fattben ift.
§.

1122 .
©inb bie ©rjettgniffe ober Vejtanbtl)eife innerhalb ber ©renjen einer orbttuttgS«
mäßigen Söirthfdjaft non bent ©runbftüde getrennt morbett, fo erfifcht ihre Haftung
fach o[)ne Veräußerung, menn fie nor ber Vcfchlagttahmc non bem ©rmtbftüd ent»
fornt knerbett, eS fei bentt, baß bie ©ntfernung ju einem norübergel)enben gmede erfolgt.
gubehörftüdc merbett ohne Veräußerung non ber Haftung frei, menn bie gtt«
E'chöreigenfdtaft innerhalb ber ©reinen einer orbnmtqStnäßiqen SLßirtbfcfcaft nor ber
^efchlagttahtne aufgehoben luirb.
§.

9Ueid)S- ©cfe(ji>t. 189Ö.

61

—

388

—-

§. 1123.
, v 3 fr
©nmbftücf öermietpet ober ^ex^ad^tct, fo erfireeft ftcC; bie fcwjot&ef
auf bte 3)ttetp * ober «pad^tjinSforberung.
;
,
K e ^ di ,bie Swberang fällig ift, lotrb fte mit bcm Ablauf eines 3 aßre§ nacB
bem Eintritte bet galltgfeü Oon bet Haftung frei, menn nicpt ootper bie Seftpfag.
na^me 3U ©unflen be§ 6 ppotpcfenglMnger§ erfolgt. 3 ft bet 2 Äietp. obet Sacpl
li5 ^ r a u 8 P «»trieften, fo erfireeft fid^ bie Seftehtng nicpt auf beu SJiietß*
ober ^ u i^ n tg füt eine fite re Seit als ba§ gut Seit bet Sefeplagnapme iaufenbe
unb ba§ foigenbe ilalenbetOterteljapt.
§. 1124.
,r .
bf . " ^ c^ r'r ober ^Pa^ in§ eingepgen, betör et $u ©unfien beS £ppo*
ibetenglaubtgerg ut Sefcpfag genommen motbett ift, ober mirb bot bet Sefdtlaqnabme
111 anbercr ® 5 ife übet U>« oerfügt, fo ift bie Setfügung bem l^potpefenglLbiger
gegenüber iturlfam. Sejtept bte Setfügung in bet Uebcrtragung bet gorbtrung auf
ctiten -üritten, fo erlifcpt bie Haftung bet gorberuitg; erlangt ein Strittet ein Siecht
an bet gorberung, fo gept c§ bet ftppotpef im Stange not.
rn
? l e SÄ
U" 0 J 1'1 ^ mr ÖPpotpefengliiubiger gegenüber muottffam, fotoeit fte
ftu; auf ben SDitetp* ober ipacptjtn§ für eine fpätere geit als ba§ tut Seit bet Se»
fcplagttaptne Iaufenbe unb ba§ foigenbe Äafenbetoiettelfapt be^iept.
«
Hebettragung bet gorberung auf einen ©ritten fiept e§ gleich loenn baS
©runbftuef ob,ne bte gorberung oerattjjert toirb.
§. 1125.
©otoeit bie (E in^ung be§ Stietl). ober ^ac^tginfeg bem S ^ e fc n g ß u B ig e t
gegenüber unromfam tft, fann bet m it y a obet bet «patter nic^t eine ihm gegen
SuWn,b' 3 » * tnm8 8t„ m ben
§. 1126.
3 ft mit bem (Eigentum an bem ©runbflücf ein Stecht auf mteberfebtenbe
Ceigungert betbunoett, fo erftetft ftcC; bie ßppotpef auf bie 2 lnfprücpe auf biefc
Stiftungen. ©te^ Sotfcptiften be8 §. 1123 216f. 2 ©ap 1 , beb 8 . 1124 216f 1 3
ll!f i bc% f f 1 1 2 5 [¡»beu euffprcepenbe Simvtubuug. (Sitte bot bet Sefeplagnapme
erfolgte Serfugttng übet ben 2 lnfptttcp auf eine ßetftung, bte erft btei «Dtonate nacp
bot Sefeplagnapme fällig toirb, ift bem £ppotpefengläubiger gegenüber untoirffam.

§• 1127.
©fob ©egenflmtbe, bie bet §ppotpef unterliegen, für bat (Sigentbümer ober

oittllef auf bi
s®l'nr,b^ Ut§ ^ J ß ^ e n t n g gebracht, fo ecftrectt fiep bie
JOppotpet auf bte gorberung gegen ben Setfiepetet.
©ic ©aftmtg bet gotbetmtg gegen ben Setficpcrer erlifcpt, meint bet Oerftcberte
©egenjtattb mieberpergeftellt obet (Stfatj für ipn befepafft ift
^

389

1128
3P ctn ©ebäube berpcpert, fo fann ber Serftcperer bie Serpcperungbfumme mit
Sirfung gegen ben iöppotpefeng1au6 iger an ben Serficperten crfl 3apfen, toenu er
ober ber Serficperte ben ©intritt be§ ©cpabcn3 bem §ppotpefengiaubiger angejeigt pat
nnb feit bem (Empfange ber Stnjeige ein Monat üetpriepett ijt. ©er §ppotpcfcn<
gläubiger fann bi§ ¿um Slblaufe bcr grip bem Serficperer gegenüber ber gapluttg
ünberfprecpen. ©ie ^(ngeige barf unterbleiben, toenn fic untpunlicp ijt; in biefent
Salle mirb ber Monat oott bem geitpunft an berecpuct, in locldpem bie Serftcperungg«
fumme fällig mirb.
3 m llcbrigcn pnben bie für eine berpfänbete gotberung geltcnbcn Sorfcpriftcn
Slnmenbung,* ber SScrficperer fann fitp jeboep niept barauf berufen, bajj er eine aub
bem ©runbbuep erftdplicpe $»ppotpef niept getannt pabe.
96, 389
§ .

.

1357
42 I 742

§. 1129.
n. Abs. 2
3 p ein mtberer ©egenjtanb al§ ein ©ebäube berpcpert, fo befiiiüm ^tc^bie
Haftung bcr gotberung gegen ben SerfM) erer naep ben Sotfcprificit be§ §. 1123
Slbf. 2 ©ap 1 uub be§ §. 1124 Slbf. 1, 3.
§. 1130.
3 ft ber Serftcperer naep ben Serftcperung§6 eflimmungen nur berpjlicptet, bie
Setftcperunggfumme gur Sicberperpeüung beS betpepertett ©egenftanbeb 31t gaplen, fo
ijt eine biefen Sejtimmungen entfpreepenbe gaplung an ben Serpcpcrten beut £>$potpefen*
gläubiger gegenüber toirffam.
§. 1131.
S itb ein ©runbpüc! naep §. 890 816f. 2 einem anbeten ©runbpücf im ©runb*
buepe jugefeprießeu, fo ctprecfeit fiep bie an biefeta ©runbpücfe bepepenben §ppotpefen
auf ba.§ jugefepriebeue ©runbpücf. Siccpte, mit benen ba§ jugefepriebette ©runbpücf
belüftet ip, gepett biefen §ppotpefen im Stange rot.
§. 1132.
Scpept für bie gotberung eine .‘öppotpef an meprercit ©mubpücfen (©efammt«
Pppotpef), fo paftet febc§ ©runbpücf für bie gan^e gotberung. ©er ©laubiger fann
bie Sefriebigung naep feinem Seliebeu au3 febem ber ©runbpücfe ganj ober 31t einem
Aprile fuepen.
©er ©laubiger ip berechtigt, ben Setrag bcr gotberung auf bie einjeluen
©runbpücfe in ber Seife ju bertpeifen, bap jebe§ ©runbpücf nur für bett jugetpeitten
betrag paftet. Stuf bie Sertpeilung pnben bie Sorfcpriften ber §§. 875, 876, 878
oatfpreepenbe Slumenbung.
§. 1133.
3P in golge einer Serfcplecpterung be? @runbpücf§ bie ©icpevpeit ber pppotpef
gefaprbet, fo fann ber ©laubiger bem ©igeutpümer eine augemeffene g rip jur Se«
pttigung ber ©efäprbung bepimmen. 9tacp bem Slblaufe ber grip ip ber ©laubiger
61*
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fofortSefriebigung au§ bem ©ruttbflücfe JU fachen, toenn nicBt bie @e>
u T l f abf xmi beg ®™ubjtütfg übet- buvd) anbertoeitige S p ie le r n
befeatgt ivorbm tffc. 3 fi bte gorberung unbersinälid) unb nodf nicht fällig,
bcm ©laubtger ttur bie Summe, toeld»e mit öinjurec&nung ber g e fe ite n

g lo m m t

8

" ° 11

" S a l} iU n 3

3Ul' 8lUii3feit bem

ber i^berung

§. 1134.
J ffitrft ber ©igent^ümer ober ein ^Dritter auf ba§ ©runbftücf in fofeßer ffieife

Z i t I f f i ? ble. f t r
blr ^ ott’ ei 9e^ rbenbe S e rf^ te ru n g bet © r u tl
^
b« ©fäubiger auf Unterlaffung ¿gen.
9i n W h l i r - ®lnto“ Jit t 0 öü” r bem ®t0 entl)umer au8 , fo f;at ba3 ©ericBt auf
an uolnen
‘I f
^ 5t6toenb«!13
©cfa^rbung erforberlid&en Wßregeln
anjuoibnen
<Da8 ©ictcbe g ilt, toemt bte Serfölec&tening beSbalb nt beforaen ift
'u bel ®»0 «*t$umer bte erforberiicf;en Sortierungen gegen Ginmirfungen d ritte r
ober gegen anbere Sefödbigungen unterläßt.
«uuirrungen butter
§. 1135.
Gitter Serfdjjlecfjteruttg be§ ©runbjtü<f§ im ©inne ber 8 8 . 1133. 1 1 3 4 fter,f
» enn Subebörtlücfe, auf bie fiel) bie S W ot*el erßredt, Ä
0 r

X

Ä

T

« t™

**# *

*■»“ «

»»» Ä

S

§. 1136.
» c r B fn iir Ä
6” ? Ä b" i bit M b“ ® 8 nrt5 ümtt bem ©£äu6 iget R e n a te
Derb flu te t, baä ©ruttbflucf mcf;t 31t beräujfern ober nidjt toeiier $u Gefäßen, ift nichtig.
§. 1137.
? Ct Gigentt)umer fattn gegen bie £ t^ o % f bie bem Oerfönlichen ©dutlbner
gegen bte gorberung foto.e bte ttaci) §.770 einem Särgen ¿fteßetiben Ä
en
geitenb machen, ©ttrbi ber perfßnli<$e ©dutibner, fo fann fict; ber Gigenthümer
u t^t baratt berufen, baß ber Grbe für bie ©d^utb nur b e fe h lt haftet
^
j j t ber Gtgentl)ümer nidjt ber perfönlicfie ©dutlbner, fo oerlieri ei- ein»
rebe nteßt baburefr, baß biefer auf fie » e r r ie t
' 1
fein'
§. 1138.
®ie Sorfdjriften ber §§. 891 big 899 gelten für bie $ WotheE attcC) in Slm
C Ung ber Sorberttttg unb ber bem GigentMmer nad; § .1 1 3 7 pfieljenben Ginreben.
§. 1139.
bd bcr SSeftelTung einer ^ p o ü j d für ein Darlehen bie Grtbeiluna be§
fM barauf3 a S e f '^ b S ”
' r° f ™ 9* W ®intraSun9 dne§ ©iberftSuc&S,
s 1?
r 9 ubet/ ba|3 bie
beb £>arlcf)en§ unterblieben fei, ber not
betn G^entMmer an ba8 ©runbbucf;amt gerichtete Sintrag, fofern er oor beut Slblauf
etueb iDlonatt nach ber Gintragung ber S«,ot*ef geeilt S r b . f ffiirb bei- S e r f p ^
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innerhalb beê SDîoitatê eingetragen, fo l)at bie Eintragung bie gleiche SBirfmtg, mie
toenn bet 2 öiber(pruct; jttglcid) mit ber töppott;ef eingetragen morben marc.
§. 1140.
©omeit bie l(nrict)tigfeit beê ©runbbttd)§ auê bem Hppotefettbrief ober einem
53ermerf auf bem Briefe hetDorgdft, ift bie Berufung auf bie ©orfd)riften ber
§§. 892, 893 auêgefd)loffen. Ein ©iberfptuc!) gegen bie 9ïid)tigfeit beê ©rttnb*
bud)ê,ber auê bem ©riefe ober einem ©crnterf auf bem ©riefe IjetDorgebt, jlelit
einem im ©runbbucb eingetragenen Sßiberfprttcbc gletd).
§. 1141.
Sängt bie gälligfeit ber gorberuttg Don einer fttiibigttttg ab, fo ijl bie
■^ünbigung für bie Hppotlfef nur mirifant, menu fie Don bem ©laubiger bem Eigen«
tl)ümer ober Don bem Eigentümer bem ©laubiger erflärt mirb. Stt ©unften beä
(Gläubigers gilt berjenige, melier im ©runbbud) als Eigentümer eingetragen ijl,
nl§ ber Eigentümer.
Sat ber Eigentümer feinen 2 M )n ft int gnlattb ober liegen bie ©orattê*
fe|ungen be§ §. 132 2lbf. 2 Dor, fo ifat auf Eintrag beS ©laubigerê baê ?lmtêgericl)t,
nt befjett ©egirfe baê ©runbjlüd liegt, bem Eigentümer einen ©ertreter jtt bcjlellen,
bem gegenüber bie Äüttbigttng beê ©laubigerê erfolgen dann.
§. 1142.
©er Eigentümer ift berechtigt, ben ©laubiger ju befriebigen, menu bie
gorberung ifmr gegenüber fällig gemorben ober menu ber perfönlidje ©cbulbner jur
ßeijlung berechtigt ijl.
©ie ©efriebigmtg fann and) bttrd) Hinterlegung ober burcl) Slufredfnung erfolgen.
§. 1143.
3 fl ber Eigentümer nid)t ber perfönlidfe ©c£)ulbiter, fo gd)t, foloeit er ben
©laubiger befriebigt, bie gorberung auf if)n über, ©ie für einen ©ürgen geltenben
© orftriften beê § .7 7 4 5lbf. 1 finben cntfpredjenbe Slntoenbung.
©ejlel)t für bie gorberung eine ©efammtbbpotef, fo gelten für biefe bie
© orftriften beê §. 1173.
§. 1144.
_ ©er Eigentümer fann gegen ©efriebigmtg beb ©läubigerS bie §luêl)âitbigttng
Hbfotefenbriefê unb ber fottjligen ilrfunben Derlattgen, bie gttr ©erittigung
beê ©runbbuef)ê ober jur 2 ofd)tmg ber Hppotef erforberlid) ftnb.
§. 1145.
©efriebigt ber Eigentümer ben ©laubiger nur teilmeife, fo fann et bie
eluê|)ânbigttng beê Hppotefeubriefê nid)t Derlattgen. ©er ©laubiger ijl Derpflid)tef,
ote teilmeife ©efriebigttng auf bem ©riefe ju Dermerfett unb ben ©rief juin gmeefe
et ©erid)tigung beê ©runbbtidfê ober ber ßöfdfttttg bem ©runbbud)amt ober juin

—
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StoccEe ber §erjleffung eines $§ei[$Wot$efen6 rief8 für ben ©igentßümer ber nt«
iianbtgcn «Beerbe ober einem jufMnbigen Notare ooruulcgen
9
3
®te S o rf^ rtfi beg Slßf. 1 @a* 2 gilt für Stufen unb anbere 5Menleiftungen
fr' i ? CUU [ lC ^ Uer afö tn bem ^atenberüierteiia^r, in toelc&em ber ©laußiaer Be«
frtebtgt mtrb, ober bem folgeren SSiertefja^re affig toerbett. i f
f f
t
b" b a 8
8 . 1118 la ftrt, finbet bii S Jcrf^ifi (ei„c1 L « b u » J . ^
§• 1146.
^ ^ „ r s ! iC8C-U
© S flM e m

eii]T ii),hncr ^ 9 «utber bie Soraugfeßungen Oor, unter benen ein
^

mt' f° 9eM§rm bem ®iäubW v ^ugS ginfen aus bem

§• 1147
mtf c. ® te, ^friebtgung beS ©läuBigerg au§ bem ©ruubjtücf unb ben ©egenflönben
m f btC W f»e m ^ e f erftretft, erfolgt im ffiege ber S^anggooffftretong1
'
§. 1148.
a<r r - ^ e! ^
®evfoi9un9 beg ^edffeg au§ ber $B)iotßef gilt nt ©unfien bis
©fauBtgerg berientge, toel^er im ©runbßuc^ als (Sigentljümer eingetragen i f t « l g t l
^ d)t bf TUf^ eingetragenen ©igentl^merg, bie% m gegen bie
^ o t t j e f ¿ufteßenben ©tmoenbungen geltenb ju machen, BleiBt unberührt.
§. 1149.
©er SigentBümer faitit, folange nicBt bie ilorberung iBm aeamüfipr förr;^
gemorben ift bem ©laubiger nid&t baS SlecBt einraumen, ¿um Snfele ber Sefrieugung bte Jeßertragung beS ©tgent^umS an bem ©runbjtüffe 31t oerlangen ober bie
T

S

S

*

® ° Wb|“

“ f ailbere

*» ®ege ber

t0 p,,fcw bit

§. 1151.
q^r. .rr. ® !lL bie 8 °t.'berung geteilt, fo ift gur Slenbenmg beS 9tang0erßaItnijTeg ber
¿l;et[i^oti;cfen unter etnanber bie Suftimmung beg (?igentl)ümcr§ nidjt erforberlic^.
§. 1152.
,,3 m
einer Teilung ber gorbentng fann, fofern nicBt bie ©rtBeifuna Bps
gpotl)etenBnef§ auggefd^loffen i j i ; für jeben ^ e i l ein % i l ^ o t 6 efenßrief ßergeftefft

t t if l f4 t 6tn ^
®[ä»bi“

fc .

U' 6 , t t a 8 m , 8

“ f *• “
§. 1153.

h' 1 G e ru n g

w

4U ”

bk 6 W ° % f auf fern „ eura
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©ie gorberung fann nid)t ofjne bie
bte gorberung übertragen Serben.

bie £t)potf)ef fann nicßt ofine

§. 1154.
8 ur Abtretung bcr gorberung tjl ©rtt)eilung ber SlbtrctungSerflärung in fcßriftU^er gönn unb Ue&ergabe be§ §i)V)otf)efcnbrief§ erforberlid); bie Sßorfc^riften bc§
§. 1117 ftnben Slmoenbuttg. ©er bisherige ©laubiger l)at auf Verlangen be§ neuen
©iaubigetS bie jdbtretungSerflärung auf feine Soften öffeutlid) beglaubigen ju taffen.
©ie fdjriftlidhe gönn bcr SlbtretungSerflarung fann babutcl) erfent merben, baß
bie SXbtretmtg in ba§ ©runbbud) eingetragen nurb.
3 ft bie (Srtgeilung beS $i$otI)efenbrief§ auSgefc^loffett, fo fhtben auf bie Slbtretung ber gorbenuig bie SSorfcfjrifteu ber §§. 873, 878 entfprccl;enbe Slntoenbung.
§. 1155.
©rgiebt ftch ba§ ©läubigerred)t beS 23efi|er§ bcS ^othefenbriefS au§ einer
jufammenfängenben, auf einen eingetragenen ©laubiger gurücffüljrenben Slcil)e Oon
öffentlich beglaubigten Stbtretunggerflärungen, fo fhtben bie 53otfd)riftcn bcr §§. 891
bi§ 899 in gleicher ®eife Slmoettbung, toie trenn bcr Seftiter beS Briefes als
©laubiger int ©runbbucl) eingetragen träte. (Einer öffentlich beglaubigten SlbtretungS«
erflätung ficht gleich «i» gerichtlicher llebertoeifung8 befd)luf unb ba§ öffentlich be«
glaubigte Slnerfenntnif einer fraft ©cfe^eS erfolgten Ileberttagung ber gorberung.
§. 1156.
©ie für bie Ileberttagung ber gorberung geltenben S3orfd)riften ber §§. 406
bt3 408 finben auf ba§ Siccbtsoerbaltnij] ¿toifd)en beut ©igenthümer unb bettt neuen
©laubiger in 2!nfe[)ung ber ö ^ o t^ e f feine Slntocnbung. ©er neue ©laubiger utttfj
jeboch eine beut bisherigen ©laubiger gegenüber erfolgte Mnbigung be§ ©igentl)ümcrS
gegen ftd) gelten lafjett, eS fei bettn, bajf bie Ileberttagung gut Seit ber $üubigung
rem ©igentl)ütncr befannt ober int ©runbbud) eingetragen ift.
§. 1157.
©ine ©inrebe, bie bem ©igentl)ümer auf ©ritnb eine? gtoifchen il)m unb bent
bisherigen ©laubiger beftel)enben 'Uecbteoerbatmiffcs gegen bie £^o tl)e f sujW)t, fann
and) bem neuen ©laubiger entgegengefefet toerben. ©ic S3orfdjriften ber 6 8 . 892,
b)94 bis 899, 1140 gelten auch fät biefe ©inrebe.
§. 1158.
Sotoett bie gorberung auf ginfen ober anbere Diebenleifluttgen gerichtet ift,
ue nicht [tätet als in bem .IMenbctoierh'fjabt, in toekhem ber ©igenthümer non
ber Ileberttagung ßenntniß erlangt, ober bem folgenben änetteijabte fällig Serben,
httben auf baS 9ted)t§üerhaltnif gmifchen bent ©igenthümer unb bem neuen ©laubiger
bte öorfd)riften ber §§. 406 bis 408 Slmttenbung; ber ©laubiger fann fid) gegenüber ben ©intoeitbungen, meidtc bem ©igentl)ümer nach ben §§. 404, 406 bis 408,
H 5 7 3ujM)ett, nid)t auf bie 33orfd)rifien beS §. 892 berufen.
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©tefe Sorfóriften gelten n iâ t für bie im §.1159 Reídmete« 5dnfprüd>e.
§. 1161.
ca s
bei Jtgent^iímer ber Perfcníide ©c^tlbner, fo Rubén bie Sorídmíten
k§ §.1160 and) auf bie <Mtenb:nad;ung ber gorbertm gtoenbnng.
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§. 1165.
© e rb te t bet ©laubiger auf bte §hf>othef ober f^ebt et fte nach §. 1183 auf
ober räumt et einem anberen 91erf>te bett Vorrang ein, fo mirb bet perfonliche
©djulbner infomeit frei, als et ohne biefe Verfügung nach §. 1164 aus bet ötyhothcf
hatte ©rfa| erlangen fönnett.
§. 1166.
3 ( 1 bet herföttlidte ©cbulbner berechtigt, bott bent ©igenthütner ©rfah ju
betfangen, falls et ben ©laubiger befriebigt, fo fann er, menn bet ©laubiger bie
^toangSbcrfletgetung beS ©runbjlücfS betreibt, ohne ihn untrüglich 31t benachrichtigen,
bie Vefriebigung beS ©läubigerS megen eines HttSfallS bei bet gmangSberfteigerung
infomeit bermeigetn, als et in golge bet Unterlaffnng bet Benachrichtigung einen
©ebaben erleibet. 'Die Benad)ricbtigimg batf unterbleiben, menn fte ttnthunlich ijt.
§. 1167.
©rmirbt bet perfönlidhe ©dhulbner, falls er bett ©laubiger befriebigt, bie
tDtypothef ober hat et im 3ade bet Vefriebigung eitt fottfligeS rechtliches 3 nl eteffe
an bet Berichtigung beS ©runbbttchS, fo ftehen ihm bie in bett §§. 1144, 1145
beftimmten Siechte 31t.
§. 1168.
Bereichtet ber ©laubiger auf bie ^ppothef, fo ermirbt fte ber ©igenthütner.
©er Bergicht ift bent ©runbbuchamt ober bem ©igenthütner gegenüber jtt et'
Hären tutb bebarf ber ©intragitng in baS ©runbbuch- ©ie Borfchriftett beS §. 875
5lbf. 2 ttttb ber §§. 876, 878 finben entfprechenbe Slnmenbung.
Ber§ichtet ber ©laubiger für einen ¿hüt ber fforberung auf bie öppothef, fo
flehen bem ©igenthütner bie int §. 1145 bejtimmten Siechte ju.
§. 1169.
©teht bem ©igenthütner eine ©ittrebe ju, bttrd) melche bie ©eltenbmachung
ber ^hpothef bauernb attSgefchloffen mirb, fo fann er »erlangen, bajj ber ©laubiger
auf bie <öppoth*d »erjichtet.
§. 1170.
3)1 ber ©laubiger unbefanttt, fo fann er im 2Bege beS SlitfgebotStoerfahrenS
mit feinem Siebte auSgefchloffen merben, menn feit ber lebten fid) auf bie 5>i)ioott)ef
bejiehenben ©intragung itt baS ©runbbuch gehn 3al)te »erjlridfett ftttb ttnb baS Siecht
beS ©läubigerS nicht innerhalb biefer grift »01t bem ©igenthütner in einer nach §. 208
ju t Unterbrechung ber Verjährung geeigneten 2Beife anerfannt morbett ift. Bejleht
für bie gorberttttg eine nach bem italenber beflimmte gahlungSjeit, fo beginnt bie
ö rift nicht »or bent Slblaufe beS gahlungStagS.
SDiit ber ©rlaffung beS 2luSfd)lufurtheil3 ermirbt ber ©igenthütner bie §ppothcf.
©er bem ©laubiger erteilte i3ppotf)cfenbrief mirb fraftloS.
§. 1171.
©er unbefamtte ©laubiger fann im SBege beS 2lufgebotSberfahren8 mit feinem
Siechte auch bann auSgefchloffen merben, meittt ber ©igenthütner jur Befriebigtmg
Seiet)«, ©efefe&l.

189G.

62

S m W tju n , w „ o i „ , i(f “ 7 , r f l
« c f a W i( l

>m
b“

t«(fut, 9 be. « . ^ L d t t

S ta a te *. * ie
im ® r „ „ » u « J

3 ta8M

^fiuX X ™
ä
m
U

f* »

® «” % * .»

b e f r is t ,

üor[}cr eingetreten ifi. ©er bem ©laubige c J e k i ^ S b L r
©aS Siecht bcS ©läubtaerg n„ f X
n f f r . ^ ^ « b r t e f &>itb feaftto®.
laufe ton breiig gaEren nach ber erfafimm
,Xcim9 eriifc^
beut 5(5»
©laubiger fiel; rotier bei ber Joiirterlcmtuahfteif/ ' s
’ toeim n ilil i hex

«

biä * 1 1 6 3

b“

bie3 s ; ; | T l X " ™ nü f s x t t Ä
*
*
« v ta ,9nl(
bcS 2Öertf;c§ feineg ©runbftücfg m hPm J 7r ^ et^ eira9/ ber bem Serlfältniffe
IW , W
S. 1132
mTb c «
Ä
£
®™»b|,uie o l l
»M>. ® tt SBcrtfi toirb unter l i
ta i «
bteftr 5neft^mnEuna ir,m j u ^ e i t t
5 »ot^ef im Stage
19
i>««r;net, bie ber ®efammt.
I

11Z3.

« tu n b fiS » ¿ U tT S r tS f« S e tb S
pppothef an ben übrigen ©runbftmfen e rtife fit^ © ?'V ? . l Cmem
ßurrf; ben (Eigentümer ftcijt eS gleicB, memt L a ßsrii r ^ Crtl ^ Unf
übertragen toirb ober trenn ficb Vrberm ta imb
^
^Ürners bereinigen.
™ 0 1 1 0
* * ed>lllh «* ber W

Ä X S & X X S iT

c i«
»erlangen, fo gebt i n S e L
Z ,
©runbllnefe biefeS (Eigentümers auf ihn
eigenen ©runbjiüdfe ©efammtf^otjef.

'

belasten
®runbfM(fe/ bie
be§ ®fäithtgcr§
ben ^ « ttijü m e r
o n beS (Eigen*

* * » ¥ . ' , »™ * » W
«
btefeS (Eigentümers (Srfaft
? e ^ o t f ) e f ön bem
ß Ct&t mit ber ^ ütf)eE flu feinem

einer tperfon, fo aelft ¿ 2 t ' L ¿ 1
gorbermig «nb ©ebulb in
©runbjiücfe ¿ber n o n einmt
7 J. ÖOn .bcm ^ ß A t e r eines ber
bie $t)|3oil;ef an biefem ©runbßüef a u M ^ L ^ 6^
” « * 8 Srfa| »erlangen fann,
©runb|iüclen e r lis t
^
ÖUf * * ubtx> ble & P o Q d an ben übrigen

397

3(1 bem ©dntibnet trat tbeifwctfc C£rfa(j p reiften tmb gefjt bc^crfB bie
Ö^ot[)e£ nur 31t einem Teilbetrag auf iC;n über, fo l;at fid; ber ©tgentf;ümer
biefen «Betrag auf ben ifjm nad; §. 1 1 7 2 gebüf;renben % i i be§ übrigbleibenben
-3 etrag§ ber ®efammH;t;fwti;ef anrcd;nen ju iaffeu.
§. 1175-.
«Beliebtet ber ©laubiger auf bie ©efamm%)wti;ef, fo fä llt fte ben ©igen»
tifümern ber befafteten ©runbftütfe gemeinfd;aftlid; jit/ bie Borfdjriftcn bcS §. 1 1 7 2
5ibf. 2 finben Inwettbimg.
Betgiddet ber ©laubiger auf bie £t>fwtl;el an einem
b«r ©runbftücfe, fo erlifc^t bie §t)pot[;cf an biefem.
©a§ ©feiere gilt, wenn ber ©iaubiger nad) §. 1170 mit feinem Siedjte auSgefd;[offett wirb.
§. 1176.
Siegen bie _Boratt§fe|ungen ber §§. 1168, 1164, 1168, 1172 bi§ 1175
|wr in Slnfebung ehte§ SL^cilbetragS ber ^^pot^ef Oor, fo tarnt bie auf ©runb biefer
-3orfci;riften bem ©igentbümer über einem ber ©igcntlüimcr ober bem perfoniiefen
©d&utbner aufaKenbe 5 ppotf;ef nid;! 311m 9lad;tl;eife ber bem ©laubiger oerbleibenbnt
fH;pot(;et' geitenb gemnd;t Werben.
§. 1177.
bereinigt fid; bie £bpott)ef mit bem ©igeitti;unt in einer «Perfon, opte baff
betn ®igeitt[;ümer aueff bie gorberang juftc^t, fo oerwanbelt ftd^ bie Sppotifef in eine
©runbfcfntlb. 3 n 2lnfeftmg ber SSerjindliefeteit, be§ gin§fa|c8, ber gal;iuug§3eit, ber
ftünbiguitg tmb beb ga&ftmgsWrtg bieiben bie für bie fprbram g getroffenen Be»
jtimwumgen mafjgebenb.
©tet)t bem ©igentfirmer and; bie gorbertmg 31t, fo beftimmen fid; feine 3M;te
fiud ber 3t;potl;ef, fofange bie Bereinigung befiel;!, nad; ben für eine ©rmtbfdmib
oe§ ©igentf;ümcr8 geitenben Borfcfwiften.
§. 1178.
__
©ie $tjpotl;et für Slücffiänbe Oon ginfen tmb attberen «Jtebenieifiiingcn fowie
für Sofien, bie bem ©iaubiger 51t erftatten fmb, crfifd;t, wenn fte ffc^ m it bem
©igentl;um in einer «Perfon bereinigt. ©ct§ ©riöfefen tr itt nid;t ein, foiange einem
dritten ein Siedpt an bem Slttfprud; auf eine folcpe Seifiuttg guftept.
gitttt Bergidpt auf bie ¿ptppotpef für bie im Slbf. 1 Begeidptreten Oeifitntgen
genügt bie ©rfiaruttg be8 ©täubigerb gegenüber bem ©igentl;ümer. (Solange einem
©tüten ein 91cd;t an bem Stnfprucb auf eine folcpe Seifiuttg gujdept, ift bie gu»
ftiinmung be§ ©ritten erforberiid;. ©ie guflimmuttg ift bemjettigen gegenüber 31t
elitären, 3U beffett ©unjlett fie erfolgt; fte ift uttwiberrufiiep.
§. 1179.
Berpfiicptct ftep ber ©igentf;ümer einem Inbeten gegenüber, bie <öf)poii;ef löfdpctt
S« taffen, wenn fte fiep mit bem ©igentt;um in einer «perfon oereinigt, fo fantt jttr
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©ie Vorfchriften ber §§. 1138, 1139, 1141, 1156 ftnben feine Sin*
loenbung.
§. 1186.
Sine ©icherungShhpothef fann in eine geloöhnüche §hpothcf, eine gewöhnliche
Öppothef fann in eine ©ic^etung§i)l)^oi^ef untgeioanbelt Serben, ©ie gujlimmutig
ber im Stange gleich * ober nacfifMjenben Veredgigten ijl nicht erforberlidEj.
§. 1187.
gtir bie gorberttng mt$ einer ©chulboerfdjreibttng auf beit gnhaber, att§ einem
Sechfel ober au§ einem anberen Rapiere, ba§ bnrcp gnboffameitt übertragen loerben
fann, fann nur eine ©idjerung§fjppot§ef bejleiit loerben. ©ie £>hpothef gilt als
©id>erung§[)t)püti)ef, and) loenn fie im ©runbbudje nicht als foicpe bezeichnet ijl.
©ie Sßorfcprift be§ §. 1154 2lbf. 3 finbet feine Slniocnbuitg.
§. 1188.
gur VefteKung einer §ppothef für bie gotberung aitS einer ©d^uiboerfc^reibung
auf ben gnljaber genügt bie Srflärung be§ SigenthümerS gegenüber bem ©tunbbuch*
amte, bajj er bie £>ppothef beflelle, unb bie Sintragung in baS ©ruttbbuchj bie Vor*
feprift be§ §. 878 finbet Slnwettbitng.
©ie Slu§ffp[iefung beS ©läubigerS mit feinem Stccpte nach §. 1170 ift nur jtt*
lafftg, loenn bie im §. 801 bezeiclmete VorlegungSfrijl üerftriepen ift. g jl innerhalb
ber g riff bie S d)itlbo erführeibung Oorgefegt ober ber Slnfprucp au§ ber Urfunbe ge*
ridglid) geitenb gemacht loorben, fo fann bie SluSfd^lie^ung erft erfolgen, loenn bie
Verjährung eingetreten ift.
§. 1189.
Vei einer föppothef ber im §. 1187 bejeiepneten Slrt faitu für ben jetoeiiigen
©laubiger ein Vertreter mit bet Vefugnifj bejleiit loerben, mit S itfuttg für unb
gegen jeben fpäteren ©laubiger bcjlimmte Verfügungen über bie £>l)poti)ei ju treffen
unb ben ©laubiger bei ber ©eitenbmad)uttg ber §i)pott)ef ¿tt üertreten. g u t Ve*
fteüung beS Vertreters ijl bie (Eintragung in baS ©runbbuep erforberiidj.
3 ft ber Sigentpümer berechtigt, oon bem ©iäubiger eine Verfügung ¿u Oer*
langen, ju loc(d)er ber Vertreter befugt ijl, fo fann er bie Vornahme ber Verfügung
fcoit bem Vertreter oeriangen.
§. 1190.
Sine $»l)pott)ef fann in ber Seife bejleiit loerben, bafj nur ber £>öchgbetrag,
bis ju bem baS ©runbjlücf paften foii, bejlimint, im fiebrigen bie gejtjMung ber
gotberung oorbei)aiten loirb. ©er £>ödjjlbettag muff in baS ©ruttbbuch eingetragen
loerben.
3 jl bie gotberung oerjinbiieh, fo loerben bie ginfen in ben ^öd^jlbetrag ein*
gerechnet.
©ie ftppotljef gilt als <Sid)erungShbpothef, auch loenn fte im ©tunbbuebe
nicht als foldje bejeidjnet ijl.
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3 ft
©igentfjümer ber ©laubiger, fo fann et triebt bie gmangSOoitftredung
¿um gmede feiner Sefriebiguttg betreiben.
ginfen gebüßten bem ©igentßümer nur, menn baS ©tnnbjlüd auf Stnirag
eines Hnberen jum gmecfe bet gmangSbermattung in Sefcßlag genommen ift, unb
nur für bie Dauer bet g mangSbermaÜmng.
§ .

.

§. 1198.
(Sine $bf>olf)ei fann in eine ©runbfcßulb, eine @runbfd)ufb fann in eine
5bpoii)e! urngemanbeft merben. Die gujliramuug bet im «Range gfeid)* ober naeß*
flei;enben Serecßtigtett ift nießt erforbertid;.

II. Hmtenfdjulir.
§. 1199.
©ine ©rtmbfcßulb fann in bet Seife befrefit merben, baß in regelmäßig
mieberfeßrenben Terminen eine bejtimmte ©clbfumrae aus bem ©runbjlüde ju ¿aßlen
ifl (SRentenfcßulb).
23ei bet Sejleltung bet dlentenfdßulb muß bet Setrag bejlimmt merben, buteß
beffeti gaßfung bie dienten)dudb abgeföjl merben fann. Die Slbiöfunggfmnme muß
im ©runbbud) angegeben merben.
§. 1200.
Huf bie einzelnen ßeiftungen finben bie für ^ßjmtßefenjtnfen, auf bie 516*
föfungSfumme finben bie für ein ©mtnbfcßufbfafntal geltenben Sorfcßriften etitforedjenbe
Slnmenbung.
t ® ic Sft|lung bei- IbtöfungSfumme an ben ©laubiger bat bie gleite ffiirfung
mie bie gaßlung beb .RafntalS einer ©runbfd>ulb.

1201.
Da§ SRed)t jur Stbföfung fteßt bem (Sigeatfühltet ¿it.
fDem ©laubiger fann ba§ SReeßt, bie 5lblöfung ju Oerfangen, nießt eingeraumt
merben. gut gälte beS §. 1133 ©aß 2 ift bcr ©laubiger beteiligt, bie gaßlung
ber Sbföfungsfnmme au§ bem ©runbfMde ju verlangen.
§.

1202.
‘Der ©igentßütner fann bas §lbiofungSred;t erft ttaeß oorgaugiger Mnbtgung
auSüben. Die MnbigungSfrift beträgt fecßS SRonate, memt nteßt ein SlitbereS
bejlimmt ift.
©ine Sefdiranfung be§ MnbigimgSred;tS ifl nur fomeit jufaffig, baß ber ©igem
ißünter uaeß breißig gaßrett unter ©inßaltung ber fecßbmonatigeu g riff fünbigen fann.
£ a t ber ©igentßütner gefünbigt, fo fann ber ©laubiger naeß bem Abläufe ber
dtünbigungöfrijl bie gaßfung ber SlblbfungSfumme auS bem ©runbftüde oerfaugen.
§.
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§. 1203.
eilte Ütentenfdmlb tonn in eine gewöhnliche ©runbföulb, eine gen>5 BnficBe
©runbfehulb fann in eine JJientenfdjuib umgetoanbelt Serben. ©ie guftimmung ber
itn SRattge gleich« ober nad^fle^enbett Berechtigten ift nicht erforbetlich.

Iteuntar 2ll)fd)nitt.

$fanh*ed)t an kioealidfien Sadjen unb an Siebtem
tErfier E i t e l
fpfanbrec^t an beweglichen Sachen,
§. 1204.
eine bewegliche ©ad)e fann juc Sicherung einer $orberung in ber Seife be*
faftef Werben, baf ber ©laubiger berechtigt ift, Befriebiaunq aus ber ©acbe m fueben
(«Pfanbrcdjt).
v
©a§ «Pfanbrecht fann auch für eine fünftige ober eine bebingte ftorberuna
beftefft toerbeit.
§. 1205.
§ur BefteHung beS «PfanbrcchtS ift
erforbcrlich / bap ber eigentbütner bie
©achc bent ©laubiger übergiebt unb beibe barüber einig ftnb, baj$ betn ©laubiger
bab «Pfanbrecht juflehen foll. 3 ft ber ©laubiger im Beftfee ber ©a^e, fo genügt
bie einigttng über bie ©ntftehung bcö «PfanbrechtS.
®ie Hebergabe einer im mittelbaren Befi|e beS (EigenthümerS befinblichen
©ache fann
baburch erfefet Werben, bah bet(Eigentümer ben mittelbaren Beftb auf
ben iPfanbgläubiger übertragt unb bie SSerpfänbung bem Befi|er anjeigt.
§. 1206.
2ln
U'enn ftch
im 8 ejt|
©laubiger

©teile ber Uebergabe ber ©ache genügt bie (Einräumung beS SRitbeftfeeS,
bie ©ache unter bem SDtif0erfii)fuj)'e beS ©läubigerS befinbet ober, falls fte
eines ©ritten ift, bie Verausgabe nur an ben (Sigenthümer unb ben
gemeinfchaftlich erfolgen fann.

§. 1207.
©ehört bie ©ad)e nicht bem Berpfänber, fo fmben auf bie Berpfänbung bie
für ben (Erwerb bcS (Eigentums geltenben BorfAriften ber SS. 932, 934, 935
enffprechenbe «nwenbung.
§. 1208.
3 jt bie ©adje mit bem Siebte eines ©ritten belüftet, fo geht baS «Pfanbredft
bem Rechte Oor, eS fei benn, bah ber «Pfanbglättbiger jur Seit beS (Erwerbes beS
«Pfanbred;t§ in 2lnfet)ung beS «Rechtes nicht in gutem ©tauben ift. ©ie Borfchriften
beS §. 932 ?lbf. 1 © a| 2, beS §. 935 unb beS §. 936 $lbf. 3 fittben entfpred&enbe
Slnwenbung.

§. 1209.
Ottc beit Slang beS «Pfanbrecßt§ ift btc Seit ber SeftelTuna au* bann maß.
gebeia, toentt cs für eine fünfttge ober eine bebingte gorberuttg befteftt ift.
§.

1210.

AM
füc btc gorbeutttg in bereit jetoeiligem 23eftattb, ittSßefonbere
nd^ für Stufen unb Rertragöftrafen. 3 ft ber perfön li*e ©cpulbtter n i* t ber (£igett*
tpmiter bcö ?Pfanbe8, fo toirb bur* ein $Re*t§gef*aft, ba§ ber ©dmfbner na* ber
lietpfatibititg borntmmt, bie Haftung n i* t erweitert.
*
©a§ «Pfanb paftet für bie »nfprü*e be§ «PfanbgfäubigerS auf ßrfafe Don
T
J
bU b? " .i’ M batauila« ¡u «feimb?« s i e , , bei » L m m
unb bei 9le*t8öerfo[gung fotote für bie toften be§ «PfanbtoerfaufS.
9 J

1211.
^ r r ® er ®erpfäitber faiin beut ipfanbgläubiger gegenüber bie beut perföidicßett
©*ulbner gegen bte gorberttng fotoie bie na* §. 770 einem « K u f f i e S S
ufThbm i l ü T t 11- @tir5t ber fterfönfi*e ©*u[bnet, fo fattn ft * ber Ser«
pfanber m * t barattf berufen, ba$ ber erbe für bie © *u lb nur bef*ränft haftet.
s ‘ •??
Rerpfaitber m * t ber perfönti*e ©*uibner, fo oertiert er eine ©im
rebe m * t babur*, ba£ biefer auf fte nervtet.
§•

§.

getrennfioatm.aUbreCi;t

^

^

1212.
b'C ®t3CU0tt^ c'

bie ÖOtt be,u Pfanbe

§. 1213.
r x r ? al ^ i anbrec^ fa,llt iu b« SBeife BefteUt toerben, baß ber «BfanbatäuBiaer
bere*tigt tft, bie Stufeungen beä «pfanbe« > fiepen
Wmbglaubiger
3 fl eine non Statur fru*ttragenbe ©a*e bem ^Sfanbgtäubiger tum McinBeit«
6e " | i 9T 'fiS h l “ ;,'Wir' 1 “ "iUn' 5ra' n' ^

btc Wanb9[ih i% t ,,?m S tu c k e « *

§. 1214.
©tept bem ipfaitbgfaubiger ba§ 9ie*t ¿tt, bie Shifeungen m neben fo ift ,r
etpfucftet, für bie ©etmnnung ber Shifeungen ju forgen unb 9te*ertf*aft/ abutlegen
Reinertrag bert Shifeungen toirb auf bie gef*utbete ßeifhmg unb, toentt
tojli’u unb Stnfen |tt entrt*ten ftnb, junaepft auf biefe angerc*net.
2lbtoct*enbe öefttmtmtngett ftnb jtdöfftg.
§. 1215.
©er fpfanbglattbiger ift jur SSertoaprung bcs tpfanbeö berpfti*tet.
§. 1216.
hecJSfunbgfäubiger Sertoenbungeu auf baä «pfattb, fo Beftimmt ft* bie
i

i

«

L

P“

r 8 mi> bm ®W f W m

bit » W fte fa s n m * o««e
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Auftrag, ©er «Pfanbgläubiger ifb Berechtigt, eine ßinrtcptung, mit bcr et ba§ Sfanb
»erfepen f;atr megzuitepmen.
§. 1217.
23crietit ber Sfanbglaubiger bie tRecptc be§ Serpfänberg in erheblichem Steiße
nnb fefet er bag berteßenbe Verhalten ungeachtet einer Slbmapnung be§ Serpfänbcrö
fort, _[o fann ber Serpfänber verfangen, bajj bag «Pfanb auf Sofien beS «pfanb*
giaubiger§ hinterlegt ober, rnenn e8 fich niept gur Hinterlegung eignet, an einen
gcrtcptltep iu befteßenbeu Scrmaprcr abgeliefert mirb.
Statt ber Hinterlegung ober ber Ablieferung ber Sache an einen Sermaprer
uwn bcr Serpfänber bie iltüdfgabe beg «Pfanbcg gegen Sefriebigung beg ©lättbigerg
bertangen. _3 ft bie gorberung unbe^inSlüp unb noep niept faltig, fo gehüpft bem
«Pfanbglaubiger nur bie Summe, metepe mit Hinzurechnung ber gefeßliepen ginfen für
bie geit bon ber gaptung big zur galligfeit bem betrage ber gorberung gteicpfoinmt.

§. 1218.
3ft ber Serbcrb beg «pfaitbeo ober eine mefenttiepe Stinberung beg ffiert&eS
Zu beforgen, fo fann ber Serpfänber bie Stücfgabe beg «pfanbeS gegen anbermeitige
Superpeitgteifiung »erlangen; bie Sicperpeitgleijtung burep Särgen ift auggefcßlojien.
©er pfanbgiaubiger pat bem Setpfänber bon bem btopenben Serberb unber*
jügtiep Slngeige zu maepen, fofern niept bie SXn^ctgc untpunfiep ift.
§. 1219.
©irb burep ben bropenbeu Serbcrb be§ «Pfanbeg ober burep eine zu beforgenbe
mefentiiepe Stinberung be§ ©ertpe§ bie Sicherheit be§ «PfanbgläubigcrS gefäßrbet,
fo fann biefer ba§ «Pfanb öffentlich »ersteigern taffen
®er erlös tritt an bie Steile be§ «Pfanbeä. Stuf Seetangen bc§ Scrpfanberg
ift ber ßrto§ ju pintertegen. •
§ . 1220 .
©ie Serjleigerung beg «Pfanbeg ift erft juldfftg, naepbem fie bem Serpfäuber
angebropt toorben ift; bie Slnbropung barf unterbleiben, menu bag «pfanb bein' Ser*
urb auggefept unb mit bem Stuffcpube ber Serjleigerung ©efapr berbitnben ift gm
gatte ber ffiertpminberung ijl auf er ber Slnbropung erforbcrlicp, baf ber «pfanb*
gläubiger bem Serpfäuber zur Seiftung anbermcitiger Sicperpeit eine angemeffeuc grill
befhmntt pat unb biefe berjlricpen ift.
1
® ei’ ijfanbgtäubiger pat ben Serpfäuber bon bcr Serjleigerung unberzügtiep
Zu bena^ncptigen; im gatte ber lluterlaffung ift er jurn Scpabengerfafee berpftieptet.
©ie Slnbropung, bie grifibeftimmung unb bie Senacpricptigung bürfcti unter*
bteiben, menu fie untpuntiep fmb.
J J
1
c
^ atba§ ^ / aub einen S3ö«fcn- ober SJJlarftpreiS, fo fann bcr ^fanbgläubiger
ben Scrfauf aug freier Haub burep einen 511 fofepen Setfäufcn öffentlich ermächtigten
Hanbefomafler ober burep eine jur öffentlichen Serjleigerung befugte iperfou zum
laufenben greife bemtrfen.
'
ö
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1222.
ba§ iSfanbrecfjf: an meuteren Sachen, fo t>aftct febe für bte ganze
§.

§. 1223.
©er JPfanbglÄubiger ijt öerpfüdptet, ba§ «Pfanb ttad) bem griöfcben be§ Vfanb*
rechts betn Vetpfanbet zuntcfzttgeben.
'
^ J B e ^ fü n b e r fann bie SlücEgaDe be§ «PfanbeS gegen Vefriebigung be§
fpfattbglaubtgerg Derlang eit/ fobalb bcr ©chulbttet zur ßcijtuitg berechtigt ift.
§. 1224.
SScpebigung be§ <Pfanbglfiubtger§ butch ben Verpfättber fann auch burcfi
4>mterlegung ober burct) Aufrechnung erfoigen.
"
§. 1225.
srif s, r ^ c ber ? e? .^ ni,er [ltc^ ber i>erfön[icpc ©djulbtter, fo gcpt, fotoeit er ben
^ anbgtaubtger befneb.gt, bte gorbetung auf ilpt über, ©ie für einen Bürgen
geitenben -Borfcprtften beS §. 774 ftuben entffarecpenbe Antoenbung.
§. 1 2 2 0 .
©ie Grfa|anfprüci)e be§ Verpfanberä toegeit Veränberitngen ober VerfcMccb*
terungen beb «PfanbeS foioie bie Anfprüche be§ «PfanbgtöuBigerS auf ©rfai uon
Vertoenbungen ober auf ©eftottung ber ffiegna$me einer ginricbtung Deviäbren in
W ffltonate». ©ie S o r g t e n beb §. 558 Abf. 2, 3 ftnben e n tfp ric h e n b e Ä S tn g
§. 1227.
r.
_ b.a 8
k g pNbgtüubigerg beeinträchtigt, fo finben auf bie An*
fpiuche beo ^fanbg aubtgerS bte für bte Anfprüche au3 beut ©igenthurae geitenben
Sßorfchrtften entfprechenbe Antoenbung.
§. 1228.
©ic Vefriebigung be§ «PfanbglauBiger8 au§ bem «Pfanbe erfotgt bureb Verlauf
®er pfanbgläubtger ijt sunt Verlaufe berechtigt, fobaib bie gorbetung gam
ober jum ¿geil faltig tft. Söeficpt ber gefepubbete ©egenftanb nicht in ©elb, fo ift
ber Verlauf erft julafpg, trenn bte gotberung in eine ©elbforberung übergegangen ift.
§. 1229.
n .
® i,e * or * *
bcr »crfattfSberechfigung getroffene Vereinbarung,
nach »eichet betn ^fanbgfauBtger, falls er nicht ober nicht rechtzeitig befriebigt toirb
ug Ctgentcmut an ber ©ache Zufällen ober übertragen toerbett foll, ijt nichtig.
§. 1230.
r
P / )rerctt ^Pfünbern fann ber Ißfanbgiöubiger, fotoeit nicht ein AnbcteS
oefttmmt tft, btejemgen attewäbien, toel^e oerfauft toerbett follen. (Sr fann nur
io Diele tpfanber jutn Verlaufe bringen, als ju feiner Vefriebigung erforberlich ftnb.
63*
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§. 1231.

t

3 jł berJPfanbgtäubiger nic*t im M ein 6 cft|e be§ «DfanbeS, fo tarn er n a c h
bCV s j['fauf8 6 crcc^ti3u»3 bie fterau§ga6 e bcê «pfanbeS L in Qicccfe bet
Sevfa f füttern. 5iut Verfangen bcê ©ertfänberS *at an ©teile ber le ta n ía

bat M ß ? s n? m v T n Öeincin^ aftadKn Ser»a*rer 8u erfolgen; ber ©ermXer
'
,d)
bel ?(61lefeïunÔ 5« »erziel)ten, ba§ «ßfanb gum ©erlaufe bereitenjlellen.
§. 1232.

«
Ä
S
Î . W
U
?
;
il" oefifce bei! «pfanbrs, fo fami tr, fofern er uicbt felljft ben S ertaf betreibt brat
©erlaufe turc* einen nac*fh*enben iPfanbglaubiger n i^t m ib e rf^ e ií
'
§. 1233.
Su t e Ä

SeïfaUf ^

^ fûnbe§ ^

bm S0Vfd,riften b« §§• 1234 Bi§ 1240

» “ * btt W»«W4«6¡Stt fur fein 9M,t jum S trto f einen »oltftvedbnren î i w
f " ben (i,9 entl,umer crtnngt, fo to n et ben Sédatif au* noeb ben H r ben S 1
tonf «mer »fanbeten ©ad,e geftenben SorfeÇrifteu benmfa iaffot.
f
§. 1234.

m,b

£

Ä

S r Ä

x

«

:

;

r

Ä

»

b" * * * * * « ¿ z

§. 1235.

S t b Ä L t?
? im ® cge ^ cuUid)cr ©crfteigerung ju Betmrlen.
§. 1 2 2 1 5 (ntücnbung.
m m ° ° r ” ** °bel " îarftl'reis/ f° fmtet bie ©orfcÇrift bcê
§. 1236.

bnfteigern

8

' 1

1,1 b,tó * im,b

mm" 9 «¡ 9 »«en «„bereu Orte ,u

§. 1237.

nffo,,t(i|eL r b+0 rt bcr »crfleigccunó finb unter allgemeiner ©emebming bcê ©fanbeâ
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1238.
T>a§ ipfanb barf nur mit bcr Vcjiitnmtmg nerfauft toerben, baß ber Käufer
btn seaufp retg fofort baar gu entrichten bat unb feiner Siebte Ocrluftig fein foil,
menu bteg nicht gefepiept.
■ 0 '
' '
©rfofgt ber Verlauf ohne biefe Vejiimmung, fo ijt bcr Kaufpreis al§ non bent
yfanbgiaub'ger empfangen anjufehen; bie Siechte beg S3fanbgfättbigerg gegen ben (Sr*
kielen unberührt. Unterbleibt bie fofortige Entrichtung beg $aufpreifeg, fo
gtlt ba§ ©ietd;e, menn nicht nor bem ©cpittffc beg Verftcigcrunggterming non bent
Vorbehalte ber Slecptgöermtrtung (gebrauch gemacht mirb.
§.

§. 1239.
®cr ipfanbglaubiger unb bcr Gigcntpüuter fonneu bei ber Verftcigeriuta
nutbieten. Erhalt ber ipfanbglaubiger ben gufepiag, fo ift ber Äaufprcig als non
ipm empfangen anjufepen.
® a§ ®ebot beg Gigentpümerg barf gurücEgemiefen »erben, menu nicht ber
Betrag baar erlegt »irb. ®ag (gleiche gilt non bent ©cbote beg ©cpulbnerg, menu
bag «Pfanb fur eine frembe ©cpttlb haftet.
§. 1240.
®°lb* «nb ©ilberfaepen bürfen nicht unter bem (Mb* ober ©i'lbertoertBe tu*
gefchfagen tnerben.
' 0
®irb ein genügenbeg ©cbot niept abgegeben, fo tarnt bcr SSerfauf burep eine
gur öffentlichen Verweigerung befugte Sßcrfon aug freier ipattb tu einem ben (Mb*
ober ©ifbermertb erreicbenben greife erfolgen.
§. 1241.
©er Vfanbglättbiger hat ben Gigenthümer non bem Verlaufe beg «Pfanbe« unb
unthuntiidf'iff unl,croll3ad) W benachrichtigen, fofern niept bie Benachrichtigung
§. 1242.
©utch bie rechtmäßige Veräußerung beg Ipfanbcg erlangt ber Erlnerber bie
gleichen Siccptc, mie meint er bie ©aepe non bem Gigenthümer ertoorben hätte ©ieg
gilt auch bann, toenn bem «Pfanbgläubiger ber Sufiplag ertheift mirb.
SPfanbrechtc an ber ©aepe erlöfcpen, attep meint fie bem Ertocrbcr befaitut
toaren. ©ag ©leicpe gilt non einem Stießbraucp, eg fei benn, baß er allen Vfattb*
reepten tut Stange norgept.
§. 1243.
©>ie Veräußerung beg ipfanbeg ift niept rechtmäßig, menu gegen bie Vor*
fcprtften beg §. 1228 ?lbf. 2, beg §. 1230 ©aß 2, beg §. 1235, beg § 1237 ©afel
ober beg §.1240 »erfaßen mirb.
'
'
8
§
Verleit bcr Sßfanbgläubigcr eine anbere für ben Verlauf geltcnbc Vorfcprift,
fo ijt er jum ©epabengerfaße nerpftieptet, menu iptn ein Verfcpttlben gttr Saft fällt.

—

408
§• 1244.

* 3 $ r « S ^ t S S h , » S f L ? 1' , bal btra
SerouJtnmj «Beäugt, fo firtfcra bk
fte'n b™ « T s S’ ' » “
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§• 1245.
*
i n
f t S
, * i Mn ■*?
einem ©ritten an beut © fanS7 te S e t B t m K ^ " £
^«tnbaren.
f bk Suflimmung be§ ©ritten erforbertic| ' ©i°e
116er p . t r if t e n , , beffte ©unfien fte
k8

§ 1 2 4 u **“

■«* -

©tet)t

h” 1* " 0 ■CCit^ t' *°
^

b§. 1246.

*
w
S
f87 a ^
i * v »o„ ilfiien »et(äugen, b% btt

£

'g S - . T * * '
f» * ™

Kommt eine ®im8 i„ i8 n i$ t jn Staube, fo entleibet Bai « e ri^t.
§• 1247.
gebüjrt, 8“ b i ^ m S u,“ äa r e " V f bim S i ^ t t a Ä S L iU ! f ' © [ Cb i!biS>'»S
ber fetiöS an bie ©teite be§ spfanbeS.
3
bh3t' 3«* Hebrigen tritt
§. 1248.
Seimfänber als b« © J ^ f lm e r ^ ö 'f r i beim
Serpfänber nicht ber ©igenthümer ijt.

bafiterSfanbat"
b«
9
^ranbgtaubtger meifj, baß ber

§. 1249.
« r b e X n lt n
« * « * W e V ie re n
berechtigt ijt. ©ie Sorföriften be§ 8 268 W
r
® ? ltibner 3ur &iftung
! ; [een oes &. 2 t, 8 m f. 2, 9 ftnben entf^rec^enbe «ntwnbuRg!
§. 1250.
©laubiger über. ©a§ ^fanbrec^t^' tm iif nidyt3 o b n e V ^ ^ anbred^ auf be« neuen
Söirb bei ber H c b X a nm b • Ä
^ £ b“ 8°rbram0 «Ertragen rnerben.
« « B t f W * , io e r? 4 t £ ffa n b re ^ t0
rU" 9 * “
be§

öabe

famt “

&^en?Pfanbgtaubigerbie$erau§.
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2)itt ber Erlangung be§ BeftpeS tritt ber neue «Pfaubgläubiger an ©teile bcS
bisherigen ipfaubgläubigerS in bie mit beut ipfanbreepte Oerbunbenett Berpflidftunqen
gegen ben Berpfänber ein. Erfüllt er bie Berpfdcptungen nidpt, fo £>aftet für ben
non ipm ju erfe^enben ©cpa&en ber bisherige «pfaubgläubiger toie ein Bürge, bel
auf bie Einrebe ber Botausflage oerjicptet pat. ©ie Haftung bc§ bisherigen «pfanb.
gläubiger? tritt niept ein, trenn bie gorberung traft ©efepeS auf ben neuen Spfanb*
gläubiger übergebt ober ipm auf ©runb einer gefepliepen Berpflicptung abgetreten toirb.
§. 1252.
£>a§ «Pfanbrecht eriifept mit ber gorberung, für bie e§ bejtept.
§. 1253.
©a§ «Pfanbredpt eriifept, trenn ber «Pfanbqläubiger baS ipfanb beut Berpfänber
ober bem Eigentpümer prüdgiebt. ©er Boibepaft ber gottbauer beS Bfaubreepts
ift untoirffam.
3 ft baS «Pfanb im Bcftpe beS BerpfäuberS ober beS EigentpümerS, fo toirb
Ocrmutpet, bafs baS Bfanb ipm Ooit bem tpfanbgläubiger prüdgegeben toorbett fei
©iefe Betmutpung gilt and) bann, ioenn fiep ba§ Bfaub im Bcfip eines ©ritten
befinbet, ber ben Bcftp naep ber' Entjtepuug bcS ipfanbredpts oon bem Berpfänber
ober bem Eigentpümer erlangt pat.
§. 1254.
©tept bem Bfaobreept eine Einrebe entgegen, burep toelcpe bie ©eltenbmacpunq
be§ BfanbrecptS bauernb auSgefcploffen toirb, fo tarnt ber Berpfänber bie Sdüdqabe
beS ipfanbeS oerlangen. ©aS gleiche Sieept pat ber Eigentpümer.
§. 1255.
Sur Ülufpebung beS *pfanbred;t§ burep «RecpiSgefepäft genügt bie Erflarung bc§
Bfanbgiäubigers gegenüber bem Berpfänber ober bem Eigentpümer, ba§ er baS Bfanb*
redft aufgebe.
3S ba§ «pfanbreept mit bem «Recpte eines ©ritten belaftet, fo ift bie gm
ftimmung bcS ©ritten erfotberliep. ©ie §uftimmung ift bemfenigen gegenüber tu
erflären, ju beffen ©unften fte erfolgt,- fie ift unteiberrufliep.
§. 1256.
©a§ Bfanbrecpt eriifept, toenn eS mit bem Eigentpum in bcrfelbcn «perfon
jufammentrifft. ©aS Erlöfcpen tritt niept ein, folange bie gorberung, für toelcpe bas
ipfanbrecpt beftept, mit bem SRecpte eines ©ritten belaftet ift.
©aS i'fanbrecpt gilt als niept erlofcpett, fotoeit ber Eigentpümer ein recptlicpeS
gntereffe an bem gortbejiepen beS ipfaubveepts pat.
§. 1257.
©ie Borfcpriften über baS burep «RecptSgefcpäfi beftedte Bfanbredt finben auf
ein traft ©efepeS entftanbeneS ipfanbreept etitfpreepeube Slntocnbung.
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§. 1258.
Clv
ait bem 2lu^ ei[ ei'teb SÄiteigenthümer«, fo «6 t ber
Vfanbglaubiger bic Dichte «ub, bte fiel) aus ber ©emeinfehaft ber 2 »itetqent6 ümer in
Jttfe^mg ber Vermattung ber ©ache unb ber 5lrt ihrer »enufeung ergebe«.
,
, ® le f u^ i un3 ber ©emeinfehaft fann «or bern Eintritte ber 93erfauf§-

! S Ä 0UU0 b- l- ^ L ar 'i 9 läUf is e r8 nur Uüu bem Miteigentümer unb bem VfanL
gläubiger gemetnfc^f itrf; «erlangt »«erben. Stach bent Eintritte ber VerfaufSberecbtigung
tann ber «Praubglaitbiger bte «ufhebung ber ©emeinfehaft «erlangen, ohne bau I h n
oufhmnmng beb VttetgentbümerS bebarf; er ift nicht an eine Vereinbarung geßunben
utic^ toelc^e bte Vhteigeutbümer baS «Recht, bie Aufhebung ber ©emeinfehaft tu
fthimifbaben11

^

^

^

au§3e^ ioffen ob« eine SMnbigungbfrift b l

r
bJ.e ®emeinf^aft aufgehoben, fo gebührt beut «Pfanbglänbiger bas «Dfanb.
teebt an ben ©egenftanben, tt>efct>e an bic ©teile beb Slntl^eilb treten
£>ab SRed;t beb «Pfanbgläubigerb ¿um Verlaufe beb «ntheiß bleibt unberührt.
§. 1259.

w . fi
ba§
au eincm im Schiffbregiftet eingetragenen ©duffe gelten
bte befonberen Vorfchnften ber §§. 1260 bib 1271.
" 9eu
§. 1260.
96, 410
1514
4 0 1 1609
a. K ra ft

imh h o f CililtUl be§r ^ ai’bl'ed)t§ ift bie Billigung beb Eigentümers beb ©duffes
unh beb ©laubtgerb baruber, baf3 bent ©laubiger bab «Pfanbrecbt lufteben fo ll/u n b

beb f tIi - | US 1
-b o ^ nl nd^ 111 bag ©chipregijler erforberlich- ¿ie Vorfd&rifteu
beb §. 8/3 lb|. 2 unb beb §. 878 ftnben entfftreebenbe 5(m«enbung.
3 n ber Eintragung muffen ber ©laubiger, ber ©elbbetrag ber Korberuna unb
T
b“
I f t btt SinifS t ä h r t e n .mb?» Ä
,
'S !
*
6“
tan« «Ulf btt emtra9 mt8 8 6 m i(% im g Sejuj genommen oeiben.

96, 410

r
. . . . .
§* 1261.
,.r e ~ a£ .ai,9 berhäftitif ber an bent ©ebiffe beftcflten «Dfattbrecbte beftimmt ftrfi
4o n m nach ben Vorfchriften ber §§. 879 bib 881 unb beb §. 1151.
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§. 1262.
m Solange bab «PfanbredEft im ©duffbregifter eingetragen ift. bebäft eb im ¡Wie
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§. 1266.
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§. 1268.
^ ailM ? u6 i0 «
3ieid)ä<@efeg&t. 1896.

iaun i eilte Sefriebiguitg aug bem ©cßiffe nnb bent
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1269

.

.
3 fi ^
[äuüiger ttnbefatntt^ fo faitn er int SBege beb SlufgebotbDerfahrenb
mit feinem «ßfanbrecht auSgefc^loffcn toerben, menn bie im §. 1170 ober bie im
§. 1171 für bie Slubfdpefjttng eineb £w>othefeng[äuHger8 bejlimmten SorauSfefeungen
üoritegen.
3Jht ber ©rfaffung beS Stuefd/CuffurtBeifg erlifcbt b«§ ¿fanbredit.
©ie
23orfd)rift beb §. 1171 $tbf. 3 ftnbei Slmoenbung.
§. 1270.

■m m
96i52412
4 0 H 609
a. Kraft

96, 412
1525
4011609
a. K ra ft

96, 412
1526
4011609

0
^ uf ba§ ^Pfanbred^t für bie gorberung aub einer ©djutbrerfchreibung auf ben
3 n§a6cr/ au§ einem ® e($fei obec au§ «nem anberen Rapiere, bab burd) gnbopment
übertragen toerben fann, finben bie SSorfd^riften be§ §. 1189, auf b a f «pfanbrec^t
für bte gorberung aub einer ©d)u[büer|d)m6 ung auf ben 3 nbaber finben artet) bie
Sßorfd^riften be§ §. 1188 enifprec^enbe Slntoenbung.
§. 1271.
£>a§ ipfanbrecijt fann in ber Seife bejledt merben, baf; nur ber § öd) ft betrag, big
i u fberm baS
§aften fott, beftimmt, im Hebrigen bie geftftedung ber gorberung
norbehaften toirb
©er » jlb e tr a g muff in bab ©d)ipregifter eingetragen toerben
3 |t bte gorberung berjinbUd), fo Serben bie ginfen in ben fißd&ftbetrag
eingerechnet.
1
ö
§. 1272.
©ie Sßorfchriften ber §§. 1260 big 1271 gelten aueb für bab Efanbred&t an
einer ©chippart.
'

a. K ra ft

3tt>eifcr Z i t d .
fpfanbrecf)t an «Rechten.
§. 1273.
©egenjianb beb «Pfanbrechtb fann auch ein SRtec^t fein.
Stuf baß «Pfanbrecht au Siechten finben bie SSorfchriftcn über bab Efanbrecßt
an bemeg[td;en Sachen entfped;enbe Slmoenbung, fotoeit fid) nicht aub ben SS. 1274
C
O6 «?« 5Lnbei'e§ ei’9ie6t- ® ie ^ntnenbung ber Sßorfd;riften beb §. 1208 unb beb
§. 1213 Slbf. 2 tjt auSgefchtoffen.
§. 1274.
©ie SejMung be3 «pfanbreepb an einem Siedete erfolgt nach ben für bie
Hebertragung beb 9M)teb gettenben Sorfdjriften. 3 ft jur Hebertragung be§ Siedvteb
bte Uebergabe einer ©ache erforberüd;, fo finben bie Sorfdiriften ber SS. 1205, 1206
Stmoenbung.
1
■rt. c?°S.eit ein ^
nta;t bejteut merbett.

nic^ übertragbar ifl, fann ein «Pfanbrcd;t an bem Siedite

§. 1275.
3^.
SRed^t, fraft bepn eine ßeijlung geforbert toerben fann, ©egenjianb
beb pfanbredp, fo finben auf bab Siedpoerhaftnifj gtoifcheu bem «Pfanbglaubiger
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unb bcmJBer^ic^ieten bic JBorfgriffen, meld^e im gade bet Hebertragung be§
Jtecpteg für dag Stedtgoerhältnif; gtoifcdgcn bem Grmerber unb betn öeruflidtetcit
geiten, unb im gade einer nach §. 1217 Sl6f. 1 getroffenen gerid^tliden Slnorbnung
bte SSorfdhrtft beg §. 1070 Slbf. 2 cntfprechcnbe Slntoenbung.
§. 1276.
Gin toerf)fänbete§ Stecht fann burdEj Stcd)tggefd)äft mtr mit gujlimmunq beg
'PfanbglauDtgerg aufgehoben »erben, ©ie gujlimtnung ijl bemjenigen gegenüber nt
erflären, gu beffen ©unjlen fte erfolgt; fte ijl unmiberatflich. ©ie SSorfcbrift bes
§. 876 ©a| 3 bleibt unberührt.
<£)a§ ©leiche gilt im gade einer Slettberung be§ SledteS, fofern fte bag «Dfanb*
recht beeinträchtigt.
§. 1277.
<Der «PfanbgKubiger fann feine Sefriebiguug att§ bem Siechte nur auf ©rttnb
eine§ bodjlrecfbaren ^itel§ nach
für bie QmattggOodjlrecfung geltenben SßorfcBriften
fud^en, fofern nicht ein 2lnbere§ beflimmt ijl. ©ie Sßorfc&riften beg 8. 1229 unb
beg §. 1245 Slbf. 2 bleiben unberührt.
§. 1278.
3 ff ein Siecht, gu beffen SSerpfänbttng bie Uebergabe einer ©ade erforberlicfc
tfl, ©egenjlanb beg iifanbrechtg, fo ftnben auf bag Grlöfchen beg «PfatibrechtS burch
bie Siücfgabe ber ©ache bie Sorfchriften beg §. 1253 entfpred;cnbe Slnmenbuttg.
§. 1279.
§§ 1280 V i T l 2 yS
Qfln^,:eC^ ön e*ner 3 °r ^erun9 Setten bie befottberen 23orfchriften ber

§. 1280.
©ie Sßerpfättbung einer gorberuttg, gu beren llcbertragung ber Slbtretunggnertrag genügt, ijl nur mirffarn, meint ber ©laubiger fie bem ©chulbner angeigt.
§. 1281.
©er ©chulbner fann nur an ben ipfanbgläubiger unb ben ©laubiger gemein*
fchafuidh leijlen. 3<der tmn beiben fantt Verlangen, bajg an fie gcmeinfdfaftlich ge*
feiflet mirb; jeber fann ftatt ber ßeiftung »erlangen, baf bie gefd;utbetc ©ad;e für
beibe hinterlegt ober, meint fie ftd) nicht jttr Hinterlegung eignet, an einen gericht
lich 3U bejledenben SSermahrer abgeliefert mirb.
§. 1282.
©inb bic 93oraugfe|ungeit beg §. 1228 Slbf. 2 eingetreten, fo ifl ber «pfanb*
gläubiger gur Gingiehung ber gorberung berechtigt unb fann ber ©chulbner nur an
19« teiftcn. ©ie Gingiehung einer ©elbforberung fleht bem «Pfanbgläubiger nur in*
fomettgu, al§ fte gu feiner SSefriebigung erforberlich ijl. ©omeit er gur Gingiehung
berechtigt ijl, fann er auch verlangen, baf ihm bie ©elbforberung an SahlungSjlatt
Abgetreten mirb.
64*
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bte ®in3 i^un9 in ©emft^rit beg §. 1282. fo oUt bic ftorberuna beg
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§. 1289.
Die ä s S l t a ” Ä
n »
^
" . 8 I lim<tt W m'F bit Sinfen bet g Mberu„g.
i)te üorjcbrtfielt beg §. 1123 2Ibf. 2 unb ber §§. 1124, 1125 finben entforecbenbe

an h Ä ? r f bles0/ eIle bCt ® ^ r^ m e tritt bie ltn 3eige beg i f a Ä
on ben ©d^utbner, baff er Don bem ®injie§ung8re^te (gebrauch mache!

i erg
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§. 1290.
t ^efieben mehrere «Pfanbred^te an einer gorberung, fo ift mr (Simiebuna nur
berjewge S ta b flta b .g e t b e trü g t, beffe» Sfai,brecht be„ flbrige,' » n b re i/te n Z g c “
§• 1291.
<pie 23orf griffen über bag «Pfanbrec$t an einer gorberunq weiten auch für bag
ipranbrec^t an ettter ©runbfc^uib unb an einer Sientenfcbnfb.
§. 1292.
o K S«r 93erf»fanbnng eineg 9BecE)fer§ ober eineg anberen ipafticrg, bag bttreb
Jmoffatneni übertragen toerben fann, genügt bie (Einigung beg ©fättbiqerg unb beg
iflfanbgfaubtgerg unb bte Kebergabe beg ittboffirtcit fpapierS.
§. 1293.
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§. 1294.
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J? ' f f <n>t 3ni)aberf)abter ©egenftanb beg «ßfanbrechtö, fo ift, ancb toenu bie
Soraugfeiittngen beg §. 1228 «bf. 2 noch nicht eingetreten finb, bei ipfatibglünbiaer
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§. 1295.
Öat ein berpfänbeteS ^a^ier, bag bttre^ 3nboffament übertragen toerben fann
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1301
Unter6 (et5t bic ehefchliefung, fo lann jcber Verlobte Don bem äußeren bie
Verausgabe beSfenigen, tnaS er i$m gefchenft ober ¿um Seiten beS SerlöbniffeS ge*
geben §at, nach bcn 23orfdpiften über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Se*
retdjerung forbern. 3m Stoeifel ijl anjunehmen, baj3 bie SRüctforberung auSgefcbbffen
fern folt, trenn baS SBerlobnijj burcl; ben %ob eines ber Serlobten aufgelöjl' toirb.
§ .

.

§. 1302.
©ie in ben §§. 1298 bis 1301 beftinnnten Utifprüct;e oerjäljren in ¿tuet
3af)ren non ber Sluflöfmtg bcS SerfßbniffcS an.
Z xo d tcx Z i t d .

(Eingehung ber (Ehe.
§. 1303.
(Ein SJtann barf nicht nor bent (Eintritte ber SMjöfjrigfeit, eine grau barf
nic^t bor ber M enbung beS f e i n t e n ßebenSjafjrS eine (Ef)e einge^en.
(Einer grau fann Befreiung non biefer SBorfcftrift belnilligt tnerben.
§. 1304.
2Ber in ber ©efdpftSfäijigfeit befc^ranft ijl, bebarf p r (Eingebung einer eife
ber (Eintnilligung feines gefc|[ic^en Vertreters.
3 ft ber gefetliche Vertreter ein Vormmtb, fo fann bie eintnilligung, tnenn fte
non Uftn nertneigert tnirb, auf Antrag beS SMttbelS burdf baS S3ormunbfcfyaftSgerid)t
erfetit tnerben. £)aS VormunbfchaftSgericht t)at bie eintnilligung p erfe^ett, toemt
bie einge^ung ber et)e im ^utereffe beS SMnbelS liegt.
§. 1305.
ein effelidfeS $inb bebarf bis p r Vodcnbitng beS einunbjtnanjigften ßebenSjaljrS
p r einge^ung einer ei)e ber eintnilligung bcS Vaters, ein uneheliches Mnb bebarf
bis p m gleichen ßebenSalter ber eintnilligung ber Butter. Sin bie ©teile beS SaterS
tritt bie Butter, tnenn ber Vater gefiorbeu ijl ober tnenn ihm bie ftch auS ber
Vaterfdjaft ergebenben Siechte nad) §. 1701 nicht pjtel)en.
ein für ehelich er*
ffarteS U'inb bebarf ber eintnilligung ber SM ter au* bann nidtt, tnenn ber SSater
gejlorben ijl.
IDem %obe beS SSaterS ober ber üDhttter fleht eS gleich, toemt jte p r Slbgabe
einer erflarung bauernb aujfer ©tanbe jtnb ober tnenn ilp Slufenttjalt bauernb
unbefanttt ijl.
§. 1306.
einem an $inbeSjlatt angenommenen Uittbe gegenüber fleht bie eintnilligung
jur eingehung einer ehe an ©teile ber leiblichen eitern bemjettigen 31t, toelcher baS
Hinb angenommen §at. V a( ein ehepaar baS Jitttb genteinfdpftlid) ober ip i ein
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§. 1310.
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r r• «
W tbtnm

barf
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begatten nnb bemjenigen, mit teeidjem ter g e ge b e n e I e g a t b n g

23on tiefer 23orfctnift fann Befreiung Beteiüigt teerten.
§. 1313.
®inf, Svau ta rf erft ¿e^n SRonate nad) ter Slnftöfunq oter 9tid)tiafeitä
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23on tiefer SSorförift fann Befreiung beteiiligt teerten.
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§. 1315.
«Dctiitarterfouen unt fofd)e ßanbeSbeamte, für tie nad) ten ßante8aefeben m t
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§. 1310.
feine f S f t
?lnfgebot§ gefd)foffen te ilt ' M )

r?luf9et,oi b0 l'r>er3eN $«§ Aufgebot toertiert
^
f^ § ^ ° nateU md) ber ^ ie lf u n g teS
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Ä fann
t ^Befreiung
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beteiffigt teerten.

§. 1317.
. m
^ . ^ ^ ^ ^ . Ö ^ f o f f e n , taf3 tie Berichten toor einem etante«.
t atnfen perfoidid) unt bet gieufoettiger 2lnteefenf)eit erffären, tie ghe mit einanter
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£>te Erklärungen fonnen nicht unter einer Bebingung über einer geitBcflimnumg
abgegeben merben.
1
ö
§. 1318.
,,
©tanbegbeamte fott Bei ber Ehefcfjltefjung in ©egenmart bon tmei Qengen
au bte Beliebten einzeln unb nacf) einanber bie ginge richten, dB fte bie Efie mit
einanber entgegen motten, unb, nac£)bem bie Berichten bie grage Belaßt Baßen, au8 )preßen, ba| fte traft bicfe§ @efef)cg nunmehr rechtmäßig oerbunbene Eheleute feien
w. A
* cuf n fü[icn W o n e n , bie ber Bürgerlichen Ehrenrechte für oerluftig
erklärt 1}u^/ VDät;renb ber Seit, für melbEje bie Aberkennung ber Ehrenrechte erfolgt
tjt, fomte fUhnberiahrtge nicht jugejogen Serben, ^lerfonen, bie mit einem ber Ber«
fobten, mit beut ©tanbegbeamten ober mit einanber Dermanbt ober »erfebmägert ftnb,
burfen als gettgen gugejogen roerbett.
fDer ©tanbegbeamte fott bie Ehefdjliejjung in ba§ £>eirath§regijter eintragen.
§. 1319.
A l8 ©tanbegbeamter int ©tune beg §.1317 gilt and; betjenige, melier,
olne ©tanbegbeamterju fern, bag Amt eineg ©tanbegbeamten öffentlich augüBt/e8
* * * * *
»NKt
S e h n ig l i
§. 1320.
©ie Ehe fofl bor bem ¿uftänbigen ©taubegbearaten gcfchloffen merben
Swjlanbtg ifl ber ©tanbegbeamte, in beffen B q trl einer ber Berichten feinen
2Bol)nfth ober feinen gemöhnfichen Aufenthalt hat.
a r
te” ierrf ' ct ®crtobten feinen ©ohnfth ober feinen gembhnfichen Aufenthalt
tut gnlanb unb tft auch nur einer bon ihnen ein ©eutfeher, fo mirb ber juftanbige
©tanbeSBeamte »on ber oberflen « u ffu ^eh ö rb e be3 Bunbegjlaatg, bem ber
taiiik x 6 cfthm t l' '

toenn b'C^er ^c‘ncm Smtbegjlaat angebört, bon bem SicidgS-

llnter mehreren ¿uftänbigen ©tanbegbeamten hoben bie BerloBten bie 2öal)i.
§. 1321.
c ®«ntb einer fchrifttichen Ermächtigung beS guftänbigen ©tanbegbeamten
barf bte El)e aud) bor bem ©tanbegbeamten eineg anberen Bekrieg gefchloffen merben.
§. 1322.
<.
p « Bemilligung einer nach ben §§. 1303, 1313 guläffrgen Befreiung fleht
beut Bunbegjtaate ¡$u, bem bte grau, bie Bemilligung einer n a i §. 1312 mläffigen
G w r* ” 0 W
fan^ter^ju ^

/ em S3“ !tbe^ naie i n! bem ber gefci)iebene Ehegatte angehört. ' gür
^CtUCm ;OUnb’C2;ftaat angeboren, fleht bie Bemilligung bem fJieici)g*

®ie_Bemiaigung einer nach §-1316 guläfftgen Befreiung fleht bem Bunbeg«
flaate gtt, tu beffen ©ebiete bie Elfe gefchloffen merben foll.
Weber bie Erteilung ber einem Bunbegflaate jujlehenben Bemilligung hat bie
Banbcgregterung ¿u Beflimmen.
d a '

—

<
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SWc&tigfcit unb Slnfec&t&artcit ber (£[;c.

3 8 I 809
geändert

,

§. 1323.
(Eine (El)e iji nur in ben galten ber §§. 1324 bis 1328 nichtig.
§. 1324.
(Eine ^ e ift nichtig trenn bei ber (E ^lie& ung bie im §. 1317 borgefebriebene
gorm ntd)t beobachtet toorben ift.
55 1 ’
,
(E()e in ba8 £eiratl)§regiftcr eingetragen toorben unb haben bie ©begatten
naef^ ber Cf)c|a)itei]itng gefjtt 3abre ober, falls einer bon it)nen borber geflorbcn ift.
J18 f
bellen iobe, jeboci) minbejlenä brei 3 abre, als (Ehegatten mit einanber gelebt
fo ift bte (Et;e als bon Anfang an gültig anpfel>en. ©iefe SBorfc^rift ftnbct feine
Sltnocnbung trenn bet bem Stblaufe ber ge$n 3 al)te ober jur geit beö SobeS bc§
einen (Ehegatten bte 9hc$ttgfeit8flage erhoben ift.
§. 1325.
i]i
toen" einer ber ®l'eSa^ten jur Seit ber <S$efWun8
geföaft§Unfa$ig trar ober ftc^ tm guflanbe ber 23etruftlofigfeit ober borübergebenber
©torung ber ©etfte§il;attgfctt befanb.
b
,

f® " Anfang an gültig an^ufc^en, trenn ber (Elfegatte fte nach
ber Setrupioftgfeit ober ber ' ©torung ber
(Jeiftegtliatigvett beftattgt, bebor fte für nichtig erflärt ober aufgelöit toorben ift. ©ie
53eßangtmg bebarf ntcfyt ber für bie (Sfjcfcfjliefntng borgefdEfriebeiten gönn.
§. 1326.
ßine (Elfe ift nichtig, trenn einer ber (Ehegatten ¿ur Seit ber (Efcfcbliefmtg mit
einem ©ritten tn einer gültigen (S^e lebte.
a
§. 1327.
« r +eln » ^ CiÄ n m5 ?r9,-.toenttf fte ¿tbifeben Sertoanbten ober Serfdjtoägerten bem
Verbote be§ §. lo lO Slbf. 1 gutoiber gefcfüoffcn trorben ift.
§. 1328.
©ine (Eijc ift nichtig, trenn fte tregen (ElfebrudEjg nach §• 1312 berboten trar
SDBttb nachträglich Befreiung bon ber 5SorfcE>rift be3 §. 1312 betbilligt, fo ift
bte (El)e al3 bon Anfang an gültig anjufelfen.
§. 1329.
^ ijtig fe it einer naeff ben §§. 1325 big 1328 nichtigen (Elfe fann, folange
taft bte (Elfe für ntcl;ttg erftart ober aufgelöft ift, nur im ffiege ber 9tid}tigfeit3flage
65*
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§. 1330.
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§. 1331.
H , f ^ine Gf;c fann Don bent Regatten angefod)ten toetben, bet ¿nt Qeit ber ßftr

s:
tot fit gütig feines g e fe ite n SkrtreterS erfolgt ift.

1 3 3
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§• 1332.

§. 1333.
eine (£f)e fann Don bem (Regatten angefodjten toetben, bet fiel) bei ber Cffi,»
fdfltefjung tu bet ipetfon be§ anbeten (Regatten obet übet folcbe Detfönlicbe &\Jn
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§• 1 3 3 1 iaun/ foraiige bet anfcc^tung§6 crcd^tigte ®C>egatte in bet ©cfc6 äftgfäC>igfcit
bcfcp&nft ift, nur [ein gcfeijücbec Vertreter bie © p anfecpcn.
§. 1337.
£ie Slitfedftung bet © p ift in ben gatten be§ §.1331 auggefcpoffen, tocnn
bet gefcptcp Vertreter bie © p genehmigt ober bet anfecpunggberccpigte CSBenatte,
nadfbem er unbefdftänft gefdfäftgfäpg getoorben ift, bie © p Betätigt. ' g jt bet gc>
[epicp Vertretet ein Sbotmuttb-, [o fcntn bie ©eneifmigung, toeun fie ton ihm oet*
iocigert toitb, auf Eintrag beS Regatten butp ba§ Sßotmunbfcbaftggericp erfebt
toerbeit; ba§ Sßormunbfdfaftggericp jfat bie ©ettepnigung 31t erfcptt, toenn bie Stuf,
redfterpltuitg bet © p im gnterep bc§ Regatten liegt.
3 n i’en
bet §§. 1332 big 1335 ift bie Slitfedftung auSgefdflopn, toemt
bet anfedpunggberedftigte (Elfegatte nadf bet ©ntbetfung beg gntpung ober bet
-täufdfung ober nadf bem Sluflfötett bet gtoanggfage bie © p beftätigt.
©ie Sßorfdfriften beg §. 1336 Slbf. 1 gelten and) für bie 33ejtätigung.
§. 1338.
©ie Slnfedftung ift nacf) bet Sluflöfung bet © p ouggefcblopn, eg fei beim,
ba^
Sluflöfung burdf ben üob beg gitr Slitfecpitng nidp berechtigten ©begatten
prbcigefüpt toorbett ift.
§. 1339.
©ie Slnfedftung fann nur binnen fedp SÄonaten erfolgen.
.
öi'ift beginnt in ben gatten beg §.1331 mit bem geitpmft, in toelcpm
bie ©ingeptitg ober bie Sßeftätigung bet 6 p bem gefelpidfen Sßertteter befannt toitb
ober bet Gpgatte bie unbefdfränfte ©efcfpftgfäpgfeit erlangt, in ben gälten bet
§§. 1332 big 1334 mit bem geitfumft, in toelcpm bet (Elfegatte ben grrtlfum ober
bie Sänfdfung entbedt, in bem gatte be§ §. 1335 mit bem‘ geityunft, in toelpcm
bie gtoangglage aufbort.
Sluf bie g rift finben bie für bie SSerjäpung gcltcnbcn SSorfdfriften bet §§.203, 206
entfpredfenbe Slntoenbung.
§. 1340.
J 3 at bet gefepidfe Sßertteter eines gefdfäftgunfäpgen ©Regatten bie G p niep
teepjeitig angefodften, fo fann nadf bem SBegfatte bet ©efdfäftgunfäpgfeit bet © p.
gatte felbjt bie © p in gleichet SBeife anfecpcn, toie toenn er opte gefepipen Settretet getoefen märe.
§. 1341.
©ie Slnfedftung erfolgt, folange niep bie © p aufgeföft ift, butcb ©tpbunq
bet Slnfedpuitggflage.
SBitb bie Äläge jurüdgenommen, fo ift bie Slnfedftung als iüdft erfolgt anjufepn. ©a§ ©feiere gilt, toenn bie angefoepene © p, beoot fie für nichtig erlfätt
ober aufgeföft toorben ift, nad^ OOtajjgabe beS §. 1337 genehmigt ober beftätigt toitb.

—
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1347.
(Srftärt ber ©ßegatte, bem bag tirt §. 1345 ABf. 1 Bejlimmte Siecht ¿ujleßt,
bem anberen ©ßegatten, baß er Don bem Siebte ©eBraucß macße, fo fann er bie
folgen bet Sfticßtigfeit ber ©ße nicßt meßr gettenb machen; erftart er bem anberen
©ßegatten, baß eg Bei biefett golgen beioenben jode, fo erlifcßt bag ün §. 1345
ABf. 1 Bejlimmte Stecßt.
©er anbere ©ßegatte fann ben Berechtigten (Ehegatten unter Sejlimmung einer
angemeffenen griff gur ©rftörung barüBer aufforbern, oB er Oon bem Rechte ©eBraucß
maeße. ©ag Siecht fann in biefem gatte nur Big jum Abläufe ber g riff auggeüBt
toerben.
§.

Vierter Z i t c l
iffiiebcrberßciratßung im Saite ber HobeSerMtung,

96, 425
978
3 8 I 812
geändert

§. 1348.
©eßt ein ©ßegatte, nachbem ber anbere ©ßegatte für tobt erffart toorben ijl,
eine neue ©ße etn, i° ift bie neue ©ße nicht begßatB nichtig, ioeit ber für tobt er*
flärte ©begatte noch leBt, eg fei benn, baß Beibe ©begatten Bei ber ©ßefcßtiefjuug
toiffen, baß er bie Hobegerftärung üBerteBt hat.
Seit ber ©cßtiefmng ber neuen ©t)e toitb bie frühere ©Be aufgetßjl. ©ie
BteiBt auch bann aufgetßjl, toenn bie Hobegerftarung in gotge einer Anfecßtunggffage
aufgehoben toirb.
§. 1349.
3 ( 1 bag Urtheii, buteß bag einer ber ©begatten für tobt erftärt toorben
ift, im ©ege ber JAage angefoeßten, fo barf ber anbere ©begatte nicht oor ber
©riebigung beg Stecßtgjlreitg eine neue ©ße eingeßen, eg fei benn, baß bie Anfechtung
erjl jeßn 3 abre uaeß ^er öerfünbung beg Urtßeitg erfolgt ift.
§. 1350.
3cber ©ßegatte ber neuen ©ße fann, toenn ber für tobt erftarte ©Begatte noch
fcBt, bie neue ©ße anfeeßten, eg fei benn, baß er Bei ber ©ßefeßtießung Dort beffen
OeBen ^enntniß ßatte. ©ie Anfechtung fann nur Binnen feeßg SDtonaten oon bem geit*
ßunft an erfolgen, in toeießem ber anfeeßtenbe ©ßegatte erfahrt, baß ber für tobt
erftärte ©ßegatte noeß feBt.
©ie Anfechtung ijl auggefeßtoffen, toenn ber anfec^tmigSBerecßtigte ©ßegatte bie
©ße Bcjtütigt, naeßbeut er oon bem ßeben beg für tobt erftärten ©ßegatten ifenniniß
erlangt ßat, ober toenn bie neue ©ße buteß ben Hob eineg ber ©ßegatten aufgetöji
toorben ijl.
§. 1351.
© irb bie ©ße naeß §.1350 oon bem ©ßegatten ber früßeren ©ße angefoeßten,
fo ßat biefer bem anberen ©ßegatten naeß ben für bie ©eßeibung gettenben 93or*
feßriften ber §§. 1578 Big 1582 ifnterßatt ju getoäßren, toenn nießt ber anbere
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1358.
R(l, ... A
^ ai ^ . abie S ^ u entern ©ritten gegenüber gu einer non ißr in Tierfon m
fetoufenben Seiftung nerpfhebtet, fo fann ber Siamt baö 9ied^t§üer£;äCtnifi oime ©in*
'
ei” cr ßun&Jgunggfrtji fflnbigen, toenn er auf feinen Slntraq non bem Vor*
Z !
9enc' Z r ermM)tiöt tootbett W- ® fl§ ® 0 r 11ui ubfcf)aft §geri cf)t hat bie
§.

,r
® ‘1§ 11nbtgung§re^t tfl auSgefcploffen, ineun ber Staun ber Verpfliddunq m*
Oe tmunt }at ober feine Sujtmmnng auf Antrag ber grau burcf) baS «ormntib 2 f t l
geriet erfejt »worben ifl. ©a8 Votmunbfd)aftögetid)t fann bie Suftimmung erfejen
menu ber Staun burch Äranf^eit ober butei) «bmefenheit an ber Ubgabe einer k '
fiarung ner^nbert unb mit bem «nff^ube ©efa§r nerBnnben ift ober »nenn ließ bie
Vermetgerung beir ,°'!tllinmun9 ai§ SÄt^rau^ feines DtedfteS barfiettt. ©ofanqi bie
* au8iu* i ©ememfe^aft aufgehoben ift, fleht baS Ä fln b ig u n g W bem Staune n id t u
? 'e- Z
’T 3, 1ülüie bie ftünbi3uttg
nicht burch einen Vertreter beS
Z ! inf br o Z C1W 1,1 bCl' 3 h m 111 ber ®ci^nft§fahigfeit befchrauft, fo bebarf er
nubt cex Snflimmung feines ge[efdid)en Vertreters

1359.
©ic ©begatten haben bei ber ©rfülluitg ber fiel) aus bem ehelichen Vethälfniü
ergebenben Verpflichtungen einanber nur für biejenige Sorgfalt eingujlehen, loefde fie
m eigenen Angelegenheiten anjumenben pflegen.
'
; 1
§. 1360.
©er Staun hat ber grau _nad; Stafjgabe feiner ftbenSfleiltinq, feines Vcr*
mögend unb feiner ©rmerbSfähigfeit Unterhalt ju gemähten.
® ie Sjau hat bem Staune, toenn er außer ©taube ift, fiel) fclbfl m unter*
halten, ben feiner SebcnSftellung entfpredfenben Unterhalt nach Staßgabe ihres Vcr*
mogenS unb ihrer ©rmerbsfähigfeit ju gemähten.
9
1
©er Unterhalt ift in ber burch bie eheliche SebenSgcmeinfchaft gebotenen ffieife
f
f“ * b« Unterhaltspflicht ber Vermanbten gelt «ben Vorfdmftcn
ber §§. 1605, 1613 bis 1615 finben entfprechenbe «nmenbung.
§. 1361.
t »
?.ebcn bic ®he9 atten getrennt, fo ift, folange einer toon ihnen bie Serftettunq
l f f " f
baTf mb
Unterhalt burch ©ntrichtuug
u m Leibrente 8u gemähten/ auf bic Diente finben bie Vorfd>riften beS 8 760
S a S 8 ^ fn T r T m r Z
bCl' 5 I aU flU(* bie *ut Ö **™ « ehtcS aßgefonberten
DauShaltS erforber ichen ©ad)en aus bem gemeinfdfaftlidfen Haushalte gum ©ebraudje
tS ri b™ ' ' i ai b ie e ^ tu f «
he Rachen m bem ber Verfügung ber grau
^ rr ® le ^ h a lts p flic h t beS StanneS fällt
^ flung cmcS VeitragS, menn ber ffiegfall ober
l
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§. 1362.
• a , 3u ©--nnlen bet ©laubiger bei Stannel toirb »ermüdet, bafi bie im Seftfe
wie! bei Regatten übet beibet ©Regatten befmbtiepen beweglicpen ©aepen bem Spanne
se^ orf " 8 lft «Tbefonbere auep für ^npaberpapiere unb für Orberpapiere bte
nut Sianfoinboffament oerfepen fmb.
T ^roetpaptere, bte
ingbefüfbmbL aÄ Ke^ ii i Urai e2 Öna^ en ® cbrami)e ber «rmt Beflitnmten ©aepen,
tnlbefonbere für Muber, ©epmueffaepen unb Slrbeitlgeratpe, gilt im SerMttniffe bei
“ Ub iU ie” ® “ U6i9" " bU
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§. 1363.
~ hni ? a§ ®ef ni ? en bet 3 rau toirb bu4 bte ©pefepfiefjung bet SerWattuna unb
9tu|ntefjung bei Spanne! unterworfen (eingebracptel ©nt).
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§. 1364
pie Verwaltung unb Stufeniefung bei SJtannel tritt nicht ein, wenn et b!e
gefe|^enetsTttrüer|C2 i^ e p taf^ ^ ^ l9^C^ * * * * ” * “
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§. 1366.
Sorbepattlgu^ ftnb bie augf^tie^a^ ¿um perforieren ©ebrauebe ber grau
bcftnnmten ©aepen, tnlbefonbere Kleiber, ©epmueffaepen unb 2(rbeitlgerütpe.
§• 1367.
t.
®ü^ e^attlgut tfl, wal bis grau burep ipre Arbeit ober burep ben feib«
ftaubigen Setrieb einel ©rWerblgefcpaftl erwirbt.
§. 1368.
Sorbepattlgut ift, wal burep ©pebertrag für Sorbepattlgut erftart ift.
§. 1369.
rs O T ir iftiÄ 1*89“ ?
to a 8 bie <$rau burc^ ©rbfolge, burep Setmäcbtniü ober
a b 4,ttcpupeti erwirbt (©rwerb bon SobelWegen) ober wal ipt unter ßebenben non
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einem ©tüten unentgeltlich ¿ugetoenbet toirb, toenn bet feblaffer butep letütoillige
Setfugung, bet ©ritte bei bet gutoenbttng beftimmt hat/ baf$ bet feto erb SorbepaltS*
gut fein fott.
§. 1370.
SorbepaltSgut ift, toaS bie grau auf ©tunb eines ¿u ihrem SorbepaltSgute
gehötettben fRecpteS ober als fefan für bie getflörung, Sefcpabigung ober fettjiepung
eines ¿u bem SorbepaltSgute gepörenben ©egenjiattbeS ober butep ein IRecptSgefcpaft
erwirbt, baS ftch auf baS SorbepaltSgut behebt.
§. 1371.
Huf baS SorbepaltSgut ftnben bie bei bet ©utertrennung für baS Sermogett
bet grau gettenben Sßorfd^riften entfpreepenbe Hinoettbung; bie grau hat jeboep einen
Seittag ¿ut Sefireitung beS ehelichen SluftoanbeS nur infotocit ¿tt teiflen, als bet
SRann niept fepon butep bie SRupungen beS eingebraepten ©ttieS einen angemeffenen
Seittag erpält.
§. 1372.
gebet ©pegatte fann «erlangen, bafj bet Seftanb beS eingebraepten ©uteS
butep Hufnaptne eines SerjeicpniffeS unter Stittoirfung beS anbeten ©pegatten feft*
geftellt toirb. Huf bie Hufnapme beS SerjeicpniffeS finbett bie für bett Riejjbraucp
geltenben Sorfcpriftcn beS §. 1035 Hntoenbuttg.
gebet Gpegatte fann ben guftanb bet ¿um eingebraepten ©ute gepotenben
©aepett auf feine .Rollen butep ©acpOetjMttbtge fejljlellen laffen.
2.

S ertoalhtng unb SRupniefung.

§. 1373.
©et SRann ifl berechtigt, bie ¿um eingebraepten ©ute gepotenben ©aepen in
Scftp ¿u neprnen.
§. 1374.
©et Statt« pat baS eingebtaepte ©ut orbmtngSmajjig gu Oertoalten. lieber
ben ©tanb bet Sertoaltung pat et bet grau auf Serlangen HuSfunft ¿u ertpeilen.
§. 1375.
©aS SertoaftungStecpt be§ StanneS umfafjt niept bie Sefugnifj, bie grau
butep StecptSgefcpäfte ¿u oerpftiepten ober über eingebracpteS ©ut opne ipte gujltnttnttng
¿u Oerfügen.
§. 1376.
Opne guftimmung bet grau fann bet Statut:
1. übet ©elb unb anbete Oerbraucpbate ©aepen bet gtatt Oerfügen;
2. gorbetungen bet grau gegen folcpe gotbetungen an bie grau, bereit Sc«
rieptigung au§ bem eingebraepten ©ute oerfangt toetbeit fann, aufteepnen;
3. Serbinblicpfeiten bet grau ¿ut ßeijiung eines ¿um eingebraepten ©ute ge*
pDtenben ©egenflanbeS butep ßeijlmtg beS ©egettflanbeS erfüllen.
66*
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§. 1383.
c . ® ct ® amt 1erm 'Irf,t bte 9lwfe««flen beg cingeBrac^ten ©uteg tu berfefben Seife
unb ut bentfeiben Umfange wie ein 9tiejjbrauc$er.
'
^
§. 1384.
©er J K a n n J a t au^er ben äoften, meiere burd? bie ©ewinnung ber SRuimnaen
entfielen, bte äoften ber ©r|aftung ber gum eingebradften ©ute geßßrcnben ©eqcnliaitbe nach ben für beit 9tiejjbrauc| gefteuben S3 orfc|riften ju tragen.
9
§. 1385.
unb

m m >M ' *

We W

L bie befr 3 ra“ obfiegeitbctt öffentiic|cn ßajten mit Sfugfófufi ber auf bem
r ? e rU)C!lrb? ßaibcn wnb bcr aufferorbentfidfen Saften, bie als
auf ben ©tammwertf) be§ emgebrac|ten ©uteg gefegt amnfeben finb;
'

*

3

S

° “ f ........... 4 * W
Ä

" " 9 btv *“

ii, W
I i«

»

. b «
• " * »'■

§. 1386.
„ k
^a m t tfl ber grau gegenüber Derpfticßtet, für bie ©auer ber Bertoaftuna
mbJtubntefjnng bte ^ntfen berjemgen 93erbinbiic|fciten ber grau nt tragen, bereu
oertdfttgung aug beut etngebrad;ten ©ute Derfangt Werben fann. Sag ©feidic gift
non mteberfebrenben ßetjhtngen anberer 5lrt, einfdjíieffid) bcr ron bcr grau auf
©tunt) t|rer gefefiftcben Unterlaftspfficft gefdfufbeten ßeijtungen, foferu fíe bei orbnungg.
mafjtger Jermaftung aug ben einfünften beg Bermßgeng beftritten werben.
s. 0 ó? 10 ^erpfficfituug beg SRanneg tritt nic|t ein, wenn bie Berbinbfitßfciten ober
fr a u lu v ßajt ; i r e^ itmfre bCt (S[)e9atten 511 einanbcr bcm S3orbef)aítggute ber
§. 1387.
©er Samt ift ber grau gegenüber berpffic|tct, ju tragen:
’ b b re n b fg % 2
Si> i r n ! I r l
9 ¿I
1 '
“•
ber
©frafoerfabrert,

9icf §)lrcits; iu ; oe^ ^m er ein gum eingebrannt ©ute ge? ptcub nlad)t' folme bte Soften eineg «Re^tgfheitg, ben
£ fe™
bte Ä °flen bem Sorbe^aftgflute gur ßajt faden/
®er^abtgung ber grau in einem gegen fie gerichteten
fofern bte »lufwenbung ber Soften ben Umftänbcn nacb

evfnkhffio f ClV mit .öMRtimmtng bc§ ÜRanneg erfolgt, t>orbe|aftiid; bcr
Ci |a^pfftc^t ber grau tut gaffe i|rer Berurt|eifung.
§• 1388.
m r- í ° ^ CÍt bcr ^ a,m nnc^ beu §§• 1 3 8 5
*“

N< W "

"

b“

b[3 1^87 bcr grau gegenüber bereu
®(4,,6i8" '" nt6' "

Sro« ate «e-
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§. 1389.
©er Sïantt $at ben etjcticfjett Huftoattb ¿u tragen
f L Î aï î am ÔCI [an9en' ba£ fcer
ben «Reinertrag be3 einaeßraÄtm
®ute8 , fotoeti btefer jnr 33eftreitung be§ eigenen unb beâ ber gr , „ 1
i]
' ten
ffttic f)e n 516fôtnmiingen ju getoâÇrenben U nterste etforberiicÇ ift. Dfine" S î ü S t
auf ferne fonfttgen «Beratungen 3u biefem gmecte bermenbet.
'
^
§• 1390.

bet 3ra"

* *
' " ‘“ “ «“ t W ™ “ H t Lie Huftoenbunaen igm fti/¡í [nr £ £ %ïïm.
§. 1391.
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gäbe bon bem «Kanne nur mit
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§. 1393.
auf t e I t e T j g L " i S ,
l
SunbeSftaat auêaelleilt fmb
/ S i s '
!
fiant n l l b e t o taffen.r '
Suc« o r fr a " 8 '>' I W

S
i 139„ 2 f
f ou bem 3ie'Oe ober einem
SReictf ober ben SunbrJ.

§. 1394,

Hegen, unter benen bie Ira n nach 8 1 3 9 1
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1395 .
Die grau bebarf ¿ur Verfügung über eingcbracbteä ©ui ber ©intoittigung be§
2 Ranne§.
§. 1396.
Sßerfügt bte grau burd) SBertrag olgtte ©intoittigung be§ 9Jtanne8 über ein«
gebrautes © ui, jo |ängt bie Sßirffamfeit beä Vertrags Oon ber ©ene^migung be§
VtanneS ab.
gorbcrt ber anbere ilje ii ben SJiamt ¿ur ©rflärung über bie ©cnefumgung
auf, fo fann bie ©rflärung nur ibm gegenüber erfolgen; eine Oor ber 3litfforberung
ber grau gegenüber crflärte ©enebmigung ober Vertoeigermtg ber ©cncf)migung toirb
untoirffam. Die ©enebmigung fann nur bi3 ¿tun 916laufe non ¿toei 3Bod}ett nad)
bem ©mp fange ber Slufforberttng erfläri toerbcn; toirb fie nicigt erfläri, fo gilt fte
als oertoeigert.
Vertoeigert ber 9)1amt bie ©enebmigung, fo toirb ber Vertrag nid^t baburcb
mirffam, bafs bie Vertoaltung unb 9iu|nie{3ung aufbbrt.
§.

§. 1397.
Vt§ ¿ur ©enebmigung be§ Vertrags ift ber anbere ^beil ¿um ffiiberrufe be<
recbiigt. Der ffiiberruf fann auch ber grau gegenüber erfläri toerben.
Vat ber anbere %bc^ getouft, bajj bie grau ©befrau ift, fo fann er nur
toiberrufen, toenn bie grau ber Sjaiftbeit ¿utoibet bie ©inmüligung beS SJfamteS be«
i)auptet hat; er fann auch in biefem gatte nicht toibettufen, toenn ibm baS geblen
ber ©intoittigung bei bem Sl&fd^tuffe beS Vertrags bcfanni toat.
§. 1398.
©in einfeitigeS SRfec^tggefd^aft, burcb ba§ bie grau ohne ©intoittigung beS
VtanneS über eingebracbteS ©ui Oerfügt, ifi untoirffam.
§. 1399.
Su SlecbtSgefcbaftcn, burcb
ftdj ^ie g^au 3« einer ßeifhtng oerf»[liebtet,
ifi bie guftimmung bcs Spanne? nicht erforberlicbStimmt ber 9Jlann einem folcben 2fved>tägcfd^äfte ¿u, fo ift eS in Sltifel)ung
be§ eingebraebten ©uteS ibm gegenüber toirfjam. ©timrnt er nicht ¿u, fo rnufj er
ba§ Sieclüggefdiäft, fotoeit baS eingebraebte ©ut bereichert toirb, nach ben öorfdraften
über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Vereiterung gegen ftcb gelfcu laffen.
§. 1400.
gübrt bie grau einen Stecbtsftreit ohne gufthnmung beS 9ÄanneS, fo ift baS
Hrtbeil bem Spanne gegenüber in 5lnfebung beS eingebradbten ©uteS untoirffam.
©in ¿um eingebraebten ©ute gebotenbeS Stecht fann bie grau im Sßege ber
®lage nur mit guftunmung be§ SDtanueS geltenb machen.
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§.

1401.

R 1Q o ? M f? ,5lmm?n§ be§ 9}ian,1e§ ^ in ben ^ diten bcr §§• 1395 bi§ 1398/ beg
“ -llttb. be§ •• 1 4 0 0 nui)t erforbertid;, wenn ber «Wann bimf) ßranfßeit
cber burd; Jbwefenf;ett an bcr Abgabe einer (Erftärung versilbert unb mit bem Stuf*
|d;ube ©efat;r verbuitben ift.
1
§. 1402.
•
?Ü 8? I . ° ibnu” fl8 ,nä^ 0 en öefor9««8 ber t>evfonüd;en Stogefegenßeiten ber grau
ein Wed;tggefebaft erforberlicb, JU bem bie grau ber Sujtimmung beb «Wauneg bc«
batr, io farm bie SufHmmung auf Antrag ber grau burd; bas SJormuiibfcBaftS.
gcurid erfetjt werben, Wenn ber «Wann fie of;ne augreiefjenben ©uinb Verweigert.
§. 1403.
©in einfeitigeg Wecf;tggefd;äft, ba§ fid; auf bag eingebradbte ©ut beliebt, ift
bem SWanne gegenüber Votjune^men.
'
ein einfeitigeg DiedptSgcfc^äft, bag fid; auf eine Serbinbtie&feit ber grau
bqiebt, ift bcr grau gegenüber öorjunc^men; bas 9iccf;t§gefc^äft muß jebod; aueß bem
aumne gegenüber Vorgenommen werben, wenn eg in Stnfeßung beg einaebraebten
©ute§ tf)m gegenüber wirffam fein fott.
3
§• 1404.
Dte 33efd;ränfungen, benen bie grau nach ben §§. 1395 big 1403 unter«
hegt, muff emJDritter and) bann gegen fict; gelten taffen, wenn.er nicßt gewußt
bat, baß bie grau eine (Ehefrau ift.
9
p
§. 1405.
w r? ttf i l-IL 6 cCf
bCr ^ raU bie ®imuiai9utl9 i mn fctbjtänbigen «Betrieb eineg
f0 f " \ ic,mre S w ^m u n g 8u fotzen Wed;tsgefd;äften unb «Red;tg«
fHcttigfciten md;t erforberlid), btc ber ©efd;äftsbetrieb mit fid) bringt. (Einfeitiae
k

Vov!imcb!m iC/

^

a“ f' bü§ enDer6 §9ci ^ äft bejiet;en, finb'ber grau gegenüber

® er ? llj!?.l]?t0U119 . be§c 3 Ä a n n e 8 in ben ©efd)äft§betricb jtct;t eg gicid;, wenn
bie grau mit ffljtffen unb ohne (Emfprud; be§ «Wanueg bag (Erwerbgqefdmft betreibt
© ritten gegenüber ift ein (Einffmteb unb ber SBiberruf ber (Einwitligung nur
nach SWaßgabe beg §. 1435 wirffam.
B 9
§. 1406.
Die grau bebarf nid)t bcr Sujtimmung beg «Wanneg:
1. 3itr 5tnnat;me ober 3hisfd)fagung einer (Erbfcßaft ober eineg «BermäebtnifTeg,
311m Jeqirbt auf ben «pf£icC;tt0ei[ fowie jur (Erriet;tutig beg Snventarg über
etite angefattene (Erbfd;oft;
2 . jur Stbief;nung eineg «Bertraggantragg ober einer ©cbenfunq;
3. jur S3ornat;me eineg Wed;tggcfd;aftg gegenüber bem «Wanne.
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§. 1407.
©ie grau bebarf nicht bcr gufiitnmung be§ 5ftanne§:
1 . jur gortfc|mtg eine§ jur Seit bet ©hefchliefjung anhängigen 9icd)t§fireit§/
2 . jur gerichtlichen ©eitenbmachung eine§ jum eingebrachten ©ute gehorenbett
9ted)te§ gegen ben Sftann /
3. ¿ur gerichtlichen ©eitenbmachung eine? ¿um eingebrachten ©ute gehorenben
9techte§ gegen einen ©ritten, meitn ber SJtann ohne bie erforberüche git«
fiimmung ber grau über ba§ 9techt Verfügt hat/
4. jur gerichtlichen ©eitenbmachung eineä 2öiberfhruchred)t§ gegenüber einer
§mang§»oHftredung.
§. 1408.
©a3 9ted)t, ba§ bem ÜJtanne an bem eingebrachten ©ute traft feiner 25er*
maltung unb 9lu|niefiung jufieht, ifi nicht übertragbar.
§. 1409.
©teht ber SJtann unter 23ormunbfd)aft, fo l)at ihn ^er Sonnunb in ben
Siedeten unb ipflicbtcn ¡$u Vertreten, bie fiel) au§ ber 25ermaltung unb Diutmiefung be§
eingebrad)ten ©utcä ergeben. ©ieä gilt auch bann, mettn bie grau SSorntunb beä
SftanneS ifi.
3. © chulbenhaftung.
§. 1410.
©ie ©laubiger be§ 9ftanne§ tonnen nicht öefriebigttng au§ bem eingebrachten
©ute Verlangen.
1411.
©ie ©laubiger ber grau tonnen ohne Stücfftcht auf bie 25ermaltung unb
9tuhniefnmg be§ Sftanneä 23efriebigung au§ bem eingebrachten ©ute »erlangen, fomeit
fich nicht au§ ben §§. 1412 bi§ 1414 ein 2lnbere§ ergiebt. ©ie unterliegen bei
ber ©eitenbmachung ber 2lnfprü<he ber grau nicht ber im §. 1394 bejtimmten 23c«
fchranfung.
§at ber Sftann »erbrauebbare ©achen nach §. 1377 2lbf. 3 »crüufiert ober
»erbraucht, fo ifi er ben ©laubigem gegenüber jum fofortigen ©rfa^e »erdichtet.
§. 1412.
©a§ eingebrachte ©ut haftet für eine Sßcrbinblichfeit ber grau, bie au§ einem
nach ber (Eingehung ber ©he borgenommenen 9tc<ht§gcf<haft entfieht, nur bann, menn ber
Sftann feine Sujtimmung ¿u bem 9te<ht§gefd)äft e rte ilt über toenn ba§ 9iec£;t§gefchftft
ohne feine gufiimmung ihm gegenüber mirffam ifi.
gür bie Soften eine§ 9ied)t§fireit§ ber grau haftet ba§ eingebrachte ©ut auch
bann, menn ba§ Ürtheil bem Sftanne gegenüber in Slnfcljung be§ cingcbrad)ten ©ute§
nicht mirffam ifi.
67
«Reichs• ©cfefebl. 1896.
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1413.

* a re
f 3,e6rat ie ®Ut ^aftet nic^ für cine 95erBinbtid^fcit bet grau, bie in golae
f f Ü T l
™
* * & < $ ' ^ e t eines Setmä^tniffeS entflog, 4 n bie g?au bie
SrB^art ober baS SSermachtmß nad) ber Singsang ber ©he als 23or6ehaltSgut ermirBt.
§. 1414.
htr

cinf

ra£ tc ®ut Baftet nicht für eine SerBinblichfeit bergrau, bie nacB
9C t i m 3« bem 9Sor6ehali§gute geijörenben «Rechtet
ober be§ S3eftje§ einer baju geprenben ©ad)e entfielt, cS fei benn, baß baS SRccBt
9 C 5 W ' b “ 8 bit 8“
*
«
Ä
§. 1415.
3tn Sßeri)ä[tniffc ber ^Begatten 31t etnanber faßen bem SSorBehaltSgute iur Saftm ü R rfn ffT ?

?WU aU§ dner uncriau6te" Sanbiung, bie f«

foicfien £anblnng gegen fie gerietet mirb;
^
2. bie SSerBinblic^feiien ber grau aus einem ficB auf baS SorBeßaitSaut B*
3tefjenben JRecf)t§öeri)aitnif, auch toenn fte Bor ber (Eingebung ber <sfe ober
^ l
®Cr* SCtt' ent^ bcn flnb/ 3U bet baS ©ui SorBehaltSgut getoorben iß;
3. bie floften eines ßtechtSßreitS, ben bie grau über cine ber in 9ir 1 2
Bejeic^neten SerBinbiid;feiien füC;rt.
* ' 1
§. 1416.
a •+» 3 m SerBaltniife her ©Regatten 311 einanber faßen bie fioßeit eines ßiecBiSK n

In f“

' 5” n

®W6' 5altääUtt i " c

i”« «

n i« t ber C n n rf * ü

©aS ©ieid;e gilt Bon ben Sofien eines ßie^tsßreits jtoifcBen ber grau unb
« f“ bT ' b»&
Urzeit bem Manne gegmüber in te j "
iL Z & F
f
r tfam ift:
>'“ > b« » ¿ N I eine K
Jngelegen^eit ber grau ober eine nicht unter bie SSorfd^riften beS §. 1415 9k
aßenbe SBer&nblu* eit, für bie baS eingebtacfße ©ut haftet, fo ßnbet biefe
g S e n ^ $[m tnhm $i toenn bie Slufmenbung ber Äofien ben ilmßanben

S
1%
Sornach

§• 1417.
mr
bJ£ md) ben §§-141EV 1 4 1 6 bem SorBe^attSgute
fR k k r J W
r 8 .bcm. ein3 c&taci)ten ©utc Berichtigt, fo Bat bie grau aus bem
SorBehaitSgute, foloett btefcS reicht, ju bem angebrachten ©ute ©rfa| su teißcn
• s S ltL T
^ h in b M jM t ber grau, bie im icrhältiiiffe ber Ißeaattcn ,u
fT fiT b e r tt
te 3ur Saß fällt, aus bem SorBehaltSgutc Berichtigt,
tm9' 6 ra i‘“

®U,e' f™ " * b i* 8 K

V

bem «
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4.

Seenbigung ber SBertraftung unb Shtpniefjung.

§. 1418.
©ie grau tarnt auf Slufiiebuug bcr Bertraltung unb Shtpitiepung ftagen:
1. trenn bic SßorauSfepungen ttorliegen, unter betten bie grau nadf §. 1391
©icperheitSleiftung »erlangen tarnt j
2. trenn ber 2)tann feine Sßerpfüchtung, ber grau unb ben gemeinfchaftlichen
5l6£ömmtingen Unterhalt gu gemähten, berieft ^at unb für bie gu*
funft eine erhebliche ©efä^rbuttg beb Unterhalts gu 6efargen ift. Sine
Sßerleputtg ber Unterhaltspflicht liegt fd)on bann bcr, trenn ber grau unb
ben gemcinfchaftlichen Slbfömmfingen nicht minbeftenS ber Unterhalt ge*
mährt tuirb, trelcher ihnen bei orbnungSmäpiger Sßertraltung unb 9tu|*
itiefjung beS eingebimtten ®uteS gufommen mürbe;
3. trenn ber SÄann entmünbigt ift;
4. trenn ber SJiattu nach §- 1910 gur Sefotgung feiner SkrtnögenSangelegen*
l)eiten einen Pfleger erhalten hot;
5. trenn für ben 2)tann ein 2lbmefent)eitSpf[eget befidlt unb bie balbige 2luf*
hebung ber Sßflegfcöaft nicht gu ermatten ift.
©ie Slufhebttng ber SBertraltung unb Siupniefung tritt mit ber SledftSfraft
beS U rte ils ein.
§. 1419.
©ie Sertraltung unb Sht|nicj3ung enbigt mit ber IRechtStraft beS S3efc^iuffeS,
burch ben ber 5?onfttrS über baS Vermögen beS SBtamteS eröffnet tritb.
§. 1420.
©ie SSertnaltung unb 9ht|niefung enbigt, trenn ber SJiann für tobt erflärt
trirb , mit bem geitpunfte, ber als geitpunft beS ©obeS gilt.
§. 1421.
Stach ber Seenbigung ber SSertraltung unb Shtgniefstmg ^a£ ber 9)iann baS
eingebracpte ®ut ber grau herauSgugeben unb ibr über bie Sertraltung SRecpenfchaft
abgulegett. Stuf bie Verausgabe eines lanbtrirthfchaftlichen ®runbftüctS finbet bie
Sßorfdhrift beS §. 592, auf bie Verausgabe eines SanbgutS finbett bie Sßorfchriften
ber §§. 592, 593 enifprechenbe Slntrcnbung.
§. 1422.
SBirb bie Sertraltung unb 9tu|niefung auf ®runb beS §. 1418 burch Urtpeil
aufgehoben, fo ift ber SDtann jur Verausgabe beS eingcbrachten ®uteS fo Verpflichtet,
trie trenn ber Slnfprud) auf Verausgabe mit ber (Erhebung ber Ablage auf Aufhebung
ber Sßermaltung unb Siu|niefnutg rechtshängig getoorben märe.
§. 1423.
w
Vat ber SDiamt ein gum eingebradjten ©ute gepörenbeS ©runbjtüd rermictbet
ober verpachtet, fo finben, trenn baS Sftieth* ober ^3ad^tVer^ältni$ bei ber 23eenbigung
.
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^rau bm ©eitrag 311 beitt ehelichen 9luftoanb infotoeit 311t eigenen ©ertrenbung
jurücfbehalten, als er ¿itr Bestreitung beS Unterhalts erfotberlicE) ift.
©a§ (Steiche gilt, trenn ber Stann entmünbigt ift ober trenn er nach §.1910
jnr ©eforgung feiner ©ermögenSangelegenheiten einen Pfleger erhalten hat ober trenn
für ihn ein SlbtrefeuheitSpfleger beftellt ift.
§. 1429.
Stacht bie grau jur ©eftreitung beS ehelichen SluftranbeS aus ihrem ©er«
mögen eine Sluftrenbung ober überläßt fte bent Staune 3U biefem gtrecfe ettraS auS
ihrem ©ertnögen, fr ift im Streifet attjimehmen, baß bie Sibficft fehlt, CSrfat^ ju
r erlangen.
§. 1430.
lieb erläßt bie grau il)t ©ertnßgen gattj ober theiltreife ber ©ertraltung beS
Statutes, fo fatttt ber Staun bie (Sinfünfte, bie er trährenb feiner ©ertraltung bezieht,
nach freiem (Srmeffeit rertrenben, frtreit nicht il)re ©ertrenbung jur ©eftreitung bet
Soften ber orbnungSmäjjigen ©ertraltung unb jur (Erfüllung folget ©er^flidatinegeu
ber grau erforberlid) ift, bie bei orbttungSmäßiger ©ertraltung aus ben ©infüitften
beS ©ermögenö beftritten trerben. Sie grau fann eine abtreichenbe ©eftimmung treffen.
§. 1431.
©ie ©ütertrennung ift ©ritten gegenüber nur nach SJtafjgabe beS §. 1435
trirffam.
©aS ©(eiche gilt im gaffe beS §. 1425 non ber ©ieberherftellung ber ©er«
traltung unb SRufcniejjung, trenn bie Aufhebung in baS ©üterrechtSregijter eingetragen
trorben ift.

II. Uertraigsntäfiges (¡£üterrtd)t.
1 . 211 (gern eine © o r fc h r ifte n .
§. 1432.
©ie (Ehegatten föttnen ihre güterrechtlichen ©erhältniffe burch ©ertrag (©he«
nertrag) regeln, inSbefonbere auch nach &er Eingehung ber ©l)e ben ©üterftanb
aufheben ober änbem.
§. 1433.
©er ©üterftanb fann nicht burch ©ertreifung auf ein nicht mehr geltenbeS
ober auf ein auSlänbifcheS ©efejj beftimnit trerben.
§at ber Staun jur Seit bet ©ingehung ber ©l)e ober, falls ber ©ertrag nach
ber (Eingehung ber ©he gefchCoffen trirb, 3ur Seit beS ©ertragSabfd)luffcS feinen
©ohnftfe im SluSfanbe, fo ift bie ©ertreifung auf ein an biefem 2öohnfi|e geltenbeS
©üterrecht juläfftg.
§. 1434.
©er ©herertrag muß bei gleichseitiger Slntrefenheit beiber Hheife ror ©ericht
ober ror einem fttotar gefeitfoffetr trerben.
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§. 1436.
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bem Vertrag ein 3inbere§ ergiebt.
2.

9 em' ^ iVn M

nieft aus

Slilgemeine © üiergem einfe^afi.

§. 1437.
Ein Cefeuertrag, bar cf ben bie allgemeine (Mtergemeinfcbaft toereinßnrt « w
aufgehoben jm rb, fann nieft butef einen gefefctiefen Vertreter gefc/ioffen »erben
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^
§. 1438.
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J L ilC m t » hhmS «nt Berichtigung beS ©iuibbud* Ä g e m 9
^ ^
§• 1439.
r m L L L “ ©efannntgut auSgefcftoffen fmb ©egenjlanbe, bie nicht burd nwna
gefegt übertragen »erben fbnnen. 3tu f o L ©eaenSnbe finben b l f - s3 t
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§. 1440.

Sott bem ©efammtgut außgefd)[offen ift baß Sorbehattßgut.
Sorbehaitßgut ift, maß burch ©Vertrag für Sorbehaitßgut cine§ bcr ©je«
gatten crflärt ift ober oon einem bcr Regatten tiad) §. 1369 ober §. 1370
ertoorben toirb.
§. 1441.
2luf baß Sorbehuitßgut bcr grau ftnben bie bei bet ©ütertrennung für baß
Vermögen ber grau geiiettbeit 33orfdriften entfpred)enbe 21ntoenbung; bie "grau fiat
jeboch bem Spanne jur Seftreitung beß ehelichen Süuftoanbeß einen Seitrag nur in*
fotoeit ju ieiften, aiß bie in baß ©efammtgut fallenben Sinfünfte jur Scjtrcitung
beß Slufrcanbeß nicht außreicheit.
§. 1442.
©n ©begatte iann nicf)t über feinen Sirttfeü an bem ©efammtgut unb an
beit einjeinen baju ge^ßrenben ©egenftanben üerfügen} er ift nid)t berechtigt, %heiümg
ju oertangen.
©egen eine gorberung, bie ¿u bem ©efammtgutc gehört, fann bcr ©chuibiter
nur eine gorberung aufredmen, bereit ^Berichtigung auß bem ©efammtgutc Oertangt
toerben fann.
§. 1443.
©aß ©efammtgut unterliegt ber Sertoaitung beß SORamteß. ©er SOiaitn ift
inßbcfonbere berechtigt, bie ¿u bem ©efammtgute gehotenben ©adfen in Seft| ,30
nehmen, über baß ©efammtgut gu Verfügen fotoie tRechtßftreitigfeiten, bie ftcl) auf baß
©efammtgut bejiefjen, im eigenen 9iamen ¿u führen.
©ie grau toirb burch bie Sertoaituttgßhanbiungen beß Sliauueß toeber ©ritten
noch
Seltne gegenüber f)crföitiich ber^fitebtet.
§. 1444.
©er Sftattn bebarf bcr ©intoiiligung ber grau ju einem 3led)tßgefchafte, burch
baß er ftch s11 einer Verfügung über baß ©efammtgut im ©anjen oerßftid)tet, fotoie
ju einer Verfügung über ©efammtgut, bittd» bie eine oi)ne guftimmung bcr grau
eingegangene Serpfiichtung biefer 2lrt erfüllt toerben folt.
§. 1445.
©er Sftatin bebarf ber ©intoiüigung ber grau jur Verfügung über ein ju
bem ©efammtgute gehörenbeß ©runbjlücE fotoie jur ©ingc^ung ber Verpflichtung ju
einer foid)ett Verfügung.
§. 1446.
©er SDfann bebarf ber ©intoifligung ber grau ju einer ©chenfung miß bem
©efammtgute fotoie ju einer Verfügung über ©efammtgut, burch tocicpe baß ohne
Suftimmung ber grau ertpeiltc Verfprecpcn einer foicheit ©chenfung erfüllt toerben fofi.
©aß ©ieiche gilt Pott einem ©chettfungßoerfhrcchen, baß ftch «iept auf baß ©efammt«
gut begießt.
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Ausgenommen ftnb ©cbenfttngen, burc^ bie einer frittieren «pjlid&t ober einer
auf beit JUtjlaitb ju net)mcnben Stücfjtdjt enifproeßen toirb.
§• 1447.
in k
i ^ iPrbnungSmafjigen ©ertoattung beg ©cfammtgutg ein Sied^tggefc^äft ber
m ben §§-1444, 144o begegneten A rt erforbcrticC;, fo fann bie gujlimmunq ber
grau cmr Antrag beg Cannes bnrcf bag SBormunbfc^aftSgeric^t erfetjt toerben, Lernt
bte grau jte offne augretdEtettben ©runb Uertoeigert.
,
V [t> mnn bie Orau burci) ftranf§eit ober burct, Abtoefenbeit an
ber Abgabe einer ©rffarung öcr§tnbert unb mit bem Sluffdgube ©efal)r oerbunben i(t.
§. 1448.
ia iL T !
• 5 nC eintüiffi9un9 ber 3 rau ein SRcd^tgge^äft ber in ben
§§. 1444 big 144b bejeteftreten Art öor, fo ftnbcn bie für eine ©erfüqunq ber
rs

! rmU UQ7 r T , t taT
? “ * S erben » w e ifte n beg §. 1396 Abf. 1 , 3 unb ber
SS- 1697, 1398 entfpreebenbe Antoenbtmg.
Norbert bei einem ©ertrage ber anbere St^eil ben ©tarnt auf, bie ©eneßmiqrmq
bergrau gtt begaffen, fo fann bte ©rffarung über bie (Genehmigung nur ibm gegen?
über «foigen; etne bor ber Artfforberurtg bem ©tanne gegenüber erftarte ©etrebmiauna
ober ©ertoetgerung ber ©enefmigung toirb untbirffam. ©ie ©ctrefmigttnq fin it' nu?
bt§ gutn Abtaufe bon gtoei ffiodfen nacb bem empfange ber Aufforberttttq erftärt
toerben; totrb fte nietet erftärt, fo gitt fie ais bertoeigert.
, ® « b bie @enef)migung ber grau bttre^ bag ©ormunbföaftegericfit erfefet, fo
tJJ im | ai[c. etner Aufforderung nacb Abf. 2 ber ©ef^tujf nur toirffant, toemt ber
„tim n rt)it beut anberen Steife mittßcitt; bie ©orfepriften beg Abf. 2 ©ab 2 finbett
entfßrecffenbe Antoenbung.
1
3
1
§. 1449.
,
» « W ber ^ ann obne bie erforderliche guftimmung ber grau über ein m
bem ©efammtgute gel)orenbeg 3ta$t, fo fann bie grau bag 9fec§t obtte ©tittoirfun«
beg ©tanneg gegen ©rttte gerichtlich geftenb machen.
9
§. 1450.
, k ? m r Cr ®iann bur(i) ^ranffeit ober burct) Abtoefenbeit üerbinbert, ein ftdb
auf bag ©efammtgut be3ret)enbeg 9iec^tggefc^äft üorgunef)men ober einen ftcb auf bag
©efammtgut be5tet)enbenJtec^tgftreit gtt führen, fo fann bie grau im eigenen ©amen
ober tnt ©amen beg ©tanneg bag ©ecftggefcfäft Oorttefmett ober ben ©ccbtsftrcit
fuhren, toemt mit bem Auffcfube ©efafr toerbunben ifl.
^
§. 1451.
• „
3^ ßil’totogSntäfigen ©eforgmtg ber perföiiticifen Angelegenheiten ber grau
ein 9ted)tggefcßaft erforbertict), bag bie grau mit SBirfung für bag ©efammtgut nicht
ot)ne ouflunmung beg ©tanneg »ontebmen fann, fo fann bie Suftimmunq auf Antrag
ber grau bttreß bag ©ormunbfct)aftsgerict)t erfebt toerbett, toenn ber ©tann fte obtte
angretebenben ©runb Ucrtoeigert.
1
;
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§. 1452.
2luf ben fefbftänbigen ^Betrieb eines (£m>er6 8 gefc^dftS burd) bie grau fiiiben bie
Borfd)riften bcS §. 1405 enifpred/enbc Slmoenbuttg.
§. 1453.
Sur Sinnahme über SluSfä/fagung einer ber grau angefallenen Erbfdfaft ober
einc§ ihr angefaitenen Bermäd)tniffeS ift nur bie grau berechtigt/ bie gitjlintmung
beS StanneS ift nicht erforberlich- ©aS ©(eiche gilt oon bcm Berjid/t auf beu
iPflichttheit fotoie oon ber Slblehmtng eine? ber grau gemachten BcrtragSantragS ober
einer ©chenfung.
Sur (Errichtung be§ gnocntarS über eine ber grau angefallene Erbfclmft bcbarf
bie grau nicht ber SuPi>ntnung beS StanneS.
§. 1454.
Sur gortfef/ung eincä bei bem Eintritte ber ©ütcrgemeinfd/aft anhängigen
StedjtSftreitS bebarf bie grau nicht ber Stim m ung bc§ StanneS.
§. 1455.
ffiirb burch ein 9ted)t§gefd)äft, baS ber Statut ober bie grau ohne bie
erforbcrlid/e Stim m ung be§ «nberen Ehegatten oorninunt, ba§ ©cfammtgut bereichert,
fo fann bie Verausgabe ber Bereicherung auS bem ©efammtgute nach ben Borfd/riftcn
über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung geforbert mcrben.
§. 1456.
©er Statin ift ber grau für bie Bertoalhtng beS ©efammtgutS nicht Ocrant«
mortlich
Er hat jcbod) für eine Bermittbcrung beS ©efammtgutS jtt bicfem Erfatj
ju feiften, menn er bie Berminberung in ber Slbficht, bie grau ,/tt bcnacbtbeiligen,
ober burch e*n Sted)t8 gefd)äft berbeiführt, baS er ol/ne bie erforderliche Suftimmung
ber grau Oornimmt.
§. 1457.
©telst ber Scann unter Bormunbfchaft, fo hat il)n ber Bormur,b in ben
Siechten unb ^pflichten ju oertreten, bie fid) auS ber Bcrmaltung beS ©efammtgutS
ergeben. ©ic§ gilt and) bann, toenit bie grau Bonnunb be§ Statutes ift.
§. 1458.
©er eheliche Sluftoanb fällt bem ©efammtgute jur ßaft.
§. 1459.
SlttS bcm ©efammtgute tonnen bie ©laubiger bcS Statutes unb, fotoeit fid)
nicht aus ben §§. 1460 bis 1462 ein SlttbereS ergiebt, and) bie ©laubiger ber grau
Befriebigung ocrlattgcn (®efammtgutSoerbinblid)feiten).
SReidjg. ©efefc&I. 1896.
68
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3ür ®cr^ n^^^feiien ber grau, bic ©efammtgutSOeröinblicbfeiten fmb, Bautet
ber «Kann and) berfönlicb als ©efammtfcbulbner.
Sie Haftung erftfefci mit ber
Seenbigung ber ©ütergemeinfebaft, menn bic 8 cr6 tnbli($feiten im SSerBäitniffe ber
©Regatten p einauber nid)t bem ©efammtgute p r ßaft fallen.
§. 1460.
JDaS ©efammtgut haftet für eine Serbinbü^feit bcr grau, bie aus einem
na^ bem Eintritte ber ©ütergemeinfebaft Oorgcnommcnen 9ted}tSgefdpft entftebt, nur
l arl nL T nn fber 2Äann ieinc SufHmmung p betn 3{crf)tegcfd)äft e rte ilt ober toenn
baS JM )t8 gef<Mft ohne feine gufiimmung für baS ©efammtgut roirffam ift.
gür bie Äoflcn eines SKedftSftreitS ber grau haftet baS ©efammtgut auch bann,
toenn bas ilrtbeil bem ©efammtgute gegenüber nicht roirffam ift.
§. 1461.
£)a§ ©efammtgut haftet nicht für SetBinblid&feiten ber grau, bie in gofae
be§ ßrtoerbeS einer ©r&fäaft ober eines «BernmdftniffcS entfielen, toenn biegrau bie
©rb|d)aft ober baS Sennäc^tnif nach bem (Eintritte ber ©üterqcmeinfc&aft als «Bor»
bebaltSgut ertoirbt.
1462.
<DaS ©efammtgut haftet nicht für eine 23etbinblid)fcit ber grau, bie naefi bem
©mtrttte ber ©ütergemeinfdmft in gotge eines p bem «BorbebaltSgute gebörenben
yiedfteS ober beS 23eft|eS einer bap gei)örenben ©ac^e entflel)t, eS fei beim, ban
bas Siecht ober bte ©ache p einem (SrtoerbSgcfchdfte gehört, baS bie grau mit ©im
totiitgung beS «KanneS felbfiänbig betreibt.
§. 1463.
„ r 3m ^erhattniffe ber ©begatten p einauber faden folgenbe ©efammtgutsOerombltd)fetten bem ©begatten p r Saft, in beffen ^erfon fte entfielen:
1. bie «8erbinblid)feiten aus einer unerlaubten ßanblung, bic er nach bem
©intritte ber ©ütergemeinfdpft begeht, ober auS einem ©trafoerfahren, baS
megett einer folgen £>anblung gegen ihn gerichtet mirb;
2. bie 33erbinblid)feiten auS einem fleh auf fein «BorbebaltSgut bejiehenben
ytecbtsoerbältnijj, auch menn fte Oor bem ©intritte ber ©ütergemeinfebaft
ober oor ber Seit entjlanben fmb, p ber baS ©ut 23orbel)altSqut qetoorben ift;
/
a »
3. bie Sofien eines 3led)t§jlreiiS über eine ber in Kr. 1, 2 beieidmeten 23erbinblidjfeiten.
§. 1464.
gut 23erbältniffe ber ©begatten p einauber faden bie Äojlett eines «ReditSßmtS
jttnfcben ilpen bcr grau jur ßajl, foroeit nicht ber «Kann fie p tragen hat
JaS ®teid)e gilt oon ben Sofien eines 3ied)tS|lreitS p u ffe n ber grau unb
lc* benn'
kas Urtheil bem ©efammtgute gegenüber mirtfam
tjl. «Betrifft ]cboch ber S te ifh e it eine herfönlid^e Angelegenheit ber grau ober eine
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nidjt unter bie 53ovfdriften beb §. 1463 9tr. 1, 2 failenbc ©efammtgutboevbinblicpfeit
bet grau, f° finbet biefe S3Dtfc£)rifi feine 2lnmenbung, menn bie 2lufmenbung ber
Soften ben ilmfiänben nacp geboten ift.
§. 1465.
gm 53crpältnijjc ber CE^cgatten 31t cinanber fällt eine 2lu§jlattung, bie bet
Statin einem gerneinfc£;aftfidjeu Stiube aub bem ©efammtgute oerfpricpt ober gemaprt,
bem Stanne infomeit jur ßajt, alb fie bab bem ©efammtgut entfprecpeitbe Staff
überjleigt.
53erfprid)t über gemäpti ber Stann einem nicpt gcmeinfdjaftlicpeit ibinbe eine
Slugjtattung aub bem ©efammtgute, fo fällt fie im Serpaltniffe bet (Ehegatten ¿u
einanber bem 53ater ober ber Sinti er bes Mtibcb jur ßaft, ber Stutter jebocp nur
infomeit, alb fie jttflimmt ober bie 2lubjlattung nicht bab bem ©efammtgut ent«
fprecpenbe Staff überjleigt.
§. 1466.
23erroenbet ber Staun ©efammtgut in fein SSorbepaltbgut, fo bat er ben SBertp
beb 53ermenbeten ju bem ©efammtgute 31t erfeiten.
SBermcnbct ber Staun 23orbepaltbgut in bab ©efammtgut, fo fann er Et fall
aub bem ©efammtgute oerlangen.
§. 1467.
5 Bab ein Epegatte ju bem ©efammtgut ober bie grau ju bem SSorbepaltbgute
beb Stanneb fcpulbet, ift erjl naep ber S3eenbigung ber ©ütergemeinfepaft 31t leijten/
fomeit jebod) jur 53ericptigintg einer ©cpulb ber grau bereit 23orbepaltbgut aubreiept,
pat fie bie ©cpulb febott oorper 31t berichtigen.
5öab ber Staun aub bem ©efammtgute ju forbern pat, fann er erjl naep ber
53ecubigung ber ©ütergemeinfepaft forbern.
§. 1468.
73ie grau fann auf Slufpebung ber ©ütergemeinfepaft flagen:
1 . meint ber Staun ein Sedjtbgefdjäft ber in ben §§. 1444 bib 1446 bejeiep*
neten 21rt opne guftinttnuug ber grau Oorgenommen pat unb für bie
gufunft eine erpeblicpe ©efäprbung ber grau ju beforgen ift/
2. memt ber Staun bab ©efammtgut in ber 2lbjlcpt, bie grau ju benaep»
tpeiligen, Oenniitberi pat/
3. meint ber Statut feine 53crpflicptung, ber grau unb ben gemeinfcpaftlicpen
2lbfömmlingcn ilnterpalt $u gemüpren, Dcrlcpt pat unb für bie Sufunft
eine erpeblicpe ©efäprbung beb Unterpaltb 31t beforgen ijl/
4. menn ber Staun megen 53erfcpmenbung entmünbigt ijl ober menn er bab
©efammtgut burep Serfcpmenbuttg erpeblid) gefäprbet;
5. meint bab ©efammtgut itt golge oon 53erbiublid)feiten, bie in ber Sktfon
beb Stanneb eniflanbett jinb, itt folcpetn Stajje überfcpulbet ift, bajj ein
fpäterer Ermerb ber grau erpeblicp gefäprbet mirb.
68 *
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§. 1469.
, „ , ® er ~ !ai; u iann a«f Äufjeßung ber ©ütergemeinfcbaft fingen, trenn ba§ föP,
fammtgut tu tfoige non S3er6inb[ic6feiten ber grau, bie im SerbäUnifie ber ©ßeaatfm
?!
©efatnmtgute *ur öajl faden, tu f o H f e
Ä
ijl/ baff etu [paterer (Srtrerb be§ SWauneS crljebiicf) g e f ä llt nnrb
*
’
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§. 1470.
® ie 5ütf6e6uug ber ©ütergenteinfdtaft tritt in beit TtälTen ber SS i j u q t t r o
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Sollt eine ©efammtgut§Oerbinb[icl)feit im Berf)ä[tniffe bet ©begatten ju ein*
anbet einem bet (Regatten allein ju t Saft, jo fann bicfet bie Berichtigung cu§ bcm
©efammtgute nid)t »erlangen.
Sur Berichtigung bet ©efammtgutSoerbinbliddeiten ift ba§ ©efammtgut, folocit
erforberlicE), in ©elb umjufcgen.
§. 1476.
©et nad) bet Berichtigung bet ©efammtgutSoerbinblichfeiten »etBleibenbe liebet*
fdjufj gebührt ben ©begatten ju gleichen Stbeiten.
5öa§ einer bet (£C>egatten ju bcm ©efammtgute 51t eiferen »erbftichtet ift, muff
et ftch auf feinen %l)eil antcchnen laffen. ©omeit bie ©rfa|(eiftung nicht burd)
3lnred;nung erfolgt, bleibt et bem anberett ©begatten bereichtet.
§. 1477.
©ie ibeilung be§ Uebetfc&ufTeä erfolgt nad) ben Borfchriften über bie
©emeinfdjaft.
ßebet ©begatte fann gegen (Srfafc bc§ iöetibcä bie autfchliefslid) ju feinem
herfbnlichen ©ebraud)e befiimmten ©ad)en, inSbefonbere Kleiber, ©chmudfachen uitb
5ltbeitägerätl)e, fotoie bicjenigen ©egenftanbe übernehmen, melcbe et in bie ©üter*
gemeinfd)aft cingebracht ober mäf)renb bet ©ütergemeinfehaft butcl) ©rbfolge, butd)
Bermad)tnifj ober mit 3Rüdftd)t auf ein fünftigeS (Erbrecht,, bxtrd^ ©chenfung ober als
2lu§ftattung etmotben hat.
§. 1478.
©inb bie (Ehegatten gefdjieben unb ift einer ton ihnen allein für fdjulbig erflärt,
fo fann bet anbete Verlangen, bafj jebetn ton ihnen bet ffikttl) beöjenigeu jurücf*
erftattet toitb, toa§ et in bie ©ütergemeinfehaft cingebracht l)at; reicht bet SBertl)
bes ©efammtgutä gut SfitücEerftattung nicht an§, fo hat jebet (Ehegatte bie £alfte beS
SeljibetragS ju tragen.
2ll§ eingebracht ift anpfe(jen, toaä eingebrad^teS ©ut getoefen fein mürbe, loenn
©rrungenfd)aft£igemeinfd)aft beftanben hatte, ©er ffierth be§ ©ingebrachten befiimmt
fich nach ber Seit ber ©inbringung.
©a8 im Slbf. 1 bestimmte 9M )t fleht auch bem ©begatten ju, beffen ©f)e
toegen feiner ©eiftegfranfheit gefc^ieben toorben ift.
§. 1479.
ffiirb bie ©ütergemeinfehaft auf ©tunb be§ §. 1468 ober beS §. 1469 butd)
llrtheit aufgehoben, fo fann ber ©begatte, meld)cr ba§ llrtheil erttrirft hat, »er*
langen, baff bie 5lu§einanberfe|ung fo erfolgt, rnie toenn ber Slttfprud) auf 5lu§*
einanbcrfe|ung mit ber ©rl)ebung ber .Silage auf Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft
rechtshängig geworben märe.
§. 1480.
ffiirb eine ®efammtgutS»erbinblid)feit nicht 0 0 t ber $l)eilung bes ©efammtgutS
berichtigt, fo haftet bem ©laubiger auch ber ©l)egatte perfönlid) als ©efammtfdutlbner,
für ben jur Seit ber Slt)eilung eine fold)e Haftung nicht beftel)t. ©eine Haftung
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befchränft jtdE) auf bie i§m jugetljeilten ©cgeaftdube; bie für bie £>afumg beg erben
geienbcn Vorfchriften ber §§. 1990, 1991 ftnben entfprcchenbe inmenbung.
§• H 8 1 .
.

c5S i ic‘Jf ?ci ber ^Seincnberfelung bie Berichtigung einer @efammtgut§.
erbinblichfett, bte xm Verhaltniffe ber ©begatten ¿u einanber bem ©efammtgut 'ober
bexn SÄan« 3«r Cajl fallt, fo l;at ber Vtann bafür einjuftefcn, b S Ä
bem ©laubiger nicht m infpntch genommen toirb. ©ie gleiche Verpflichtung bat bie
g\au 'em Vtanne gegenüber, »renn bie Berichtigung einer ©cfammtgutboerbinblicbEeit
unterbleibt, bie xm Verhaltniffe ber Ehegatten ju einanber ber grau jur Caft füllt.
§. 1482.
C ine8 ber ^begatten aufgelöjt unb ift ein gemein«
'J U'^er ^ o m m lm g nicht üorhanben, fo gehört ber Slntlfeil beö berjlorbenen ©he«

§. 1483.
, V«- ? \ n^ r l ei i ent .?obc eittc§ ®f)egatten gcmeinfchaftliche ibfömtnlinge »orBanbett
fo imrb 3nnfchen bem uberfebenben Ehegatten unb ben gemeinfchaftlichen Ibfömmlingen
e un galle ber gefebficben (Erbfolge ai§ (Men berufen finb, bie ©ütergemeinfebaft
fortgefc|t ©er inthetl. be8 beworbenen (Ehegatten am ©cfammtgute gehört in biefem

, K ® 'nb ” e6eu hen gemeinfchaftlichen ibfömmlingen anbere ibfömmlinge bot«
hanben, fo beftimmen f«$ ihr ©rbreebt unb ihre ©rbt eile fo, mie toenn fortqefefe e
©utergememfehaft nicht eingetreten märe.
1 w »ie
§. 1484.
©er «öerfebenbe (Ehegatte farm bie gortfefcung ber ©ütergemeinfebaft ablebnen
«n r r, ■?

l'e

fmben blc fur btc iugfchlagung einer ©rbfehaft geltenben
k r übertcbcnbc ®§c9a^ e nutet elterlicher ©etoalt ober
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§. 1485.
rc f
® a§ ®cfammtgu’t ber fortgefepten ©ütergemeinfehaft Beffceßt auä bem ehelichen
©e amm gute, foioeit e§ nicht nach §• 1483 Hbf. 2 einem nicht a n tb e S re S S e n
Jbfommluige jufallt, unb au§ bem Vermögen, baö ber überfebenbe ©Begatte au§
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£)aB ©erwogen, baB eitt gemeinfdgaftticget SlbfßmmUng ju t gelt beS ©intrittB
ber fortgefegten ©üiergemcinfcgaft bat ober fpäter erwirbt, gehört nidjt
bem
©efamtntgute.
3luf baB ©efammtgut ftnbeit bie für bte egefiege ©ütergemeinfegaft gettenben
©orfegriften beB §. 1438 Slbf. 2, 3 entfpreegenbe Stnwenbung.

§. 1486.
93or6e^aitSgut be§ übertebenben ©Regatten ift, waB er biBger atB SorbegattBgut
gehabt gat ober naeg §. 1369 ober §. 1370 erwirbt.
©egoren ju bem ©erwägen beg übertebenben ©Regatten ©cgenfl&nbe, bie nlcgt
bureg SRccgtBgefcgäft übertragen werben tonnen, fo ftnbcn auf fic bte bei ber ©trungett*
fcgaftBgemeinfcgaft für baB eingebradgte ©ut beB SJlattneB gettenben ©orfdgriften, mit
SluSnagme beB §. 1524, entfpredfeube Slnwenbtmg.
§. 1487.
£>ie ©eegte unb ©erbinblicgfeiten beB übertebenben ©Regatten fowie ber antgeilB«
berechtigten 9lbföinmtittge in Slnfcgung beB ©efammtgutB ber fortgefegten ©ütergemein*
fd^aft bcflimtnen fieg naeg bett für bie egetiege ©ütergemeinfegaft gettenben ©orfdgriften
ber §§. 1442 biB 1449, 1455 big 1457, 1466; ber übertebenbe ©gegatte gat bie
rechtliche «Steilung beB SJtanneB, bie antgeitBbcrecgtigten Slbfäntmliitge traben bie reegtliehe Stellung ber grau.
2öa§ ber übertebenbe ©begatte ju bem ©efammtgutc fegutbet ober auB bem
©efamtntgute ju forbern gat, ijl erft naeg ber ©eenbigttng ber fortgefegten ©üter
gemeinfegaft ju teiflen.
§. 1488.
©efammtgutBberbinbticgfeiten ber fortgefe|ten ©ütergemeinfegaft ftnb bte ©et«
binbtidjteiten beB übertebenben ©begatten fowie fotdge 93erbinbtief;feiten beB oerftorbenen
©Regatten, bie ©efammtgutBberbinbticgfeiten bcr egetiegen ©ütergemeinfegaft waren.
§. 1489.
gür bie ©efammtguiBoerbiubticgfeiten ber fortgefegten ©ütergemeinfegaft haftet
ber übertebenbe ©begatte perföntid).
Soweit bie perfßnlicge Haftung ben übertebenben ©Regatten nur in gotge beB
©intrittB ber fortgefe|ten ©ütergemeinfebaft trifft, fhtbett bie für bie Haftung beB
©rben für bie ©acgtajwerbinbtidjfeiten gettenben ©orfegriften entfpredjenbe Stnwenbung;
an bie Stelle beB StadglaffeB tritt baB ©efammtgut in bem ©eftanbe, ben eS jur
§eit be§ ©intrittB bcr fortgefegten ©ütergemeinfegaft hat.
©ine perföntiege Haftung ber antgeiiBberecgtigtett Slbfäutmiittge für bie ©erbinbtiegfeiten beS ocrjlorbcnett ober beB übertebenben ©begatten wirb bureg bie fort
gefegte ©ütergcmeinfd;aft nicht begrünbet.
§. 1490.
S tirbt ein antgeilBberecgtigter Slbförnmiittg, fo gegärt fein Stntgeit an bem
©efamtntgute nicht ju feinem ©aegtaffe. ^intertägt er Stbfommtinge, bie antgeilBberccgtigt
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fern tourben, toenn er beia »erworbenen ©Regatten nid^t überfebt Batte, fo treten bie

§. 1491.
(Stn ant§eiföberec$tigter »Bfömmfing fann auf feinen SlntBeit an bem ßwfnmmf
9 «te ta g te n . ®er SSerjieftt erfolgt b „ r | « M tä jg
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§. 1494.
®ic fortgefc^te ©ütcrgcmeinfdjaft cnbigt mit bem $obe bc§ überlebenben ©(jegatten.
® irb bet übertcbenbe (Ehegatte für tobt erftart, fo cnbigt bie fortgcfeftc ®üter>
gemcinfcfaft mit bem geitpunfte, bet als geitpunft be§ %obe§ gilt.
§. 1495.
©in ant(jeit§beredjtigter Slbfommling !ann gegen ben überlebenben ©(jegatten
anf Slufljebung bet fortgefeften ©ütcrgemeinfdjaft {tagen:
1 . menn bet übertcbenbe ©¡jegatte ein tRedjtggefdjäft bet in ben §§. 1444
bis! 1446 bejeicfjncten Slrt ofjne guftimmnng be§ 2lbfömmlinge§ »orgc*
nommen t)at unb für bie gnfunft eine erpeblicbc ®cfciljrbung bcs Stbfomm*
tingcS
beforgen ift;
2 . menn bet übertcbenbe ©¡jcgatte ba§ ©efammtgut in bet Stbfictjt, ben $tb»
fommting ju benacptpeitigen, üerminbert tjat;
3. menn bet übertcbenbe ©(jcgatte feine Serpftidjtung, bem 5tbfbmm(ing
llntertjatt ju gcmcrtjren, nettest tjat unb für bie gufitnft eine erijeblidjc
©efüijrbung beS Unterhalts ju beforgen ift;
4. menn ber übertcbenbe ©pegatte megen Sßerfcbmenbung entmünbigt ift ober
menn er ba§ ©efammtgut büret) Sßerfcpmenbung erbebtid; gefäprbet;
5. trenn ber übertcbenbe ©pegatte bie eltcrticpe ®cmqtt über ben Slbfömmling
bermirft Ijat ober, falls fte üjnt jugeftanben pcitte, toermirft paben mürbe.
§. 1496.
©ie Slttfpebung ber fortgefeften ©ütergemehtfdjaft tritt in ben gatten beS
§. 1495 mit ber 3ied)t§fraft beS UrtpeitS ein. ©ie tritt für arte Slbfömuitinge ein,
auep menn ba§ Urzeit auf bie $lage eines ber Slbfömmtinge ergangen ijt.
§. 1497.
9facp ber Seenbigitng ber fortgefeften ©ütergemeinfdjaft ftnbet in Slnfepung
beS ©efammtgutS bie $tu§einanberfefung ftatt.
23iS jur ?lus>eiuanberfefung beftimmt fidj ba§ tRed)t§i'erpättuifj ber itpeitpaber
am ©efammtgute r.aep ben §§. 1442, 1472, 1473.
§. 1498.
5luf bie Slu§einanberfe|ung ftnben bie Sßorfcpriften ber §§. 1475, 1476, best
§. 1477 Slbf. 1 unb ber §§.1479 bis 1481 Slnmenbuitg; an bie ©teile beS SJtauneS
tritt ber übertebenbe ©pegatte, an bie ©terte ber grau treten bie antpeil§beredjtigten
Slbfömmtinge. ©ie im §. 1476 2lbf. 2 © af 2 bejeidjncte 33erpfticpiung beftept nur
für ben überlebenben ©(jegatten.
§. 1499.
Sei ber 2tu§cinanberfe(umg falten bem überlebenben ©Regatten jur 9 a ll:
1.
bie ipm bei bem ©intrittc ber fortgefeften ©ütergetneinfepaft obiicgcitben
©cfammtguttmerbinblidfciten, für bie baS epelicpe ©efammtgut nidjt haftete
ober bie im 23erp<iiiniffe ber ©pegatten ju einanber ipm jur ßaft fielen ;

tündji.©efeb&t.
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bcr Jort9efcl ten ©ütergemeinfdaft entflanbenen
©efammtgutgoerbtnblidfetten, bic, mcttn ftc üoäbrenb bet efieiicften ©üter»
gemetnidaft tn feiner getimt entflanben mären, im Verhältnis bet ©5e*
gatten 3u etnanber il/nt 311t Saft gefallen fein mürben/
d. eine HuSflattimg, bte_ er einem antt;eitgberecE)tigten Slbfßtnmling über ba§
^
91at« ? J * W$ enbe
^ ttau§ obcr bie « einem nid)t am
i9ct[§berecf)hgten Slbfömmftnge Oerfptorf;en ober gemalt bat.
§. 1500.
5l 6 fömmfin9e müffe» H Verbinblidfeiten be§ ocr<
|orbenen Regatten, bte btcfent tm S3erbältniffe ber ©Regatten ju cinanber ntr Saft
fielen, bei her 5lu§etnanberfeiung auf ihren Slntbeil infomeit anrednen laffen, atg
&

w n btm

btä * * * * *

3n gleicher Seife haben ficb bie ant§cil§berec^tigen 5lb?ßmmlinge anrednen an
laffen, ma§ ber Oerflorbene (Ehegatte 3« bem ©cfammtgute gu erfe|en batte.
§. 1501.
.
J h m m a9nt5eiigberedtigien 5lb!ommlinge für ben V erjidi auf feinen SfotBeil
eine 5lbftnbung _au3 bem ©efammigute gemährt morben, fo mirb fte bei ber $lu§.
“nb 0“f bie btn W 5m m ii"9™ 8 ®er überlebenbe (Ehegatte fann mit ben übrigen antffcifeberccbtigten 2lbfönttm
fingen febon bor bet Slufbebung ber fortgefelften ©ütergemeinfdaft eine abmeidenbe
Vereinbarung ©effett. ©te Vereinbarung bebatf ber gerichtlichen ober notariellen Ve<
urfunbung, fte ift aud bcniemgen Slbfömmfingcn gegenüber mirffam, melde erft
fpater tn bte fortgefejfte ©ütergemeinfdaft eintreten.
1 '
'
§•. 1502.
per überlebenbe begatte ift berechtigt, ba§ ©efammtgut ober eimeine baau
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® trb bte
©ütergemeinfdaft auf ©runb beS §. 1495 burd Urtbeil
aufgehoben, fo fleht bem uberlebenben (Ehegatten ba§ im 5ibf. 1 beflimmte fttedt
!” d)t
® tc anthetlgberedtigtcn Slblömmlinge fönnen in biefem gälte bietenigen
©egen^anbe gegen ©rfa| beS Sertbes übernehmen, melde ber Oerflorbene 6 begatte
nad) §. 1477 Slbf. 2 su übernehmen beredttgt fein mürbe. ©a§ Siedt fann oon
ihnen nur gemeinfdaftlid auggeübt merben.
^
§. 1 5 0 3 .'
ptehrere antheiföberedtigte Slbfömntlinge theilen bie ihnen tufaffenbe «öalfte
bei ®e|ammtgut§ nad) bem Verhältnis ber Slntl)eiie, 3u beiten fte im
b«
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gefegiicgen (Erbfolge ais (Erben be§ üerftotbenen (Ehegatten berufen fein mürben , memt
biefet erjl jnr Seit ber Seenbtgung ber fortgefegten ©ütergemeinfcgaft geworben märe.
Sa§ SSoremgfangenc lonttni nach bcn für bie 2lu§gieicgung unter Slbfömmiingen
geitenben Sßorfcgriften jitr 2iu§gieicgung, fomeit nicht eine foicge bereits bei ber
Leitung be§ 9tacgiaffe§ be§ Oerjlorbenen (Elfegatten erfolgt ift.
gft einem 5tbfömmÜnge, ber auf feinen Slntgeil b e ratet £)atr eine Slbfinbung
au§ bent ©efammtgute gemeiert morben, fo faßt jie ben Slbfomtniingen ju t Caft, benen
ber Setjicht ju «Statten fomrat.
§. 1504.
Someit bie antgeiföbereegtigten Slbfommiinge nach §. 1480 ben ©efammt».
gutgläubigem gaftett, finb fie im Sßergäitnif[e ju einanber naeg ber ©rbge ib>reS
2tnti;eiiS an bent ©efammtgute oergfiiegtet. Sie Sßerpjiicgiung befegränft ft eg auf bie
ihnen jugetgeiiten ©egenftänbe/ bie für bie Haftung be§ (Erben geitenben SSorfTriften
ber §§. 1990, 1991 finben entfpreegenbe Siiüoenbung.
§. 1505.
Sie Sßorfcgriften über ba§ 9t eegt auf (Ergänzung be§ 23fücf;ttßeifS finben ju
©itnften eines antgeiigbereegtigten StbtömmtingeS eutfpreegenbe 5lnmenbung; an bie
Steile beS ©rbfailg tritt bie ^Beendigung ber fortgefegten ©ütergemeinfegaft, aiS ge»
fegiieger ©rbtgeii giit ber bent Slbfömmiinge jur geit ber öeettbigung gebügrenbe
Slntgeil an bent ©efammtgut, aiS Epfücßttßeii giit bie $aifte bcS SÖert^eS biefeS
Slntbeit§.
§. 1506.
3 fi ein gemeinfcgaftlicger Slbfömmiing erbunmürbig, fo ift er aueg beg 5intgei(g
an bem ©efammtgut untoürbig. Sie Sorfcgriften über bie ©rbunmürbigfeit finben
entfgreegenbe Sinmettbung.
§. 1507.
Sag Stacglafjgericgt gat bem überlebettben (Egegatten auf Eintrag ein geugttig
über bie gortfegung ber ©ütergemeinfegaft ju ertgeiien. Sie 53orfegriftra über ben
(Erbfcgein ftnbcn entfpreegenbe Slmoenbung.
§. 1508.
Sie (Egegatten fönnen bie gortfegung ber ©ütergemeinfegaft bureg ©gebertrag
augfegiiefen.
Sittf einen ©geberttag, bxtreg melcgen bie gortfegung ber ©ütergemeinfegaft aug«
gefeßioffen ober bie 'Jluefcgiiegung aufgegobett toirb, finben bie SBorfcgriften beS §. 1437
Sinmcnbung.
§. 1509.
gebet ©gegatte fattn für ben galt, bag bie ©ge bureg feinen %ob aufgeiöjl
toit'b, bie gortfegung ber ©ütergemeinfegaft bureg iegtmiilige Verfügung auSfcgCiegeu,
trenn er bereegtigt ift, bem anberen ©gegolten ben üpfliegttgeil ju entlegen ober auf
Siufgebung ber ©ütergemeinfegaft ¡$it fingen. Siuf bie Slugfcgliefjung finben bie Sßor«
fegriften über bie ©ntjiegung beS ip fliegttgeiig entfgreegenbe $lnmenbung.
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OeC;övt ¿u bem ©efanuntgut ein ßanbgut, fo fann angeorbnet toerben, bafj baS
ßanbgut mit bent ©rtragswcrtb ober mit einem greife, ber bcn ©rtraggwertfj
minbeften? erreicht, angefefct werben foff. <£>ie für bie Erbfolge geitenben Vor*
fdfriften be§ §. 2049 finbcn Sfnwenbung.
®a§ Stecht, baS ßanbgut 3« bem int $lbf. 2 bejeichneten 2öertf)e über greife
311 übernehmen, fann and) bem überlebenben (£f)egatten eingeräumt werben.

§. 1516.
Sur SBirffamfeit ber in ben §§. 1511 bi§ 1515 begegneten Verfügungen
eines ©Regatten ift bie Suftimmung beS anbcren ©Regatten erforberiid).
©ie Suftimmung fann nicht burd) einen Vertreter ertf)citt Werben. 3 ) 1 ber
©Begatte in ber ©efd)äftäfä[)igfeit befd)ränft, fo ift bie Suftimmung feine? gefefclidjen
Vertreters nicht erforberiid). Sie Suftimmunggerffärung Bebarf ber gericBttid^en ober
notarielfen Vcurfunbung. ©ie Suftimmung ift unwiberruffid).
■Die ©begatten tonnen bie in ben §§. 1511 big 1515 bejeiebneten Ver*
fügungeit and) in einem gemeinfd)aftfid)en lefiamente treffen.
§. 1517.
Sur SBirffamfeit eine§ Vertrag?, burch ben ein gemeinfchaftticher Sfbfömmfing
einem ber ©Begatten gegenüber für ben gaff, baj? bie @t)e burd) beffen %ob aufgeföjt
Wirb, auf feinen Sfntbeif am ©efammtgute ber fortgefeüten @ütergeineinfd)aft ocr«
jidjtet ober burch ben ein fofd)er Vergießt aufgehoben wirb, ift bie Suftimmung be§
anberen ©begatten erforberiid).
gür bie Suftimmung gelten bie S3orfcBriften beS
§.1516 Slbf. 2 ©ah 3, 4.
©ie für ben ©rboerjidft geitenben Vorfd)riften finbcn entfprechenfce «uwenbung.
§. 1518.
Sfnorbnungen, bie mit ben Vorfd)riften ber §§. 1483 bi§ 1517 in Sföiberfpruch
flehen, fönnen bon ben ©Regatten Weber burch lefettuilCige Verfügung noch burch
Vertrag getroffen werben.
3.

© rrungenfd)aft§gem cinfd)aft.

§. 1519.
5BaS ber Vlann ober bie grau wäf)rcnb ber £rrungenfd)aft?gcmeinfd)aft erwirbt,
Wirb gemcinfd)aftfid)c§ Vermögen beiber ©Regatten (©cfammtgut).
Stuf ba§ ©cfammtgut fiitben bie für bie allgemeine ©ütcrgemcinfdjaft geftenben
Vorfd)riftcn be§ §. 1438 Hbf. 2, 3 unb ber §§. 1442 bi? 1453, 1455 big 1457
Slnwcnbuitg.
§. 1520.
(Eingebrachte? ©ut eine? ©Begatten ift, wag if)tn bei bem (Eintritte ber 6 r*
rungcnfdfaftSgemeinfdfaft gehört.
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toirb *tmut*et, ba§ ba« »ot^anbene Vermögen ©efammigut fei.
§. 1528.
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unter SJtittoirfung beg attbcrcn Ehegatten fefigcfidlt mirb. Stuf bie Slufnafyme beg
SBergcidc)niffe§ finben bie für bcn üUejjßraud) geitenben 55or[c^riften beg §. 1035
2lnlt>enbung.
gebet (Ehegatte fann ben guftanb ber jum eingcbradjten ©ute ge[)5tcnben
©adjen auf feine Soften betreff 6 ad)Derftänbige feftflctXen [affen.
§. 1529.
©er effelicffe Slufmanb fällt bem ©efamnttgute ¿ur ßaft.
Dag ©efammtgut trägt aud) bie ßaften beg eingebrannten ©ttieg ßeiber @Ife«
gatten; ber Umfang ber ßaften befiimmt ftd) nad) ben bei bem ©üterftanbe ber
23ertoaltung unb 9tu|nicfung für fea§ eingeßrac^te ©nt ber grau geitenben SSorfcffriften
ber §§. 1384 big 1387.
§. 1530.
Dag
©efammtgut haftet für bie iBerbinblidfEeiten begSpanne? unb für bie
in ben §§. 1531 big 1534 bejeidmeten Sßerbinblicfyfeiten bergrau (©efammtguts*
Oerbinblicfifeiten).
gür SSerhinblidifeitcn ber grau, bie ©efammtgutgOerbinblicffEeiten fittb, haftet
ber ÜJtaun
aud) perfoitfid) ai§ ©efammtfcffulbner. Die Haftung erlifcfft mit ber
SBccnbigung ber ©rrungenfd;aft§gemeinfd^aft, menn bie 33crbinblidf feiten im Sßerffältniffe
ber ©Regatten ju einanber nidft bem ©efamnttgute jur ßaft falten.
§. 1531.
Dag ©efammtgut Ifaftet für ’Bcrbinblidffciten ber grau, bie ju ben im §. 1529
Slßf. 2 ßcgeic^ncten ßaften beg eingeßraefiten ©uteg gehören.
§. 1532.
Dag ©efammtgut haftet für eine SerbinbiidfEeit ber grau, bie au§ einem
nadf bem (Eintritte ber ©trungenfeffaftggemcinfchaft borgenotmnenen 9ted)t§gefcßäft
entfielt, fomie für bie Soften eineg Sied)tgftreits, ben bie grau naeß bem (Eintritte
ber ©rrungenfd)aftggemeinfd)aft füfyrt, tuen« bie 23omal)me beg iRecfitggeid)äftg ober
bie gül)tung beg SRed)ts|lreitg mit guftimmung beg SStanneg erfolgt ober ohne feine
guftimmung für bag ©efammtgut mir ff am ift.
§. 1533.
Dag ©efammtgut ffaftet für eine SSerbinblidfEeit ber grau, bie nach bem
(Eintritte ber ©rrungenfdfaftggemcinfd)aft in golge cinc§ il)r gufle^enben 9fcd)teg ober
beg 23eft^eg einer il)r geforenben ©adfe entfielt, trenn bag Diedft ober bie ©adjc ju
einem ©rmerßggefdjäfte gehört, bag bie grau mit ©inmilligung beg SJtamteS fel6 <
ftänbig betreibt.
§. 1534.
Dag ©efammtgut haftet für 93crßinblid;feiten ber grau, bie ihr auf ©tunb
ber gefe|[icf)ett Unterhaltspflicht obliegen.
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§. 1540.
©inb t>cr6 raitd^Bare ©adfen, bie junt eitigebracbtcn ©ute eines ©Regatten
gehört §a6 ett, nicht mehr oort)anben, fo luirb 3« ©unjlctt beS ©Regatten »ermut[)ct,
bafj bie ©adrett in baS ©efammtgut bermenbet toorben feien unb biefc§ um beit
SBertt) bec ©ad)cn bereichert fei.
§. 1541.
2ßaS ein ©begatte 31t beut ©cfammtgut ober bie grau 31t beut eingebradjten
©ute beS Statutes fdjufbet, ift erfi narb ber Beendigung ber ©rrungenfcbaftSgemeinfdjaft
31t Ccifien; fomeit jebod) jur Berichtigung einer ©chutb ber grau it)r eingeOrad^tcS
©itt unb ihr BorbehattSgut auSreidjcn, [)ut fte bie ©chutb fdjon t)Drt)cr ju berichtigen.
2BaS ber Staun att§ bem ©efammtgute jtt forbern fmi/ fann er erfi nach ber
Beenbigung ber ©rrungenfd;aftSgemcinfd;aft forbern.
§. 1542.
Die grau fann unter ben BorauSfe|ungett beS §. 1418 Sr. 1, 3 bis 5 unb
beS §. 1468, ber Staun fann unter ben BorauSfe|ungen beS §. 1469 auf Stuf»
hebung ber ©rruitgenfdhaftSgemeinfchaft ftagen.
Die Stufhebung tritt mit ber SRed^tSfraft beS U rte ils ein.
§. 1543.
Die ©rrungenfchaftSgcmeinfchaft enbigt mit ber Sed)tSfraft beS BefdjtuffeS,
burch ben ber ftottfurS über baS Bermogen beS StanncS eröffnet mirb.
§. 1544.
Die ©rrungenfchaftSgeincinfchaft enbigt, meint ein ©begatte für tobt erffärt
mirb, mit bem geitpuufte, ber a(S geitfnmft beS SobeS gift.
§. 1545.
©nbigt bie ©rruitgenfdhaftSgemeinfchaft nach ^cn §§• 1542 bis 1544, fo gitt
für bie gufunft ©ütertrennung.
'Dritten gegenüber ift bie Beenbigung ber ©emeinfehaft nur nach Stajigabc beS
S. 1435 mirffam.
§. 1546.
Bad) ber Beenbigung ber ©rrungenfd)aftSgcmeinfd)aft jtnbet in Shtfehuttg beS
©efammtgutS bie StuSeinanberfeüung fiatt. Bis 3ttr StuSeinanberfeüung beftimmt fici>
baS tRechtSöcrhättnifi ber ©begatten nach
§§• 1442, 1472, i 473.
Die SluSeinanbcrfetutng erfotgt, fomcit nicht eine aitberc Bereinbaruitg getroffen
mirb, nach beit für bie allgemeine ©ütcrgeinciitfchaft gettenben Borfdmiftcit ber
§§. 1475 bis 1477, 1479 bis 1481.
Stuf baS cingebrarffte ©ut ber grau finbcit bie für ben ©ütcrjtanb ber Ber»
mattung unb Butjniefmug gettenben Borfd)riftcit ber §§. 1421 bis 1424 Slttmenbung.
3tcict)ä.®cf#l. 1896.
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§. 1553.
©ingeßradjte? ©ui eine§ ©Regatten ift:
1 . ma§ butcß ©[jenerirag für eingebrad)te§ ©ut erffärt ifl;
2. ma§ er und; §. 1369 erioirbt, fofern btc Bcftinwwng baffin getroffen ift,
baf ber ©rtnerß eingcßracbtcg ©ui fein fott.
§. 1554.
6 ingeßrad)te§ ©ui etne§ ©Regatten ifl, maä er in ber im §. 1524 ßcjeid;neten
ffieife ermitbi
3lu§genommen ifl, ma§ an ©teile nott ©egenftänben ertoorßen mirb,
bie nur be§l)alß eingeßradjteS ©ui ftnb, toeit fte nidjt burcl^ 9ted;t§gefd;äft üßeriragen
tncrben fönnen.
§. 1555.
23orßeßaii§gui be§ StanneS ifl auSgefddojfen.
§. 1556.
©rmirßt ein ©begatte toaijtenb ber ^afjrnifjgemeinfdjaft burdj Erbfolge, butcß
Cernuicßinifj ober mit [Rücffidjt auf ein iünftiges ©rßredjt, butcß ©djenfung ober al§
JluSjlaitung ©egenjtaubc, bie tßeüb ©efammtgut, t^eitS eingeßrad)te2 ©ut voerbeu,
fo faden bie in golge be§ ©rtoerßc§ entfletjenben SSerßinbfidjfeiten im SSerljcutniffe
ber ©begatten ju einanber bem ©efammtgut uttb bem ©Regatten, ber ben ©rmcrß
madjt, OerßäCinifjmäfjig jur Saft.
§. 1557.
g-ortgefefjte ©ütergcmeüifdjafi tritt nur ein, trenn fte bitrdj ©[jenertrag rer»
einßart ifl.

III.

(£ütrrred)isregiftcr.

§. 1558.
®ie ©intragungen in ba§ ©üterredjtbregijter [jaßett ßei bem 2lmt§geri d;te ju
gefcßeßett, in beffen SBejirfe ber SOlann feinen ©oßnftg fiat.
©urd> Stnorbnung ber 9anbebjujtijnerma[tung fann bie güijtung be3 3iegijler§
für mehrere 2lmt§getid}t§ßejirfe einem Stintbgcridjt üßeriragen tnerben.
§. 1559.
33erfegt ber Siann ttadj ber ©intragung feinen SBoßnfiij in einen anberen 23e*
jirf, fo mufj bie ©intragung im Sfiegifter biefc§ SSegiufcS nnebertjott toerben. <£>ie
frühere ©intragung gilt al» non neuem erfoigt, meint ber Staun ben S$o[)nft£ in
ben früheren SBejirf jurücEnerfegt.
§. 1560.
©ine ©intragung in ba§ Dtegijter fod nur auf Slntrag unb nur infotneit
erfolgen, als fte beantragt ifl. ©er Eintrag ijl in öffentlich beglaubigtet Sonn
ju ftcdett.
70
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§. 1561.
orr~ IC (Eintragung erfolgt in ben Ratten bc§ §. 135.7 Slbf. 2 unb be§ § 1405
5(bi. 3 auf »intrag bc§ SJJtanneä.
1
'
i4ÜJ
a,lbc5en
f ber 5(ntraS Leiber Regatten erforbcrli*; jeber
Gi;cgatte xft bem anbcreit gegenüber gur SJtitmirfung Derpfiid;tet.
S)er Slntrag eines ber (Ehegatten genügt:
1-

J * £ 0 U50 ! ine§ ei)f ertraÖ§ cbcr
auf gerichtlicher Gntfd;eibung
berupenben Jettbetung ber guterrcd)tfid;en »erpaitniffe ber ©begatten,
lreint _mit beut Anträge ber V e r tr a g ober bie mit bem geugniffe bei
Oiccptofraft Ucrfepeite ßntfepeibung üorgefegt mitb,
2 . 5ur Sßieberpolung einer (Eintragung in bem 3 tegifter eines anberen »e<
E r ' * cmt mit bem Slntrag eine nad; ber Aufhebung bes bisherigen
foxltkQt m S ^ ik ' ÖffCntfid; be9[aubiÖte Sl&fchrift ber früheren (Eintragung
§• 1562.
* " * ba? f” fd " ' * “
* * “ ««
5Birb eine Slenberung beS ©üterfianbeS eingetragen, fo pat fiep bie Sefannt*
bteJkejeid;nung beb ©üterftanbeS unb, menn biefer abmekpenb non
ban Ocfepe geregelt tjl, auf eine allgemeine »ejeiepnung ber Slbmeicpung ju befepränfen.
§. 1563.
.
be§ 9icÖ^er§ 'f1 3ebem geftattet. S3on ben Gintragungen fann
eine dbjdpnft geforbert Serben/ bie Slbfd;rift ift auf »erlangen ju beglaubigen.

Siebenter '(Titel.
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6 cpetbung

ber ©pe.

3 8 I 812
geändert

§. 1564.
$ie ©pe fann au§ ben in ben §§. 1565 bis 1569 bestimmten ©rünben ae.
fugiuen merbirn. ®ie ©Reibung erfolgt burep ilrtpeil. £>ie Sluflofung ber ©pe
tritt mit ber 9ied;tSfraft beS UrtpeilS ein.
1 1 9
§. 1565.
(?r a f t ” ? ^ 9atte fan”

® ^ eiblm3 % © », menn ber anbere ©begatte ficb beS

f Ä

§§‘ 171/ 175 be§ @h'll^

f L t r

eUtCr

’

6ud’ § W fc £ n elnbtung

brnrfi nW
f f ® 'J f f f auf ©^«bttng ift auSgefd)loffen, menn er bem ©pe<
butep ober ber ftrafbaren $anbfung pjtim m t ober fiel) ber Speiinapme föulbig madjt.
§. 1566.
bem ßeben f e a f f ^

@ d ) d b u n 9 üa^ n' tocmt bcr anbcrc ^begatte ibm nad)

—
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§. 15G7.
(Sin (Spegatte fann auf ©Reibung fiagen, menn bcr anbevc ©begatte iba 65§iid5
ßcrfaffen L)at.
SioSfichc Sßerfaffung fiegt nur ßor:
1. menn ein (Ehegatte, nadjbem er jur fm'fteflung bcr ßauSficfgcn ®ememfd>aft
rcdEjtgfräftig ßcrurtt)cift morben ift, ein gabt fang gegen ben Söifleu beä
anberen (Ehegatten in bö§ficber Slbfidft beni ilrtf)eife nicht gofge gefeiftet (fat;
2 . menn ein ©begatte fiel) ein gaffr fang gegen ben SBiflen be§ anberen ©ffe«
gatten in böslidfer Sfbjtc^t oott ber f)äu§(icf)en ©emeinfehaft fern gef)afteu
hat unb bie fBorausfepungett für bie öffentliche Aufteilung feit gafmeSfrift
gegen itm bejtanben haben.
©ie ©dfeibung ift im gaffe bc§ ?lbf. 2 Sir. 2 unjufäffig, menn bie S3 orau§*
fepungen für bie öffentliche Aufteilung am ©chfuffe bcr münbiiehett Serhanbfitng, auf
bie ba§ Krthcil ergeht, nicht mehr befiel;«!.
§. 1568.
(Sin (Ehegatte fann auf ©djeibung ffagen, mean ber anbere (Ehegatte burch
fernere SSerfefcitng ber burch bie ©he Begrünbeten Pflichten über burch e'hrfofes ober
unfittlicbes Verhalten eine fo tiefe gerrüttung be§ ehelichen öerhältniffeö üeifcf)ulbet
hat, bajf bem (Ehegatten bie gortfebung ber (Ehe nicht jiigemuthet merben fann.
SllS fehmere SBerlejjung ber Spffid^tcn gilt and; grobe SDIifhanbfung.
§. 1569.
(Sin (Ehegatte fann auf ©dfeibung flagctt, menn bcr anbere (Ehegatte in ©eijteS*
franfheit ßerfallen ifl, bie Siranfheit mäl)rcnb ber ©ffe minbefteng brei gabre ge«
bauert unb einen folgen ©rab erreicht hat, baff bie geiflige ©emeinfehaft jmifchen
ben (Ehegatten aufgehoben,, and; febe S(u§fid;t auf SBieberherftellung biefer ©«nein«
fcf;aft auSgefchloffeit ift.
§. 1570.
©a§ Stecht auf ©Reibung erlifd)t in ben gälten ber §§. 1565 bi§ 1568
burch Sßcrjeihung.
§. 1571.
®ic ©d;eibung§ffagc muff in ben gälten ber §§. 1565 big 1568 binnen
fed)8 Sltonaten ßon bem geitpunft an erhoben merben, in bem ber (Ehegatte Oon
bem ©cpeibungSgrunbe flenntnifj erlangt. (Die Silage ift au§gefd;loffen/ menn feit
bem (Eintritte bc§ ©d;cibung3grunbcS ¿epn gapre ßerftriepen finb.
©ie griff läuft nicht, fofange bie päuöficpe ©emcinfd;aft ber (Ehegatten auf«
gehoben ift. ffiirb bcr jur Sifage berechtigte (Ehegatte bon bem anberen ©begatten
aufgeforbert, entmeber bie häusliche ©emeinfehaft herjujtelfen ober bie .Silage ju erheben,
fo läuft bie griff ßon bem (Empfange ber Slufforberung an.
©er (Erhebung ber Silage fleht bie ßabung jum ©üpnetermine gleich- ©ie
Öabung ßerfiert ipre ffiirfung, menn ber pur Silage berechtigte (Ehegatte im ©üfme«

termine nid^t er(c^eint ober toenn brei Monate nacß ber Keenhimitm h„a
»err^renä; »erftri^en fittb unb nid)t oori)er bie steige erhoben m orbenV

^

hip suvr-r bCn ~ar^ bcr fe^Smonatigen unb ber bteimonatigen grtft fmben bie für
bie 23erjaf)tun g geltenben SSorfd;riften ber §§. 203, 206 entfpre^enb/ Z J n L n ¡
§. 1572.
S 167i l(> @^ elbU1i 8 §i rUnbJ atln/ aud? toenn bie ffa feine ©eitenbmacfmna im
\
1 ^{tumnte grtft ünfmeijen ifi, im Saufe be§ 9icd)t§flrcit§ qeitenb aemachi
»erbe», („fern he 3 r.fi ¡nr g d t ber (Mebnng ber « „ge n U n i | t S
ß
§. 1573.
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§. 1576.
JF nnj 5luff)ebung ber ehelichen ©emeinfdjaft erfannt fn frmn iphpp s.« rct
gatten auf ®runb beä Hrtfieifö bie Sdieibuna T o n t a Z ' 1 ™m IA “ b? ^

“ •s n a s ts t s s v t t é ^ P ^
_.
2

(r. r
* * * »

§. 1577.
9e^ icbf e Stau Bemalt ben gamilienname» be§ 3)ianne§.
e «rau *ann ißren gamiííennamen mieberanneßmen
2Bar fip
bet geriebenen ®|e » e * ™ * * , f„
b e fl t a L

^
” ieb "

4G5

annehmen, bcn fte jur Seit ber gingehung biefer gf;e hatte, eS fei benn, baff fte
allein für fchulbig erftart ift. Sie SBicberannahme bes StamenS erfolgt burcf)
©tflärung gegenüber ber juftönbigen Vehörbc; bie grftärung ift in öffentlich be«
gtaubigter gönn abjugeben.
3 ft bie grau allein für fchulbig erflärt, fo fann ber SDtann ifir bie güljruttg
feines Samens unterfagen. ©ie Unterfagung erfotgt burcf) grftärung gegenüber ber
juftänbigen Vehörbe; bie grftärung ift in öffentlich beglaubigter gönn abjugeben.
©ie Vehörbe foU ber grau bie Gtflärung mitt^eiten. SRit bem Verlufte be§ SiamenS
beS SRanncS erhält bie grau ihren gamitiennamen mieber.
§. 1578.
©er allein für fchulbig erftärte SRann hat ber gefd)icbenen grau bcn ftanbeS«
mäßigen Unterhalt infotoeit ju gemähren, als fte if>n nicht auö bcn ginfünften ihres
Vermögens unb, fofern nach
Verhältniffen, in benen bie g begatten gelebt haben,
Gr»erb burch Arbeit bcr grau üblich ift, aus bem Ertrag ihrer Slrbeit be*
ftreiten fann.
©ie allein für fchulbig erftärte grau hat bem gefd)icbencn Sftanne ben fianbeS*
mäßigen Unterhalt infomeit ju gemähten, als er auf er ©tanbe ift, fleh fetbft ju
unterhalten.
§. 1579.
©omeit ber allein für fchulbig erftärte ©begatte bei Verütfftdjtigmtg feinet
fonftigen Verpflichtungen aufer ©tanbe ift, ohne ©cfäl)rbung feines ftanöesmäjjtgen
Unterhalts bem anberen Gl)egattcn Unterhalt ju gemähren, ift er berechtigt, non
ben ju feinem Unterhalte Oerfügbaren Ginfünften jmei ©rittheile ober, menn biefe
ju feinem notl)bürftigen Unterhalte nicht auSreichen, fo öiel jurüefjubehaften, als ju
beffen Vejtrcitung erforberlich ift. §at er einem minberfährigen unoerheiratheten
tinbe ober in golge feiner SBiebcrberheirathung bem neuen © hatten Unterhalt ju
gemähren, fo befd)ränft ftch feine Verpflichtung bem geriebenen Gl)cgattcn gegenüber
auf baSjcnige, maS mit Slüdftdht auf bie Vebürfniffe fomie auf bie Vermögens« unb
GrmerbSoerhättniffe ber Vetheitigten ber Villigfeit entfpricht.
©er SJtann ifi ber grau gegenüber unter ben VorauSfefungen beS Slbf. 1 bou
ber Unterhaltspflicht ganj befreit, menn bie grau ben Unterhalt auS bem ©tamme
ihres Vermögens bejtreiten fann.
§. 1580.
©er Unterhalt ift burch (Entrichtung einer (Leibrente nach Siafgabe beS §. 760
¿u gemähren. Ob, in meldet Strt unb für melden Vetrag bcr Unterhaltspflichtige
©icherheit ju feiften hat, befiimmt ftch «adj bcn Umftänben.
©tatt ber Siente fann ber Vercd)tigte eine Slbfhtbmtg in Kapital berlangen,
menn ein mid)tiger ©rttnb borliegt.
gm Ucbrigen finben bie für bie Unterhaltspflicht ber Vermanbten geltenben
Vorfchriften ber §§. 1607, 1610, beS §.1611 Slbf. 1, beS §.1613 unb für ben
gad beS XobeS beS Veredftigten bie Vorfchriften beS §. 1615 eiUfpredEjenbe Sin«
menbung.

4GG
§. 1581.

be§

p ie Unterhaltspflicht erlifdft mit ber Sßieberocrheirathuitg bc§ berechtigten
3 m gatie ber ©ieberüerbeirat^ung be§ Verpflichteten finbcn bie borfcbriftcn
1604 entfpredjenbe Slnmenbung.

§. 1582.
©ie Unterhaltspflicht erlifclft rtic^t mit beut üobe be§ berpflid)teten
®ie Verpflichtung bc§ ©rben unterliegt nicht ben befthranfungen be§'s. 1579.
©er berechtigte muff fiel) jebodp bie '6 crabfe|uttg ber Diente bis auf bie Raffte ber
(Etnfititftc gefallen taffen, bie ber Verpflichtete 3ur Seit beS $obe§ au8 feinem Sermögen bezogen hat. Sinfünfte au8 einem Diente, baS mit bem gintritt eines be<
jhmmten Settpunftg ober SteigttiffeS e r lis t, bleiben Oon bem (Eintritte bes Seitpunrt8 ober be§ (EreigttiffeS an außer betracht.
m r „ r© i^,'"cbrere berechtigte »orbanben, fo fann ber (Erbe bie Dienten nach bem
gld|)foimueni rer

^era^ícli cn/ ^flÍ5 fie jufatnmen ber ßälfte ber (Sinfünfte
§. 1583.

.
3ft bi* eJ,c toeÖm ©eijlegfranflfeit eines gffegatten gefc^ieben, fo bat ihm ber
anbere Ujegatte Unterhalt in gleicher SBeife 3u getoalfren mie ein allein für fdutlbiq
crrlartcr ©begatte.
1'
ö
§. 1584.

3ft ein begatte allein für föulbig erflart, fo fann ber anbere ©Bcaatte
©dheufimgen, bte er il)m mal)rcub beS brautftanbeS ober toälkcitb ber (Epe gemacht
hat, mtberrttfen. ©te borfthriften bc§ §.531 finbcn Dlnmcnbunq.
'
;
,, . ® er ® '^ t r u f tft auSgcfdftoffen, toenn feit ber Dtedftsfraft beg ©cfieibunflg*
Urteils ein 3 «hr öerftrtchen ober toenn ber ©datier ober ber befthenfte geftorbett ift.
§. 1585.
Öat ber «Kann einem gemcinf^aftlichen Äinbe Unterhalt 3u getoähren, fo ift
•Lr C
tocr^ lc^i:e^ ,bm mt§ bflt ©infünften ipreS Vermögens unb bem (Ertrag
U)rcr Jioett ober eitteS non ihr fclBftänbig betriebenen (SrmcrbSgcftftäftS einen am
gemeffenen betfrag 3u ben Soften beS Unterhalts ju leiften, fotoeit nicht biefe bureb
bte bem SÄanne: an bem Vermögen be8 ÄinbeS jufte^enbe DMnicßung gebceft »erben,
©er Slttfprud) beg SDtanneS ift nicht übertragbar.
r
^ raí
® ot9c ílír bic W on be§ ^ inbc§ 8« unb ift eine
erbebltd)e ©efa^rbung beg Unterhalts beg ÄinbeS 3u Beforgen, fo fann bie ftrau ben
beitrag jur eigenen berwenbung für ben Unterhalt beg ÄinbeS jurüefbehalten.
§. 1586.
,
~ j® irb nach §• 1&75 bie eheliche ©emcinfdpxft aufgehoben, fo treten bie mit
ber ©dieauitg nerbttttbetten 2Btrfungen ein; bie (Eingehung einer neuen (Epe ift jebocl;
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auggefdjíoffen. ©ie S3orfc^rtften übet bie 9tidjtígfeit unb 3tiifedjtbarteit ber Gtfe
fínbeu 3ínmeitbung, loie menú ba§ Urt^eit nidft ergangen toare.
§. 1587
$Biib bie eljeíict>e ©emeínfdjaft nací) ber Slufíjebung miebetffergcftefít, fo faííen
bie mit ber 2lufí)ebung Ocrbunbenen SBirfungen toeg unb tritt ©ütertrennung eitt.
H d )ta

Z itd .

$ird>lid)e S3cr|)fíic^tungen.
§. 1588.
©íc fítdfíidfen SSerpfüdjtangen itt Slnfeljung ber Gí)c tocrbcit butc& bie 93or*
fcbriften biefeS ?lbfdmitt§ nid)t berübrt.

3nmtcr iHbfdjnitt,

SScvtMnbtfcfmft
(Erffer Z i t d .
SlHgenieine 33orfd)nfteu.
§. 1589.
33 erfönen, beten eine Don ber anbereu abflammt, finb in geraber öinie
Oermanbt. «ßerfonen, bie nid)t in geraber Öinie Oermanbt finb, aber oott berfelbett
brüten 33erfon abftammcn, finb in ber Seitenlinie »ertoanbt. ©er ©rab ber Ser«
manbtfd)aft beftimmt fidt) nacij ber §a[)i ber fie oermittetnben ©eburten.
Gin unei)e(id)c3 ®inb unb beffen SSater geilen nicht atb oermanbt.
§. 1590.
©ie SSermanbten eine? ©Regatten finb mit bent anberen ©Regatten ocrfd)mägcrt.
©ie öinie unb ber ©rab ber ©ci)mägerfd)aft beftimmen ftd) naci) ber öinie unb beut
©rabe ber ftc Oermittetnben 23erloanbtfdjaft.
©ie ©d)mägerfri)aft bauert fort, and) mcnu bie Gije, burd) bie fie begn’iubet
mürbe, aufgelöft ift.

3u>eiter Z i t d .
©l;dtc^e Slbjtemtmutg.
§. 1591
Gin Sbittb, ba§ nad) ber Ginget)ung ber Gi)e geboren mitb, ift etfeiid), toentt
bie grau e3 oor ober mötfrenb ber Gi)e empfangen unb ber SJtann innerhalb ber
Gmbfängnifjeit ber grau bcigemotmt i)at. ©a§ ^inb ift nid^t et>ctid^, mettn e8
SRetdjä <©efefc&t. 1896.
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ben llmftänben nacp offenbar unmöglich ift, bafj bie grau bn3 Sinb non bem
S5iamte empfangen pat.
® 8 toirb »etmutpet, baff ber Stann inuerpalß bcr ©mpfängnijfgeit ber grau
beigemopnt pabe. ©omeit bie ©mpfängniffgeit in bie geit oor ber (£f>e faßt, gilt
bie Sermutpung nur, menn ber Staun geworben ift, opne bie ©pelicpfeit be§ Äinbe«
angefocpten gu paben.
§. 1592.
§li3 ©mpfäugnifjgeit gibt bie geit Oon bem einpunberteinunbacptgigften bi§ gu
bem brcipunbertunbgmeitcn Sage oor bem Sage ber ©eburt be§ ÄiubeS, mit ©im
fdjiup fornopl be§ einpunberteinunbacptgigflen al§ be§ breipunbertunbgmeiten Sage?.
©tet)t feft, bajj ba§ tin b innerhalb eine? geitraum? empfangen morben ift,
ber toeiter al§ breipunbcrtunbgmei Sage Oor bem Sage ber ©eburt gurücfliegt, fo
gilt gu ©unjten ber ©pelicpfeit bc§ Äinbc? biefer geiirautn als ©mpfängnifgeit.
96, 468
453
381 380
neugefaßt

96, 468
454
38 I 380
nmigefußt

96, 468
455
38 I 380
n. § 1595a

§. 1593.
£>ie llnepelicpfeit eine? ßinbe?, ba§ müprenb ber ©pe ober innerhalb brei*
punbcttunbgmei Sagen nacp ber Sluflöfung ber ©pe geboren ift, fann nur geltenb
gemacpt tocrben, meint ber Stann bie ©pclicpfeit angefocpten pat ober, opne ba§
Slnfecptunggrecpt Ocvlorcn git paßen, gcjtorben ift.
§. 1594.
®ie Slnfecphtng ber ©pelicpfeit fanu nur binnen gapregfrift erfolgen.
®ie griff beginnt mit bem geitpunft, in meicpein ber Stann bie ©eburt beg
.fiinbe? erfäprt.
5luf ben Sauf bcr grtft finben bie für bie 33eriäprung aeltenben 93orfcbriften
ber §§. 203, 206 cnifprecpenbe Plmoenbung.
§. 1595.
©ie Slufecptung ber ©pelicpfeit fann nicpt bnrcp einen Vertreter erfolgen, gft
ber Scann in ber ©efcpaftgfäpigfeit befepränft, fo bebatf er nicpt bcr gufiimmnng
feine? aefeplicpen SBertrcterg.
pjür einen gefcpaftgunfäpigen Staun fann fein gcfehlicper Vertreter mit ®e»
nepmigung beg Sßormunbfcpaftggericptg bie ©pclicpfeit anfeepten. £at ber gefeblicpe
Vertreter bie ©pelicpfeit nicpt reeptgeitig angefoepten, fo fann naep bem ffiegfalle bcr
©efcpäftgunfäpigfeit ber Stann felbjt bie ©pclicpfeit in gleicpcr ffieife anfeepten, mie
menn er opne gefeplicpen Vertreter geioefett märe.
§. 1596.
©ie Slnfecptung bcr ©pelicpfeit erfolgt bei Sebgeiten beg ßinbe§ bnrcp ©rpebung
ber Slnfecptunggflage. 5)ie 5?lage ift gegen ba§ $inb gtt riepten.
SQirb bie Mage gurüefgenommen, fo ift bie Slnfecptung als nicpt erfolgt am
gttfepen. ®a§ ©feiepe gilt, menn ber Stann oor ber ©rlebiguitg beg Dtecptöftreit?
ba§ $inb alg bag feiuige anerfennt.

•—
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96,

469

K193
X
53ot ber Grfebiguitg bc§ 5icd)tSftteitS fann bic Unet)clid)Eeit nicht aitbermeit ao i on
geltenb gemacht Serben.
\bS.3 ai«h.
§. 1597. 4/
SRac^ bem Sobe be§ SfiitbeS erfolgt bie 5hifcd)tung bet Ghetidjfcit burc^ Gr< 9 6 ,1 94 69
t
flätmtg gegenüber bem 9 iac[)(aj3gcrid)te; bie Grflatung ift in öffentlich beglaubigter 43 , 80
gönn abpgeben.
neugeiaßt
■Dag 9iad)fa{3geridit foH bie Grflatung. foiool)! bemjenigen mittbeilen, meldet
itn galle ber Ghelicbfett, als auch bemjenigen, melier im gälte ber lluebeiid_)Eeit
Gtbe beS SlinbeS ift. GS l)at bie ©inftdjt ber Grffätttng gebeut ¿tt geflalten, ber ein
rechtliches gntereffe glaubhaft mac^t.
§. 1598.
)twatiMfc
©ie 5lnfed)titng ber Gbcüd)feit ift auSgefcblojfen, tocitn ber Sdantt ba§ feint ; 9f^ f ,6 9
nad) ber ©ebttrt als baS feinige anerfennt.
: 8s i .¡so
©ie Slnerlennung fann nicht unter einer 53ebingmtg ober eiuet geitbejlimmung j au,8choben
erfolgen.
gür bie Slnerfemtintg gelten bic SSorfdjriften be§ §. 1595 5Xbf. 1. ©ie 51in
erfennung fann and; in einer 23erfügung »oit Sobc8 mcgcu erfolgen.
§. 1599.
g jl bie Slnerfennung ber Ghelidjfeit anfechtbar, fo finbcn bie SSorfchriftcn ber
§§. 1595 bi§ 1597 unb, toenn bie 5tnfed)tbarfeit ihren ©runb in argliftiger Saufchung
ober in ©tohuitg hat, neben ben 53orfchrifteit beS §. 203 5lbf. 2 unb beS §. 206
auch bie S3orfci;>rift beS §. 203 5tbf. 1 entfprechettbc Slnmcitbung.

96, 469
458
38 I 880
aufgehoben

§. 1600. f
5Birb üon einer grau, bie fiep nach ber Slnflöfmrg ihrer Gbe mieberoerhciratfjet
l)at, ein Slinb geboren, ba§ nach ^en §§• 1591 bt§ 1599 ein eheliches $inb fomol)!
beS crfteit als be§ ¿meilen StauneS fein mürbe, fo gilt baS Sliub, meint eS innerhalb
jmeihunbertunbfiebjig Sagen nach ber 51ufiofung ber früheren Gl)e geboren mirb, als
kiitb beS erflcn SJfamteS, mentt e§ fpater geboren mirb, als Äinb beS ¿mciten SltanneS.

dritter

'¡E itel

llutci'haUgpfiicbt.
§. 1601.
öermanbte in geratet ßittie ftnb toerpflid)tet, emanber Unterhalt jtt gemähten.

1602.
Untci'haiisberechiigt ift nur, mer auf er ©taube ift, jtdj felbft ¿u unterhalten.
Gin tninberjährigeS rtttoer1)eira11tetc8 Stint» fann üon feinen (Eltern, and) meint
cS Vermögen bat, bie ©ernährung beS Unterhalts infomeit »erlangen, als bie Gurfünfte
feines Vermögens unb ber Grtrag feiner Slrbeit put Unterhalte nicht anSreichett.
§.

71*

96’195b9
43 i so
ne“«eiaBt

470

§. 1603.

, f r o Unterhaftfyfluhtig ift

mer Bei IBerücffichtigung feiner fonftigen 93er*
® 'f 4 l t " " 9 fci" ' ä |,anbtämäi i»"' !lntreWtS

» f 1»*»' M

eitern in

biefer Cogc, fo finb fit

,(,tra mmbtriäSrio™

J!“ ’' S ™ S * 1“
"?r6. "
«I(c « I'W « " » «H W ¡u iffrem uitb
btt iftnbtt Unterhalte gleufnnoftj jn oenoenben. ®iefe StrpfUdihina tritt niefit ein
>«nn ein anbertr «nterfia[t8»>flicfitifl«: Serwnbtev ¿orijaiibm if t f |ie tritt m *
beßrittm 5

*

r

U" au8 b

btif'"
§. 1604.

r r ..
einer grau ihren Bermanbten gegenüber baron
ab^anqt, baf fte ¿ur ©ernahrung be§ Unterhalts im Staube ift, fommt bie bem
S t r a f t 011 bC1U Cl" s]c5vaci}tcU ®utc 3u^ enbe Vermattung unb Knfcnießung nicBt in
. Ve|let)t aagemeine ©ütergemeinfehaft, (SrrungenfchaftSgemeinfeBaft ober gaürnifi*
gememfehaft, fo beftunmt fiel) bie Unterhaltspflicht beS «Kannes ober ber grau «Ber,
* a" ben ^enuber fo tote toenn ba§ ©efammtgut bem rmter^attgpfficgtigen (£6eaatten
J ?’ lcC> 5 “ lb 6e,blu'rtlf Vertoanbte Beiber ©Regatten norhanben, fo ift ber Unterhalt
au§ bem ©efammtgute fo ¡u gemähten, mie toenn bie Sebärftigen ¿u ¿eiben ©Begatten
« 0X

^

2 ^

^

ilä" btn' “ uf bembi t
§. 1605.

w

Mt -

An
bie HnterijattSpjlicht eineg minberjährigen ÄinbcS feinen Bermanbten
gegenüber baron. aBJangt, baff eS jur ©emährung be§ Unterhalts im Staube ift
tommt bie elterliche Dtuimieffung an bem Bermßgen be§ ftinbeS nicht in «Betracht. '
§. 1606.

©ie JlBfömmlinge finb rot ben Xmmnbtm ber aufftciqenben Sinie untcrfiarts.
Bfltchttg. Sie Unterhaltspflicht ber SIBfömmtinge Beflimmt fiel; nach ber gefePlicßcn
©rBfotgeorbnung unb bem Berhältniffe ber ©rBtheite.
Unter ben Bermanbten ber anffteigenben Cinie haften bie näheren not ben
euifernteren, mehrere gleich ««he 3U gleichen ^heilen. Ser Batet haftet iebocB ror
f er. i ui ic^7
blc VuBnieffung an bem Vermögen be§ ÄinbeS ber Butter nt,
fo haftet bte «Kutter ror bem «Batet.
®'

Someit ein Bermanbter auf ©runb be§ §. 1603 nicht unterhaltspflichtig ift
hot her nach ihm haftmbe Bermanbte ben Unterhaft 3» gemähtm
^ ’ 8 ''
gntanb a u S a e S n l 1' T u r f #S ^ M o[9«"9 9 c9 e» einen Bermanbte» im
jnlant) auSgefchrojfen ober erheblich erfchmert ift. Ser Stnfpruch gegen einen fo leben
Bermanbten geht, fomeit ein anbertr SSermanbter ben Unterhalt g'mährt, auf biefm
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liier. ©er llebergang famt nid)t ¿tun 9iacpfpei(e be§ UnterpaltSberedptigten geltcnb
gemacht »werben.
§. 1608.
©er ©pegatte bc§ 23ebürftigen l>aftet ror beffen SJertranbten. ©otreit jebrd)
ber ©begatte bei 23erüdftd)tigung feiner frnftigen 33erpflid)tungen aufjer ©taube ift,
opne ©efäprbung feineö ftanbcmuäfiigen llnterpalt? ben llnterpalt 311 getragen, l)aftcit
bic 93ertranbten r r r betn ©Regatten, ©ie SSorfd^riften be? §. 1607 2lbf. 2 fiitbcn
entfpreepenbe Slntrenbung.
©a? ©teicbe gilt Won einem gefdfiebenen unterpalt§pftid)tigen ©pegatten fotrie
Won einem ©pegatten, ber naep §. 1351 unterpa(t?pflicptig ift.
§. 1609.
©ittb meprere Sebürftige rorpanbcit itub ift ber l(nterpa(t§pf(icptige auffer
©taube, alten llnterpalt 311 geträpren, fo gepen unter ipneit bie Slbfbmmlinge ben
SBeriranbten ber auffteigenben ßinie, unter ben Slbföinmlingen biejettigen, toelcpe im
ffalle ber gefeplicpen ©rbfofge al? ©rbett berufen fein mürben, beit übrigen Slbfönttn»
lingett, unter beit 23ertranbten ber auffteigenben ßinie bie napereit ben entfernteren ror.
©er ©pegatte fiept beit minberjäprigett unüerpeiratpeten $itibern gleid); er gept
anberen Stiitberit ttitb ben übrigen Sßertranbten ror. ©iit gefepiebetter ©pegatte fotrie
ein ©pegatte, ber ttaep §. 1351 unterpaltsberecptigt ift, gept beit üolljäprigen ober
rerpeiratpeten Slinbcrit uttb ben übrigen SSerlranbtcn ror.
§. 1610.
©a? 9 )taf3 be? 31t geträprenbeit llnterpalt? beftimmt fiep uad) ber fieben?ftel(ung
bes 2 >ebürftigen (ftanbeSmäfiger llnterpalt).
©er llnterpalt umfafit beit gefammten ßebcn?bebarf, bei einer ber ©rjiepuitg
bebürftigen ^3erfon and; bie ilojten ber ©rgieptmg uttb ber 23orbdbung 31t einem
Berufe.
§. 1611.
2 ßer burd) fein fittlicpc? Sßcrfcputben bebürftig gelrorben ijl, famt nur ben
notpbürftigen llnterpalt Verlangen.
©er gfeidpett 23efd)taufuttg unterliegt ber UnterpaltSanfprud) ber Slbfomtnliitge,
ber ©ftern ttnb be? ©pegatten, trenn fie fid) einer SÖerfeplang fcpulbig ntaepen, bie
ben HuterpaltSpflicptigen berechtigt, ipnen ben ipflicpttpeil 31t entjicpcu, fotrie ber Unter»
palt?anfprucp ber ©rofieitern ttttb ber »weiteren Voreltern, trenn ipnen gegenüber bic
23otau?fe|ungcn rorliegen, unter beneit ^inber berechtigt fiub, ipreu ©itern ben
ipjiidfttpeil ju entfliepen.
©er 23ebürftige famt tregett einer uad) biefen 23orfc£triftcit eintretenben 23c»
fcpränfuttg feine? Slnfprucp? nid)t anbere llntcrpalt?pflid)tige in 2lttfpruep neptneit.
§. 1612.
©er llnterpalt ift burd) ©ntrid)tung einer ©clbrcntc 31t geträpreit. ©er 23er»
pflid)tetc famt »erlangen, bap iptn bie ©eträprung be? llnterpalt? in anberer 2lrt
gejlattet »wirb, trenn befonbere ©rüitbe c? reeptfertigen.
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Zahm Gltern einem untief)eiratmeten trobe Unterhalt *u g e iÄ e n , fo fönneu
merbenToT' I ^ S n b ^ f f - ?
3cU im bDrau§ ber u ^ l ) a l t getourt
f f « 1 f f . 2(118 bei ünbeten ©runbett tarn bag »ormunbfd&aftgaerid&t auf antra«
be§ ßtnbeg bie bejlimmung ber Gltern änbern.
I 9 , 9 )
auf vtniia3
3 m Uebrigen ftnben bie Sorfchriften beg §. 760 Sfotoenbitng.
§. 1613.
«>’L
ergangen^eit fann ber berechtigte Grfüttung ober ©cfjabengerfak
g 9tt<$terfuEung nur non ber Seit an forbern, ¡$u meiner ber Verpflichtete in
SSequg gefommen ober ber Unterhaltganftruch rec^^angig gmorben ijl.
4
§• 1614.
P r bie g u te ft fann auf ben Unterhalt nicl;t Per5ic^tet toerben
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§. 1615.
f f tcv n[i§finf ru^ f i f ö * ™ t hem Sobe beS berechtigten ober beS Ser,
m ^ e n , fotoett er m j t auf Grfüllung ober € $ < * « * * * toSgen 91ic6terfMung
für bte Seigangenhett ober auf fofct;e im öoraug ju Bemirfeube ßeijtungen gerichtet
! / b qf
Seit be§ Sobe§ bc3 berechtigten ober bc3 Verpflichteten fällig fmb
^
SWrhi^™
f be§ f be§ bc§ berechtigten fat ber Verpflichtete bie Soften ber
beerugung ju tragen, fotoett ihre beja^iung nicht non beut Grben ¿u erlangen ift.
V ie rte r 'C itd .
^echtitchc Stellung ber ehelichen Äinber.

I.

?ii)ifdjm öm eitern unir bem

im z^ememn.

§. 1616.
®a§ $inb erl)äft ben pmiiiennamett beg Saterg.
§. 1617.
£>a§ -fvinb ijl, folange eg bem elterlichen £jau§jfanb angefiört unb non ben

g a S ^ ^ - m ^ e s i- M is
§. 1618.
Stacht ein bem elterlichen £augfianb angeh&renbe§ Dolljaßtiaeg ftirb ,Ifr
jlreitung ber Soften beg
am feinem bermögen
^
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überlast cg ben (Eitern p biefem Qpede etPa§ au? feinem Vermögen, fo ift im
gpeifeb anpnefyneit, baff bie Slbfidft f eb;ft7 (Erfa| p »erbangen.
§. 1619.
Ueberbcifst ein beut elterlichen <5au§ftanb angeb)örcnbc§ »obbfahrige§ Sl'inb fein
Vermögen ganj ober tSfeÜmeife ber 93erpaltung be§ 2Sater§, fo bann ber S3ater bie
(Einhünfte, bie er Pährenb feiner SSertoaltung begießt, nach freiem (Ermeffen »erpenben,
fopeit nid)t ihre Söerpenbung p r Bestreitung ber Stofielt ber orbnunggmäfjigen 33erpaltung uttb p r (Erfüllung fobder Sßerpfbichtungeu be§ iFtinbes erforberlid) ift, bie bei
ordnungsmäßiger Sßerpaltung ait§ bcn (Eintünften be§ Sßewtögeng bejlritten Perben.
Da§ iiinb bann eine abpeidfenbe Beftimmung treffen.
Da§ gleiche Stecht fiept ber Mutter p , Penn ba§ $tnb if)r bie Sßerioaitung
feines S3ermögen§ überbäfjt.
§. 1620.
©er 33ater ift »erpfügtet, einer S ofter int gable ilfrer Sßerb)ciratb)ung p r
(Einrichtung bes ioaugbattä eine angemeffeite Slubftcuer p gemäbren, fopeit er bei
23erüdfid)tigung feiner fonftigen SScrpfddytungeu oi)ue ©efahrbung feine? fianbegmafigen
Unterhalts bap im ©taube ift unb nid)t bie Sodfter ein p r Sefcpaffung ber Slugflciter auSteicpenbeg Sßermogen pat. Die gleicpe Sßerpflicptung trifft bie Mutter,
mtnn ber Sätet p r ©ePäprung ber SluSfteuer aupet ©taube ober loetin er
geftorben ift.
Die Sorfdfriften beg §. 1604 unb bc§ §. 1607 Slbf. 2 finbett entfpreepenbe
Slmoeubung.
§. 1621.
Der Sätet unb bie Mutter tonnen bie Slugfleuer »erPetgetn, Penn fid) bie
96^ 73
%od)ter opne bie crforbertid;e elterliche (EinPilligung »erpeitatpet.
38 i 926
Da? ©beicbe gibt, penn ftch bie Socpter einer Serfeplung fcpulbig geunubt hat, { geändürt
bic bcn Serpfticpteten berechtigt, il>r bcn Epfbict;ttheib p entppen.
§. 1622.
Die doebter bann eine SluSfteuer nicht »erlangen, Penn fte für eine frühere
(Epe »du bem Sater ober ber Mutter eine SluSfteuer erhalten hat.
§. 1623.
Der Slnfpntcp auf bie SluSfteuer ift nicht übertragbar.
gapte »on ber (Eingebung ber (Epe an.

(Er »erfahrt in einem

§. 1624.
5öaS einem Äinbe mit SRüdficpt auf feine Serpeiratpung ober auf bie (Er*
bangung einer febbftänbigen ßebenSjtellung p r Segrünbung ober p r (Erhaltung ber
SBirtpfcpaft ober ber ÖebenSfteliung »on bem Sater ober ber Mutter pgePenbet
Pirb (SluSftattung), gibt, auch Penn eine Serpfbicptung nicht befiehl, nur infopeit

{m w ?,

bcg Sfogftottenben jur ©ett>aí>r[etfht»q tocqeu eineS gjfonaete

» /¿ 2 F«

ir
§. 1625.
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§- 1626.

® aS fít" b ltcí,t' foíau6 f e§ mtnberjaf)rtg ijl, ttittcr c ite r io r ©eumft.
1. Gftcvítdbc © eiuaft be§ SSatcrS.
§. 1627.
*
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§. 1628.
fo ir ^ í^ " n *
bt|WltJ ift'.
1

«Íí * f ,í.Í^ t ' * f<lrr í>Ee >íp.e,í on l" ,íl í’ " 8 » « 0 .8 9 «. bes «¡„bes
cf,t a“ f Jl'HJtí'sjniílttfcn bes SinbeS, fue bie ein «pfregtc
§• 1629.

bee «rabil Cetveffenben S<rab[u„ „ b„S ffiovm .Inb^afsjeriVt

m'

§. 1630.
©ie fertvetuna fte fifb ttT g w &<í8 SScrmogeit umfajjt bic Serttchmg beg ítínbcS.
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§. 1631.
b<is @;ÜkÍC ^ ol’6e flír bteJPcrfott _be§ ^iiibe§ umfafjt ba§ 9tcd&t ttitb bie «nffirfif" © e / k 'í e ^ f " ' *? 'T
^ m '" lb feinra a " M S « « JII 6e(l¡mmm. ^ ' '
«i.ib rammbra
»“ f" Z , Z f c t f s T f f «
W m tte C .gegnt bal
— bun,
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§. 1632.
©ie ©orge für bte Verfon beS ftinbeS umfaßt baS «Recht, bie Verausgabe
be§ ^inbeS Don gebeut 51t »erlangen, ber eg bern Vater miberrecf)tlich üorent^äft.
§. 1633.
3i* eine Socbter »erheiratet, fo befchränft fiel) bie ©orge für iC>re «perfou
auf bie Vertretung in ben bie «Perfon betreffenbett SlngeCegenpeiten.
§. 1634.
Sieben bem Vater bat nuibrenb ber ©atter ber G6 e bie Vtutter baö M t
uttb bie W , für bie Verfon beS .thibeS ju forgeit; jur Vertretung beS ÄinbeS
ijt ftc nidpt berechtigt, unbefebabet ber Vorschrift bc§ §. 1685 Slbf. 1. Vei einer
VteinungsoerfAiebenhcit jtoifchen ben Gltern gebt bie SJfeinung beb VaterS Oor.
§. 1635.
3 ft bie (She aus einem ber in ben §§.1565 bis 1568 beftimmten ©rünbe
gefchicbett, fo fleht, foiattge bie gefdfiebenett Gf)egatten leben, bie ©orge für bie
Vcr|on beS £mbeS, mennein ©begatte allein für fchufbig erttärt ifl, bem anberen
©begatten 51t; ftnb beibe ©Regatten für fchufbig erftart, fo ftebt bie ©orge für
einen ©offu unter fech§ 3 %'™ ober für eine Tochter ber «JJtutter, für einen
©oh«,
«her feebö 3abre alt ijt, bem Vater 31t. ®aS VormunbfchaftSgeric^t faun
eine abmeichenbe Slnorbnung treffen, meint eine fofepe aus befouberen ©rüttbett im
3«tereffe be§ fttnbeS geboten ifl; eö faun bie Slnorbnung aufheben, menn fie nicht
mehr erforbertidp ijt.
©a§ Siecht be§ VaterS jur Vertretung beS ftinbeS bleibt unberührt.
§. 1636.
£>er Ehegatte, bem nach §• 1665 bie ©orge für bie «Perfon beS ftittbeS nicht
juftebt, behätt bie Vefugnijf, mit bem ßittbe perfönlich ju oerfefvren. ©aS Vor«
munbfchaftggericht famt ben Verfehr naher regeln.
§. 1637.
3 fl bie ©h« ««<$ §• 1348 Slbf. 2 aufgcföjt, fo gilt in «ufeljung ber ©orge
für bie sPerfott beS ftinbeS baS ©feiche, mie menn He ®6 e qcfdjicben ift uttb beibe
©hfgatten für fchulbig erflärt ftnb.
§. 1638.
©aS Siecht ttttb bie “ipftiept, für baS Vermögen beS $iubeS 31t forgen
(VermögenSnermaltung), erftreeft fiel) nicht auf baö Vermögen, melc&eS baö Stiub
bon Sobeömegen ermirbt ober melct)eö ihm unter ßebenben »ott einem ©ritten
unentgeltlich pgemenbet mirb, menn ber ©rblaffer bttrep lefctmittige Verfügung, ber
©ritte bei ber gttmenbuug bejtimint hat, bafj ber ©rmerb ber Vermattung beS
Vaterö entzogen fein foll.
SBaS baö .Üittb auf ©ruitb eines ju einem folgen Vermögen gebörenbeu
echtes ober als Grfab für bie gerftörung, SSefcpäbiguug ober Gupiehmtg eines ¿it
9ieid)ä <©efetjOt. 1896.
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bein Vermßgeit ge^orenben ©egenftanbeS ober burd) ein SRed&tSgefc&äft ermirbt, ba§
l lC<5> ÖUf lfl§ Vermögen beriet)!, ifl gfeicf)faitS ber Vermattung bcS VaierS endogen.
§. 1639.
® flf, bfl§ Äinbr öon ^obeStoegcn ermirbt ober maS it)m unter ßebenben bon
jugeioenbet mirb, $at ber Vater naep ben Slnorbnungen
f CV hf
® n ttm 3U »ertoaften, loeim bic «norbnungen bon bau
Crßiaffer burct) ieltmtdtge Verfügung, bon bem ©ritten bet ber Sumenbung getroffen
ürbe‘l
Der SSater beit Slnorbnungen nid)t nach, [o bat ba§ Vor«
inunb|c§aft§gericf)t ote p tbter ©urdvfübrung erforberiiti)en Vtafregein nt treffen.
8 i « n ? L ? aotC% barf
bcn Sfoorbnungen infomeit a6 mek$en, afS eS nadj
§•
5lbf. 2 , 3 einem Vormunbe geftattet ift.
§. 1640.
.
pater bat ba§ feiner Vermattung untertiegenbe Vermögen be§ $inbeS,
mefc^ej bet beut Sobe ber Vtutter borbauben ift ober bem ftittbe fpater nifätit, m
eqetdtncn unb baS Vcqeicbnij], nad)bem er eS mit ber Verteuerung ber fRicbtigfeit
unb Voaflanbigfeit Decken l)at, bem Vormunbfd)aftSgerid)t ein3ureid)en. V c iio L «
t)a(tSgegenftanben genügt bie Angabe beS ©efammtmertljs.
J
3 ft baS ep gemeide Verjeidjnij? itngenügenb, fo tarnt baß VormunbfcbaftSgericbt
mmrbnen, bafi baS Verjetcfjnifj burct) eine 8uftänbige Vererbe ober burd) eine« 3u.
ftanbigen Veamten ober 5totar aufgenommen mirb. ®ie Slnorbnung ift für baS in
I l L - ? ? f r i ! ? iter be,m Äiube
««mögen imautäfftg/ menn bie
Situtter fte burd) feijtmtütge Verfügung auSgefd)foffcu t)at.
§. 1641.
©er Vater tarnt niefjt in Vertretung bc§ ®inbe§ ©cbentunaen macben. 2lu§»
genommen ftnb ©dpnfungeu, burd) bie einer ftttlid)en ipftiept ober einer auf'ben
Sinftanb 51t nei)tnenben Viicffidit eutfprod)en mirb.
'
§. 1642.
,
ba§ fc‘ner Vermattung untertiegenbe ©etb beS ßinbeS,
unpfpabet her Vorfc^rtft bes §. 1653, naefj bcn für bie Slntegung Oon VMnbetqefb
gei enben Jorfepriften ber §§. 1807, 1808 OcrjinStid) anptegen, fomeit eS niept ’p r
Vejlrettung tmn 5luSgabeu bereit p Ratten ift
© <18 S o tn tttn b fJ a fö jn ^ t
anbere Anlegung geflatten.

tarn bem «Batet a
§. 1643.

96, 476
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4011611
A b s .l geänd.

mnb bebarf bn «Ufer ber ©enef)migung bcS
Voununb|cbaft§gcrtd)tg tu ben gatten, in beiten uad) §. 1821 Slbf. 1 Dir. 1 bi§ 3 ,
gung bebarf ^

1822 ^

37 57 8

bi§ 1 1

eilt 5ßormunb

©eneEptt*

. ® ^ ©ieid)e gitt für bic SluSfc^tagung einer (grbfepaft ober eines VermäcbtniffeS
fomte für ben Ver3td)t auf einen ipftid)ttf)eif. S ritt ber Slnfad an baS Sfiub erft
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in gotge ber Sluöfchlagung bcS Saterö ein, fo ift bie ©ettehmiguttg nur etfotberitch,
toettn bet Setter neben beut ifinbe berufen toar.
©ie Sorfchriften ber §§. 1825, 1828 biö 1831 ftnben entfprec^enbe $lit«
toeitbung.
§. 1644.
©er Setter fann ©egenftanbe, p bereit Seräujjeruitg bie ©enc[)tntgttng beS
Sormunbfd)aft§gerid)t§ erforberlid) ift, betn ^tttbe nid)t ofme btefe ©eite^mtguitg p r
(Srfüfiung cirte§ non betn Siinbe gefd)fo[feneit Scrtrngg ober p freier Serfügung
übertaffen.
§. 1645.
©er Satcr fott nicht olpe ©enetyntigung be§ Sormunbfd;aft§gerid;t§ ein ncue3
Grtoerbögefcl)äft im ÜRatttcit be§ £inbe§ beginnen.
§. 1646.
Grioirbt ber Sater mit Siittetn beö ßinbeö betoegüdje Sachen, fo get)t mit
bem Grmerbe ba§ Gi genannt auf baö feilt ö über, e§ fei beim, baf ber Sater nicht
für Sed)nung be§ ftinbeö ertoerbett loitt. ©ie§ gilt ittöbefonbere aud) ooit jnhaöet«
parieren unb üon Orbetpafnercn, bie mit Stanfoinboffament oetfeben ftnb.
©ie Sorfchriften beS Slbf. 1 ftnben cntfpred)enbe Slntoenbung, tocitit ber Satcr
mit Stittefn beö fbinbeö ein tRec^t an ©ad)eit ber belichteten 2 trt ober ein anbercö
Siedet ertoirbt, p beffen Itebcrtragung ber ?lbtretung§Oertrag genügt.
§. 1647.
©ie Setmögenöoertoattung beö Satcrö enbigt mit ber 3tect)t§traft be§ Se«
fd)tuffe§, burd) beit ber $oufurö über ba§ Scrntögett be§ Saterö eröffnet toitb.
9tad) ber Aufhebung bc§ ftottfutfeö fann baö Sormunbfcbaftögeridjt bie Ser«
toattung bem Sater mieberübertragen.
§. 1648.
Stacht ber Sater bei ber ©orge für bie iperfon ober ba§ Sermögcit be§
®htbe§ Sluftoenbungen, bie er beit Umjtänben nad) für erforb erlief) Ratten barf, fo
fann er Ooit bem fttnbe Gr fab Oertangen, füfern nid)t bie Sluftoenbungen itmt fefbjl
p r Öajl fallen.
§. 1649.
©eilt Sater ftei)t fraft ber elterlichen ©ctoatt bie 9iuimiefjttug ait bem Ser«
mögen be§ $ittbe§ tu.
§. 1650.
Sou ber 9tujpiefpng auSgcfcploffett (freieö Scrntögen) ftnb bie auSfdpliefjticp
put perföttfidjen ©ebrmtepe beS ^inbeö befiimmten ©ac^en, inöbefonbere Mcibcr, ©cfptucE«
fachen unb SlrbeitSgerätpe.
§. 1651.
ffreieö Setmögen ift:
1 . toa§ baö Svittb burfp ferne Slrbeit ober bttrd) ben ihm nach §. 1 1 2 ge«
ftatteten feibftanbigett Setrieb eines Grtocrbögefdpftö ertoirbt;
72*
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§. 1653.
liegen beit Vermögen g e V u tn '^fg f ^trf) te rlu f/e rn ^ ff' ^ ’"r
^ “ ^«^«ng unter«
mit ©enet;nügung be§ »ovnmnbidmftöqeritfit/ m H u . l'crbvaiuf,cit/ ®eib jeboc^ nur
f-> & er ben m 3 T S e & Ä
^
" " f t * N " i*
3lt «feien; ber (Srfafe ift fefion »orfier »t reiften >, ®efKnb,9u,[9 her Stoiniejjung
Jimliung be§ 93ermögeng e§ erforbert.
1 ^ '
enn blc «bnunggmfißigc 93er«
s

§• 1654.

i« t « 97 "
»oaitung unb 9fufcniefmna oertinh»» J 1 ”
sä »«.” 8 , 1. » 9 ; “ e t " : u 9 t ' X f Ä S
» « b , fofern fie nict)t bem freien W r n S n
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§• 1655.
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§. 1657.
3 fl ber Cater »on ber Slugübung ber SJlu&niefjung aitSßefdifoffcn, fo bat er
eine il)m bem ftinbe gegenüber obliegenbc Cer binblidffeit, bie in ¿olge ber' 9 lu|*
niejjung erft nadf bereu Ceenbigung gu erfüilen fein mürbe, fofort gu erfüllen. Diefc
Corfcfjrift finbet feine Slnmenbung, meint bie elterliche ©emalt rufft.
§. 1658.
©aS 9ied)t, ba§ bem Cater fraft feiner 9hitmiejmng an bem Vermögen bc§
ilinbeg guftelft, ift nicht übertragbar.
$)a§ ©leidfe gilt »on ben nad) ben §§. 1655, 1656 bem Cater ¿uftebenbcn
Slnfprttdfen, fotangc fie nid^t faltig finb.
§. 1659.
T)ie ©laubiger bc§ Äinbeg fönneit of)ite 9füdftd)t auf bie elterliche Sftujptiefiung
Cefriebiguttg auö bem Cermögen be§ ftinbeö »erlangen.
§ a t ber Cater »erbrauebbare ©adeit nad) §. 1653 »eräufjert ober »erbrauebt,
fo ift er ben ©laubigem gegenüber ¿um fofortigen Grfa^e »erpflicfdet.
§. 1660.
3 in Cert)üttniffe be§ Caterö unb bc§ Svinbeg ¿u einanber finbeit in Slnfeljuitg
ber Ccrbinblidfeiten be§ Sfinbeö bie für ben ©üterjianb ber Cermaltung unb 9lu|*
niejjung geltenben Corfdjriftcn be§ §. 1415, bcö §. 1416 SIbf. 1 unb be§ §. 1417
entfpreebenbe Slnmenbung.
§. 1661.
$)ie 9 iu|niej3ung enbigt, menn fielt ba§ ftinb »erf}eiratf)et. £)ie Siujjnicfjting
»erbleibt jebocl) bem Cater, menn bie G^e ohne bie erforberlid;e elterliche Gin«
milfigung gefdfloffen mirb.
§. 1662.
®er Cater fann auf bie Cuimiefjuttg »ersten. ©er Cerjid)t erfolgt btird)
Grflärung gegenüber bem Comutnbfd;aft§gerid)tc j bie Grflärung ijt in öffentlich
beglaubigter gönn abjugebeit.
§. 1663.
§nt ber Cater fraft feiner 91u|niefjung ein ¿u bem Cermögen be§ Mttbeg
gcl)örenbe§ ©ruubftüd »ermietl)et ober »crf)ad)tet, fo finbeit, menn ba§ Clietl)« ober
Cacfitüer[)ältni(3 bei ber Ceenbigung ber 9ht|nief;ung nod) befielt, bie Corfc^riften
beb §. 1056 entfpredfenbe Slnmenbung.
©e^ört ¿tt bem ber Slttfiiiiefsmig unterliegenben Cermögen ein lanbmirt^fc^aft»
lid)e§ ©runbjlücf, fo finbet bie Corfd)tift bc§ §. 592, gehört gu bem Cermögen ein
Caubgut, fo finben bie Corfcfriften ber §§. 592, 593 cntfpredjenbc Slnmenbung.
§. 1664.
©er Cater l)at bei ber Slugübung ber elterlichen ©cmaft bem tinbe gegen*
über nur für biefenige «Sorgfalt eingujtefjen, melde er in eigenen Angelegenheiten
onjumenbcit pflegt.
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eine ©emeinfd)aft ätoifdjett il)tn unb bent ftinbe Befielt, bie 2luSeittanberfehung t)ctbei«
jufüljren. ©a§ 23ornumbfd)aft§gericht fcmn geftatten, bafs bie 2lu§eiitaubetfe|ung etffc
nad ber ©Befdbliefiung erfolgt.
§. 1670.
^onunt ber 23ater beit nad) ben §§. 1667, 1668 getroffenen Slnorbmtngen
nicht nach ober erfüllt er bie ihm nad) ben §§. 1640, 1669 Obliegenheit 23er«
:pfdd)tungett ttid)t, fo !ann if)tn ba§ 23orimntbfd)aft8gerid)t bie S3ermögen§bertoalhmg
entziehen. g u t Gstjttnnguttg ber ©id)eri)eit§lciftuitg ftub anbere Sftafstegeln nid)t
juläfftg.
§. 1671.
©a§ 23ormttnbfdjaft§geriett fann toaljrenb ber ©auet ber elterlichen ©etoalt
bie boit i^m getroffenen Slnorbnungeit feberjeit ättberit, iitöbefonbcte bie ©rh&hun9 /
üSJtinberung ober Aufhebung ber gcleifteten Sicherheit anorbnett.
§. 1672.
23ci ber ScjMitng unb Aufhebung ber ©idjerljeit toirb bie 33titloirfung bc§
3?inbeS bttrd) bie 2lnorbnung be§ Sonnnnbfcbaftêgcriditê erfeijt.
©ie Soften ber 23c{lelhtng unb Aufhebung ber Sicherheit faden bent 23atcr
ntt 9aft.
§. 1673.
©a§ 23ormunbfd)aft§gerid)t fod oor einer C£ntfcf;eibung, bttreh toelcbe bie
©orge für bie ^Öerfott über baë 23ertnögen be§ Slinbeä ober bie 9îu|niefïung bejn
23ater endogen ober befd)tanft toirb, ben 2Sater hören, e§ fei betttt, bafs bie §lit«
horttng uitthunlid) ijl.
23or ber ©ntfdeibuttg foden and) 23ertoanbte, inêbefonbere bie 9)Mtcr, ober
23crfchtoagertc be§ itinbeë gehört toerbett, toenu eë oi)ite erhebliche 23eqogcruitg nnb
ol)ne unoerhältnifmtäjjige Sofien gcfd)eheit fann. gär ben ©tfah ber 2 ht§fagen gilt
bie 23orfd)rift be§ §. 1847 Slbf. 2.
§. 1674.
53 erlebt ber 53ormunbfd)aftsrid)ter ootfcipd) ober fahrlafftg bie ihm obliegenben
Pflichten, fo" ift er bent Shnbe nad) §. 839 2tbf. 1, 3 oerantloortfich.
§. 1675.
©er ©emeiubetoaifenrath i p bent 23ornumbfd)aft§gericht ilnjcige jtt machen,
loeint ein ff all ju feiner itenntnifj gelaugt, in ioeld)etn ba§ 23ovtnuttbfa) aft§gerict>t
nun Sittfd)reiten berufen ijl.
§. 1676.
©ie elterliche ©etoalt be§ Saterb rul)t, toenn er gefdjäftäunfahig ift.
©a§ ©lcid)e gilt, toenn ber 23ater in bet ©efd)aft§fahigfeit befdränft ift ober
toenn er nad) §. 1910 21 bf. 1 einen Pfleger für feine ipetfon unb fein 23ertnogen
erhalten l)at. ©ie ©orge für bie «f3erfon bcS $tinbe§ fiept il)tn neben bem gefehlicben
23ertrcter be§ 3hnbc§ ju; jur 2Sertretung be§ itinbeS ift er nicht berechtigt. 23ei einer
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SMnunggberfdhiebenheit gtvif^en bem Batet uiib bcm gefefeCic^en Sertreter gef>t bie
Meinung beg gefc^fid^cn S3crti*ctcr8 bot.
§. 1677.
©ie elterliche © m alt beö SSatcrS ruht, toentt Don bcm »otmunbföaftSgratljte
fejtgeflellt mitb, bafj bet Batet auf längere Seit an bet Slugübung ber elterlichen
©emalt thatfächlidh betEjinbert ifl.
©a§ Stufen enbigt, meint bon bem Sormunbfchaftggerichte feftgeftelft mitb,
baß ber ©tunb nicht mehr bejM)t.
§. 1678.
©ofaitge bie elterliche ©emalt beg Saterg ruht, ifl ber ©ater nicht berechtigt,
fte angjuüben; e§ »erbleibt if)m jeboch bie 9tu|uiej3ung an bem Vermögen beg ßinbeg,
uubefchabet ber Sorfchrift beg §. 1685 Slbf. 2.
§. 1679.
Sie elterliche ©emalt beg Saterg enbigt, mettn er für tobt ertfärt mitb, mit
bem geitpunite, ber a(8 geityunft beg Sobeg gilt.
öebt ber Batet noch, fo erlangt er bie elterliche ©emalt baburch lieber, baß
er bem Sormunbfchaftggerichte gegenüber feinen hierauf gerichteten M e n erflärt.
§. 1680.
©er Bater bermitft bie elterliche ©emalt, meint er megen eines an bem ftittbe
beruhten «BerbrechenS ober borfäülich berübten Sergeheng 31t guchthaugftrafe ober 31t
einer ©efängnißftrafe bon minbefteng fcchg Monaten berurtt)cilt mirb. SBirb megen
beg Sufammentreffeng mit einer anberen ftrafbaren £anblung auf eine ©efammtfhafe
erfannt, fo eutfeheibet bie «Sin.^elftrafe, melche für bag au bem Äiube beruhte Ser«
brechen ober Setgehen bermitft ift.
©ie Sermirfttng ber elterlichen ©emalt tritt mit ber Stechtgfraft beg llrtheilg ein.
§. 1681.
(Snbigt ober ruht bie elterliche ©emalt beg Saterg ober hört aug einem anberen
©ruube feine Sermögengberloaltung auf, fo hat er bcm Jtinbe bag Betmögen heraug*
3ugebett unb über bie Sermaltung SRechenfchaft abjulegen.
§. 1682.
©er Batet ift auch »ach ber Seenbigung feiner elterlichen ©emalt jur gort*
füt)rung ber mit ber ©orge für bie «Perfon unb bag Vermögen beg ßinbeg ber*
bunbenen ©efchäfte berechtigt, big er bon ber Seenbigung Äenntniß erlangt ober fie
fenuen muß. Sin ©ritter faitit ftcC) auf biefe Berechtigung nicht berufen, mentt et
bei ber Bornahme eitteg «RecEgtSgefchäftg bie Beettbiguttg ber elterlichen ©emalt fett nt
ober feinten muh^ ©iefe Sorfchriften ftttben entfprechenbe Hnmcnöttttg, menn bie elterliche ©emalt
beg Saterg ruht ober aug einem anberen ©ruube feine Bermogcugbermaltung aufhort.
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§. 1683.
gnbigt bie elterliche ©emalt in golge be§ %obe§ beg ÄinbeS, fo C)at ber Cater
biejenigen ©efehäfte, mit bereu StuffdjuBe ©efaffr üetbunben ift, gu beforgen, bi§
ber ©rbe anbermeit gürforge treffen faun.
2 . (Elterliche © em alt ber C lu tte r.
§. 1684.
®er Clutter ftel)t bie elterliche ©email gu:
1 . menu ber Cater geftorben ober für tobt erllärt ift;
2 . menu ber Cater bie elterliche ©emalt Oermirft l)at unb bie (Elfe auf»
gelöft ift.
gm gatte ber $obe8 er!lärung beginnt bie elterliche ©emalt ber Clutter mit
bem geitfnmftc, ber alö Seitpunft be§ Sobcö bcö Cater§ gilt.
§. 1685.
gft ber Cater an ber Ausübung ber elterlichen ©emalt tffatfächlich berl)inbevt
ober ruf)t feine elterliche ©emalt, fo übt mäl)tenb ber Matter ber ©l)e ^ flu tte r
bie elterliche ©emalt mit Ausnahme ber 9lufcniefjung au§.
g ft bie ©l)c nufgelöft, fo hat ba§ Cormunbfchaft§gericht ber Clutter auf ihren
Eintrag bie Ausübung ^u übertragen, menn bie elterliche ©emalt bc§ CaterS rul)t
unb leine 2 lu§fid)t beftet)t, baft ber ©runb bc§ SRul)en§ megfallen merbe. ©ic Clutter
erlangt in biefem gatte auch bie Cu|niejtung an bem Cermögen be§ $inbc§.
§. 1686.
Stuf bie elterliche ©emalt ber Clutter fmbeit bie für bie elterliche ©emalt
be§ CaterS geltenben Corfdfriften Anmenbung, fomcit fidf nicht auS beit §§. 1687
big 161)7 ein AnbereS ergiebt.
§. 1687.
CormunbfchaftSgericht hat ber Clutter einen Ceiftanb gu Beftettcn:
1 . menn ber Cater bie Ceftettung nach Clajtgabe beg §. 1777 angeorbnet bat;
2. menu bie Clutter bie Ceftettung beantragt;
3. menn ba§ C ormunbfcl)aft§gericbt au§ befonberen ©rüttben, inSbefonbere
megen beg llntfattgeg ober ber ©chmierigfeit ber CermögenSDermaltung, ober
in ben gatten ber §§. 1666, 1667 bie Ceftettung iut gntereffe beS äinbcS
für nöthig erachtet.
§. 1688.
©er Ceiftanb fann für alle Angelegenheiten, für gemiffe Arten Don Singe»
legenheiten ober für einzelne Angelegenheiten beftcllt merben.
Heber ben Umfang feineg 2Birtung8freife8 entfeheibet bie Ceftettung. 3 ft ber
Umfang nicht bejtimmt, fo fallen alle Angelegenheiten in feinen SBirfungöfreiS.
Siting'©cfcfcbl. 1896.

^
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Sat feer Skier bie SSeftettung angcorbnet, fo Ip t bag SSormuttbfchaftggericht
SSefHnttttuugen, bie er nach SJiajjgabe beg §. 1777 über bett Umfang beg SEHrfungg*
freifeg getroffen hat/ bet bet SScjtettung p befolgen.
§. 1689.
®er SSeiftanb C)at innerhalb feitteg SBirfunggfreifeg bie SJlutter bei ber Slug«
Übung ber elterlichen ©ewalt p unterftüfsen unb p überwachen; er hat bern Sßormuub»
fchaftggerichte jeben galt, in Welchem eg p m ©inf ehreiten berufen iflfc, itnoerpglich
anj«3eigen.
§. 1690.
©ie ©enehmigung be§ SBeiftanbeS ijt innerhalb feineg SBirfunggfreifeg p febetn
SRechtSgefc^aft erforberlich / 3U beut ein SSornutnb ber ©enehmigung beg SSormunbfchaftg«
geridttg ober beg ©egenoormunbeg bebarf. Sluggenommen ftttb Sledhtggefdjafte, Weld;e
bie SDtutter nicht ebne bie ©enehmigung beg SSormunbfcbaftggerichtg oornebmen rann,
©ie SSorfchriften ber §§. 1828 big 1831 ftnben entfprechenbe SlnWenbttng.
IDie ©enehmigung beg SSeijtanbeg Wirb bttrd; bie ©enehmigung beg SSormunb«
fd)aftggerichtg erfett.
IDag Sßormunbfchaftggeridft fott Oor ber ©ntfdfeibung über bie ©enehmigung
in allen gatten, in benen bag 5Recb;tSgefc^aft p bem SBirfungsfrcife beb SSeiftanbeg
gehört, beit SSeijlattb hören, fofern ein folcher twrhanbeit unb bie Sinhöntng thunlich ijt.
§. 1691.
©oWeit bie Slulegung beg p bem Vermögen beg Itinbeg gehörenbett ©elbeg
in ben SBirfunggfreig beg SSeiftanbeg fällt, ftnben bie für bie Slulegung oon SJiünbel«
gelb geltenben SSorfchriften ber §§. 1809, 1810 entfprechenbe Slnwenbung.
§. 1692.
£>at bie SDiutter ein Sßermögengocrjeichnifj eittpreichen, fo ijt bei ber Slufnahme
beg Sßergeichnijfeg ber SSeiftanb p p p b e n ; bag SSerjeidpifj ijt artet) Oon bem S3eijtanbe
mit ber SSerficherttng ber Siichtigfeit unb SSottftänbigfeit p Oerfehen. 3f* bag 33er’
¿eidpifj ttngenügenb, fo ftnben, fofern nicht bie Sßoraugfefpngen beg §. 1667 oorliegen,
bie SSorfchriften beg §. 1640 Slbf. 2 entfprechenbe Slnwenbung.
§. 1693.
©ag SSormunbfchaftggeridht iann auf Slntrag ber ÜJlutter bem SSeijtanbe bie
SSermßgengoerWaltung gang ober theilweife übertragen; foweit bieg gefchiept, hat ber
SSeiftanb bie Siechte unb Pflichten ehteg Spflegerg.
§. 1694,
gür bie SSerttfung, SSeftettung unb SSeaufftchüguttg beg SSeijtanbeg, für feine
Haftung unb feine Slnfprüd)e, für bie ihm p bemittigenbe SSergütung unb für bie
SSeenbigttng feitteg Slntteg gelten bie gleichen SSorfchriften wie bei bem ©egenoormunbe.
IDag Sltnt beg SSeijtanbeg enbigt auch bann, wenn bie elterliche ©ewalt ber
tOlutter ruht.
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§. 1695.

®ct3 9Sormunbfclaft§geticfjf tonn in bc11 3 äffcn be§ §• 1087. ^ 2' ? ^ l e
Sejlcffung be§ Seijlan^ä' unb im gatte beä §. 1693 bie Übertragung ber Setmogea^
uettoaitung auf beu SBeiftanb fcberjeit auf beben.
f rDrr rtc nuv
cift bk Seftettuna beb 2$eiftanbe2 nadj §. 168/ 31t. 2 erfoigt, fo fou fte
mil
« U o
»erben. « a . Weh«« S® ffc b» Hebertragung bet Settnögettbeemattung auf beu Setflanb.
§. 1696.
M
bie elterliche 6kmalt bet SKutter tuegen 351inbcrjäplgfeit, fo §at he
Slutiet ba§ SttecBt uub bie «Pflügt, für bie 33erfon beb ÄmbeS 8« Jorgen, ju t oev
¡ X
W Ä
¡,1 fie m t 6< ie < W Oe. Bormunb b,s M M i,at, fette,t bet
331utter bie ©otge ¿ufte^t, bie redjtlidp ©tettuug etueb SSetflan
§. 1697.
Oie «Wte» »«Bat bie elterlidje «Settett, Bern, f t eine neue8 ()e
e it bebatt jebocl) unter bet, im § 1696 Bejtimmten 33e|d)raniunSeu baS 3ic«t uub
bie «Pflicht, für bie 3petfon beb Stiubeb ju forgen.
§. 1698.
«nirb für bab kutb ein «Botmunb befiettt, »eil bie elterli^e ©ematt beb
Eatetä ru^t ober o tttt

p

b

b ( 8 ffiinW a„ stelle beb BaterS ein iPfitjet

s
a
t t
ber k i t t e t bie 6 0 . 9 0 für bie W o « beS Stabes neben bem Bor.
¡ ¡ f f i t e bem Wegen in 9 teid,er Seife ¡u ttie na« §. 1634 neben bem Batet.

fü n fter O ie l.

Sflcci)ttid>c ©fffiung bet Einbet au3 nichtigen (£yen.
§. 1699.
Gin Stab aus einet nW)ti9en « je , M k M
t e s? Ä J f
fein würbe, gilt als eijelid), fofetn n i* t Selbe «M atten bie S 4 tl(jfeit bet U),
oer
eine» f o ln a n s d
worben ift.

be4

(eine Slnwenbunj, wenn bie S ti^tijteit ber «je auf
t unb bi, q . n i« t in baS ö e ira t^ e 8,flen e,n8 etr«fle„
§ 170(>.

® « 9 3 teefjtsoer!)äitnifi ¡»W en ben 0 ter„ unb einem fiinbt, ba!
| b t f ü f e h k i n b ' « ¿ ' “ einer
toenn leibe ©Regatten für fdjuihg ertiart ftnb.

« *. selten,
/O

—
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§. 1701.
® ar k m Sßatcr bie Sicßtigfeit ber ßße bei ber ßßefcßliejmng befannt, fo bat
ei mdßt bte ficb> aus ber 23aterfcb>aft ergebenben Siechte, ©ie elterlicße ©emalt fteßt
ber Stutter gu.
1 '
§. 1702.
, ,
® nr bet ffllutter bte SicßtigMt ber ßße bei ber ßßefcßliefung befannt, fo
bnt fte m Slttfeßung beS fliitbeS nur biejenigen Diec^te, melcße int gaffe ber
©cßetbttng ber affetn für fcßulbig erftärten grau gujteßen.
©tirbt ber Sätet ober enbigt feine elterlicße ©emalt aus einem anberen
©runbe, fo ßat bte Butter nur ba§ Secßt unb bie «Pflicßt, für bie ffJerfon be8
.Jutbe§ gu forgen; gurVertretung beS itinbcS ift fte nießt bereeßtigt. ©er Sonnunb
Seiftanbe? ^

^

aRuttet Me @ür°e äul W , bic «cßtlicße ©teiiung eines

©ie Sorfcßriften beS Slbf. 2 fmben aueß bann Slnmenbung, menn bie etterließe ©cmalt beS S>ater8 toegen feiner ©efeßäftSuitfäßigfeit ober ttaeß §. 1077 rußt.
§. 1703.
r ■ f.
,af§
meii beibcn Regatten bie Sicßtigfeit bereite
bet bet ßßefcßitcjjung befannt mar, fo tarnt cS gtcicßmoßt oon bem S3ater, fotanae er
lebt, ilnterßaft mte ettt eßelicßeS $?itib bertattgen. ©aS im S 1612 Slbf 2 k .
ftunmte Slecßt fteßt beut SSater nießt gu.
''
§. 1704.
f ,, 3 p bie ßße megen ©roßttng anfeeßtbar unb angefoeßten, fo fteßt ber anfecßtungsberejttgte ßßegatte einem ßßegatteu gteieß, bem bie Sicßtigfeit bet eite bei
ber ßßefcßliepttng unbcfaitnt mar.
^
Se<fyftev Z i t e l

« flie ß e Stellung ber ttneßcließen ßinber.
§. 1705.
c ™
tmeße[ii;e Jlinb ßat im Serßältniffe gu ber Butter unb 31t beit SSermanbteu
ber Stutter bie recßtltcße ©teiiung eines eßelicßen ftinbeS.
§. 1706.
©aS uneßelicße $tub erßalt ben gamiliennamen ber Stutter.
c a
Apßip bie^^htttcr in golge ißrer Serßeivatßnng einen anberen Stamen, fo erßcilt
ba§ Ärob ben g-amtltennamen, ben bie Stutter bor ber Berßeiratßung gefüßrt la t
; ”
m! r tn focnn buvd} griföl'uns gegenüber ber gujiünbigen Seß&rbe
ben iv.nbe mit ßtnmtlltgttng beS ktnbeS unb ber Stutter feinen Samen ertßeilen bte
Crflarung beS ßßemanuS fomie bie einmilligungSerflärungen beS SHnbeS unb ber
Stutter fiitb in ojfentlicß beglaubigter gönn abgugeben.
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§. 1707.
£>er Mutter |M)t ntc^t bie elterliche ©emalt über baS uneheliche Rinb ju.
6 ie hat baS Stecht unb bie Pflicht, für bie iperfon beS RinbeS ju forge« ,1 jur Ver
tretung beS RinbeS ift fie nicht berechtigt, ©er Vormunb be§ ÄinbeS hat, fotoett
ber Mutter bie ©orge juftel)t, bie rechtliche Stellung eines BeiftanbeS.
§. 1708.
©er Vater beS unehelichen RinbeS ift üer^flic^tct, bem Rinbe bis jur Volt«
enbnng beS fechsehnten ßebenSjahrS ben ber SebenSftcaung bet Mutter entfprechenben
Unterhalt gu gewähren, ©er Unterhalt umfaßt ben gefammten SebenSbebarf forme
bie Soften ber Erjieputig unb ber Vorbilbitng ju einem Berufe.
qft ba§ Rinb jur geit ber Vollenbung beS fedhjehnten ÖebenSjaprS in golge
förderlicher ober geijtiger ©ebrechett auf er ©taube, fid) felbft ju unterhalten, fo hat
ihm ber Sa ter auch über biefe Seit heraus Unterhalt 31t gemähten; tue Vorfd)rtft
beS §. 1603 Slbf. 1 fiubet 5lnmenbuitg.
§. 1709.
©er Vater ift »or ber Mutter unb ben mütterlichen Vermaubten bc§ RinbeS
unterhaltspflichtig.
,
,m f, r
„
,,
©omeit bie Mutter ober ein unterhaltspflichtiger mütterlicher Vermanbter
ffinbe ben Unterhalt gemälzt, geht ber UnterhaltSanfpruch beS RinbeS gegen
Sa ter auf bie ÎDÎ utter ober ben Scrmanbten über, ©er Uebergang fann u ul) t
Stachthcilc beS RinbeS geltenb gemacht merben.

,
bem
ben
jum

§. 1710.
©er Unterhalt ift burch Entrichtung einer ©elbrente ju gemähren.
©ie Stellte ift für brei Monate dorauSjujahlen. ©urch eine VorauSlcijtung
für eine fpätere Seit mirb ber Vater nid)t befreit.
.
_
§at baS Rinb ben Beginn beS BiertelfahrS erlebt, fo gebührt ipm ber bolle
auf baS Bierteljahr entfallenbe Betrag.
§. 1711.
©er Unterhalt fann auch für bie Befangenheit »erlangt merben.
§. 1712.
©er UnterhaltSanfpruch erlifcpt nid)t mit bem %obe beS BaterS; er fiept bem
Rinbe auch bann ju, menn ber Bater bor ber ©eburt beS RinbeS geftorben ift.
©er Erbe beS BaterS ift berechtigt r baS Rinb mit bem Betrag abjufmben,
ber bem Rinbe als «pflichttheil gebühren mürbe, menn eS ehelich märe, ©inb
mehrere uneheliche Rinber borhanben, fo mirb bie Slbfmbung fo berechnet mte menn
fie alle ehelich mären.
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1713
©et Untethaltganfprud) erlifdjt mit bem iobe beg fönfceS, foweit er nid)t
auf (Erfüllung ober ©d)abcn§etfaü wegen -¡Nichterfüllung für bie Vergangenheit ober
auf folcl)e im ßotaitS $u bewirfetibe ßeiftungen gerichtet ift, bie ¿ut Seit be§ %obcs
be§ Stinbeä fällig finb.
©ie Stoffen ber Vcctbigmtg f)at ber Vater 31t tragen, foWeit ti)te Ve^ahluug
nidjt non bem (Erben bcS StinbcS ju erlangen ift.
§ .

.

§. 1714.
©ine Vereinbarung gwifchett bem Vater unb bem Stinte über ben Unterhalt
für bie gufunft ober über eine an ©teile beb Unterhalts ¿u gewäbreube Slbfinbung
bebarf ber ©enebmigung be§ Vormunbfd)aft§gerief)t§.
©in unentgeltlicher Vergiclgt auf ben Unterhalt für bie gufunft ijt nichtig.
§. 1715.
(Der Vater ift Verpflichtet, ber Stutter bie Sofien ber ©ntbinbung fowie bie Sofien
be§ Unterhalts für bie erften fed)3 'Xüocöeu nad) ber ©ntbinbung unb, falls in golge
ber ©d)ioangerfd)ftft ober ber ©ntbinbung Weitere Slufwenbungen notl)Wenbig werben,
aud) bie baburd) entftcl)cnben .ftoften ju erfejjen. (Den gewöhnlichen Vetrag ber ju er»
fetgenben .ftoften faint bie Stutter ohne ÜRüdficht auf ben wirtlichen Slufwanb 0 erlangen.
©er Slufprud) ftel)t ber Stutter aud) bann ¿u, Wenn ber Vater oor ber ©cbnrt
beS StinbeS geftorben ober Wenn baS Stinb tobt geboren ift.
©er Slufprud) Verjährt in vier galten, ©ie Verjährung beginnt mit bem
Slblaufe Von fed)3 ffiodjcn nach
©eburt be§ $inbe§.
§. 1716.
©d)on oor ber ©court be§ Stin beS fann auf Sintrag ber Stutter bureb eiuft*
Wcilige Verfügung angeorbnet Werben, bafj ber Vater ben für bie erften brei Stonate
bem Stinbe 3« geWät)renben Unterhalt alSbalb nach for ©eburt an bie Stutter ober
an ben Vormunb gu jal)len unb ben erforberlichen Vetrag angemeffene gelt bot ber
©eburt ju fmOetlcgen l)al- 3 n glcichcr SBcife fann auf Slntrag ber Stutter bie
galflung bcS gewöhnlichen VetragS ber nad) §. 1715 Slbf. 1 ju erfe|enben Stoffen
an bie Stutter unb bie Hinterlegung be§ erforberlid)cn VetragS angeorbnet Werben.
g u t ©rlaffung ber einftweiligen Verfügung ift nicht erforberlid), baff eine
©efäbrbung beS 2lufprud)§ glaubhaft gemad)t wirb.
§. 1717.
5118 Vater be§ unehelichen StinbcS im ©inne ber §§. 1708 bis 1716 gilt,
wer ber Stutter innerhalb ber ©mpfäuguifjjeit beigemot)nt f)at, cS fei beim, baff
aud) ein Slnberer il)t innerhalb biefer geit beigeWol)nt f)at. Sine Veiwohnung bleibt
jefcod) außer Vetradjt, wenn eS ben Umftänben nad) offenbar unmöglich ifti bafj bie
Stutter baS Stinb au§ biefer S3eiwoi)iumg empfangen hat.

—
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§. 1720.
<TVr ©Bemann ber d ritte r gib als «ater be§ ftinbeB, »enn er ü)t innerhalb
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lieber bie Gr%Uung ber einem SunbeSftaate guftehenben eheluhfeitSerflärunq
t)at bie Sanbebregicruttg 31t bejtimmen.
§. 1724.
®ie <$r>efid;feit§er£färung fann nicht unter einer Sebingung ober einer Seit«
befthnmung erfolgen.
§. 1725.
®cr Antrag muff bie ©rflärung be§ SaterS enthalten, baji er ba§ Äinb als
ba§ fcittige atterfenne.
§. 1726.
Sur ©helid)feit§erffaritng ijl bie ©imoilligung be8 ÄinbeS unb, toenn ba§
.tmb nicht ba§ einunbjtoanjigfte 2 ebettsjal)r oollenbet f^at, bie ©intoilligung bcr
Butter erforbertid;. 3 ft ber SSater m ijdvatijd, fo bebarf er and) ber ©intoilligunq
feiner grau.
©ie (Simoilligung l)at bem SSater ober ber S8 cl)örbe gegenüber ju erfolgen, bei
tocld;er ber Eintrag einjureic^en ift; fte ift untoiberruflid).
©ie ßimoiUigung ber Stuftet ift nicf)t ctfotbcrlicb, toenn bie Stutter rur 51b«
gäbe einer ©tfiärung bauernb außer ©tanbe ober iffr Aufenthalt bauernb unbefannt
ift. ©a§ ©leiere gilt Oott ber ©intoilligung ber grau be§ SSaterg.
§. 1727.
5öirb bie ©intoiHigung oon ber Stutter oertoeigert, fo fann fte auf Antrag
be§ ftinbeB burdf ba§ S3ormunbfchaft§gerid)t erfefct toerben, toenn ba§ Unterbleiben
ber ©f)ciid)feit§crflärung beut itiube 31t unocrhältnijtmafjigem 9tac^tl)eile gereichen mürbe.
§. 1728.
©er 5lntrag auf ©§c(id)fcit§erflarung fotoie bie ©intoilligung ber im §. 1726
belichteten ©erfonen fann nicht burd; einen Vertreter erfolgen.
3 ft ba§ &{nb grfcfäft§mtfäf)ig ober hat e§ nicht ba§ üierge^nte Öebengiafjr
oollcnbet, fo fann feilt gefefjlic^er Vertreter bie ©imoilligung mit ©eneBmigung be8
Sßormunbfc^aftSgerid^tS erteilen.
ö
§. 1729.
3 ft ber SSater in ber ©efcfäftSfäbigfcit befc^ranft, fo bebarf er ju bem
Antrag, außer ber Sufttmtnung feines gefeßlichen S3 ertreter§, bcr ©enebmigttng be§
33ormuttbfd^aft§gerid^tg.
, 3f*
^'»ib in ber ©efd;äft§fäf;iigfeit befd;ränft, fo gilt ba§ ©leidte für bie
©rt^eilung feiner (Simoilligung.
3 ft bie Stutter be§ ÄiubeS ober bie grau be§ S3ater§ in bcr ©efcf;äft§fä^igfcit
befcfrauft, fo ift gttr ©rtl)eilung ihrer ©inioiliigung bie Suftimmung be§ gefefclicben
23ertreter§ nicht erforberlid;.
§. 1730.
©er 5lntrag fotoie bie ©intoiHigungSerfl&rung ber im §. 1726 BegeicBneten
Sperfoneu bebarf bcr gerichtlichen ober notariellen Seurhmbung.
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1731
3ft ber Shttrag ober bie ©inmilligung einer bcr im §. 1726 bejeid^neten
«Perf otten anfechtbare fo gelten für bie Slnfedftnng nnb für bie Sbejtätigung bec an»
fechtbaren ©rflärttng bie «Borfchriften bcr §§. 1728, 1729.
§ .

.

§. 1732.
Die (ghelithfeitSerttärung ift nicht gutäffig, menn jur Seit ber (Erzeugung be§
ÄinbeS bie (Spe ¿mifchen ben (Eltern nach §.1310 2lbf. 1 »egen «Bermaubtfd)aft ober
©d)magerfchaft oerboten mar.
§. 1733.
■Die Sheiichfeitgerfiärung fann nicht nach bem Hobe be§ $inbe§ erfolgen.
9tach bem Hobe be§ 23ater§ ift bie ®he[ichfeit§ert'iarung nur gitläfftg, menn
ber 23ater ben Eintrag bei ber guftdnbigen 23el)brbe eingereicht ober bei ober nach ber
gerichtlichen ober notariellen 23eurfttnbung be§ 2lntrag§ ba§ ©ericl)t ober ben Dtotar
mit ber (Einreichung betraut h<U.
Die nach beut Hobe be§ SSaterS erfolgte 6 helid&feit8 erftörung l)(\t bie gleiche
«ffiirfung, mie menn fte Oor bem Hobe be§ 23ater§ erfolgt mare.
§. 1734.
©ie ©helichteitgerflarung fann oerfagt merben, auch »enn ihr ein gefefelicheä
ßinberitifi nicht entgegenfleht.
§. 1735. K
Je
auf bie ffiirffamleit ber ©helichfeitSerflärung ift e§ ol)ne (Einfluß menn ber
«ilntragfteller nicht ber 23ater be§ Äinbe8 ift ober menn mit Unrecht angenommen
morben ift, baff bie SJfutter be§ ®inbe§ ober bie grau be§ «BaterS jur Abgabe einer
(Srflärung bauernb anher ©tanbe ober il)r Stufenthalt bauernb unbefannt fei
§. 1736.
«Durch bie ©helichfeitSerflarung erlangt bas ftinb bie rechtliche Stellung eines
ehelichen 5tinbe§.
'
'
§. 1737.
Die SBirfungen ber ©heliehfeitgerflarung erftreefen ftd) auf bie Slbfömmlingc
beS HinbeS; fie erftreefen ftd) nid)t auf bie «Bermanbten beS «BaterS. Die grau beS
SßaterS mirb nicht mit bem ftinbe, ber ©he9n^ e be§ ^'tbeS mirb nicht mit bem
Sßater oerfdtmägert.
Die «Rechte unb «Pflichten, bie fd) auS bem «BermanbtfepaftSöerhaltntffe §mtfchen
bem Mttbe unb feinen 23ermanbtcn ergeben, bleiben unberührt, fomeit nicht baö
©efefe ein SlnbereS oorfepreibt.
§. 1738.
gjiit bcr ©helichfeitgerflärung verliert bie SJtutter bas «Recht unb bie «Pflicht,
für bie «Perfon beS ^inbeS ju forgen.
£>at fie bem ß’inbe Unterhalt ju ge*
SRei^S - ©efefebl. 1896.

'4

96, 491
459
38 I 383
aulgehoben

492

wapren, jo treten Siecht wnb ipfTiept Wieber ein, Wenn bie elterliche ©eWalt bcS
SßaterS enbigt ober wenn fte wegen ©efepaftäunfapigfeit be§ SSaterS ober tiacp
§. 1677 rul)t.
§, 17S9.
©er Sßater ift bem 5?tnbe unb beffett Slbfömmlingen vor ber üDiuiter unb ben
mütterlichen S3erwanbten gur ©eWäprung be§ Unterhalts Verpflichtet.
§. 1740.
S i l l ber 23ater eine ©pe ctngehen r wäprcnb er bie elterliche ©eWalt über ba§
itinb hat, fo ftnben bie 33orfcpriften ber §§. 1669 bis 1671 Slnwenbung.

2id;fer E ite t

Siimapmc an ÄinbcSjtatt.
§. 1741.
©er feine ehelichen Slbfömmlinge hat, fann burcl) Vertrag mit einem Slnberen
biefen an iliobeßfiatt annehmen, ©er Vertrag bebarf ber SBcjlätigung burcl) ba8 ju»
ftanbige ©eriept.
§. 1742.
©ie Sinnahme an ßinbeSftatt fann nicht unter einer SSebingung ober einer
geitbeftimmung erfolgen.
§. 1743.
©a3 Sßorpanbenfeitt eine? angenommenen StinbeS fleht einer Weiteren Slmtahme
an Stinbe§jtatt nicht entgegen.
§. 1744.
©er Slnnel)menbe muff ba§ fünfügfte CcbenSjapr voHenbct haben unb minbejtenä
achtzehn ^apre alter fein al§ ba3 Stinb.
§. 1745.
Sßon ben ©rforberniffeit be§ §. 1744 fann Befreiung bewilligt werben, Von
ber S3ollenbung be§ fünfgigften ßebenSjaprä jeboep nur, Wenn ber Slnnehmenbe Voll*
fahrig ift.
©ie Bewilligung fleht bem Sunbe§flaate 31t, bem ber Slnnehmenbe angehört; ift
ber Slnnehmenbe ein ©eutfeper, ber feinem Sunbesflaat angehört, fo fiept bie Be*
willigung bem Dieicpöfanjler 31t.
lieber bie ©rtpeilmtg ber einem BunbcSjlaate juftepenben S3ewilligung bat bie
ßanbcSregierung 31t beflimmen.
§. 1746.
©er Verpeiratpet ift, fann nur mit (Einwilligung feines ©begatten an föinbe§ftatt
annepmen ober angenommen Werben.
©ie ©inwilligung ift nicht erforberlicp, Wenn ber ©pegatte ¿ur Slbgabc einer
©rflarung bauernb aufjer ©taube ober fein Aufenthalt baucrub unbefannt ift.
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§. 1747.
(Ein ebelidjeS tin b !ann bis jut Boffenbung be§ einunbgmangigiten Cebeng,
iabt§ nur mit dnmilligung ber (Eitern, ein unel)ettd)c§ Ätnb famt Bt8 jnm SiclJ’cn
ÖeLnSalttr nur mit (Einmilügung ber Sßtutter an Ämbesftatt angenommen merben.
(Die 25orfeC)rift beS §. 1746 »Bf. 2 finbet entfote^enbe Inmenbung.
§. 1748.
©ie (Einmißigung ber in ben §§.1746, 1747 Begegneten ^erfonen
bem
«nneBmenben ober bem ftinbe ober bem für bie Betätigung; be8 2lnuai)meüertrag§
juftänbrnen ©eridfte gegenüber jit erfolgen| fie ift unmiberrufltd).
5 ^ ' |)ic (Einmiltigung !ann nid)t burd) einen Vertreter e rte ilt merben.
bei
(Ehmüüigenbe in ber ©eföäftsf&ljigfeu Beföränft, fo bebarf er nrdjt ber guftunmung
, d “ 8 0Ä » U t t ^ t t ä t u « ä Bebarf bet ^

ober nofcm eta Be»rtab«n9.

§. 1749.
3U§ gemeinfdjaftlicljeS Äinb fann ein Äinb nur toon einem (Ehepaar angenommen
merben.
(Ein angenommenes Äinb fann, folange baS burd; bie $nnaf)me begründete
SRe^täberCjättm® befielt, nur »on bem S ta tte n b<8 Sinnet,menben an Smbeä|tatt
angenommen merben.

17_0

©er Slnnabmenertrag fann nidft burd) einen Vertreter gefd)loffen merben. §at
ba§ ßinb nid;t ba§ »ierje^nte CebenSfa^r bollenbet, fo fannfern gefeilterer £er>
treter ben Vertrag mit ©encljmigung beS BormunbfdfaftSgertcfjtS fdfltefen.
® ,t »m Sm cbettas
bei „ieieitjeiliflet »»ejenbeit betbet 2 .$et(< »ot

4

©erid)t ober Oor einem 9totar gefdftoffen merben.
§• l 7513(1 bet Slmtefntcitbe in ber ©efcBäfWfä^igieit b e trä te t, f<> bebatf et jut:6m<
9et,un9 fcc8 äitrtiaä», außer bet Snftimmun8 feine« 9efeSh4,en SBertieter«, bet ®e
»

W

S

wenn e« in bet ®et ( W 8 f « « . it ^ t a n t t ift.

§. 1 7 5 2 .
«Bia ein Bormunb feinen SJtönbet an ÄinbeSflatt annc^men, fo fott baS 25ormunbfcf>aft§geticf)t bie ©enefrmigung nid>t erteilen, folange ber Bormunb rat Jmte
ift. ffiilt gemanfe feinen früheren SMnbel an ÄinbeSftatt annei)men, fo f ^
iRormunbi&aftSaericbt bie ©ene|migung nid)t erteilen, beöor er über ferne Bern
S Z T S Ä t « ** &
Sortjanbenfeiii be« »i»bei»eu„b9 en« na«.
jeioiefen^at.^

nenn ein ju t Sttm69en«»ett»altun9 6e|Mtict: bpftegec fcaiat

Pflegling ober feinen früheren ^Pflegling an ÄinbeSftatt annebmen mrd.

§. 1753.
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§. 1759.
0urdh Me 5lnna()me an $iubc§ftatt vntrb ein (Erbrecht für bcn ?(mtef)menben
nicht begrünbet.
§. 1760.
0 er $(nne[)menbe [)at über ba§ Vermögen be§ Stinbcg, foineit c§ auf ©nmb
ber elterlichen ©emalt feiner Vermattung unterliegt, auf feine Soften ein Veqcidmif
aufjunel)inen unb bein 23ormunbfcl;aftSgericl)t eittjurcidfcn j er bat bas Verjeidfitifj mit
ber Vcrfidjerung ber 9iid;tigfcit unb VdlftänMgfeit jit ücrfetfen. 3ft ba§ eingereichte
Verjeichnijj ungcnügenb, fo finbct bic 23orfct;rift be§ §.1640 2lbf. 2 . © a i/ l Situ
meubung.
(Erfüllt ber 5(nncl)menbe bie ilftn nach 51bf. 1 oblicgenbe Verpflichtung nicht,
fo fantt ibtn ba§ Vormunbfd;aft§geridht bic Vermogen§üetmaltung entwichen. Die
(Entziehung fanit fcberjcit mieberaufgehobeu merben.
§. 1761.
® ill ber 5lnnel)menbe eine (Elfe entgehen, mährctib er bie elterliche ©emalt über
ba§ $inb ifat, fo finben bie Vorfd;rifteit ber §§. 1669 bis 1671 5 lntoenbung.
§. 1762.
Die Söirfuugen ber Slnnabtnc an .^inbcsftatt erftrerfen ficb auf bie Slbfimtm«
finge be§ SünbcM 51uf einen jur §cit be§ SßertragSabfchlnffeS fclfoit oorhaubetten
5(btbmnding unb beffen fpäter geborene 5l6fönmdinge erftreden ftcb bie Sfßirfungen
nur, mcmt ber Vertrag auch mit bctn fdfon oorbanbetieit Slbfinnntlinge gcfd)foffcn mirb.
§. 1763.
0 ie ffiirfungen ber Slttnahme an SbinbcSflatt erftreden ficb nicht auf bie 23er*
manbteit beS 5tnnebmenben. 0er ©begatte be§ 5lnnel)menben toirb nicht mit bcm
5tinbe, ber (Ehegatte t>e§ ^mbe§ mirb nicht mit bem 5lnnel)mcnben Derfchmügert.
§. 1764.
0ie iTiecbte unb 2pflicbten, bie fiep au8 bem VermanbtfchaftMmtdfäliniffe ¿mifdfen
bem 5tinbe unb feinen Vermattbtett ergeben, merben burdf bie 5lnnabme an kinbeäftatt
nicht berührt, fomeit nicht ba§ ©efej; ein Stnbered oorfchreibt.
§. 1765.
S)tit ber 5lnnaf)me au 5tinbe§ftatt berlicren bie leiblichen (Eitern bie elterliche
©emalt über ba§ 5tinb, bie uneheliche SJtutter ba§ Siecht unb bie Pflicht, für bie
iperfon beS itirtbeS ju forgett.
£>at ber Vater ober bie SJlutter bcm 5tinbe Unterhalt ju gemähren, fo treten
ba§ 9Redf)t unb bie tpf(id)t, für bie iperfon be§ itinbeä jit forgett, mieber ein, meint
bie elterliche ©emalt bcS Slnnchmenben enbigt ober rnentt fte megett ©cfchäftMmfahiglcit
be§ Slnnchmenben ober nad; §. 1677 ruht. 0a§ Dted;t jur Vertretung beS 3tinbc§
tritt nicht mieber ein.

496

_

§. 1766.

a

w

5

-

>

ta .

Ä
Q

Ä

Ä

c

3

3

S

«

»

2

,ra S “ “ ' b ' 8 § ' 1 8 1 1 ® f - 2 fcra kmé>,n
§• 1767.

Sn1n ^ 2 : ¿ ® : T 4 t ' " S ttf l« S ' " Sm 6tt

»

ta ,

§. 1768.

§. 1769.

fc ^ Ä W B Ä ^ W
e « í2 ® » b b e lt J
bS

Ä

'

m s l í ^ f S ' 16' " N W » <» §• 1741
0 i ' U 0 ¿ blâ 1 / 0 5 selten auÿ für bte Sluftebuug.
§• 1771.

S o r fc B r fíb ? n8 ^ eí 0r tt / , ble ^

*

4

' inna[)me att ÄinbeSftatt berbunben fmb

1.,

; ^

-

* ~

; 5

i

i

v

s

on" “ ,,fl" 6tra5t -

; ; E

, ‘i s

:

ber

*

s

497

giedbt, bcn gamilicnnamcn be§ Slnnebmenben ¿u führen. ©iefe Vorfdbrift ftnbet in
ben geilten beS §. 1757 Slbf. 2 feine Slntrenfcung, trenn bie Slufbebung nacf bcm
%obe eines ber ©Regatten erfolgt.

Dritter 2tbfd)nitt.
Sormunbfdiaft
(Evffer Otel.
SSormimfcfebaft über üliinbcrja^ngc.
I. TUtorbnung 5er banminbfdjaft.
§. 1773.
©in üKinberjäbriger erhält einen Vormunb, trenn er nid)t ^unter elterlicher
©einalt fleht ober trenn bie (Eltern treber in ben bie tperfon noch in ben ba§ Ser*
mögen betreffenben Slngelegenheiten ¿ur Vertretung bc§ SÄinberjährigen berechtigt ftnb.
©in SDiinberjnE>riger erteilt einen Vormunb auch bann, wenn jein gamilienfanb
nicht gu ermitteln ift.
§. 1774.
© a § VonnunbjchajtSgericht $at bie Vormunbfcbaft non SlmtSmegen anjuorbnen.
§. 1775.
©a§ VormunbjchajtSgericht foU, fofern nicht befonbere ©rünbe für bie Ve*
Reifung mehrerer Vorraünbet norliegen, für ben «Künbet unb, trenn mehrere ©efdjtriftcr
ju beborraunben ftnb, für alk «Dtiinbel nur einen Vormunb befteüen.
§. 1776.
2llg Vormünber ftnb in nachfel)enber «Reihenfolge berufen:
1 mer non bem Vater beS SMnbelS als Vormunb benannt ift;
2. mer non ber ehelichen «Kutter be§ «KünbeÖ als Vormunb benannt ift;
3. ber ©rofnater beS SMubelS non näterlidjer ©eite;
4. ber ©rofnater beS SJMnbelS nott mütterlicher ©eite.
©ie ©rofnäter ftnb nicht berufen, trenn ber SJtünbel non einem Snberen als
bcm ©begatten feines VatcrS ober feiner SJtutter an ^inbeSfatt angenommen ift.
5 )a§ ©leicl)e gilt, trenn berjenige, non treldjem ber SJtünbel abftammt, nott einem
Stnbcren als bcm ©begatten feines Vaters ober feiner SJtutter an StinbeSfatt an*
genommen ift unb bie Stillungen ber Mitnahme fei) auf bcn SJiüubel erfreden.
§. 1777.
©er Vater tarnt einen Vormunb nur benennen, trenn ihm jur Seit feines
HobeS bie elterliche ©etralt über baS ftinb gufteht; er hat ^icfeS Stecht nicht, trenn
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Sobe geboten toaré.
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®ie Benennung be§ ©otmunbe« erfolgt burd; iefettoiaige Verfügung.
§- 1778.
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§. 1782.

gum Sortnunbe foli nid)t befteflt Serben, toer burrij Slttotbttung bc8 93ater8
ober ber e^ctid^cn Butter be§ SJMttbelS bon ber S3ormunb(d^aft auSgefch[offen ijt.
£>ie SJiutter !atm bett bon bem 95ater of§ 93ormuttb Genannten nief/t aubfchliejjett.
5Xuf bie $lit§fet)[te(iung ftitbett bie 93orfchriften be§ §. 1777 Slitmenbung.
§. 1783.
(Sitte grau, bie mit einem 3litberen al§ bettt SBater be§ SMttbelS berheiratl)et
ift, foli nur mit gitjlimmitttg il/reS Statutes 3 utn Sorntunbe bejlellt toerben.
§. 1784.
(Sitt Beamter ober IMigiottSbietter, ber nad} bett öattbe§gefe|ett einer befottberen
(Erlaubnis jttr ilebernahme einer Bortnunbfchaft bebarf, foii nicht ol/tte bie bot*
gefd;riebeite (Srtaubnijj jum Bormunbe bejlellt tbcrbett.
§. 1785.
geber T)eutfd)e (jat bie Bortnunbfdtaft, für bie er bon bem BormunbfchaftS«
gcrid)t au§gemäf)it toirb, jtt übernehmen, fofent nicht feiner Bejlcllttttg jtttn Bor*
rnuttb einer ber in beit §§. 1780 bi§ 1784 beftimmten ©rüttbe entgegenfteht.
§. 178G.
£)ie ilebernahme ber Sortmtubfcbaft tarnt abfehneit:
1 . eine grau/
2 . mer ba8 fed^igfle öebettSjahr bottenbet I/at;
3. mer met)r als hier minberjahrige el)elid)e ®ittber hat/ ein bon einem
2lttberen an ®inbe8 jlatt angenommenes ftittfe toirb nicht geredtnet;
4. toer burch ^ranft/eit ober burch ©ebred;ett berhinbert ijl, bie Borntitttb*
fchaft orbttungSmäjtig ¿u führen /
5. toer loegett (Entfernung feines 28ohttftj|e8 bott bettt Sitte beS BorimtnbfchaftS»
gcricfOS bie Bormttnbfdtaft nicht ohne befoitbere Belaftigung führen tarnt/
G. mer nach §• 1844 jur ©icherheitSleiftung angehaiteit toirb;
7. mer mit einem 3lnberctt jur gcmcittfc^aftüd^en gühruttg ber 23ormitubfd)aft
beftettt merben foli/
8 . mer mehr at§ eine Bormunbfchaft ober ißflegfchaft führt/ bie Borittttiib*
fchaft ober ipflcgfchaft über mehrere ©efdhtoijler gilt nur als eine; bie
gühruttg bott jmet ©egenborittunbfchaften fleht ber gühruttg einer Sormuitb»
fchaft gleichSab StblehnungSrecht erlifd/t, mettu eS nid)t bor ber Bejlellung bei bem Bor*
ntunbfchaftSgerichte geltenb gemacht toirb.
§. 1787.
5ßer bie ilebernahme ber Bormunbfchaft ohne ©ntttb ablehnt, ift, meint iltut
ein Bcrfd/ttlben jtit ßajl fällt, für bett Schaben berantmortlicb, ber bettt SDtünbel
babttrd) entfteht, bajj ftch bie Bejlellung beS BortnunbeS berjögert.
Steid/S >©efe|}6[. 1890.
75
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9rrrR Gf k t bta!.r* ° rmunbf^aft§3ertd)t Mc Ablehnung für un&eqrünbet, fo bat ber
Slbteijnenbe, itnbefdjabet ber it)m jufie^euben Steditgmittet. bie Sßormuttbfcßaff mtf
©rforbern be8 Sormu„bWaft§9eric^iV üoriauftg 8u Ü r n e r n
&Maft m
§. 1788.

~
t
SSormunbfc|aft8gerid^t farm ben jum SSormunb SlugqrtoäWtett
Oiinunggftrafen 5ur llebernat)me ber ajwmunbföaft anbatten.
}

burch
'

d)te © S l T Ä

»erben.

6 h 'afC. baXJ bc” Setra9 bon *>rei^nbert SJtarf nicht überjteiqen
ttt Stoifc^enramnen non minbejlenä einer 2Bod)e berhänat
SRefr a(8 brei ©trafen bürfen nic§t beringt Inerben.
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§. 1789.

©er SSormunb toirb nrnt bem Sßormunbfd;aft§qerichte bitrd) Sßcrbdidtunn »t
i tot ? I [rafter anm eibeßftatt
)m n bererfolgen.
Sotmra*bf W
fott m'JTm
imttetft 9£anbfchlag§

beftettt.

©ie Sernfficbütnq
W ” in9

§. 1790.
S3ei ber »cflettung be§ S3ormunbe§ fann bie (Sntfaffunq für ben Sfofl w .
besaiten »erben, bafj ein beftimmteg ©reignif eintritt ober nidft eintritt. ^
§. 1791.
©er SSormunb erhält eine SSefiattung.
, ® ie .^e^attung fott entsaften ben Scameit unb bie Qeit ber ©eburt be§
r ,l[n e. ' bter.^fluten be§ SSormunbeg, beb ©cgenbormunbeä unb ber iKitbormünber
fomie tm gatte ber Steifung ber SSormunbfc^aft bie Slri ber 3:beitunq
g ft ein
gamtitenratf) etngefefet, fo ifl and; bie§ anjugeben.
9
0t
eUl
§. 1792.
Sieben bem SSormunbe fann ein ©egenbormunb beftettt beerben
Gm ©egenbormunb fott befietti merbett, menn mit ber Sormunbfdaft eine
Serrnogengbermattung berbunbe« ifl, e§ fei ben«, baff bie Cermattunq nie t e i U t i i
rba ba|¡b«:|ormunbfc|aft bon mehreren Sßormünbern gemeinfd;aft(id? 8u führen ift
f . ^ ij °te SSormunbfc^aft bon mehreren Sßormünbern nicht gemeinfdmftticb m führen
' f L bf l J lttL ls°i'mUnb 3ltm ®e3«ibormunbe be§ anberen beftettt merben. ' *'
Kles ? ? rr“ n0 ,Unb Se^eI[tlTt3 be§ ©egenborrnnrtbeS ftnben bie für bie
Berufung unb SejleOung bes SBormunbeS gettenben SSorfd&riften Sntoenbung.
II.

©iiljrung brr Dormunöfdjaft.
§• 1793.

raiw „ btf f f l S S f J 1 b “ 8 * 1 1
Mt W - f“ bit W o » unb b.,8 S « .
mögen Des JWunbefe 3u fotgen, tnSbefonbere ben SMnbel 3n bertreten.
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1794
©ab Stecht unb bie «Pflicht be§ Vormunbeb, für bte «Perfon mtb bab Vermögen
beb SJtünbelb ju f orgen, erftrecEt fiel) nicht auf Angelegenheiten beb SJMnbelb, für
bte eitt Vfleger beftclit ift.
§. 1795.
§ .

.

©et Vormunb fann beit SJtünbel nicht Vertreten:
1. bet einem 9techtbgefd)äfte ¿mifcuen feinem ©begatten ober einem feiner 93er*
maitbten in gerabcr ßinie einerfeitb unb beut Vtünbel anbererfeitb, eb fei
beim, baft bab 9techtbgefd)äft auSfctgliefilic^ in bcr (Erfüllung einer 93er«
binblidffeit befiel^,2. bei einem gted)tbgefd)äfte, bab bie Uebertragung ober Velajtung einer burd)
ipfaubred)t, §t)fmii)ef ober Vürgfc£)aft gefieberten gorberung beb Vtünbelb
gegen ben Vormunb ober bie Aufhebung ober Säuberung biefer Sicherheit
¿um ©egenjtanbe hat ober bie Verpflichtung beb SMnbelb 51t einer fold)en
Uebertragung, Velajtung, Aufhebung über SJtinberung begrünbet;
3. bei einem Stechtbftreite ¿toifchen ben in 9tr. 1 bc$eid>neten 13erfönen fotoie
bei einem Stechtbjtreit über eine Angelegenheit ber in 9tr. 2 bejeic^neten Art.
©ie SSorfcbrift beb §. 181 bleibt unberührt.
§. 1796.
©ab Vormunbfdjafibgerieht faun bem Vormunbe bie Vertretung für eingetne
Angelegenheiten ober für einen beftimmten ¿treib Don Angelegenheiten entziehen.
©ie (Entziehung fott nur erfolgen, toenn bab ffntereffe beb SJtünbelb ¿u bem
cfntereffe beb Vormuttbeb ober eineb oon biefem oertretenen ©ritten ober einer ber
im §. 1795 91t. 1 Begeicbneten «perfonen in erheblichem ©egeufatje jM)t.
§. 1797.
9M)tcre Votmünbcr führen bie Vormunbf chaft gemeinfc^afttic^.
Sei einer
«Öleinnngbüerfchiebenheit entfeheibet bab Vormunbfd)aftbgerid)t, fofern nicht bei ber
Veftellung ein Anbereb beftimmt toirb.
©ab Vormunbfchaftbgeridit iann bie Rührung ber Vormunbfd)aft unter mehrere
Vormünber nach beftimmten VHrfungbfreifen rcrUgeilen. innerhalb beb. il)m über*
miefenen ffiirfttngbfreifeb führt jeber Vormunb bie VormunbfcE)aft felbftänbig.
Veftimmungen, bie bcr Vater ober bie STiutter für bie (Sntfcheibung Oon
93teinungbOerfchiebenheiten gtiaifclgen ben oon ihnen benannten Vormttnbern unb für
bie Verkeilung bcr ©efd)afte unter biefe nach Vtafsgabe beb §. 1777 getroffen hat,
ftnb oon bem ,Vormunbfd)aftbgerid)te ju befolgen, fofern nidgt il)te Vefoigttng bab
Untere|fe beb Vcünbelb gefährben mürbe.
§. 1798.
©tef)t bie ©orge für bie ißetfon unb bie ©orge für bab Vermögen beb Vtünbelb
oerfchiebeuen Vormünbern ¿u, fo entfd)eibet bei einer Vteinungboerfchiebeuheit über bte
75*
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§• 1802.
borbattben ifl obeifpäter bem ^iö n b e i" ntföfir ^ bcr Sl™rbmtn9 ber Sonnunbft^aft
nad)bein er e§ mit ber S3erftcberuna brr
l)CP l,v)ncu„ llnb ba§ Serjeic^nip,
bem SormunbfcfmftSgerictjt einpreicben
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§• 1803.

einem ©ritten unm tgeitfidrpgm afbet1
to<1§
,lnter -ebenben bon
be§ (Erbtaffer§ ober be§ ©ritten nt bemalten ^ L , 61 ®.orJ!unb 'ua<$ beu Änorbnnngen
baffer bitrct; le|übittige Berföauna
'
5? blCc ? norbnungen bon bem (Erb
toorben finb.
9 Jer,1,8Un8' bon bem ©ritten bei ber Swwnbung getroffen
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©er Sßormunb barf mit ©enebmigitttg be§ 33ormunbfdfaft§gerid)t§ bon ben
Slnorbttungen abmeicben, mettn il)te Befolgung ba§ ^'Om’effe
SJtünbelä ge*
fä^rben mürbe.
§tt einer Slbmeiclfung non ben 2Inorbmtngen, bie ein ^Dritter bei einer 3u*
menbung unter ßebenben getroffen bat, ift, foiange er lebt, feine guftimmung er*
forberlidj unb genügenb. ©ie guftimmung be§ ©ritten fann bttrd) ba§ Bormunb*
fd)aft8 geric^t erfept merbett, mcnn ber ©ritte jur Abgabe einer ©rflarung baucrnb
aujjer ©taube ober fein Slufentljatt banertib unbefannt ift.
§. 1804.
©er Bonnunb fann nidjt in SSertretnng be§ SJlünbelä ©cffenfungen machen.
SluSgenommen ftnb ©djenfungen, burd) bie einer fittlid;en ?pfiid;t ober einer auf ben
Slnftanb ju neljmenben 9lüdfid)t entfprod;en mirb.
§. 1805.
©er Bormuttb barf Vermögen be8 9)tünbe[3 nidft für fic^ bermcnben.
§. 1806.
©er Bormunb tjat ba§ ¿um Bennögen bc§ 3)tünbel§ gefiorcnbe ©elb ber*
jinSlid; anjulegen, fomeit e§ nidft jur Beftreitung bon 2lu8 gaben bereit 3« Raiten ift.
§. 1807.
©ie im §. 1806 borgefd;riebeite 2lnlegitng bon SMnbefgcfb foü nur erfolgen:
1. in gorberuttgen, für bie eine fixere §ppot(feE an einem inlänbifdfen
©runbpcEe befielt, ober in fixeren ©runbfdntlben ober 9icntenfc§u(ben
an inlänbifdfen ©runbjtüden;
2. in berbrieften gorberungcn gegen ba§ 9ieidf ober einen BunbeiSftaat fomie
in gorberungen, bie in ba§ 9Eeid)§fd)ulbbud) ober in baS ©taat§f<plb*
bud) eine§ BunbesftaatS eingetragen ftnb;
3. in berbrieften fforberuitgen, bereu Bcrjinfung bon betn 9teid;e ober einem
Bunbe§|taate gemalfrleijtet ift;
4. in Wertpapieren, inSbefonbere ipfanbbriefen, fomie in berbrieften gorbc*
beruttgen feber 2lrt gegen eine inlänbifdfe fommnnale ^örperfcffaft ober
bie förebitanftalt einer foldfen Körper fdffaft, fofern bie Wertpapiere ober
bie gorbentngen bon bem Buube§ratl)e jur 2lnlegung bon fDiünbeigetb für
geeignet erflart finb;
5. bei einer inläitbifdfen öffentlichen ©parEaffe, menn fte bon ber juftänbigen
Bdforbe be§ BunbeSftaatS, in meinem fie ihren © i| l)at, jur Anlegung
bon SMitbelgelb für geeignet erflart ift.
©ie öanbe§gefe|e fönneu für bie innerhalb il)re§ @e(titng§bcrad)§ betegenen
©runbftüde bie ©runbfaije beftimmen, nadf benen bie ©id;er^eit einer §ppot^eE,
einer ©umbfdjulb ober einer SÜentenfchitlb feftjnjtellcn ift.
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§. 1808.
Ättntt bie Stillegung ben Untjlcmben nad) nid;t in ber im §. 1807 beieicbneten
Sktfe erfolgen, fo ift bag ©etb bei ber «Reid)gbattf, bei einer ©taatgbanf ober bei
einer anberen bureß ßanbeggefeß bagt für geeignet erwarten inianbifeben San! ober
bet einer ^interiegunggflede anjufegen.
v
§. 1809.
©er Bormunb fott SJMnbetgeib nach §. 1807 Slbf. 1 «ftr. 5 ober naeß S 1808
nur mit ber «Befltmmung aniegen, baj] p r ©rßebung be§ ©eibeS bie ©enebmigung
be§ ©egenoormunbeg ober beg Sßormunbfdpftägeridftg erforbertieß ift.
§. 1810.
©er Sßormnnb fott bie in ben §§. 1806 big 1808 Oorgefcßriebene Biegung
nur mit ©enebmigung beg ©egenbormunbeg bemirfen; bie ©enebmigung be§ ©egenOormunbeg mirb bureß bte ©enebmigung beg SSormunbfcbaftggericbtg erfebt
ein
©egenODTOunb mebt oorbanben, fo fo ttb ie Anlegung nur mit ©enebmigung beS
Slormunbfcbaftggericbtg erfoigen, fofern nicht bie SSormunbfcbaft oon mehreren S3 ormunbem gememfebafttteb geführt mirb.
7
9
^
§. 1811.
©a§ Sormunbfcbaftggericbt tann aug befonberen ©rünben bem Sßormnnb eine
mibere Anlegung aig bie in ben §§. 1807, 1808 Oorgefcbriebene gejtatten.
§. 1812.
<.
f er ®,Drf tf nb
über eine gorberung ober über ein anbereg «Recht, frnft
bv'[ . ber llhmbc/ ” ttC Sctfhmg Oertangen fann, fotoie über ein ©ertbtoabier beg
§§llIi S19 "big T 2 f ^ mr
9n
® e9ef örmunbe§ Verfügen, fofern meßt lad) ben
IL r lr V
J ,8 2 2 btc f^cbmtgung beg öormunbfcßaftggericbbg erforberticb ift
^ag üietege gdt oon ber Umgebung ber Sermfadftung p einer folgen Verfügung
8 -
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mtt1rt ^
ete ©egenoormunb nicht Oorbanben, fo tritt an bie ©teile ber ©eneßmig ing beg ©egenoormunbeg bie ©enebmigung beg Sßormunbfcbaftggeridftg, fofern nießt
bte Sormunbfcbaft oon mehreren Sormünbern gemeinfdpfttid) geführt mirb.
§. 1813.
»««me

b'8
h 5

i t ber ®e9euiianb ber ßei^ m9 nic^

in

«*
®eib »b^

5Öertß|afneren

2 . menn ber Slnfßrua) nießt meßr atg breißunbert SÄarf betragt;
3. menn ©etb gurücfgegablt mirb, bag ber «ßormunb angelegt bat;
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4 . wenn bet Slnfprucp 31t ben «Rufeungctt beS 28ünbel»ermogen§ gepört;
5 . tocntt bet Slnfprud) auf (Srftattung »on Soften bet ßünbigung ober ber
«RecptSOerfolgung ober auf fonfdge «Rebenleijtungen gerietet i[t.
Oie Befreiung ttacp 2lbf. 1 «Rr. 2, 3 erfiredt ftc^ nid)t auf bte (Erhebung Don
©e(b, bei beffen Slntegung ein SlttbereS bejiimmt toorbcn ift. (Die «Befreiung nad)
?lbf. 1 «Rr. 3 gilt aitcp nicpt für bie (Erhebung non ©elb, baS nad) §. 1807 51bf. 1
«Rt. 1 bis 4 angelegt ift.
§. 1814.
Oer «Borntunb pat bie 31t bent Vermögen be§ SRünbelS gepßtenben gnpaber*
Rapiere nebft ben (EtnctteritngSfdfeinen bei einer Hinterlegungsstelle ober bei ber SleicpS«
baut mit ber 53eftimmung 3U pinter (egen, bafj bie Verausgabe ber Radiere nur mit
©enepmigttng beS «BormunbfcpaftSgeticptS »erlangt 10erben tann. Oie Vinterlegung
non gnpaberpapieren, bie nad) §. 92 3U ben »etbtaucpbaren Sachen geboten, fotoiepon
ging*r «Renten« ober ©etoinnantpeilfepeinen ift nicht etforberlicp. Oen gnpaberpapieren
ftel)en Drberpapiere gleicl), bie mit Slantoinboffament »erfepen ftnb.
§. 1815.
Oer «Bormttnb !ann bie ^npaberpapiere, ftatt fte nad) §. 1814 31t hinter«
legen, auf ben «Rainen beS SRünbelS mit ber «Beftimmung umf dir eiben laffen, baft er
über fte nur mit ©enef)migung beS 93ormunbfcpaft§gerid)t§ »erfügett tann. ©inb bie
«Dabiere oon bem SReicpe über einem SBuubeSjtaat auSgeftellt, fo fantt^ er fte mit ber
gleichen «Beftimmung in Bud)forberuttgen gegen baS SReid) ober ben «BunbeSjtaat um«
toaitbeln laffen.
©inb 3 npabetpapiere 31t Unterlegen, bie in Sudiforberungen gegen ba§ 9ietd)
ober einen SSunbcSftaat umgeioanbelt merbett tonnen, fo tann ba§ «BormunbfcpaftS«
gefiept anorbnen, bafj fte nad) Slbf. 1 in «Bud)forberungett umgeioanbelt toerben.
§. 1816.
©ehören «8 ud)forberuttgcn gegen ba§ SReicp ober gegen einen «Bunbebftaat bei
ber Slnorbnung ber «Bornutnbfcpaft 3U bem «Bermögett beS SRünbelS ober ertoirbt ber
9Rünbel fpater folcpe ^otbetungen, fo hat ber (Bermuttb in baS ©cpulbbttd) ben
«Bennert eintragen 3U laffen, baf er über bie gorberungen nur mit ©enepmigung
beS «BormunbfcpaftSgericptS oerfügen tann.
§. 1817.
Oa§ 23otmtmbfchaftögeridit tann au§ befonberen ©rünbett ben «Bonmtnb oon
ben ipm nad) ben §§. 1814, 1816 obliegenben «Beifügungen entbinben.
§. 1818.
OaS 23ormtmbfcpaftSgericpt fattit au» befonberen ©rünbett anorbtten, bafj
«Bormunb aud) folche 3U bem «Bermögcn beS SRüttbelS gepörenbe Wertpapiere,
beren Vinterlegung er naep §. 1814 nid)t Oerpflid)tet ift, fotoie Äoftbarfeiten
SRttnbclS in ber im §. 1814 bejeiepneten Weife 31t pinterlegen pal; auf Eintrag

bcr
31t
beS
bio

m Z nr ! f J ? bie f ittterfc0 «n8 l,on Sing«, Stenten, unb ©eminnantßeiiicßeincn
attgeorbnet toerben, aucß trenn ein bcfonbercr ©ruttb nicßt noriiegt.

§. 1819.
ober
N u " « «6 « fit unb, roeim © w o % („„, ® n iib f< $ » lj ober

b^p m»,,/
fj.a5eä “ 0,tr 0. l,6er bic ÖW>t^eEenforberung, bie ©niitbfdjufb obec
bte ytentcnfd^ixfb ber ©eneßmtguttg be§ S3ormunbfcßaft§amrßta
crw m ' j
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§• 1820.
©tnb ^u ^b e r^p tm nacß §. 1815 auf beit kanten bc§ 2}M„h.ra lim
gefcßrießen ober ui öueßforberungen umgetoanbeit, fo bebarf bcr Sormunb aucß mr
tngejung ber ScrßjTtcßtung 3u einer Verfügung über bie fiel) au§ ber Hmfcßreißuua
¡
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§. 1821.
©er Eormunb ßebarf bcr ©eneßmigimg be§ SormunbföaftggcritbtS:
‘ © L b flM e T ” 9

Ü6er CÜt @rUnb,lM

° bCr iib£C du mcd)t an

2‘ 3Ur Scrf% ttt9 »&er eine gorberung, bie auf llcßertragunq be§ ©gentbuntf
an einem Orunbgd! ob« auf «egrönbung ober Heßertragung eine? ¡ h Z l
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§. 1822.
©er Sormunb ßebarf ber ©eneßtnigung be§ Öormunbfcßaftögericßtg •
1. jn einem ftecßtggefcßäfte, bunt baS ber 2 Rfinbei ju einer Verfügung üßer
Z - ? r mT Z @aUf n obcr lU’er eine Hlm angefaffene ©rßfdaft ober
m ro ffw Z t
GlM,ei[ obcr fei,tcn Mnftigen ¡Pflkßttßeit
IZehrnM hB f^a'ft/
ä”
ü6et beu
beifflSnW »
2. 3«r Stubfcßfagung einer ßrßfcßaft ober eineg Bermäcßtniffeg, ,„ m Genießt
tf etitett ipfitcßttßeti fotoie 311 einem ©rßtßeitunggßertrage;
0

507

3. ju einem Vertrage, ber auf bett entgeCtücC^en (Srteerb ober bic Veräußerung
eine? (ErteerbSgefcpäftS gerichtet ift, foteie 511 einem ©efeflfcpaftSoertrage,
ber pttn betrieb eines (ErteerbSgefcpäftS eingegangen teirb;
4. 51t einem ipaeptoertrag über ein ßanbgut ober einen geteerblicpeit Betrieb /
5. ju einem SSietp« ober Vacptoertrag ober einem anbereu Vertrage, burep
ben ber Stäubet ju teicberfepreitben ßeiftungeit Verpflichtet teirb, teemt bas
VertragSOerpältniß tanger als ein gapr naep ber Vollenbung beS einutib«
poanpgften ßebenSjaprS beS StünbelS fortbauern folQ
6 . ju einem ßeprOertrage, bet für längere Seit als ein gapr gefd^loffen teirb;
7. ju einem auf bie (Eingebung eines ©ienft * ober SlrbeitSOerpälttiiffeS ge*
richteten Vertrage, toenn ber ESitnbel pt perfönlicpett ßeiftungen für tangere
geit als ein gabt Verpflichtet teerten foll;
8 . ptr ?lufnapmc oott ©elb auf beit Sirebit beS ESünbelS;
9. pir SlnSftellung einer ©cpulbOerfcpreibung auf ben gnpaber ober ptr ©in*
get)ung einer Verbitiblicpfeit auS einem SBecpfcl ober einem anberett Vapiere,
baä bureb 3 nboffamcnt übertragen teerben tann;
10. ptr Ucbernal)me einer fremben Verbinbticbtcit, inSbefoitbere ptr Eingebung
einer Bürgfcpaft;
11. p r (Ertpeilung einer ^Profura ;
1 2 . p einem Vergleich ober einem ©epiebsoertrag, e§ fei beim, baß ber ©egett«
ftanb beS ©treiteS ober ber llngcteißpeit in ©etb fepäßbar ift itnb beit
ffiertp oon breipunbert Start nicht überfteigt;
13. p einem SecptSgefcpäfte, burep baS bie für eine gorberung beS fSüttbelS
beftepenbe ©ieperpeit aufgepoben ober geminbert ober bie Verpflicptung
bap begrünbet teilt.
§. 1823.
©er Vormuub foll niept opne ©eneptnigutig beS VormunbfcpaftSgericptS ein
tieued (ErteerbSgefcpäft im Samen beS Stirnbein beginnen ober ein beftepenbeS (Er«
teerbSgefcpäft beS ÜSünbelS auftöfen.
§. 1824.
©er Vormunb tann ©egcnjlänbe, p beren Veräußerung bie ©enepmigung
beS ©egenoortnunbeS ober beS VormunbfcpaftSgericptS erforbertiep ift, bem Stäubet
niept opne biefe ©enepmigung ptr (Erfüllung eines oon biefem gefeptoffenen Vertrags
ober p freier Verfügung überlaffen.
§. 1825.
©aS VormunbfcpaftSgericpt tann bem Vormunbe pt SecptSgefcpäften, p betieti
naep §. 1812 bie ©enepmigung beS ©cgeiteormunbeS erforbertiep ift, foteie p ben
im §. 1822 Sr. 8 bis 10 bejeiepneten SecptSgefcpäften eine allgemeine (Ermäcpttgung
crtpeileit.
©ie (Ermächtigung fott nur crtpeilt teerten, teenn fie pttn gteecte ber Ver«
mbgenSOertoaltung, inSbefonbere pttn Betrieb eines (ErteerbSgefcpäftS, erforbertiep ift.
9teidj»«®efefr&l. 1896.
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§. 1826.

<Dag 8omimbfc$aftegertc$t fott »or ber (Entftftcibung über bie m einer ßaitbaittg oeg bonnunbeê erforbcrtid^e (Genehmigung ben (Gegenbormunb Boren, fofern ein
foid;er borf/anben nnb bie «n^örung tÇunlich ift.
§. 1827.
©aë SSormunbfchaftggericht foU ben SMnbei Boren not ber (Snifd&eibung üßer
bte (Genehmigung e«ie8 ßehrbertragg ober eineg auf bie (Eingebung eines ¿teuftooer Sirbettgber1)ültnijjeg gerichteten ©ertragê nnb, loenn ber Sïünbet bas »ieraefintc
lebeitgjahr boilenbet $atr über bie (Eittlaffung aug bem ©taatgberbanbe.
ber SMnbei baê achtzehnte Cebengjahr boilenbet, fo foK ihn ba§ ©ormunbfchaftëgertcht, fotoeit t^unüch, auch h^ren bor ber (Entfctieibuttg über bie (Genehmtgung etneê ber tm §. 1821 nnb int §. 1822 9ïr. 3 ôegeiebmetett Mtêgefchafte
fonne bor ber (EntfcBctbung über bie (Genehmigung beg ©egittng ober ber Sluflofuna
etneg (Ertoerbggefchäftg.
1 1 J
§. 1828.
©a3 © orrmtnbfcf aft§geri cbt fann bie (Genehmigung 3u einem SRcc&tsqefcßäfte
nur bem ©ormunbe gegenüber erflaten.
ö
§. 1829.
©chiie|t ber ©ormunb einen »ertrag oftne bie erforderliche (Genehmigung be3
SormunbfchaftSgertchtS, fo hangt bie ©krffamfeit beg ©ertragg bon ber nachträglichen
(Genehmigung beg ©ormunbfchaftggerichtg ab. Oie (Genehmigung fotoie bereu Skrmetgerung tmrbbem anberen ^e ite gegenüber erft mirffam, menu fte ihm burcö ben
©ormunb mUgeit/etlt toirb.
'
Norbert ber anbere % i i ben ©ormunb zur Smttheitung barüber auf, ob bie
©enehnugung erteilt fet, fo fann bie ©tittheilung ber (Genehmigung nur big tum
Jblaufe bon Sjcet Söochen nach bm empfange ber Aufforderung erfolgen/ erfolgt
fte ntcl)t, fo gilt bte (Genehmigung als berfoelgert.
J
1 J
31* b,er ®Mnbel boajährig geworben, fo tritt feine (Genehmigung an bie ©teile
ber (Genehmigung bc3 26ornutttb|d>aftSgei'icf)t§.
§. 1830.
Öat bet Bonrnmb btm mibtren SÇeire gtgmüBet bet SkÇtficit lutoibet Sie
©etiejnua»,,, beä <8mm,mbf<ÇofB9trid,tâ behauptet, fo ifl bet onbete Sie« bis mt
SDhtthetlung ber «abträglichen (Genehmigung beg 23or mttnbf dgaf t§<ger i dgtS tum Sßibert î S

g Î ' 'betont w

b“ P *i,m 6 “ 8 8 ' 5(t“ 6" ®ene^migung bei bem » S to ffe

§. 1831.
(Ein ehtfeitigeg Srechtggefchaft, ba§ ber ©ormunb oftne bie erforbertieße (Genehmtgung beg ©ormunbfchaftggerichtg bornimmt, ift unmirffarn. Stimmt ber ©oreinJ ° ^ eê » « Ç ttfle fW einem Andere« gegenüber
bor, fo tft ba3 tRccßiggefchaft umbtrf|am, menu ber ©ormunb bie (Genehmigung nicht
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in fdjtiftlùÇer gorm rotlegt unb bet Slnbere ba§ 9 lc^t§gef^a[t au§ biefetn ©runbc
unbetrüglich gurücfmeifi.
§. 1832. i
©otreit bet Sormunb ju einem 9ied)t§ge[c5äfte bet (Genehmigung be§ ©egen»
rormunbeö bebarf^ ftnben bte 33otfd)ttften bet §§. 1828 bi§ 1831 entfhtecreube 5ln«
trenbung.
*
§. 1833.
©et öormunb ift bem SJtünbel fut ben au« einet fpjTichtnetlekung entfteÇenben
©haben reranttrortlich, trenn il)m ein 23erfdE>vt[ben gut ßajl fallt. ©a§ ©teic^e gilt
non bem ©egenrormunbe.
©inb für ben Scb aben ÎDîe^rete neben einanbet reranttrortlich, fo haf ien fie
aö ©efammtf^ulbnet. 3 ft neben bem Sßotmunbe fut ben non biefem returfachten
©haben bet ©egenrotmunb übet ein Sftitrormunb nur tregen Serlenuug feinet Stuf»
ftd)t§bflid)t oeranttrortlich, fo ift in intern Sßetl)ältniffe ¿u einanbet bet Sßormunb
allein retpflihtet.
§. 1834.
33ertrenbet bet SSormtmb ©eib be§ SMnbelö für fth , fo §at et e§ non bet
geü bet Sßertrenbung an ju retjinfen.
§. 1835.
Stacht bet SBormunb juin gtreefe bet Rührung bet Sßormunbfdaft Sluftnenbungen,
fo fann et nach ben fût ben Auftrag geltenbcn » o rf driften bet §§. 669, 670 non
bem SMnbel SSorfhuf obet ©tfa| oerlangen. ©aö gleiche Stecht fleht bem ©egen»
ootmunbe ju.
§tl§ Sluftnenbungen gelten auch folc^e ©ienfte be§ Sotmunbeê obet be§ ©egen»
oormunbeö, bie ju feinem ©etretbe ober feinem Berufe gehören.
§. 1836.
©ie Sßormunbfchaft trirb unentgeltlich geführt. ©a§ «Botmunbfc^aftSgeric^t
fann feboch bem Sßotmunb unb au8 befonberen ©rünben auch kein ©egenrotmunb
eine angemeffene Vergütung betridigen. ©ie Setridigung fod nur erfolgen, trenn ba§
Vermögen be8 SJtünbelS fotoie bet Umfang unb bie Sebeutung bet oorinunbfcoaftlichen
©cf(hafte e§ rechtfertigen, ©ie Vergütung fann febergeit fut bie gufunft geänbert
ober entzogen »erben.
SSor bet Sietoidigung, ?lenbctung ober ©ntjiehung fod bet SBormunb unb,
trenn ein ©egenbotmunb rothanben obet ju befteden ift, auch biefer gehört toetben.

III.

ifirforge unb Ttuffidjt bro Dormunbfdjaftsgeridjto.

§. 1837.
©a§ Sormunbfchaft§gerid)t h^t übet bie gefammte S£h^igfcit bcS SSortnunbe?
unb be§ ©egenrotmunbeS bie 3Utfftrf>t ju führen unb gegen ipfliehtlribrigfeiten kurdf
geeignete ©ebote unb Verbote ehtjufhr eiten.
76*
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«v.f {
SBormtmbfc^aftögeric^t fann ben SSormunb unb ben ©egen&ormunb ntr
f lU9J e,lncr 3 lnoi'bmmÖeu bl'r* OrbnungSjftafen anbaücn. ©ie^eimelne ©träfe
bca\ ben betrag non brei[;unbert SRarf nicht überfteigen.
3
f
§. 1838.
.

S3om«nbfd^aft88etic§t fann anorbnen, baß ber SJfíínbeí nun Qmecfe ber
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§. 1839.
Sormiinb fotote ber ©egenöormunb bat bem Sormunbfcßafteacrid&t auf
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§. 1840.
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.,,
hte Vermattung non geringem Umfange, fo fann ba§ Vormunbfrbnfea
gen^t, naebbem bte Sflec&nung für bas erfte 3 aC>r gefegt morben i|t, anorbnen L fi
b e 9ícc^mm9 fuc tig e re, f;öd;ften§ breijaifrige Seitabf^niite p fegen ift.
'
§. 1841.
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§. 1842.
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rn 5 ^ cin ®eÖ«l »ormunb »orbanben ober p bejleiTen, fo bat ibm ber ÜBor.mmh
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§. 1843.
»rufen unb
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§. 1844.

© fl§ Sorinunbfchaft§gerid)t fann au8 befonberen ©rünben ben Sormunb an»
Raiten, für bas feiner Sertoaltung uttterliegenbe Sermögen Sicherheit ju leiften. Oie
Slri nnb ben Umfang ber ©idherheitSleiftung beftimmt ba§ Sormunbjd)aft8 gettd)t
nad) feinem ©rmeffen. Oa§ Sormunbfd)aftSgericht fann, folange ba§ Amt be§ Sßor»
munbeS bauert, jeberjeit bie ©r[)ö[)ung; SJiinberung ober Aufhebung ber Sichertet
anorbnen.
,
r r
. . . . ~,v ,
Sei ber Seftedung, Aenberung ober Aufhebung ber Sicherheit toirb bie SWit*
mirfung beS ?9tünbel§ burd) bie Anorbnung bc§ Sormunbfc£)aft§gerid)t§ erfe|t.
©ie Soften ber ©ic^er[)eit§(eijlung fomie ber Aenberung ober ber Aufhebung faden
bem Sdünbel jur Saft.
§. 1845.
2ßid ber jum Sormunbe beftedte Sater ober bie jum Sormunbe beftedte
etliche Stutter bes SDlünbelä eine (£E)e einge()en, fo liegen ihnen bie im §. 1669
beftimmten Serbftid)tungen ob.
§. 1846.
ein Sormunb noch nid^t beftedt ober ift ber Sormunb an ber (Srfüdung
feiner «Pflichten Ocrpnbert, fo bat bas Sormunbfd;aftsgcrid)t bie im ^ntereffe beS
StünbelS erforberlic^en ÜJtafjregeln ju treffen.
§. 1847.
5Da§ Sormunbfcbaftsgerid)t fod bor einer bon il)m jtt treffeuben @ntfd)cibung
auf Antrag be§ Sormunbe? ober bc§ ©egenbonnunbe? Serttmnbte ober Serfdfmägerte
bei SJtflnbelS ¿ören, toenn e§ ol)ne erhebliche Serjbgerung unb ebne unbcrbältnip
maftige Soften gefdjehen fann. 3« triftigen Angelegenheiten fod bie Anbetung auch
ohne Antrag erfolgen; nichtige Angelegenheiten ftnb insbefenbete bie 23odjajCgrtgfeiit
erflärung, bie ©rfe|ung ber ©intoidigung jur ©hWe&ung im gälte be§ §.1-9)4,
bie ©rfeimitg ber ©enehmigung im gade be§ §. 1337, bie ©ntlaffung au8 bem Staat?»
berbanb unb bie SobeScrftarung.
. r _
Oie Sermanbten unb Serfdivoagertcu fonnett bon bem JJcuubel ©rfafj il)ter
Auslagen berlangen; ber Setrag ber Auslagen mirb bon bem Sormunbfd;aft?gerid)te
’
§. 1848.
Sertekt ber Sormunbfdhaft?rid)ter borfajjlid) ober fal)rlafftg bie ihm Obliegenheit
Pflichten, fo ift er bem Stünbel nach §• 839 Abf. 1, 3 berantmortlich-

IV . iUitmiriumg bes (fefmeinbfmaifenrntl)s.
§. 1849.
Oer ©emeinbetoaifenrath bnt bem Sormunbfd)aft?gerid)tc bie Perfonen bot»
pfchlagen, bie ft«p im einzelnen gälte jutn Sormunbe, ©egenbormunb ober SJUtglieb
eine? gamilienrath? eignen.
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§. 1850.
® cr

©emeinbetoaifenratl) E)at in Unterjł%mg be§ SonmmbfcBaftéaericBtá
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§. 1851.
®0 «»unbfc()aft§gericS fa t bent ©emeinbetoaifentatfa bie Siuorbnuna ber
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§. 1853.

n..ro t a r a i tn b„ 8 Slteuta^uibbucf) ober bas S t,a l8 ffa[b&„($ einLgen ju kfeu.
§. 1854.
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orbncn, bajj Mc Ueberjidjt ut tangeren, ^öd^flettS fünfjährigen gtoifdjenraumen ein.
jiivciiißcix ift
3 ft ein ©egenbormuttb borl)anben über ju bereiten, fo t>at it)m ber ©ormunb
bie ilcberM t unter 3 iad)rocifung be§ ©etmögen8 befianbe§ bor^tegen. ©er ®egen.
Dütmunb ljat bie Ueberftcfet mit beu ©emerfuttgen $u berfelfen,
betten bie Prüfung
it)m 2lnlajj giebt.
g. loOO.
S3enennt bie cl;elid)e Mutter einen ©ormunb, fo fann fte bie gleichen Slnorb«
nungett treffen toie nach ben §§. 1852 bi3 1854 ber ©ater.
§. 1858.
5tuf bie nadf ben §§. 1852 bis 1855 jtddffigen Sittorbnungen finben bie
©orfchriften beS §. 1777 Slntoenbung.
§. 1857.
©ie 2lnorbnungen beS ©ater§ ober ber Mutter iönnen bon bem ©ottnunb.
fc^aftSgerid^t aujjer Straft gefefet toerben, toenn t£)re ©efolgung ba§ ^ntereffe beS
Münbel3 gefäljrben ioürbe.
V I. Jamilienratl).
§. 1858.
(Ein gainilienratl) fott non bem © ortnunbfd)aft§geridft eingefefet toerben, toenn
ber ißater ober bie ebeiiefee Butter beS MünbelS bie (Einfefeung angeorbnet t)at.
©er SBater ober bie Mutter fann bie (Einfefeung beS gamilienratlfä bon bem
(Eintritt ober ©iebteintritt eines bejlimmten (Ereigttijfeä abhängig machen.
©ie (Einfefeung unterbleibt, toenn bie erforberlidfe gafel geeigneter ©erfonett
nicht oorbanben ijl.
'
§. 1859.
(Ein gamilienratb fod bon bem ©ormunbfcfeaftSgeridtt eingefefet toerben, toenn
ein ©ertoanbter ober ©erfd)toagerter be§ MünbelS ober ber SSormunb ober ber ©egen,
oormunb bie (Einfefeung beantragt unb ba§ Cormunbfcfmft§gettd)t fte tm 3ntereffe beS
MünbelS für angemeffen eradjtet.
,
©ie (Einfefeung unterbleibt, toenn ber ©ater ober bte efeeltcfee Mutter beS
Münbelä fte unterfagt ljat.
§. 1860.
©er gamilienratl) bejtefet attS bem Sßormnnbfd;aft8 rid;ter als ©orftfeenbem unb
au§ minbeftenS stoei, höcfejtenä
Mitgliebern.
§. 1861.
21(8 Mitalieb beS gamilienratbS ijl berufen, toer bon bem ©ater ober ber
eljelidfen Mutter beS Münbelä als Mitglieb benannt ijl.
©ie ©orfefertften bc
§. 1778 2lbf. 1 , 2 ftnben entfpreefeenbe 2lntoenbung.
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§. 1862.
©otoeit eine Berufung nadj §. 1861 uidjt Doriiegt ober bie Berufenen bie
Ile6etna[)me beg «mte8 aWefaen, Ijat ba§ Sorraunbfc&aftögetic&t bie tut Befcbtufi!
f# g fe tt beg gamtitenratÇg erforberiid;en SRitgiieber auêjmoâ^cn. Bor ber t l Z a l i
foaen ber ®emetnbetoatfenrat$ unb nací; SRafjgaBe beg § 1847 Bertoanbte ober
Berfcfftoagerte beg SRünbeig gehört toetben.
g a m iiie m a t^tu ™
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§. 1863.
, ? “ tb ^ enr.bem ®orft|enben nur bie ¿ur BefeÇiupÇigfeit beg gamiiienratBg

bet( S ^ \ 5J l 'r lebeL bDt^ ? C!V
^mb ein obec S»»« Srfajjmitgiieber ju Befreiten,
©er gamtltenratj toaidt bte (SrfafcmitgKeber aug unb Bestimmt bie «Reiben8
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§. 1864.
R
® iJ‘b ber SamilicnratÇ burci; toorüüergeÇenbe BetÇinbecung eineg SRitaiiebg
Befc|lu|unfaijtg unb t|t ein Grfalimitgiieb nid;t Oorífanbett, fo i|l für bie ©auet ber
Beti)tnberung ein (Srfa|mttgiteb ¿u ßeftelten. ©ie Slugtoabi fielet bem Borft^enben ¿u.
§. 1865.
3um SRitgíiebe beg gamiiienrat^ lann nicf;t BefMt Serben, toer aeicüaftgunfähig ober toegen ©etfleêfcfnoâcbe, Betfdftoenbung ober Srunffucfft entmündigt ift.
§. 1866.
Sum SRitgiiebe beg gamiiienratüg foll nic^t BefMt metben:
1. ber Bormunb beg SRünbeig,2’
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3. toer burdt 5(norbttung beg Baterg ober ber ef)eiicben SRutter beg SRünbeig
Ooit ber SRttgiiebfcifaft auggefc^Coffeti ift.
§. 1867.
c rS l“ ll S^itgficbe beg gamiiienrat£)g fod nid;t BefMt merbcn, toer mit bem
SRunbei meber Oermanbt nocí) Oerfc£)toagert ift, eg fei betut, bafi er oon bem Bnh»r
i a * " i s l î t , T lt% br T ínbeí§ 6cuannt ober öon bm gamitieuratb ober
1 acv §• 1864 Don bem Bor)t|enben auggemäljlt toorben- ift.

§. 1868.
güt hie ttad) ben §§. 1858, 1859, 1861, 1863, 1866 miâfftaen 2ín.
otbnungeu beg Baterg ober ber SRutter gelten bie B o r g t e n beg §. 1777
©te Slnorbnungen beg Baterg geÇen ben Sínorbnungett ber SRutter üor.

'»He
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§. 1869.
Siemanb ift verpflichtet, baS Amt eines StitgliebS be§ gamilienratpS ju
übernehmen.
§. 1870.
©ie Stitglieber beS gamilienratpS lnerben Von bem Sorftpenben burdp Ser«
pfliehtung ¿u teuer unb getviffenpafter Rührung beS Amtes Bcftellt.
©ie Ser«
pflieptung foll mitteljt ipanbfcplagS an GibeSftatt erfolgen.
§. 1871.
Sei ber Seftellung eines StitgliebS beS gamilienratpS fann bie Gntlaffung
für ben gall Vorbehalten iverben, baff ein beflimmteS Greignijj eintritt ober
niept eintritt.
§. 1872.
©er gamilienratp pat kie 9ted)te unb Pflichten beS Sormunbfd)aftSgericptS.
©ie Scitung ber ©efepäfte liegt bent Sorfipcnben ob.
©ie Stitglieber beS gamilienratpS fönnen ipr Amt nur perfonlid) auSüben.
©ie ftnb in gleicher ffieife Veranttvortlicp wie ber SormunbfcpaftSricpter.
§. 1873.
©er gamilienratp ivirb Von bem Sorfipcnbcn einberufen, ©ie Ginberufung
pat ju erfolgen, trenn jmei Stitglieber, ber Sormunb ober ber ©egenvormunb fie
beantragen ober menn baS gntereffe beS StünbelS fte erforbert. ©ie SDlitglieber
fönnen münblich ober fchriftlich eingefaben tverben.
§. 1874.
§ur Sefcplufifäpigfeit beS gamilienratpS ift bie Antvefenpcit beS Sorft|enben
unb minbejtenS jtreicr Stitglicber erforberlicp.
©er gamilienratp fajjt feine Scfcplvtffe nach fcer Steprpeit ber ©timmen ber
Antvefenben. Sei ©timmenglcichheit entfcpcibet bie ©tirnrne beS Sorfipenben.
©tept in einer Angelegenheit baS gntereffc beS StünbelS ^u bem gntcrcffe
eines StitgliebS in erpeblicpem ©egenfape, fo ift baS Stitglieb Von ber Speilnapme
an ber Sefcplupfaffung auSgefcploffen. lieber bie SluSfcplicgung entfepeibet ber
Sorftucnbe.
§. 1875.
Gin Stitglieb beS gamilienratpS, baS opne genügenbe Gntfdpulbigung ber Gin«
Berufung niept golge leijtet ober bie rechtzeitige Slngeigc feiner Serpinberung unterläßt
ober ftep ber %peilnapme an ber Sefdplufjfaffung entpalt, ift Von bem Sorfipcnbcn
in bie baburep verurfaepten Soften zu verurtpeilen.
©er Sorfipenbe fann gegen baS Stitglieb eine OrbnungSftrafe bis ju ein«
punbert Start Verpaitgen.
Grfolgt nacptraglicp genügenbe Gntfcpulbigung, fo fmb bie getroffenen Ser«
fügungen aufjupeben.
«©efefebr. 1896.
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§. 1876.
ffiirb ein fofortigeä Gnftreiten nöt^ig, fo bat ber Sorft|enbe bie erforberhf n -Inorbnungen 3u treffen, beit gamifienratb eittjuberufen, Um non ben Sinr * nUttH>tfiUl f en? Ui ^C' Cn mh einen
«&er
ettoa Leiter erforberuc^en Sftafjregeln berbetjufubrett.
§. 1877.
©ic -Dtitglieber beä gamiiienrat^ fönnen bon bem 9ftünbci ©rfab ihrer Siuäfagen berfangen,- ber Setrag ber M a g e n toirb non bem Sorjifcenben fefigefefet.
§. 1878.
^
eitt£§ ^itgüebä beä gatnilienrat$ 8 enbigt auä benfelBen ©rmtben,
au§ betten nadE) ben §§. 1885, 1886, 1889 baä Slmt eineä Sormunbeä enbigt.
®tn JDhtglteb fann gegen feinen SBillen nur burcf) baä bem Sormunbfdtaftägertebt tm gnjlanaenange borgeorbuete @erid;t entiaffen toerben.
§. 1879.
*
l atf rbctt 3 <tmitienrat^ auf^eben, toenn eä an ber
3ur S e fc p ^ tg te it erforberlt^en Saf)i non SRitgltebern m
mb geeignete Serfonen
3ur 6 rgan3ung ntc^t nor§anbeit ftnb.
ö a
^ 1
§. 1880.
«
. ® £r fa te r beäJKünberä fann bie Slufbebung beä non if}m ongeorbneten
^amthenra^ä für ben gaft beä ©intnttä ober Suc^teintrittä eineä fünftigen Greigmffeä
1 7 77 ranorbnen9ie^ £ ^
beä mtunbeiä für ben non tf;r angeorbneten gamifienratb 3u.
ju b e b e tt^* ^

^

^

° ^

ber ebeii^en lü tte r

ba§ S3 ormunbi c^afi§9er^ t ben gamilienratb auf*
§. 1881.

, .
ber Slnfbebuttg beä gamilienratb^ bat baä Sormunbfcbaftägericßt bie biäbertgen Sftttglteber, ben Sormunb uttb bett ©egennormunb in $enntni§ tu fekn
©er Sotmunb uttb ber ©egennormtmb erbatten neue SejMungen. ©ie früheren
Seflaffungett ftnb bem Sormunbfcbaftägerictite jurüdjugeben.

V II. *3mtbtjguitjg ber Öonmtnbfrijaft.
§. 1882.
©ie Sormunbfcbaft enbigt mit betn SBegfaHe ber im §. 1773 für bie Sinorbnung ber Sormunbfrf)aft beftimmten »orauäfeiungen.
§. 1883.
®.'lb ber ^ 0 1,bet bttreb naebfofgenbe ©bc fegitintirt, fo enbigt bie Sormitnbfd)aft erft bann, tnenn bte 23aterfd)aft beä ©bemannä burct; ein jmifdben tönt unb
bem SÄunbeC ergangeneä Uttbeil reebtäfrdftig fejtgefMt ift ober bie Stufbebung ber
Sormunbfcbaft non bem Sormunbfcbaftägerid)t angeorbnet toirb.
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£>a§ Sormunbfd&aftggeridjt §at bie Aufhebung anjuorbnen, Wenn e§ bie Sor«
au§fe|ungen bet ßegitimation für oorljanben erachtet. Solange bet (Seemann lebt,
foE bic Hufljebung nur angeotbnet werben, wenn et bie SBaterfd&aft ancrfannt I>at
ober wenn et an bet Slbgabc einer Erflärung baucrnb öer^inbert ober fein 2lufertti>ait
baucrnb unbefannt ift.
§. 1884.
<gfi bet SJtünbel oerfdudleit, fo cnbigt bie Sotmunfcfcfaft erft mit bet Aufhebung
butci) ba§ SßotmtmbfcE>aft§gerid?t. ®a§ SoTmunbfd)aft§gcrid)t Bat bie Sormunbfd)aft
aufju^eben, wenn il)tn bet %ob be§ SMnbelS befamtt wirb.
© itb bet SJtünbel für tobt erflart, fo enbigt bie SSormunbfdjaft mit bet
Erlaffung be§ bie ^obeSerflärung au§fgtecE)enben U rteils.
§. 1885.
2lmt be§ SonnunbeS enbigt mit feiner Sntmünbigung.
ffiirb bet Sormunb für tobt erflart, fo enbigt fein 5lmt mit bet Etlaffung
be§ bie SobeSerflärung au'Sfßredjcnben UrtbcilS.
§. 1886.
<£)a§ Sßormunbf^aftSgeric^t ^at ben Sormunb ¿u entlaffen, wenn bie gort«
fülfrung bc§ 2lmte§, inSbefonbete Wegen pjtichtwibrigen Verhaltens be§ SotmunbcS,
ba§ gntereffe be§ SJlünbel8 gefaljrben würbe übet wenn in bet ipetfon be§ Sotronnbe«
einer' bet im §. 1781 beftimmten ©rünbe Oorliegt.
§. 1887.
©a§ Sormunbfc^aftSgeticfit fann eine grau, bie ¿um Vomumbe beftefft ift,
enttaffen, Wenn fte fid) oetbeitatfef.
©a§ Sormunbfd)aftggetid.)t pat eine ocrbeiratbete grau, bie ¿um Vormunbe
befledt ift, ju entlaffen, wenn bet Staun feine guftimmung ¿ur Uebemaf>me ober
jur gortfüfrung bet 23onnunbfd)aft Oerfagt ober bie guftimmung wibetruft. ©iefe
Sorfcfrift ftnbet feine 9fnwenbung, Wenn bet Stann bet Sätet beS StünbelS ift.
§. 1888.
g jt ein Seamter ober ein SteligionSbiener ¿um Sotmunbe beftellt, fo f)at ihn
ba§ Sotmunbfd)aft§getid)t ¿u entlaffen, wenn bie Erlaubnifj, bie nad) ben ßanbeS«
gefeiten ¿ur Heberna^me bet Sotmunbfcfaft ober ¿ut gortfüf)tung bet oot bem Eintritt
in ba§ Slmt§» ober ©icnfroetbattnif übernommenen Sormunbfcbaft erfotberiicf ift,
oerfagt ober ¿urücfgenommen Wirb ober wenn bie nad) ben ßanbeSgefefeen ¿uiaffige
Unterfagung bet gortfüprung bet Sormunbfcfaft erfolgt.
§. 1889.
Da§ Sormunbfd)aftsgerid)t furt ben Sßormunb auf feinen Antrag ¿u entlaffen,
wenn ein wichtiger ©runb oot liegt; ein wichtiger ©ntnb ift inSbefonbere bet Eintritt
eines UmftanbcS, bet ben Sormunb nach §. 1786 Slbf. 1 9tr. 2 bis 7 berechtigen
würbe, bie l!cbernal)me ber Sormunbfdjaft abjulefnen.
77*
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§• 1890.
S

aS'0rmitnrb ^ naf bcr 23eenbi9un3 i eine§ Slmteä bem Slfinbel ba§ Der«
, Set'nü3eJ ^crau5 u3eßen unb über bie Vermattung «Rec&enicfiaft abiuteacn

aa •
§• 1891.
J jl ein ©egenDormunb bor$anben, fo i}at i()m ber ©ormunb bie SiecBnima
öorjutegen. ©er: ©egenDornumb i)at bie Kennung mit ben Vemerfungen iu »er
feiert r 3u beiten bte Prüfung it)m Siniafj giebt
neuungen 31t Der«
er

Z

b ic ^

£ Z

w
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rung her ©egeniormnnbfd&aft unb, fomeit
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§• 1892-
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11 pe bem

,rüfe„ S b
®
be§ ©egenoormunbeS 3u oermittetn. ©otoeit bie Stecbnuna als rirbtm rmerf *
^at ba§ Sßormunbfd;aft§geric^t ba§ 3lnerfenntnif 3u beuriunben.
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§. 1894.
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§. 1895.
©ie 23orfd)tijFten ber §§.1885 bis 1889, 1893. 1894 finben auf ben © ,*,„
»ormunb entfprecf;enbe 5lnmenbung.
9
9
®e3cn*

3wetier Z i t c l
CoTmunbföaft über SMjtyrige.
§. 1896.
ßtn M i s t i g e r erhält einen ©ormunb, toenn er entmünbigt ifl.
w
§. 1897.
f . f, ,? uf bie ^ u t ib fe b a ft über einen SSoaja^rtgen finben bie für bie ©ormunb-

f q S iftm a " ” ' " b,,n8' [™ til «
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§. 1898.

©er Skier unb bie Stutter be? Stünbet? finb nicpt berechtigt, einen SSormunb
ju benennen ober gemanb oon ber Slormunbfcpaft auSjufcpliefjen.
§. 1899.
Skr ben ©rofsoätern ijl ber Slater unb nacp ipnt bie
ÜJtünbelä als SBormunb berufen.
©ie CSCtern finb nicht berufen, toenn ber Stünbet Oon
bem (Regatten feine? Slater? ober feiner Stutter an SinbeSjlatt
©tammt ber Stünbet au? einer nichtigen (Epe, fo ijl ber
§. 1701, bie Stutter im gatte be? §. 1702 nicht berufen.

eheliche Stutter be?
einem Stnberen at?
angenommen ijl.
Slater im gatte be?

§. 1900.
Sine (Epefrau barf jum Slorntunb ifixes StanneS auch °t)1ie Neffen gujlimmung
bejlettt toerben.
©er ©begatte be? Stünbet? barf Oor ben (Eitern unb ben ©rojjoätern, bie
eheliche Stutter barf im gatte be? §. 1702 oor ben ©rojjoätern ¿um Slormunbe
bejlettt toerben.
©ie uneheliche Stutter barf oor bem ©rofjbater jutn Slormunbe befiettt toerben.
§. 1901.
©er Skrmunb pat für bie tfkrfon be? Stünbet? nur infotoeit ju forgett, at?
bet gtoeef ber Slormunbfcpaft eS erforbert.
©tept eine (Epefrau unter Slormunbfcpaft, fo tritt bie im §. 163B bejlimmte
Slefcpränfuttg nicht ein.
§. 1902.
©er Sktmunb fantt eine SluSftattung au? bem Slertnogen be? Stünbet? nur
mit ©enepmigung be? SlormunbfcpaftSgeridjt? Oetfpredfett ober getrabten.
§u einem Stietp« ober ^pa^toertrage fotoie ¿u einem anberett Slertrage, burd)
ben ber Stünbet ¿u toieberfeprenben Öeijlungeu oexpjlicptet toirb, bebarf ber Slormunb
ber ©enepmigung be? Slormunbfcpaft?gerid;t?, toenn ba? SlertragSOerpäftnijj länger
at? Oier gapre bauern fott. ©ie Skrfcprift be? §. 1822 9tr. 4 bteibt unberüprt.
§. 1903.
SBirb ber Slater be? Stünbet? ¿um Slotittunbe Bejlettt, fo unterbleibt bie Sie«
jlettung eine? ©egenOormunbcS. ©em Slater jtepett bie Slefreiungen ju , bie naep ben
§§.1852 bi? 1854 angeorbnet toerben fönnett. ©a? SlormunbfcpaftSgericpt famt
bie S3efreiungen attfjer Straft fepett, toenn fte ba? gntereffe be? Stünbet? gefäprbett.
©iefe Slorfcpriftett fhtbett feine Slittoettbung, toenn ber Slater im gatte ber
Stinberjäprigfeit be? Stünbet? ¿ur Slermögen?oertoa(tung niept bereeptigt fein toürbe.
§. 1904.
g jl bie epetiepe Stutter be? Stünbet? ¿um Slormunbe be|leltt, fo gilt für fie
ba? ©teidje toie uaep §. 1903 für ben Slater. ©er Stutter ijl feboep ein ©egen«
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oormunb gxt beftellcn, Wenn fxe bie Beftellung beantragt ober trenn bie Boraug«
fefcungen Oorliegen, unter bencn % nach §. 1687 Br. 3 ein Beiflanb ju beftellen
fein Würbe. © irb ein ©egenoormunb beftellt, fo fiebert ber SButter bie im §. 1852
bejeid^ueten Befreiungen nict;t ju.
§. 1905.
Sin Familienrath tarnt nur nach §. 1859 Slbf. 1 eingefe|t werben.
0er Bater uttb bie -¡Butter beb SJtünbelg ftnb nicht berechtigt, Slnorbnungen
über bie Sinfefung unb Aufhebung eines gamifienratlfS ober über bie SRitgiiebftfjaft
§u treffen.
§. 1906.
Sin Bottfahriger, beffen entmünbigung beantragt ift, tann unter Oorläufige
Bormunbfchaft geftetlt werben, wenn bag Bormunbfchaftggericht e3 jur Slbwenbung
einer erheblichen ©efal)rbung ber Werfen ober bes Bermogeng beg Bolljährigen für
erforberlich erachtet.
§. 1907.
©ie Borf trifte n über bie Berufung jur Bormunbfchaft gelten nicht für bie
oorläufige Bormunbfchaft.
§. 1908.
0>ie Oorläufige Bormunbfchaft cnbigt mit ber Bücfnahme ober ber recht§fräftigen
Slbtoeifung beg Slntragg auf entmünbigung.
erfolgt bie entmünbigung, fo enbigt bie oorläufige Bormunbfchaft, wenn auf
©runb ber entmünbigung ein Bormunb beftellt wirb.
©ie Oorläufige Bormunbfchaft ift oon bem Bormunbfchaftggericht aufjuheben,
Wenn ber Btünbel beg Oorläitfigen Oormunbfchafttichcn 0d;uheg nicht mehr bebürftig ift.

Drifter Z ite l
«Pflegfchaft.
§. 1909,
©er unter elterlicher ©ewaft ober unter Bormunbfchaft fleht, erhalt für
Angelegenheiten, an beren Bcforgung ber ©ewalthaber ober ber Bormunb oerhinbert
ijl, einen «Pfleger, e r erhält ingbefonbere einen Pfleger jur Bertoaltung beg Ber«
mögeng, bag er Oon ’¡tobegwegen erwirbt ober bag ihm unter Sebenbett oon einem
©ritten unentgeltlich ¿ugemenbet wirb, Wenn ber erblaffer burch lefctwillige Berfügung,
ber ©ritte bei ber guwcnbung beftimmt hat, bajj bem ©eWatthaber über bem Bor«
munbe bie Berwaltung nicht juftehen foH.
S ritt bag Bebürfnif einer «pflegfchaft ein, fo hat ber ©ewalthaber ober ber
Bormunb bem Bormunbfchaftggericht unOerjüglich Anjeige ju machen.
©ie «Pflegfchaft ift auch bann anjuorbnen, wenn bie Boraugfe|ungen für bie
Anorbnung einer Bormunbfchaft Oorliegen, ein Bormunb aber noch nicht beftellt ift.
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1910
(Ein «Bodfabriger, bcr nic^t unter SBormunbfSaft fieijt, fann einen Pfleger
für feine «Perfon unb fein 'Vermögen erhalten, Wenn er in golge förderlicher ©ebrcdjien,
iitSbefonbcre weil er taub, blinb über flumrn ift, feine Angelegenheiten nid)t ju
beforgen oermag.
,
Vermag ein «Bodfälfriger, bcr nief-t unter Vormunbfdjaft flcF)t; tn (folge getftiger
ober förpcrlidjer ©ebrnbeu einjclnc feiner Angelegenheiten ober einen bejttmmten
^rei§ feiner Angelegenheiten, inSbefonbcre feine «BermbgcnSangetegcnlfeitett, nic^t ju
beforgen, fo fann er für biefe Angelegenheiten einen Epflcger ermatten.
®ie Epffcgfc^aft barf nur mit (Einwilligung beä ©ebred)Ud)en angeorbnet inerben,
e§ fei benn, bajj eine Verftänbigmtg mit if)tn nicht möglich ift.
§ .

.

§• 191L
©in abwefenber EßoIIiä^rigcr, beffen Aufenthalt unbefannt ift, erhält für feine
23ermögen§angeiegcnt)eiten, fotoeit fie ber gürforge bebürfen, einen AbWefenheitSpfteger.
gin fotc^cr Pfleger ift iljm inSbefonbere aud) bann ;u befteden, trenn er burch (Ertbeiiung eines Auftrags über einer Vodmadd fjürforge getroffen t)at, aber llmjtctnbe
eingetreten fmb, bic ¿um ffiiberrufe bcS Auftrags ober ber Vodmacht Anlajj geben.
®a§ ©ieic^e gilt non einem Abmefenbett, beffen Aufenthalt befannt, ber aber
an ber «Rücffehr unb ber «Beforgung feiner VermögenSangelegenheitcn beraub ert ijt.
§. 1912.
(Eine ßeibeSfruc^t erhält ¿ur 5 ßal)rung ihrer fünftigen M t e , fotoeit biefe
einer prforge bebürfen, einen Pfleger. <Die prforge fleht feboch bem Vater ober
ber 93iuttcr ¿u, toenn ba§ ft'ittb, falls e§ bereite geboren toäre, unter elterlicher ©cwalt
fteben mürbe,
1
§. 1913.
3 ft unbefannt über ungewiß, Wer bei einer Angelegenheit ber Vetheiligte ift,
fo fann bem «Beseitigten für biefe Angelegenheit, fotoeit eine prforge erforberlid)
ift, ein «Pfleger bejiedt toerben. pSbefonbere fann einem «dacherben, ber noch nidft
erzeugt ift ober beffen «Perfönlidffcit erjt burd) ein fünftigeS (Ereigniß bejtimmt toirb,
für bie Seit bis ¿um (Eintritte ber «3tad)erbfolge ein «Pfleger beftetlt toerben.
§. 1914.
g jt burd) öffentliche Sammlung Vermögen für einen oorübergebenben gtoeef
¿ufammengebracht toorbeu, fo fann ¿um gtoeefe bcr Verwaltung unb VerWenbung
beS Vermögens ein «pPeSer &cfteltt toerben, toenn bie ju bcr Verwaltung unb
VerWenbung berufenen «Perfonen meggefaden ftnb.
§. 1915.
Stuf bie «pflegfcpaft ftnben bie für bie Vormunbfdfaft gettenben Vorfd)tiften
entfj)red)enbe Atttoenbung, fotoeit ftep uiept au§ bem ©efeß ein SlnbereS ergiebt.
(Die Vefledung eines ©egenöormunbeS ift nicht erforbertiep.
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3 ör bie nad) §. 1909 anguorbnenbe ?pfTegfc^aft gelten bie SSorfcBriften über
bie Berufung jur SSormunbfd^aft nicht.
§. 1917.
ffiivb bie Slnorbnung einer ipftegfäaft nad) §. 1909 2tbf. 1 © af 2 erforbcrlich,
1° l J at§
berufen, tuet als folcber non bem ©rblaffer burd) [efjtiüilüqe
Verfügung, non bent ©ritten bei ber gutoenbung benannt tnorben ijl; bie Bor*
fTriften be§ §. 1778 finben entfprec^enbe Slntnenbung.
gür ben benannten Pfleger fann ber <£rblaffer burd) te^ttoitlige Verfügung,
ber ©ritte bei ber gutoenbung bie in ben §§. 1852 big 1854 bejeic^neten Befreiungen
anorbnen. ©a§ BormunbfcfiaftggericCjt fann bie Slnorbnungen außer tr a ft feiten,
toenn fte ba§ gntereffe be§ «Pflegebefohlenen gefallen.
gu einer $lbtoeid)ung non ben Slnorbnungen be§ ©ritten ift, fofange er iebt,
feine guflitnmung erforbertiep unb genügenb. ©ie guftimmung be§ ©ritten fann
burd) ba§ Bormunbfd)aft§gerid)t erfeft toerben, trenn ber ©ritte jur Slbgabe einer
©rflärung bauernb auf er ©tanbe ober fein Slufenthalt bauernb unbefannt ift.
§. 1918.
©ie BfTcgfcftaft für eine unter eiterlicper ©etnait ober unter Bormunbfdjaft fte&cnbe
iperfon enbigt mit ber Beruhigung ber elterlichen ©etnait ober ber Bormunbfcbaft.
©ie Bftcgfdjaft für eine 2 eibe§frud)t enbigt mit ber ©eburt be§ tinbeg.
©ie ipflegfd)aft jur Beforgung einer einzelnen 5lngelegenpeit enbigt mit beren
Erlcbigung.
§. 1919.
©ie SPjlegföaft ijl non bem Bormunbfd)aft§gcrid)t aufjußeben, tnenn bet
©runb für bie Slnorbnung ber «Pffecgfcpaft tneggefallen ijl.
§. 1920.
©ine nach §. 1910 angeorbuete «pffegfeffaft ijl non bem Bornumbfchaftggcricbt
auf^cben, tnenn ber «Pflegebefohlene bte Aufhebung beantragt.
§. 1921.
©ie «pflcgfchaft für einen Slbtnefcnben ift non betn Bormunbfd)aft§gerirfjt aufjuheben, tnenn ber Slbtocfcnbe an ber Beforgung feiner BcrtnögcnSangelcgcnbeiten
nicht mehr nerpinbert ift.
©tirbt ber $lbioefenbe, fo enbigt bie «PfTegfcpaft erjt mit ber Slufpebxmg burcf
ba§ Bormunbfchaftggcricht. ©a§ Bormunbfd)aft§gerid)t hat bie « P fle g e t aufmltebcn,
tnenn ihm ber Hob be§ Slbtncfenbcn befannt tnirb.
5Birb ber Slbtnefenbe für tobt erflärt, fo enbigt bie «Pflegfcpaft mit ber ©r<
laffuttg be§ bie Hobe§erf(ärung au§f)n-cdjenben U rteils.
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Erbfolge*
§. 1922.
3JUt bem $obe einer iperfon ((Erbfall) gept beten Sßetmogen (<Sr6 fc$aft) af§
©ame§ auf eine übet mehrere anbete ipetfonen ((Erben) über.
Stuf ben Slntpeit eines Sterben ((Erbteil) finben bie ftdj auf bie ®rb|$aft
bejiel)enben SSorfcpriften Slntoenbung.
§. 1923.
©rbc iann nur merben, tuet jitt Seit be§ (Erbfalls lebt.
® et jur Seit be§ (Erbfalls nod) nitpt lebte, aber bereits etjeugt toar, gilt
als bot bem (Erbfalle geboren.
§. 1924.
©cfeplicpe (Erben ber erjlcn Orbnung ftnb bie Slbfömmlinge bcS (ErblafferS.
(Ein > r S«t bcS (Erbfalls lebcnbcr Slbfömmling fcplie^t bie burd) ipn mit
bem (Etblaffet öertoanbten Slblommlinge öon ber (Erbfolge auS.
5ln bie ©teile eines jur Seit beS (Erbfalls niept mel)t lebenben SlbfömmlingeS
treten bie burep ipn mit bem' (Srblaffer bermanbten Slbfömmlinge ((Erbfolge nad)
©tämmen).
ibiitber erben ju gleichen Steilen.
§. 1925.
©cfcplicpe (Erben ber jmeiten Orbnung finb bie (Eltern be§ (ErblafferS unb
beten 3lb!ömmlinge.
,
ßcbett jur Seit be§ (Erbfalls bie (Eltern, fo erben fie allein unb ju gleichen
apcifcn^cbt ^ g cU bc§ g r 6 fa[lg bcr 25atcr ober bie Butter niept mcfyc, fo treten
an bie ©teile beS SSerftorbencn beffen Slbfommlinge nad) ben für bie Beerbung in
ber erften Orbnung geltenbcn SSorfdpriften. ©inb Slbfömmlinge niept Oorpanben, fo
erbt ber überlebende l^pcil allein.
§. 1926.
©cfei)lid)c (Erben bcr britten Orbnung ftnb bie ©rojjeltcrn bcS (ErblafferS unb
bereit Slblömmünge.
SRcid^S<OcfeJBL 1896.
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bie ®rDi3CÜern, fo erben fte allein unb ju gleichen

_
8c6t jUE S ttt bc? (Erbfad§ Bon ben Bäterlid;en ober Bon bcn mütterlichen
© w eitern bcr ©roßBater ober bic ©roßmutter nicht mefr, fo treten an bie ©teile
ie§ SSerjtorbenen beffeit Slbfömmlinge. ©inb Slbfömmlinge nidjt Borbanben, fo fällt
ber Slntfeil be§ Serftorbenen bem anberen Steile bc§ ©roßelternBaarS unb, trenn
btefer md)t meßr lebt, beffen Slbfömmlingen ?u.
'
Sehen jur Seit bc§ (Erbfalls bie unterließen ober bic mütterlichen ©roßeitern
ntd)t nteßr unb ftttb Slbiömmlinge ber Serftorbenen nicht Borbanben, fo erben bie
anberen ©rojjeltem ober il)re Slbfömmlinge allein.
©otoeit Slbfömmlinge an bie ©teile ihrer (Eltern ober ihrer Voreltern treten,
fmben btc für bte Secrbung in ber erjien Orbnung geltenben SSorfc^riften Slmoenbung.
§. 1927.
©er in bcr erjien, bcr atoeiten ober ber brüten Orbnung Berfcbiebenen
©rammen angcßßrt, erhält ben in febem biefer ©tämtne ihm infaffenben Slntbeil.
Üeber Slntbeil gilt als befonberer (Erbtßeil.
§. 1928.
©efcßlitßc (Erben ber Bierten Orbnung finb bie Urgroßeltern bes (ErblafferS
unb beren Slbfömmlinge.
‘
v
r • ? [lCtiv rUrr ^ eit , bc§
Urgroßeltern, fo erben fte allein; mehrere erben
ju gleichen fe ile n , oßtte Unteifcßieb, ob fte bctfelßen Oinie ober Berfcbiebenen Linien
angeboren.
öcbcn jur §eit be§ (Erbfalls Urgroßeltern itid^t mehr, fo erbt Bon ihren Slb«
fömmlingen berfenige, meiner mit bem (Erblaffct bem ®rabe nach am nächjlen Berloanbt ift; mehrere gleich naße SSertoanbte erben ju gleichen fe ile n .
§. 1929.
©efcßlicfe (Erben ber fünften Orbnung unb bcr ferneren Grimmigen ftnb bie
entfernteren Voreltern be§ (ErbinjfcrS unb beren Slbfömmlinge.
Oie SSorfcßriften beS §. 1928 Slbf. 2, 3 ftnben entfpreeßenbe Sliüocnbung.
§. 1930.
(Ein 53crmanbter ijt nidjt aur (Erbfolge berufen, folange ein Scrtoanbter einer
Borßergeßenben Orbnung Borbanben ijt.
§. 1931.
Oer überlebenbe (Ehegatte be§ (ErblaffcrS ift neben Sertoanbten ber erjien
Orbnung au einem Bierth eile, neben SBertoanbten bcr atoeiten Orbnung ober neben
©roßeitern aur ftälfte ber ©rbfcßaft als gefeßlicßcr (Erbe berufen, «treffen mit ©roß.
eitern Slbfommlinge Bon ©roßeitern jttfammen, fo erhält ber (Sßegatte auch Bon ber
anberen £älfie ben Slntßeil, bcr naeß §. 1926 ben Slbfommlingen aufalten mürbe
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©iitb teeber Sßerteanbte bet elften ober bet ¿teerten Oibttung noch ©rofettern
üotfianben, fo e rlitt bet übertebenbe ©begatte bie ganje ©rbfcbaft.
§. 1932.
3 ft bet übertebenbe ©begatte neben Soetteanbten bet ¿teeiten Drbmmg obet
neben ©tofeitern gefe|lid)et ©tbe, fo gebüßten if)nt außer bem ©ibtbeite bie ¿um
ehelichen öauSbatte ge^ötenben ©egenjtanbe, foteeit fte nicht Subet)ör eines ©tunbjtücfS ftnb, unb bie £>od)$eitSgefd)enfe atS «Borauö. Stuf ben Kotaus ftnben bie für
SSermac^tniffe geitenben «Borfdfriften Slttteenbung.
§. 1933.
©a§ Srbrecbt beS überfebettbcn ©Regatten foteie baS Sftecfit auf ben 93orauS
ift auSgefcbtoffen, teenn bet ©rb taffer ¿ut Seit feines SobeS auf ©Reibung teegen
«BerfdfutbenS beS ©Regatten ¿u ftagen berechtigt teat unb bie ®(age auf ©d;tibung
obet auf Slitfbebung bet ehelichen ©emeinfcbaft erboben hatte.
§. 1934.
©et)ört bet übetiebenbe (Ehegatte ¿u ben erbberechtigten «Berteanbten, fo erbt
et ¿ugteicf) atS «Berteanbter. ©er ©rbtheiC, bet ifun auf ©runb bet £eiteanbtfd>aft
¿ufattt, gilt a(S befonbcrct ©rbtt)eii.
§. 1935.
giiat ein gefe|li<bet ©tbe Oor ober nad) bem ©rbfatTe teeg unb erhöht f^h
in golge beffen bet ©rbtheiC eines anbercn gefeijfid)en ©eben, fo gitt bet
um
teetchen fleh bet ©rbtheit erhöht, in Stufet) ung bet Sermächtniffe unb Stuftagen, mit
benen biefer ©tbe ober bet teegfattenbe ©tbe befd)teert ift, foteie in Stnfet)ung bet
StuSgteicfumgShfiid)t atS befonberer ©rbtt)eit.
§. 1936.
Sft ¿nt Seit beS ©rbfattS teebet ein Berteanbtei nod) ein ©begatte beS
©tbfaffetS toothanben, fo iji bet giSfuS beS SunbeSftaatS, bem bet ©tbiaffet ¿ut
Seit beS SobcS angehört §at, gefcpd)er ©tbe. $at bet ©tbiaffet mehreren S3unbe8ftaaten angehött, fo i|l bet giSfuS eines jeben biefer Staaten ¿xt gleichem Slntbeite
¿ut ©tbfotge berufen.
iffiar bet ©tbiaffet ein ©eutfdfev, bet feinem SunbeSjlaat anget)ötte, fo ijl
bet 9ieid)SfiSfuS gefefeiict)ct ©tbe.
§. 1937.
©et ©tbiaffet fann burch einfeitige ’Beifügung non ©obestoegen (Heftament,
tefcttoillige «Beifügung) ben ©tbeit beftimmen.
§. 1938.
©ec ©tbiaffet fann burch Seftament einen «Bertoanbten ober ben ©begatten
ton bet gefe^ticheit ©tbfotge auSfdfüeßen, ohne einen ©tben einjitfeüen.
78*
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§. 1939.
©er Grbfaffer faim burdEj Seffament einem Hnbereti, ohne ibn aiS Grbcn ein3Ufegen, einen 23ermögen§bortE)cü jutoenbcn (SermSd^titifj).

§. 1940.
©er Grbfaffer fatut burcb îcftament ben Geben ober einen Sermäcbittifinebmer
Sit einer Öetffung berpfließen, of;ne einem Sinberen ein 9 fccbt auf bie ßeiftitno mjutoenben (Auflage).
1 9 5

§. 1941.
® er gl'&iaiTer ^amt
Vertrag einen Geben eittfefjeit fotoie 23ermcic6tniiTe
uitb 5lxiffagcit anorbncit (Grbbertrag).
;
m Gebe (23erira g§erbe) ober als Sermäc^tnifne^mer fann fotoobl ber anbere
Sßerttagfdptiejfenbe als ein ©ritter bebacfjt »erben.

9îecf)ilicl)e Stellung be§ ßiben.
£rfler Z i t c l
Slima^ne ttiib $lu§f$lagung ber Grbfcfmft. gùrforge bc§ 5tad)Iafjgcri^t§.
§. 1942.
©ic Grbfdfaft gept auf ben berufenen Geben unbefdrabet be§ Dîecbteê über
fie auSjufcp lagen (Slnfall ber Grbfcpaft).
V
^
'
auSfcpfagen

fCUln ^

3efeè[ic§em

eingefallene Grbfd;aft nicht

§. 1943.
©er Gebe fann bie Grbfcpaft nicht mel)r auSf<piagen, loenn er fie angenommen
l
im Ï T
a - ir
borgefebriebene griff berffriepeniff; mit
bem 5lbfaufe ber grtff gilt bte Grbfcpaft als angenommen.

§. 1944.
©ie ?lusfcplagung fann nur binnen fecpS Soeben erfofgen.
.
gvip: beginnt mit bem geitpunft, in toclcpem ber Gebe ooit bem Slitfatt
unb bem ©runbe ber Berufung äenntniß erlangt, gft ber Gebe bureb Verfügung
bon SrteSftegnt berufen, fo beginnt bie griff niept bor ber Serfüubung ber 23er[U9 Ur?' o r ? o n ï ßail- b« W aftobett bte für bie 23erfäi;ruttg geitenben 23orfcl;riften
ber §§. 203, 206 entfpreepenbe 5lntoenbung.
^•
• ®ci,e ?11? i'et? 9ri
®t' ouatc/ tocttu ber Gtbfaffer feinen festen ffiopnfib
nur un Stuêtanbe gehabt bat ober loenn ftcE) ber Grbe bei bem beginne ber griff
im ÖuSlatib aufpalt.
0 1

§. 1945.
.«-» ,
.5 u.8 ^ 9 un9 erfolgt butep Grffäntng gegenüber bem SRacplafigcricpte; bie
Grffautng ijf in öffentlich beglaubigter gorm abjugeben.
k

527

—

(Ein Seüoümacßttgter bebarf einet öffentlicf Beglaubigten Bollmacft.
(Die
Bollmad)t muff bet (Erflötung beigefügt ober innerhalb bet SluSfcflaflungSTnft na cf.
qebraeft tretben.
§. 1946.
(Der (Erbe fann bie (Erbfcfaft annefmen ober au§fcf lagen, fobalb bet ®r&fatt
einqetteten ift.
ö
§. 1947.
©ie Slnnafme unb bie Slu§fd)lagimg fonnen nieft unter einet Bebingung ober
einet geitbejlimtnung erfolgen.
§. 1948.
Sßet butcl) Verfügung ton ücbesioegcn al§ (Erbe berufen ift / fann, trenn et
ohne bie Betfügung at8 gefe|licfet (Erbe berufen fein trürbe, bie (Erbfcfaft al§ ein.
aefefeter (Erbe auBfcf lagen unb als gefetelidict (Erbe annefmen.
S e t burcf üeftament unb burcf (Erbr ertrag al§ (Erbe berufen ift, fann bie
(Erbfcfaft aus bera einen Berufung§grunb annefmen unb aus bera anberen ausfcflagen.
§. 1949.
(Die Smafntc gilt als nicht erfolgt, trenn ber (Erbe über ben BerufungSgtunb
un 3 r ^

m| lug ^ [agulig crfjretit ftd) im Streifei auf alle Berufungsgrünbe, bie bem

ßrben jur Seit ber (Erflarung befannt ftnb.
§. 1950.
(Die Einnahme unb bie 5Iu§fcffagung fonnen nieft auf einen Sfeil ber (Srbfchaft
befefränft tretben. (Die $lnnafme ober 5lu§fcflagung eineb Pfeile? ifi untrirffam.
§. 1951.
Ser m mehreren (Erbteilen berufen ift, fann, trenn bie Berufung auf rer*
febiebenen ©rünben beruft, ben einen (Erbtfeil annefmen unb ben anberen auSfcflagen.
Beruht bie Berufung auf bemfelben ©runbe, fo gilt bte Slnnafme ober Slu^
fddaqunq bei einen (ErbtfeilS auef für ben anberen, felbft trenn ber anbere erft
irätcr anfällt, <Die Berufung beruft auf bemfelben ©runbe auef bann, trenn fie
in rerfefiebenen deftamenten ober rertragämäfjig in rerfefiebenen gtrifdgen benfeiben
Berfonen gefcfloffenen ©rboerträgen angeorbuet ift.
.
0efet ber (Erblaffer einen (Erben auf mefrere (Erbtfeile ein, fo fann er ifm
butef Betfügung bott ¿obcstregen ge^atteu, ben einen (Erbtfeil anjunefmen unb ben
anberen au§jufd)lagen.
§. 1952.
(Da§ «Recht be§ (Erben, bie (Erbfd)aft auSjufcf lagen, ift reretblicf
© tirbt ber (Erbe ror bem Slblaufe ber SluSfcflagunggfrift, fo enbigt bie gnft
nieft ror bem Abläufe ber für bie (Erbfcfaft be§ erben »orgefdfriebenen 9lu§fcflagungäftifi.
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§. 1955.

P S ?
§. 1956.
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§. 1958.
Sor ber Shmafme ber SrBföaft fann ein Unfern*, ber ftcB gegen ben M f a f
rietet, mcBt gegen ben CrBen geriet«* geftenb gemacht merben
9
^ ^
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§. 1959.

Scforgt bcr (Erbe bot ber $lu§fd)fagung crbfdjaftliche ©efcfafte, fo tfl er bem*
jenigen gegenüber, melier (Erbe » irb , »ie ein ©cfc^aflSfübrcr offne Sluftrag berechtigt
nnb berpfTid)tet.
,
_ . .
Verfügt ber (Erbe rot bcr SlttSfchlagung über einen Stadjdapgegenftanb, fo
mirb bie ÜBirffamfeit ber Verfügung burch bie ?lu§fd)lagung nid)t berührt, »enn bie
Verfügung nicht ohne 9tad)ti)cil für ben Stacblafi bcrfchoben »erben fonnte.
din SiechtSgcfcbäft, ba§ gegenüber bem (Erben als [oldem borgenommen »erben
mn^, bieibt, »enn e§ bot ber SluSfchtagung bem SluSfd tagenbett gegenüber bor«
genommen » irb , auch nach ber StuSfchlagung »irffant.
§. 1960.
58i8 jur Sinnahme ber (Erbfdjaft hat bas Stachlafgeridt für bie Sicherung
bc-§ SadlaffeS ju forgen, fo»eit ein bebütfnip befielt. Da8 6 )leide gilt, »enn ber
6 rbe unbefannt ober »enn ungc»if ift, ob er bie (Erbfcfjaft angenommen hüi-_
©aS Stadiafgeridil tann inSbefonbete bie Slnlegung Odvi 6 iegeln, bie hinter«
legung bon ©clb, Sßerthpapiercn nnb üojtbaideitcn fotoie bie Slufnalnne eine? Stachlaf*
berjeichniffeS anorbnen unb für benjenigen, »ettber (Erbe » irb , einen Pfleger (Stach*
lafpfleger) beftetten.
.,
(Die Sorfchrift beS §. 1958 finbet auf ben Stadjtafipflegcr feine Sln»enbung.
§. 1961.
©aS Stadtgericht ^at in ben gatten beS §.1960 Slbf. 1 einen Stachlap*
Pfleger ¿u beftetten, »enn bie beftettung jum g»ecfe ber gerichtlichen ©eltenb*
machung eitxeS 2lnfpruch§, ber fich gegen ben Stad)lap richtet, bon bem berechtigten
beantragt »irb.
§. 1962.
gut bie 9 tad)laf3pficgfchaft tritt an bie ©teile bc§ bormunbfdaftägcrichts bas
9tadlafgerid)t.
§. 1963.
g fl jur Seit bes (Erbfalls bie ©eburt eineg (Erben 31t erwarten, fo fann bie
Stutter? fatt§ fie auffer ©tanbe ift, fich fdD&l*
unterhalten, bis jur gntbinbung
ftanbcSmäfiigen Unterhalt aus bem S adlaf ober, »enn noch anbere «ßerfonen als
Srben berufen fmb, au§ bem (Erbteile beS ftinbeS berlangen. bei ber betneffung
beS (Erbteils ift anjunebmen, bag nur ein ßinb geboren »irb.
§. 1964.
Sttrb ber (Erbe nicht innerhalb einer ben UmflÄttben cntfpred)enben grifft er*
mittelt, fo l)ut baS Stachlaf geriet feftjufteUen, bap ein anberer (Erbe als bcr giSfuS
nicht oorhanben ift.
©ic geftftettung begrünbet bie bermuthung, bap ber giSfuS gefeidicber (Erbe fei.
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Haftung bcS <£rben für bte ^ad;ia£berbtnblid;fcttcn.
I. Iladjlaßyfrbiniiltujhritm.
§. 1967.
©er ®rbe haftet für bie ^acfdajjöerbhtbncbfetten
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§. 1968.
©er (Srbe trägt bie Soften ber jlanbe8mäßtfleit S3eerbigung beS (Etbiajferg.
§. 1969.
io b t8 ® ?

fe* £

1Ä
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lelttmüige Verfügung eine abtoetebenbe Slnotbmtnq treffen.
©tc 23orfchriften über 33crmcid;tniffe finben entfprecC;enbe «moenbung

b d)
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II. Aufgebot bcr riadjlnßgU
iubuTcr.
§. 1970.
©ie Dtachlafjgläubiger fönncn im fficge beS 2lufgebotSDctfahren§ gut Slnmelbung
ihrer gorbcrungcn aufgcforbert metbcn.
§. 1971.
ipfanbglaubiget unb ©laubiger, bie im ^onfurfe ben «Pfanbgläubigern gleid)*
freien, fotoic ©laubiger, bie bei ber gmangSbollfiredung in ba§ xtnbcmeglichc Bet*
mögen ein 9Rcd)t auf Befriebigung au§ biefem Vermögen h<*ben, metben, fomeit e§
fiA um bie SSefriebigung au§ ben ihnen Ijaftcnben ©egenftänben baubeit, burd) ba§
Aufgebot nic^t betroffen. ©a§ ©leiere gilt oon ©laubigem, beten 2lnfprüd)e burd)
eine Bonnerfung gefiebert finb ober benen im SbonturS ein SluSfonberungSrecht juftdjt,
in 2tnfci)ung beS ©egenftanbeS ii)te§ 9\ed)tcS.
§. 1972.
«pf[ichttheil§vechte, Bermäd)tniffe unb Sluffagcn toerben burd) ba§ Aufgebot
nicht betroffen, unbcfd)abct bcr Borfd)rift be§ §. 2060 Dir. 1.
§. 1973.
©er ©tbe lann bie SSefriebigung eines im 3lufgebot8üerfaI)rcn au3ge[d)loffenen
DtaddafgläubigerS infomcit oetmeigern, als bcr 9tad)taj3 burd) bie SSefriebigung ber
nid)t auSgefddoffencn ©laubiger erfcl)öpft mirb. ©er ©tbe
febod) ben aus*
gcfdjloffencn ©laubiger bot ben S3erbinblid^feitcn au§ «Pflic^tt^eitSrec^tett, Bermadjt*
uiffen unb Stuftagen 51t befriebigen, e§ fei benn, bajj ber ©laubiger feine gorberung
erft nad) ber Berichtigung biefer 33erbinbtid}feiten geltenb macht.
©inen Uebetfdgtfj i)at ber ©rbc ¿um gmede ber S3efriebigung be§ ©fäubiger§
im SBcge ber gmangSbollitredung nad) ben ffiorfdjriften über bie Verausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung Verauggugcbcn. ß t fann bie Verausgabe ber noch
üorhanbenen 9iad)lafigegcnjtänbe burd) gai)iung be§ 2 ßcrti)e§ abmenben. ©ie rcd)t§*
fraftige Berurtbeilung be§ ©rben gut Befriebigung eines au8 gefd)loffcncn ©läubigetS
mirft einem anberen ©laubiger gegenüber mie bie Befriebigung.
§. 1974.
©in 9iad)laf3glaubigcr, ber feine gorberung fpätcr als fünf 3 af)tc nach bem
©rbfalle bem ©rbm gegenüber geltenb macht, ftel)t einem auSgefchloffencn ©laubiger
gleid), eS fei benn, bafs bie gorbetung bem ©rben oor bem Slblaufe ber fünf gapte
belannt gemorben ober im 2lufgebotsöerfahren angemelbet morben ift. SÖirb bcr
©rblaffer für tobt erffärt, fo beginnt bie grift nicht 0 0 t ber ©rlaffung bcS bie
%obe§erflätung au§fpred)enben Urtf)eilS.
©ie bem ©rben nad) §. 1973 Slbf. 1 © a| 2 obliegenbe Berpflicptung tritt
im Berl)ättniffe oon Bcrbinblid)fciten aus ipfiid)ttl)ci(Sred)ten, Bermäd)tniffen unb
SReidjS>©efcfcbt. 1896.

"ü

Sittffcigm au einanbcr nur infomeit ein, atö ber ©laubiger im gaffe be8 Sfoufitafi.
loniurfcä un 3fangc nörgeln mürbe.
0
^cac^iapx
©laubiger nad) §.1971 non bem Stufgcbote nidbt betroffen m H
fmben bte B o r^riften beö «Bf. 1 auf ifm feine Stnmenbung.
11
’
f

I I I . f>r|*d)rän!umg öcr Raffung tres trb n t.
§. 1975.
X <T>^ r C; ^ aitun9 be§ ©r ben für bte sJlad)iafmerbinb iiadeUcn befdyranf't firb auf
a k n ß w f ©>'
ctne
m StoedEe ber Befrtebigung ber SkdffaJ
giaußtger (fftadffajsöermattung) angeorbnet ober ber Sladffafffonfurö eröffnet ifl.
§. 1976.
3 ft bie 9ta$tafbermaitung angeorbnet ober ber StacbtafifonfurS eröffnet, fo
gelten bte tn gofge be§ ©rbfattö bttrdj Bereinigung bon fRccfit unb SBerBinbllÄMt
ober oon Sucht unb Betaftung erioffenen SRec§i§berfjäitniffe afe niclff erlofcf;en.
§. 1977.
.
^ fa ß g ra u B ig « bor ber Ünorbnung ber Stadffafibermattuna ober
bor ber Eröffnung e§ 9tad;tafffonfurfeS feine gorberung gegen eine nicht ¿ j S
taffe gefforenbe gorberung be§ (Srben ot}ne beffen Suffimmung aufqerdmet fo ifl
“ V
f « » » * “ >'"9 t « 9!a«(«S«rB«Hu„ 8 ob« b« ®t6ffn„ 4 beb L d , o6fit.ftltfS
bte Stufred^nung atö nic^t erfolgt anjufdfen.
^ ß nmrie5
®aö ©ietdte gilt, menn ein ©täubiger, ber nidjt Stacbtafiqtaubiqer ift
&

t™ T « S « “

et \ i ? W mbe S o r b r a n 8 9t8tn tint ium «
§. 1978.

bie

« *•« « <*

° ber bcr SHad&Iajjfottfut* eröffnet, fo ift
ber ©rbe ben Badffafsgiaubtgern für bte Bisherige Sermalfttng bc3 DtacMaffeö fo berher

r
r
n V 0n hn 5lmwi)me bec
™ bie Bermattung f r
Beauftragtex 5u fuhren gehabt p te . Stuf bie bor ber Slnnabme ber
b/ fmr et6en beforgten erbfc$aftlü$en ©efc&ftfte fmben bie BorMriften über
bte ©efrffaftöfulfrung ebne Auftrag entfpredicnbe Slnmenbung.
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§. 1979.
oxr ? rU ® C d i,lig U tt9 cincr 9ia^i3bcrbiubiitf)feit burd) ben ©tben muffen bie
Ba^afigtaubtger atö für Bccfnung bcs Bad)taffe§ erfolgt getten taffen, mimt ber
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1980
Beantragt bet (Erbe nicf)t unOer^ügtid), nact)bem er bott ber Ueberfd^utbung
be§ StacßlaffeS ^cnntnifj erlangt §at, bic Eröffnung beS 9ta$tafjfonfurfeS, _fo ift er
ben ©laubigem für ben barauS entflet)enben ©cßabeu oeranttoortiid). Set ber Bemeffung ber gulangtid)feit bc§ 3lad>iaffe§ bleiben bie Berbinbtid;feiten auS Sermatyt*
niffen unb Stuftagen aufjer Betragt.
,
©er ftenntnijj ber lleberfc^ulbung ftc^t bie auf gatfrlatfugfeit beru^enbe Um
fenntnifi gleich. SllS galjtiafftgfeit gilt es inSßefonbere, toenn ber (Erbe baS Aufgebot ber
Stacßlaftgfäußiger nic^t beantragt, obtooßl er ©runb bat, bas Bor&anbenfein unbefannter
Staddafioerbiubficßfeiteu anjunetjmcn; ba§ Stufgebot ift nidft erforbertid), trenn bie Sofien
be§ BerfaljrenS bem Beflanbe beS 9tad)laffeS gegenüber unoertjaltnifjmäjjig grofj finb.
§ .

.

§. 1981.
©ie Stadjlafjoertoaltuug ifl Oon bem Stadflajjgeridjt anjuorbnen, trenn ber (Erbe
bie Slnorbnung beantragt.
rr „
Stuf Stntrag eines StadflaffgläubigcrS ifl bte Stacfdafjoertoaltung anjuorbnen,
trenn ©runb ju ber Slnnatfme befielt, baff bie Befrtebigung ber Bacftafgtaubiger
au§ bem Stad)taffe bttrd) baS Begatten ober bic BennögenSlage_ beS (Erben gefäßrbet
toirb. ©er Stntrag fann nießt mehr gcflettt toerben, toenn feit ber Stnnat)me ber
©rßfcßaft §ioei ^afre oerftrid)cn finb.
©ie Borfd)riften be§ §. 1785 finben feine Slntoenbung.
§. 1982.
©ie Slnorbnung ber StadjlafjOertoallung fann abgelebt toerben, trenn eine
ben Sofien entfpreebenbe SJtaffe nid)t rortfanben ifl.
§. 1983.
©a§ 9tfld)iöfgerid)t fat bie Slnorbnung ber Slad&lafjbettoaltung burct) baS für
feine Befanntmad)ungen beflimmte Statt tu reröffenttic^en.

ben
ber
ben
ber

§. 1984.
9 )tit ber Slnorbnung ber Stacfflafjnertoaltung rertiert ber (Erbe bie Befugnif,
Sta'cßiafj tu Oenratten unb über itfn ju berfügen. ©ie Borfdjriften ber §j. 6 , 7
EtonfurSorbnung finben cntfprcdjenbe Slntoenbung. (Ein Slnfprud), ber ftd) gegen
Stad)taf rietet, fann nur gegen ben 9 tad)tafOertratter geltenb gemacht toerben.
gtoangSODaflredungen unb Slrrefle in ben Stacfylafj ?u ©unflen eines ©iäubigerS,
nießt Staddalgtaubiger ifl, finb auSgcfd)toffen.

§.1985.
©er Stadfiaffoerioalter l)at ben 9iacf)[afi ju Oertoaiten unb bie Stadflafoerbinbtid)feiten auS bem Stac^taffe ju berichtigen.
©er Stacßlafjoerioatter ifl für bie Bertoattung beS Stad)taffeS auch ben Siacßtaggläubigem oerantioorttid). £>ic Borfd)riften beS §. 1978 Slbf. 2 unb ber §§. 1979,
1980 finben entfpred)enbe Slntoenbung.
9
/
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§. 1986.
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§. 1988.
m fjjatya ftn to d tm g enbigt mit bev Hoffnung bcä HacMagfonlnrfeg
X)te DtadjiaßOerloaftung iantt cutfgefiofien toerben merm firß ,»1Yt:„Gi. s r
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§. 1989.
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§. 1990.

3 fl bie Sinorbnung ber Siacfdaßfiermattung ober bie ®rßffnuna be§ «WarfSrnfi
fonfurfeä ioegen Sftangefe einer beit ftoften entfOrecfienben SJtaiTe niefit tfiimrirf» «s *
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©ie Berbinblidjfeiten au§ «Pflid^tt^eUSrec^tcn, Bermachtniffen unb Eluflagen
f)at bet (Srbe fo ju berichtigen, tote fie tm galle öe§ ^onfurfeS ju t Berichtigung
fonttnen mürben.
§. 1992.
SBent^t bie ileberfchulbung bc§ SftachlaffcS auf Bernnichtniffen unb Stuflagen,
fo ijl bet (Srbe, aud) menu bie BorauSfefcuttgen beS §. 1990 nicht toorliegen, be
rechtigt, bie Berichtigung biefer Berbinblid)Eeiten nach ben Borfdjriften ber §§. 1990,
1991 ju bemirfen. (Sr faun bie Verausgabe ber nod) toorl)anbenen Etaddajigegenftanbe
burch Sa[)iung be§ S33ertE;c8 abmenben.

IV .

3uofntarerrid)tung.

Idnbrfdjränkte ijaftung bes ©rbrn.

§. 1993.
©er ®rbe ijl berechtigt, ein Berjeichni^ be§ 9tad)laffeS Qntoentar) bei bent
üftaddajjgeridft einjureid)cn Qntoentarerrichtung).
§. 1994.
©a§ 91achiaj3gerid)t hat bent (Srben auf Eintrag eineS 9 tachtafjgläubiger§ jur
Errichtung bc§ gnbentarS eine grijl Qntoentarfrijt) ju bcjlimmen. Stach bent Elblaufe
ber grift haftet ber (Srbe für bie Ütachiafoerbiubtiddciten unbcfd)ranit, menu nidjt toorljer
baS gnbentar errichtet mirb.
~ ©er SlntragfleEEer l)at feine 3 ^'bcrung glaubhaft ju machen. 5luf me SBirt*
famieit ber fJrifkBefliuunung ijl e§ ohne Einjlufj, menu bie gorberung nicht 6 ejlet>t.
§. 1995.
©ie gnbcntarfrijl foil minbejtenS einen SJlottat, ImchjicnS brei donate betragen,
©ie beginnt mit ber Aufteilung be§ BcfcbUtp, burch ben bie grift bejtimmt toirb.
Sßirb bie grift oor ber Annahme ber (Srbfd)aft bejlimmt, fo beginnt fte erjl
mit ber Einnahme ber (Srbfchaft.
Eluf Eintrag be§ (Srben fann ba§ 91ad)lafgerid)t bie grijl nach feinem (Srmeffen
berlangern.
§. 1996.
■gfl ber Sr be burch h&§ete ©eWalt oerhinbert morben, baS gntoentar rechtzeitig
■¡u errichten ober bie nach ben ilmjtanbcn gerechtfertigte Berlattgerung ber gnbentar*
frijl ju beantragen, fo i p il)nt auf feinen Eintrag ba§ Stachlajjgericht eine neue 3n<
toentarfrijt ju beftimmen. ©a§ ©feiere gilt, menu ber (Srbe toon ber Aufteilung beS
BefdjtujfeS, burch beit bic gntoentarfrijl bejtimmt morbeit ijl, ohne fein Berfd)ulben
itenntnifj nidjt erlangt ha*,,
©er Eintrag muff binnen ¿mei Eöodjen nach öer öefeittgung be§ Vmberutj|eS
unb fpatejlenS toor beut Elblauf eines 3al)ree5 nach bent Snbe ber juerjl bejlimmtett
g rijl gejlellt toerben.
Bor ber Entweihung foil ber SHachtajjgläubiger, auf befjeit Eintrag bie erjle
grijl bejlimmt morben ijl, menu thuniieh gehört toerben.
*
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§. 1997.
^ UL be“ ßauf

unb ber im §. 1996 2l6f 2 beßimmten Stift
9t,tabtn a ” m t a
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§. 1998.
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nt>entarfrijl über bet im 8

1996

b r [ur
för Äbte Lab[ci;aft
Ä
nbc§ (Serben Oorgefctmebcnen
i “ rabiBt
bit 3 tlfi
M t b™ Sl&taufc
oet
Slubfdjtagungbfrijl.
§. 1999.
0ie[^i bet (Stbe unter ettertief) et (Betoatt ober unter SBormutibirRirW f« rnrr
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2000.
©te 8 e|Hmmung einer 3 ttocntarfriß toirb untoirffam,
ßertoattung angeorbnct ober bet ^ ta ß fo n iu rb eröffnet m tb
in i U ^ m a t m z
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§. 2001 .

> » -

toenn eine 9?acMaii.
SBäbrenb b r r X ,
® Ä V " i(6® T t
“ S
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Ä
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r r
“ o*. b,Cm 3 f i niaL i ° i[ett bie bei bem Ginh:itfe ^ SrßfflltS oorßanbcnen 9tacß>
rafgegen^mbe unbbte %act;ia^er6 inblic[;feiten oottjlänbig angegeben ¿erben.
*
• f
S :T ! aX
ßujjerbeut eine Sefctjreibung ber JiacBtafqegenfränbe foioeit
en^attem *“ * S 3 e ih m ira m 8 be§ 2 ö c ri:^ 8 erforberOcC; ijl, unb bie ¿gäbe beb Jertt;e§
§,

2002 .

©er Grbe mufj ju ber ?(ufnatjme beb 3 nt>entar8 eine ¡mßänbiae Sebßrbr nbrr
etnen juftänbigen Beamten ober Stotar jujie^en.
8 1
9*
' be ober
§. 2008.
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9003 ?C
| nbei ^ 6« &«» 9ta<$tafaerid&te fci;on ein ben Sorfd&riften ber 8 $ 2 0 0 2
2003 en.fptecbeubeb 3 nbentar, fo genügt c8 , toenn ber Srbe Oor bem ¿taufe ber
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3 nt>entarfxifi bem 9 tad)laf;gerichte gegenüber erfldrt, baf ba§ 3 uücu^ar
bou
cirtgcreic^t gelten fett.
§. 2005.
gübrt ber ©rbe abftd)tlid) eine erhebliche Unbottfidnbigleit bet im Snbentar
enthaltenen Singaße ber SRachlafsgegenjtdnbe i)erßei ober ßetnirft er in ber S iß ^ t, bie
SftadblaSgtau5 i0er ju Benachteiligen, bic Aufnahme einer nui) ßefte)cnbm gtac)lajnerßinblicfcteit, io haftet er für bie 9 tat$la&»ttbtttbiU$feiten unbcfchranft ®a§ ©ictc^c
gilt, mcnn er im Satte be§ §. 2003 bie (Erteilung ber «uShmft ßermeigert ober
abfid)ttid) in erheblichem SRafc öerj&gert.
_ . _ rr , s
qn bie Eingabe ber Stachtajjgegenjlftttbe unhoJttftanbtg, offne baff ein Satt be8
Slhf. 1 borliegt, fo iann beut ©rbctt ¿ur (Ergänzung eine neue <
3 u^clttatfr£ft be<
ftimmt roerben.
§. 2006.
©er ©rbe hat auf ©erlangen eines SttadflafgldubigerS *or bem Stadtgerichte
ben OffenharungSeib balftn ju leifieit:
ba§ er nach heuern Sßiffen bie fftachlafjgcgenjidnbe fo Boßpänbig angegeheit
habe, als er baju im Staube fei.
©er (Erbe tann oor ber Ceijtung beS ©ibeS ba§ Snoentar ucrbottftdnbigen.
SSerlueigert ber ©rbe bie Öeiftung be§ ©ibe§, fo t)aftet er bem ©laubiger, ber
ben Slntraa geftettt i)at, unbefc^rdnft. ©a§ ©ieiefe gilt, trenn er »ober in bem
Termine noch in einem auf Slntrag beä ©IdubigcrS beftimmten neuen Wermut erfdgeint, es fei beim, baff ein ©runb borliegt, bttreh ben bas 9 M)terfc§emen tn btefem
Termine genügenb entfdjulbigt toirb.
,
©ine toieberholte Ceijtung bes ©ibes fann berfethe ©laubiger ober ein anberer
©Idubiger nur verlangen, mentt ©runb ju ber Shmahme heftest, baf bem ©rbeit
nac^ ber ©ibeSleiftung »eitere Stodjlajjgegenftän&e betannt geworben fmb.
§. 2007.
Sft ein ©rbe ju mehreren ©rbtt)eifen berufen, fo beftimmt fidf feine Haftung
fürbic 5tach[a$oerbinblic^!citen in 5infct)ung eines febtn ber ©rbtfjeile fo, toie toenn
bie
©rbtlfeile berfdfiebenen©rbett gehörten. 3 n ben S'dtten ber Slnioadjfung unb
be§ §• 1935 gilt bie§ nur bann, trenn bic ©rbtljcile Derfc^iebcn Befeuert fmb.
§. 2008.
Sft eine ©^efrau bie ©rbin unb gehört bie ©rBfdfaft ¿um eingebrac^ten ©ute
ober mm ©efammtgute, fo ijt bie ©efitmmuttg ber Snoentarfrijt nur mirffam, trenn
fte auch bem Spanne gegenüber erfolgt. Solange nicht bie S tift bem tarnte gegen
über oerjtrichen ift, enbigt fte auch nicht ber S™u g£9 £ttuber. ©ie ©rric^tung bc§
SnOentarS bunt beit Statut foinntt ber Sl'GU 5U Statten. ^
©eifert bie ©rbfdfaft ¿um ©efammtgute, fo gelten biefe 33otjdfttften audf nach
ber ©eenbigung ber ©ütergemeinfehaft.
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§. 2009.

c
ba§ 3ttbcntat recptjeitig errietet toorben, fo ixnrb im SSerBfiítniffe »totfd&en
bem troen unb ben 9ia^la^[au6igerit »ermüdet, bcijj ¿ur Seit be§ erbfattBWeitere
Dlaeplajjgegcnftanbe ate btc angegebenen niept borpanben getoefen feien.
§.

2010.

u r §r
^at bic Gin^ t bc§ 3 »bentar§ 3 ebem ¿u geftatten, ber
etn recl;tfic£;e§ 3 ntercffe glaubhaft ntaept.
J
§.

2011 .

t . 0C1" Si§íu§ ate gefc|tiefem Grbcn fann eine 3 nbentarfrift niept Beflimmt
fH n h ^ g %a r r ^ í f f o í - be”; 5iatf3 afi0 faabigern gegenüber berpfiieptet, über ben 23eftanb beB OtacptaffeB Siuefunft ju ertpeifen.

2012.
einem naep ben §§. I9 6 0 , 1961 beftetlten Stadftajipfteger fann eine Snbentarr ^ md;t Befhmmt Serben, ©er iiaeptajfpfleger ifl ben 9iac^[a0gläubigcrn gegenüber
berpfiieptet, über ben oejlanb bcB 91acptaffeB 5luBfunft 31t ertpeifen. ©er 9tadbiaf;*
pfteger fann mept auf bie Sefcprünfung ber Haftung beB erben bemepten
©tefe 23orfcpriften gelten and; für ben Otaepfafberibaiier.
§.

§. 2013.
Saftet ber Srbe für bie Staepiajfberbinbticpfeiten unbefepranft, fo finben bie
Sorfcpripten ber §§. 1973 biB 1975, 1977 biB 1980, 1989 bis 1992 feine 21m
toenbung/ ber erbe tfl niept berechtigt, bie Stnorbnung einer Stacptafibcrtoaltunq m
beantragen.
2l«f eine naep §. 1973 ober naep §. 1974 eingetretene » Ä ä n fu n q
m m ^ aTr-m? óa" í ^
bCI et6e *ebod' Berufm / tocnn fpäter ber gall be§ § 1 9 9 4
5lbf. 1 ©ab 2 ober bcB §. 2005 2lbf. 1 cintritt.
©ie Sorfcpriften ber §§. 1977 bis 1980 unb baS SRccpt be§ erben, bie 21m
or.mtng einer 5tacpta^bertoattung 311 beantragen, Voerben niept baburep auSqefcploffen,
cijj icr Croe einzelnen ^acpfafjglauEngcrn gegenüber unbefepranft paftet.

V. Ttuffeptcbrnbe ©inrebm.
§. 2014.
©er erbe ift befestigt, bie Sericptigung einer 9lacpta^erbinblicpfeit bis 311m
5tbtaufe ber erjlen bret SVonate naep ber Slnnapme ber erbfebaft, jeboeß niefit über
bie ferrteptung bcs 3 abentar§ pinauS, ju bertoeigern.
§• 2015.
Sat ber erbe ben Stntrag auf ertaffung bc§ 2lufgebot8 ber Dtacptapgtäubiger
innerpatb eines 3 aprc8 naep ber Slnnapmc ber erbfepaft gcftcllt unb ift ber Antrag
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jugetaffen, fo ift bcr (Erbe berechtigt, bte Berichtigung einer 9tad)la£berbinbtichfeit bis
ntr Beenbigung beS SlufgebotSberfal)rcnS ju bermeigern.
.
©er Beruhigung beS StufgebotSberfahrenS fleht cS gleich, toenn bcr (Erbe tu
bem SlufgebotStermine nicht erfchienen ift unb nicht binnen ¿mei ®od)cn bie Be*
jtimmung eines neuen Termins beantragt ober trenn er auch in bent neuen ¿ermine
^
2ßitb baS StuSfchlufmrtheil erlajfen ober bcr Eintrag auf (Erlaffung beS U rteils
juruefgemiefen, fo ift baS Berfabrcn nicht bor bem Slblauf einer mit ber Berfünbung
ber (Entfd)äbung beginnenben grift ron ¿n>ei 2ßod)cn unb nicht bor ber (Erlebigung
einer rechtzeitig eingelegten Befdjtrerbe als beenbigt anjufchen.
§. 2016.
©ie Borfchriftcn bcr §§. 2014, 2015 finben feine Slntoenbung, trenn bcr
(£rbe unbefchränft haftet.
©aS (Gleiche gilt, fotreit ein ©laubiger nach §. 1071 bon bem Aufgebote bcr
Stacbtajiglaubiger nicht betroffen trirb, mit ber Btafjgabe, bajj ein erjt nach ^em
(Eintritte beS (ErbfadS im 5ßege bcr glrangSbolIftrccfung ober ber Hrreftooffjiehung
erlangtes Siecht fotrie eine erjt nach biefem Seitfmnft im ©ege bcr einfttreiligen
Berfügung erlangte Bormcrfuttg aujjer Betracht bleibt.
§. 2017.
sjßirb bor bcr Sinnahme ber (Erbfchaft ju t Bertraltung beS 3tad)laffe§ ein
9tad)fafjfleger beftedt, fo beginnen bie im §. 2014 unb im §. 2015 Slbf. 1 beftimmten
grijten mit ber Befiedung.

D rifte t 'C itd .

ßrbfchaft§anfpruch.
§. 2018.
©er (Erbe fann bon gebeut, ber auf ©runb eitteS il)m in ffiirflichfeit nicht
juftehenben (Erbrechts cttraS auS ber (Erbfdiaft erlangt l)at ((Srbfchaftgbcfifeer), bie
Verausgabe beS Erlangten berlangcn.
§. 2019.
SllS aitS ber (Erbfchaft erlangt gilt and), toaS ber (Erbfd)aftSbcft|er burch
Sled)tSgefd)äft mit Mitteln ber (Erbfchaft erloirbt.
©ie gugehorigfeit einer in folcher ffieife ertoorbenen gorberung jur (Erbfchaft
hat ber ©dfulbner erft bann gegen ftch gelten ju taffen, toenn er bon ber gugel)brigfeit äenntnifj erlangt/ bie Borfchriftcn ber §§. 406 bis 408 finben entferechenbe
Slntoenbung.
80
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2022.
©er grBf^afigBefiler ifl ¿ur Verausgabe bet ¿ur (Erbfcbaft geBörcnben ©adhen mir
gegen (Erfa| aller Bertocnbungen Derpflidftet, fotoeit nicht bie Sertoenbunaen bnrrh s>r,
rrf; „ „ „ 9 «nf bic „ad, §. 2 0 2 1 Jtrauä„ tU
fc o ^ rn n g g
i
b
Z
©gmtljumScnnorud, geitaben Slorftfirifttit bet §§. 1 0 0 0 bis 1003 finbeit »ntJnbuL.
, n, ^
en ^erincnbungen gehören auci) bie 5(ufmenbungcu, bie ber (Erbfcbaft«.
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§. 2023.
r a- f ai rt,cr
f^af±§Beft^er ¿ur ©rbfdfaft geprenbe ©neben berauSmaeben in
6 ep,mmt M
bem Smtritte bet S te te r.g ig fe it „ „ bet Stofen,* bel l t t m i ?
©cjabenäerfa j »<8 « 5SttfcjrCd;ttn mg, tlntagaSgcä ober einte aus einem « o b ,Z
ta n b e enOtebenben UnmbjHebWt bei ö t J s j a l „ad,
b |f “
ba§ öer^aiintf; ¿totfefjen bem (Eigentümer nnb beut Seither Den bm (?h>+r;+t L
SledfftSifangigfeit be§ ©gent^mn8a5fl,ru^8 an gelten
&tttaite ber
Sag ©leid;c gilt non bem Stn^rnc^e be3 (ErBen auf Verausgabe ober Sermttuna Den
Olninnge» unb
bem Slnfprncjt beb «fcfjaftbbejijtis auf 4 t »on S „ b m , 9 e„
§. 2024.
Wi-mBrn11
&« b«n beginne beS C£r5f^aft§BeftiiC§ nie&t in gutem
©rauben, fo haftet er fo, tote toenn ber Stnfyrucff be§ (Erben m biefer Qeit recht™
Jangtg getoorben toate. ® rf% t ber (Erbfd;aft§beftber fpäter, ktfj er niefit ( E r Ä
s cic^er f 3 etfe bDli ber Erlangung ber äenntnij} an. (Eine toeiterge^ettbe Haftung toegen StapgS bleibt unberührt.
P
§. 2025.
Ä cf i' )C*" bcc ®r &i c£)af i sßefi it er einen (Erbf chaf iSgegenftanb bureb eine ilrafbare
©anblung ober eine jur (Srbfcfjaft ge^örenbe ©ad}e burd} »erbotene «
Ä
erlangt, fo haftet er nach ben Sorfdjriften über ben ©c^abenäerfatj toegen unerlaubter*
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fianblunaen. (Ein gutgläubiger ©rbfepaftSbefifeer haftet jebocP tuege^üerbotener (Eigeninacbt naep biefen ©orfdriften nur, wenn bet (Erbe ben ©eft£ bet 'ssaepe bereits tpatfäcplicp ergriffen f)atte.

2Q2ß

©er ©rbfcpaftSbejtper fann fiep bern erben gegenüber, folangc nicht ber ©rbfcpaftSanfprucp » e rf^ rt’ ifl, niept auf bie Grfifeung einer ©acb;e berufen, bie er als
Sur ©rbfepaft geporenb im ©eftfce l)at.
§. 2027.
©er ©rbfcpaftSbefi|er ift »erpflicptet, bern erben über ben Beftanb ber ©rbfebaft nnb über ben ©erbleib ber ©rbfepaftSgegcnfianbe «uSlunft ja ertpeilen.
©ie gleiche ©erpflicptuttg pat, tuer, opne ©rbfcpaftSbeft&er ju fein, eine ©acbe
anS bern 9tacp(afi in ©ejifj nimmt, beoor ber erbe ben ©eft§ tpatfacplicp ergriffen pat.
§. 2028.
©er fiep nix Seit beS ©rbfaßS mit bern erblaffet in päuSlicper ©enteinfepaft
befunben pat, ift »erpflicptet, bern erben auf ©erlangen SluSfunft bariiber ju er*
tpeileit, welcpe erbfcpaftlicpe ©efepafte er gefüprt pat unb ma§ iput über ben ©er
bleib ber ©rbfepaftSgegenjtänbe Befannt ift.
Iri
. r. ,
©ejtept ©runb nt ber Slnitapine, baji bie 5ütSfunft niept mit ber erforbcrucpeit
Sorgfalt ertpeilt worben ift, fo pat ber ©erpflieptete auf ©erlangen beS erben ben
OffenbaiungSeA

^

6ejjem 2Biffen fo »ollflanbig gemaept pabe,

als er baut im ©tanbe fei.
^
t
©ie ©orfepriften beS §. 259 2lbf. 3 unb beS §. 261 ftnben Slntoenbung.
§. 2029.
©ie Haftung beS ©tbfcpaftSbefifterS beftimmt fup auep gegenüber ben Slnfpritcpen,
bie bern ©eben in Slnfepung ber einzelnen ©rbfcpaftSgegenftänbe juftepen, naep ben
©orfepriften über ben ©rbfcpaftSatifprucp.
§. 2 0 B0 .
©er bie ©rbfepaft burep ©ertrag »on einem ©rbfcpaftSbeft|er erwirbt, fiept
im ©erpältniffe ju bern ©rben einem ©rbfcpaftSbefiper gleicp.
2031.
ileberlcbt eine für tobt erflürte ißetfon ben Scitpunft, ber als Sc^Pun^
UobeS gilt, fo fann fie bie Verausgabe ipreS ©ermogenS naep beit für ben ©rbfcpaftSaniorueb geltenben ©orfepriften »erlangen.
Solange ber für tobt ©rflärtc noep
lebt, wirb bie ©eriäptuug feines SlnfpruepS niept oor bern Slblauf eines 3apre8 nad)
bern Seitpunfte »otlenbei, in welcpem er oon ber ilobeSerf£ärung iicnntni| erlangt
©aS ©leiepe gilt, wenn ber %ob einer Epcrfon opne ©obeSertlärung mit unrecht
angenommen worben ift.
8
80 *
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X>tcrfer '¡Eitel.
S3tei)rf;ctt toon (Erben.
I. tlrdjtsurrljältmß ber € r k n unter rinanber.
§. 2032.
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^ ¡ 8 3ur WuScinanberfefeung gelten bie Sorfdßriften ber §§. 2033 bi§ 2041.
§. 2033.
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§. 2035.
ba§ ihnen ^ a d ^ l ^ ? ^ ^ mf r " ÄäufcE übntm^ ni f° »nnen bie Sterben
1» uitiett nad) §. 2034 bem 23erfaufcr gegenüber gufle^enbe 33or!auf8rec6t bern

mit t

8u S ;tg „n T “b e ra „ Ä

n a e b ri^ n .236^ “ ^

^

***#

b‘,ä

m tnbm mx hn Übertragung unrepüglicb 8u be<

§. 2036.
ber Uebertragung bes $lntipii§ auf bie ©iterben tnirb ber Käufer bon
bei Haftung für bte 9tac§rafjberbmbfic$feiten frei, ©eine Haftung bleibt jeboeb beitekn, foule t er ben Slaebiafglciubigern nad) ben §§. 1978 bil 1 9 8 ^ 0 ^
Ot; bie 23orfTriften ber §§. 1990, 1991 finben entf^red^enbe Slntnenbung.
§. 2037.
r,
^beberträgt ber Käufer ben 2lnt§eil auf einen SInberen, fo finben bie 23on
fünften ber §§. 2033, 2035, 2036 entfprec^enbe Slntoenbung.
§. 2038.
? ertoali«nS be§ SRad^raffeS fte$t ben (Erben gemeinfc^aftlid} 8u. g eber
S)2ttexbe tjl ben anberen gegenüber Verpflichtet, 8u Stafjrcgeln mitpmurfen, bie 8ur
orbiuingsniaftgen 23mraftung erforberlid; finb; bie 8ur (Erhaltung not^enbiqen SDiaßregeln fann jeber SDtiterbe alpte SKitoirfung ber anberen treffen
9
P
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©ie Sßotfc&riften ber §§. 743, 745, 746, 748 fmbcn Slntoenbung. ©ie
Ubeilunq ber fwicbte erfolgt erji bei ber »uBeinanberfefcung. 3 fl bie auSeinanber*
feiutttg auf tätigere Seit als ein 3a^r auSgefd)loffen, fo tarnt feber Enterbe am
04) tuffe febeS ffahreS bie Reifung beS Reinertrags oerlangen.
§. 2039.
©cbbrt ein Slnftmtch jttm Rac^faffe, fo iatm ber »erdichtete nur an alle
(Erben getneinfcbaftUd) leiften uttb feber SJtiterbe nur bie SeiJung a n a lle Srben
forbern. Heber Rtiterbe fattn oerlangen, baff ber »erdichtete bie ju (etfienbe ©adu
für alle (Erben t)interlegt ober, trenn fie ftd) nidd jur Hinterlegung eignet, an einen
gerichtlich ju befteffenben »ertoafjrer abliefert.
§. 2040.
<Die (Erben tonnen über einen 9 tad)taf;gegettftanb nur gemcttifd)aftlich oerfügett.
©egen eine jtmt Radrlaffe gel)örenbc gorberung fattn ber 6 d}ulbttet nid)t eine
il)m gegen einen einzelnen EDtitcrben juftel)enbe gorberung aufredf>nett.
§. 2041.
5öa§ auf ©rttttb citteS ¿tun Siacblaffe gct)5renben 9tecf)teS ober als Srfatj für
bie Hcrftörunq, Sefcbäbigung über (Entjieljuiig eines 9 tad)laf]gegenftanbe§ ober burd)
eilt 1jied)tSqefd)äft erloorbctt tuirb, ba§ fid) auf ben Stachlaji bejiel)t, gehört jtttn
Radblaffe. Stuf eine burd) ein folcbcs 9ted)tSgefd)äft ertoorbene gorberung finbet bte
»orfd;rift beS §. 2019 Slbf. 2 Slntoenbung.
§. 2042.
Heber SJtiterbe fattn jeberjeit bie SXuSeinanberfeünttg »erlangen, fotoeit fid) nid)t
au§ ben §5 2043 bis 2045 ein 5lnbere§ ergiebt.
®ie Sßorfdfriften bcS §. 749 3lbf. 2, 3 unb ber §§. 750 bis 758 ftnben
Slntoenbung.
§. 2043.
©otoeit bie Erbtbeile trugen ber 51t ertoartenben ©eburt eines SJiiterben nod)
unbeftintint ftnb, ift bie SluSeutanberfettuug bis jur Hebung ber llnbeftimmtbcit auS«
gefd}l° ©a§ ©(eicfic gilt, fotoeit bie Erbteile beSl)alb nod) unbejtimmt ftnb, toeil
bie (Entfcbeibung über eine ©belidtfciiScrflärtutg, über bie SSefiätiguttg einer Sinnabitte
an ^inbeSftatt ober über bie ©eite[)tttigung einer 0 0 m (Srblaffer errichteten ©tiftung
nod) auSftcbt.
8 . 2044.
©er Srblaffer fann burd) lehttoiHige Verfügung bie 5iuSeittanberfe|ung in 3ln»
febuttq bc§ StacblaffeS ober einzelner Stad)laf3gegeitftänbe auSfcbliefett ober Oon ber
Sinbattung einer ßünbigungSfrift abhängig machen, ©ie »orfdfrtftert beS § t49
3lbf. 2, 3 , ber §§. 750, 751 uttb beS §. 1010 Slbf. 1 ftnben entfprcchenbe Slntoenbung.
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M « feit bem (EbitrUte bes
wa r
k T-Z™ J mb- ® et CSrblaf)er tarn jeboch anorbnen, baß bxc Berffioima
f L 5! m emtr^ f / l,J f r 6e^ l!nmten ®rei0 uiP in ber ?Jctfon eine« S iitcrkn obei8
K * L r
f ai\ eri,ioi0 e Dbei' e[tt 2 >ermad}hnj3 anorbnet, big gUm Eintritte ber
jM fo ig e über big gum Stnfaite bei< 2Sermäd)tnijfeg geiten foff. q ft ber SDtiterbe

ctotete foa' eü,e
§. 2045.
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§. 2046.
cm • %tl b(? 1, ^at^raffe ftnb g u nä# bie HatyafnerBinbricßfeiten tu Beriifdhv,,
3 fi eme OiacblafoeTbtnbiidjFeit noch nicht fällig ober ift fte faetiia fo ift Ä
Sertd;iigung (grforberii^e gurüdgubehalten.
' 1 '
S/
^ ba§ *llt
M_fr c j^ i? .erl!le ^ ‘^^iibcrbinbit^fett nur einigen 3)titerben gur Saft, fo fötmen
Sufomult

* W 'n

mX m

bCm berian0cn' toag ty>en bei ber 2iii§einanberfefeung

3 «t SSend;tigung ift ber «Nachlaß, fotoeit etforbetiieb, in ©efb umgufefren.
§. 2047.
rlVlf ,® er n! j. \ hn ^oridbtigung ber 9cad;iaft)erbinbiid;feiien Oerbleibenbe Ueberfcßufi
gebullt ben (Erben nach bem «Berhältniffe ber (Erbteile.
0et,c*uP
t jT-n
bie H auf bie peinlichen ©erijälttttffe bc§ (ErbfafTerS auf
beffen gamtlte ober auf ben gangen ^ l a ß 6 egießen, bleiben gemeinfc^af?!!^ '
f
§. 2048.
■
®«
fann butd) leßhoiffige Verfügung Slnorbnungen für bie M«8 ,
e nanberfe|ung treffen. (Er fantt inSbefonbere anorbnen, baß bie HuSeinanberfeftuna
nat^ bem btUtgen (Ermeffen eineg (Dritten erfolgen foff. ® ic non bem ©ritten^ auf
©umb ber^norbnung getroffene Sejtimmung ift für bie (Erben nicht oerbinblid)
1e ° T,eubac unbia‘ö ^
bic Stim m ung erfolgt in biefem gaffe burch Urtfeu!
§. 2049.
■
ber (Erbfaffer angeorbnet, baß einer ber EDtiterben ba<3 SRecbt Baben foff
1 \ i l oa^ a|T! 8e' 0renbe§ ßanbgut gu übernehmen, fo ift im Qmeifei anumebmet/
ba^ ba§ ßanbgut gu bem (Ertvagsmcrth angefeßt loerbcn foff
1
'
'
. .
^traggmcrth beftinunt fid^ nach bem «Reinerträge! ben ba§ Sanbaut narb
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2050
Slbf&mtnlinge, bie als gefe|Kdjc (Erben ju t (Erbfolge gelangen, fmb berpflidjtet,
baSieniqe, wa8 fie non bem (Erblaffer bei beffen ßebjeiten al8 Slubjiattung erhalten
Baben, bei ber SluSeinanbetfefcung unter einanber jur SluSgleic^ung ju bringen, fo*
»»eit niebt ber Sr blaffet bei ber guwenbung ein Slnbereg angeorbnet §at.
gufcüüffe, bie ju bem gm eile gegeben worben fmb, atS einfünfte berwenbet
m werben, fowie »lufwenbungen für bie SSorbilbung ju einem Berufe fmb infoweit
¡ur 2lu§gleicBung ju bringen, als fie baS ben SSermögengberijaltniffen be§ ®rbfaffer§
entförec^enbe 9Jla| überfliegen fyaben.
4nbere guwenbungen unter ßebenben fmb jur Ausgleichung ju bringen, Wenn
ber (Erblaffer bei ber guwenbung bie Ausgleichung angeorbnet l)at.
§ .

.

§• 2051.
ftällt ein Sibfömmling, ber als Srbe jur Ausgleichung toerfoflid^tet fein würbe,
bot ober nach bem (Erbfalle weg, fo ift Wegen ber ifym gemalten guwenbungen
ber an feine 6 telle tretenbe Abf&mmling jur Ausgleichung bereichtet.
§at ber (Erblaffer für ben wcgfaUenbcn Abiomraling einen Srfagerbeu em«
gefeilt, fo ift im gweifel anjunehmen, bafj biefer nicht mehr erhalten foEC, als ber
Abfömmting unter 2?erüdftd)tigung ber Slurigleicbunggpflicbt erhalten Würbe.
§. 2052.
S5at ber (Erblaffer bie AbfBmmlinge auf baSjenige als Sr ben eingefe|t, wa§
fie als’ gefefelicbe (Erben erhalten Würben, ober fa t er il)te Srbt^eile fo Befiimmt,
L s fie m einanber in bemfclbcn Sßertjäitniffe fielen wie bie gefeilten (Erbteile,
fo ift im^gweifel anjunel)men, bafj bie Abfommlinge nach ben §§. 2050, 2051 jur
Ausgleichung verpflichtet fein folien.
§. 2053.
Sine guwenbung, bie ein entfernterer Abfömmling oor k m ffiegfatte beS tyn
non ber Erbfolge auSfc^liefsenbcit näheren AbfömmlingcS ober ein an bie Stelle eines
AbfömtnlingeS als (Erfa|erbe tretenber Abfommling bon bem Erolaffer erhalten pat,
ifl niept jur SluSgleicputrg ju bringen, es fei benn, baf ber Srblaffer bei ber gm
wenbung bie Ausgleichung angeorbnet l)at.
©ícicfyc g iltf lücutt ein SlbfotnttiUng^ 6 et)ot ct bte tecfytltcye ©tellung
eine§ folgen erlangt l)atte, eine gtiWettbung bon bem Sr blaffet erhalten bat.
§. 2054.
Sin guwenbung, bie auS bem ©efammtgute ber allgemeinen ©ütergcmcinfcfaft,
ber SrrunqenfcbaftSgemeinfdjaft ober ber gabmifgemeinfefaft^ erfolgt, gilt als bon
iebem ber (Ehegatten jur ¡oätfte gemalt. (Die guwenbung gilt jeboep, wenn fte au
einen Abfommling erfolgt, ber nur bon einem ber ©Regatten abflammt, ober Wenn
einer ber (Ehegatten Wegen ber guwenbung ju bem ©efammtgut Sr|a§ ju letften
bat, al§ bon biefetn Sl)cgattcn gemacht.
,
(Diefe ®orfcl)riftert finben auf eine guwenbung au§ bem ©efammtgute ber
fortgefe|ten ©ütergemeinfefaft eritfprecfenbe Anwenbung.
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§. 2056.
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§• 2057.
jcbei SJtiterbe ifi bci^fiid;ict, ben übrigen (Erben auf Skrianaen SluSFnnft
über bte ^utoenbungcn ¿u erteilen, bie ernad) bcn §§. 2050 bi§ ^053 u tÄ h iS ^ i l
(u Brtngen bat.
Die S3orfcbriften ber 88 2 fin 9 f i -r “ si• J lu x,w§Sieic^un3
ßeijlung bc§ OffcnbatungScibS ftnbcn e n tf^ e n b e 'stnienbung. lC er^ ^ tun3 8ur
II.

ficdjisnrrljalfnif? ¿tvifdjeu bcn ©eben unb bcn itadjlaftgläubitjrrn.
§. 2058.

fam m tf^uibncfn ^

^

^

^ ^ e r b in b a ^ e i t e n ais ®e.
§. 2059.
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§. 2060.
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qetoorben ober im Slufgebotöüerfahren angemefbet toorben ift; bie Sßorfc£>rift
fiubet feine Slnlocubung, fomeit ber ©laubiger nach §. 1971 Don bem Aufgebote
nicht betroffen toirb;
t
_ .
3 . meint ber 9 tac[)iagfonfur§ eröffnet unb burd) Sßertf)eitung ber Oftaffe ober
burd) S»ang8 »ergteid^ beenbigt »orben ift.
§. 2061.
eufcer SJliterbe fann bie Stachlafsglöubiger öffentlich aufforbern, it)re Sorberungen
binnen fcd)3 SDtonaten bei ibm ober bei bem Stadtgericht anjumelben. 3 ft bie
Slufforberung erfolgt, fo haftet nach ber Reifung ieber SDUterbe nur für ben feinem
grbtbeil entfprecheuben %hed einer Sorberung, foioeit nicht Oor bem Slblaufe ber
g riff bie Slmnelbung erfolgt ober bie gorberung ihm jur Seit ^cr ‘¿hedung be*
©ie Slufforberung ift burd) ben ©eutfd)cu 9 ieid)§anjcigcr unb burd) ba§ für
bie SBefanntmadbungen be§ 9 iad)laj}gerid)t§ beftimmte Statt 51t oeröffentlicben. ©te
g riff beginnt mit ber testen ©inrüefung. ©ie hoffen fallen bent (Erben jur Saft,
ber bie Slufforberung erlaßt.
§. 2062.
©ie Slnorbnung einer Staddaftoerinaltung fann Oon ben (Erben nur gemein*
fd)aft(icf) beantragt toerben; fie ijf au§gefd)lof|en, toenn ber 9tad)laj3 getl)eilt ift.
§. 2063.
©ic (Errichtung be§ ^nbentar» burd) einen Sterben fommt aud) ben übrigen
©rben ju ©tatten, foioeit nicht ihre Haftung für bie 9tachlaföerbinblid)Eeiten unbe*
fd)ranft^ft

j antt ^

ben übrigen (Erben gegenüber auf bie Scfd)ränfung

feiner Haftung auch bann berufen, meint er beit anbereit Stachlaj)gläubigem gegen*
über unbefchranft Raffet.

Dritter ©Ujfdjnitt.
$ e jta m e n t.

<£rfter £tfcl.
SUlgemeiite 5ßstfd)riftcn.
§. 2064.
©er ©rbfaffer fann ein %eftament nur ferföntid) errichten.
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aufgehoben

§. 2065.
©er ©rblaffer fann eine (eütmilligc Verfügung nicht in ber Söeife treffen, baf3
ein Slnberer 511 beffimmen i)at, ob fie gelten ober nicht gelten fott.
Steidjä <@efe|;bi. 1896.
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i rr f ? Ct 5 r[,K r fann bie
ber ißerfon, bic eine gumenbung erhalten
übrnlaffeT he S e !llm m m U 3 bC§ ®e3eniianbc§ b« gumenbung nicf;t einem' Anberen
§. 2066.
s
bfr erBffl^ r fcinif Sefcfetic^en (Erben o§ne nähere SefHmmung bebaebt,
fo jtnb btei eiu3e«/ ^eid)e gut ^eit be§ (Erbfalls feine gefetlichen (Erben fein mürben
mu) hein Jeüiaant^ t[)rer gefe|licben (Erbteile bebaut. 3 ft bie gumenbung unter
u T t i i t t i e^ b in SCbm0 r 9 über “ nier Se,limmun3 eine§ «nfangstennins gemacht
mb k itt bxt Sebmgttng eher ber Termin erft nad; bem (Erbfall ein, fo finb im
gmetfet btejentgen als bebaebt anjufe^en, metcE;e bie g e fe ite n (Erben fein mürbem
5 m

m är?
|a t

^

**

^

k§

*****

bcc Sebin9u"3 ober beS WrminS g l

§. 2067.
her ©rblaffer feine Sermanbten ober feine näcbfien Bermanbten ohne

f f

Öf.
vl
T ? ^ dfel bici eni9cn Semanbten, melcbe nr
e S ta?8. / cmc Oefcgftcben (Erben fern mürben, als nach bem M ä lt n if i ihrer
In ^ u b u n g S rk et e k k C ^ ön3ui e^ n . ©ie 23orfcfmft beS §.2066 © a| 2 finbet
§. 2068.
ß. , & at bcr (l rBiaJi'er fciuc Durber ol;ne nähere Sejtimmung bebaebt unb ift ein
* ? r,ÖOr r ber. (r rruJ h n , 0 be§ SeftamentS mit hinterlaffung Oon Abfömmlingen
geworben, fo tjl »» R e ife t an3unebmcn, bajj bie Abfötnmlinge infomeit hbad)t finb,
alg fte bet ber gefeilteren (Erbfolge an bie ©teile beS äinbeStreten mürben. '
§. 2069.
re.
®at
®rbiaffel einen ' ciner Slbfömmlinge bebaebt unb fällt biefer nach bet
(Srrte^ttmg bcS ^fam entg meg, fo tjl im gmeifef anjune^men, bajj beffen dbfömm»
i S

’I S « .

,ra 6 '

00

f,t

W

b tt 9 ' W

S

b S 6S

;

§. 2070.
bebacBt^afo Ift ? 6n ! Ctf ? 216fbmmUll9e * « • ©ritten o|ne nähere Stim m ung
fins l f l ? n ° ' L'l lfC
nc^men/ H
diejenigen Abfömmlinge nicht bebaebt
fcbiebenblr' 0 ' y 1'
^ a^> ° bcr/ Jüenn b^c SulDenbttng unter einer auf»
v sl i
Sebtngung ober unter Sefttmmung eines Anfangstermins gemacht ift unb
te Sebtngung ober ber Termin erfl etftcb bem (Erbfall ¿ t r it t , 3«r 3 it b (EinW
ber Sebtngung ober beS Hennins noch nidpt erzeugt finb.
§. 2071.
sn r
beL erb.ia^ et °^ne nftf)ere ScjHmtnung eine klaffe Oon M o n e n ober
^erfuten bebaebt, bte ju t£)m tn einem ©ienft» ober (SefepäftSüerpältniffe ließen, fo
A r Uls ° ° & e • an3unc^men/ bnP diejenigen bebadpt finb, melcbe 3ur geit beS (Erb»
falb ber begetepneten ßlaffe angeboren ober in bem begeiepneten 23erpältniffe jW)cn.
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§. 2072.
fia t bcr (Straffet bie Sinnen ol)ne nähere SBeftimmung bebaut, fo ift im
gmeifel anjune^men, baff bie öffentliche Slrmenfaffe bei: ©emeinbe, in bereit S q trf
er feinen festen Söo()nfitj gehabt hat/ unter ber Stuftage bebaut ift, baö 3 ugemenbete
unter Sinne zu öertbeilcn.
§. 2073.
fia t ber 6 rblaffet benSBebacften in einer SBeife bezeichnet, bie auf mehrere
ifSerfonen pafft, unö läfjt ftchnicht ermitteln, mer öon ihnen bebact;t merben fottte,
fb gelten fie atS $u gleichen Hatten bebaut.
§. 2074.
fia t bcr 6 rblaffer eine letjhnillige gumenbung unter einer auffchiebenben Sie»
bingung gemacht, fo ift im gmeifel anjunchmen, baff bie gumenbung nur gelten
foll, menn ber Siebachte ben (Eintritt ber SSebingung erlebt.
§. 2075.
fia t ber (Erblaffer eine letjhniaige gumenbung unter ber SSebingung gemalt,
bau ber Gebuchte mäh'rcnb eines gcitraumS oon unbejtimmter ©auer etma§ unterlaßt
ober fortqefefet t§ut, fo ift, menn ba§ Unterlaffen ober ba§ Hlnm lebtgltch tn ber
SBiattir beS Siebachten liegt, im gmeifel anzunehmen, bafj bte gumenbung oon ber
auflöfenben SBebingung abhängig fein foll, baff ber S3ebachte bie ^anblung öormmmt
über ba§ Hfmn unterläßt.

§. 2076.
SBezmecft bie Siebingung, unter ber eine tejjtmitlige gumenbung gemacht ift,
ben BortBeil eines ©ritten, fo gilt fte im gmeifel als eingetreten, menn ber ©ritte
bie ¿um (Eintritte ber SBebingung erforberliche SJtitmirfung oermeigert.
§. 2077.
(Eine lefetmillige Sierfügung, burch bie ber (Erblaffer feinen (Ehegatten bebaä)t
bat, ift unmirffam, menn bie (Ehe nichtig ober menn fte öor bem Hobe be§ ©rb»
(affer§ aufgelöft morben ift. ©er Sluflöfung ber ©be Jtei)t eS gleich, meiin ber Orb»
taffer zur geit feines HobeS auf ©Reibung megen SBerfchulbenS beS (Ehegatten ju
(lagen berechtigt mar unb bie Ablage auf ©d)cibung ober auf Stufhebung ber ehelichen
©emeinfehaft erhoben hotte.
r,
_ r t,
,,
©ine (etztmillige SBcrfüguitg, burch bie bcr ©rblafler feinen SBerlebten bebaait
()at, ift unmirffam, menn ba§ Cerlöbnij] öor bem Hobe be§ ©rblaffcrS aufgelöft
©fe SBerfügung ift nicht unmirffam, menn anzunehmen ift, baff bcr ©rblaffer
fie auch für einen folchcn galt getroffen hoben mürbe.
§. 2078.
©ine [egtmilligc Verfügung fann angefochten merben, fomeit ber ©i4lafer über
ben In h a lt feiner ©rflärung im grrthume mar ober eine ©rflarung btcfeä gnl)alt»
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geändert
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öBerj^ujjt nic^t abgeben molfte ttnb angune^tnen ift, bafj er bie Grflarung bei ßenntnifi
ber ©acfjfage md)t abgegeben l)aben mürbe.
J
P
®a§ ©feiere gibt, fomeit ber Grbfaffcr gu ber Verfügung bttreij bie irriqe 2ln<
na;me °ber (Srmartnng beg (Eintritts ober 9iic&teintritt8 eines UmjianbeB ober miber«
rcci;titcf; bitrd) ©voinnig beftimmt morben ift.
©ic 23orfd;riften be§ §. 1 2 2 fiitbcn feine Slnmettbuttg.
§. 2079.
Gute Ie|flotI[ige Verfügung fann «ngefod)ten toerben, toenn ber Grbfaffer einen
p r Seit beS Grbfadä »or^anbenen «Pflic^eilSberec&tigten übergangen f,at! befien
3oi[)ftnbenfetn tf)m bet ber Grricfüung ber Verfügung nietet befannt mar ober ber
e rftn ad; ber Grabung geboren ober gtfTic^eiiSberec^tigt gemorben ift
©ic «in.
fed;tung tft auSgefd^loffen, fomeit anguttefjmen ift, bap ber Grbfaffer and; bei Äenntnifi
ber ©acf)fage bte Serfuguttg getroffen (fabett mürbe.
P
§. 2080.
Sur S(nfec[)tung ift berjenige berechtigt, meinem bie Slufbebung ber iefetmüKqen
Verfügung umnittetbar gu ©tatten fommen mürbe
9
^cgieht f t j in beit gatten beS §. 2078 ber 3rrt$um nur auf eine befHmmte
perfon ttnb tft btefe anfed;tungsberecf)ttgt ober mürbe fie anfcd)tung§berecfjtigt fein,
berechtigt ^

^

berechtigten f i f *

^
^

f° ifi cin 2lnberer 3^ Anfechtung nicht
§' 2 0 7 9

W

ba§ Anfechtungsrecht nur beut «PfR^eifS*
§. 2081.

•

Ap® lrCrr5 (u^ f un3 cinf ffjffpff'gen Verfügung, butd) bte ein Grbe cingefefd,
geldlicher Grbe toon ber Grbfolge auägefcf)(offen, ein SeflamentgooCijlreder er
"

o u W o 6t'‘ mitb' ecFo[»‘ ^

hi,
’' üii hk ?infc^ iunS^rffärung bemjenigen ttiittfjeiien, mefeßem
bte angefod)tene Verfügung «nmittefbar gu ©tatten fotnmt. G§ bat bie Ginfidtt ber
grflarun, 3 eb„„
je M t a bet til,
3 „ tra fft 9((ni6| aft ™ ^
me oorfd^rtft be§ Abf. 1 gitt auch föt bie Anfechtung einer (eidmidiaen

§. 2082.
©ie Anfechtung fann nur binnen gabreefäft erfofgen.
tmn h,ml 9 i % 6e0!ttnt
C11\S eitpunft, in meiern ber Stofec&tungSberedbtiqte
*. ¿«»t Jn^famgsgntnbe Äenntittjj erlangt. Auf ben ßauf ber griff finbett bie

,™,i,b!L,
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fh ic |e ti^ u b SI', M t a 9

1,1

ta

§§• 203/ 2°S/

> « "» N

- 117

«'ifpvclmbc

b ra jjig 3 „l)rc M t.

551

—

§. 2083.
cm eine leütmiltige Verfügung, burch bic eine Verpflichtung ju einet Ceijlung
Begrünbet mirb, anfechtbar, fo tann bcr Vefcljmerte bie ßeiftung oermetgern, auch
trenn bie Anfechtung nach §• 2 0 8 2 auSgefchloffen tft§. 2084.
Öafit ber In h a lt einer letjtmilligcu Verfügung rerfcbicbcne Auslegungen ju,
fo ift im gmeifef biefenige Auslegung uorjujiehen, bei toetcher bie Verfügung (Erfolg
haben fann.
’
§. 2085.
©ie UnmirEfamieit einer Don mehreren in einem (tejtament enthaitenen Ser«
füaungen hat bie Unmirlfamfeit ber übrigen Verfügungen nur jur ffolge, toenn an«
genehmen ift, bafi ber (Erblaffer biefe olgie bie unmirffame Verfügung nicht getroffen
haben mürbe.
v
§. 2086.
Üft einer lefetmilligcn Verfügung bcr Vorbehalt einer (Ergänzung beigefügt, bie
(Ergänzung aber untcrbticbcn, fo ift bie Verfügung mirffam, fofern nicht angenehmen
ift, baf3 bie Sßirffamfeit ton ber (Ergänzung abhängig fein fottte.

3tt?ciicr '(Titel.
(Srbefnfejjung.
§. 2087.
§ a t ber GvBtaffcr fein Vermögen ober einen Vrudjtheil feines Vermögens bem
Vebachten zugemenbet, fo ift bie Verfügung als (Erbeinfetumg anjufehen, auch menn
ber Vebacf)te nicht als (Erbe bezeichnet ift.
.
©inb bem Vebachten nur einzelne ©egenftänbe jugemenbet, fo tjt tm ß \m ]ü
nicht anzunehmen, baff er (Erbe fein fo ll, auch tocnn cr at§ Grt)e bezeichnet tjt.
§. 2088.
5at ber (Erblaffer nur einen (Erben eingefc|t nnb bie (Einfettung auf einen
Bruchteil ber (Erbfchaft befchränft, fo tritt in Anfehung beS übrigen St^etCeS bie
aefetiliche Erbfolge ein.
„
(DaS ©leiche gilt, menn ber (Erblaffer mehrere (Erben unter Vefchränfung cmeS
jeben auf einen Bruchteil eingefe^t hat unb bie Vruchtheile baS ©anje nicht er«
fchölpfen.

2089.
©ollen bie eingcfe|ten (Erben nach bem ®iöen beS (EtblafferS bie alleinigen
©rben fein, fo tritt, menn jeber toon ihnen auf einen Vruchtheit ber ©rbfchaft ein«
gefegt ift unb bie Vruchtheile baS ©anze nicht erfdhöpfen, eine üerhältmfjmafstge
(Erhöhung bcr Vruchtheile ein.
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,

3!^

2090.

ber eingefefctett ErBen auf einen 33rucfiF)eU bet ErBfdiaft einaefefet
* « 9 w , fo tritt
§. 2091.

©inb mehrere EtBen eingefefrt, o[,ne baff bie EiBtbeife Beflimmt fmb, fo fmb
ie au gleichen. Reifen «ngefefet, fotoeit fid? nic$t au3 ben §§. 2066 Big 20 69'ein
Slnberes etgteBi.
§. 2092.

n Mp ®inb\ T cmi)? Xn
r bie
mtf 93rucötr>eiie, bie anbeten o^ne SrucB' e c” l 3 je t t / fo exBaften bte lefcteren ben freigeBiießenen t y t il bet Erßfcßaft
...
b‘e ^ftimmten ^rucfuBeife bie ErBfdjaft, fo tritt eine oerMftniümäßige SJltnbexung bet Sruc^t^ette tn ber Seife ein, bajj jebet bet oBne SrucbtBeife
cmge|c|ten ErBen fo Biet ermatt loie ber mit bem geringen Studierte Bebaute ErBe.
§. 2093.
ff r,u f inb eirn'9e ^^on _niedreren ErBen auf einen uub benfelBen SrucBtBcil bft
?r S a/ t Cti tÖr
<ÖC‘nemfd;afthcf;er (SrBt^eit), fo flnben in Slnfeljung be§ gemeinioenbung1'11
§ bie Sor^ rifieu ber §§• 2089 &i8 2092 entferec^enbe Sin§. 2094.
mia
® Ülb
ü! ber
ringefeftt, baf3 fte bie gefefefic^e ErBfotqe
auSfc^iiejjen, unb faßt einet ber (SrBen Bot ober mfy bem (Eintritte be§ ErBfadg
B^cg, fo md )ft bejfen ErBi^eit ben üßtigen ErBen nac^ bem S3er^ättni0 if}rct EtBtßeife
l
@mb einige berf ®t6en a«f einen gemeinfd)aftiic^en GtBtfeii eingefefet, fo ritt
bie Slmoadfjfung gimac^ft unter ifjnen ein.
7
J 1 * ' 1 tritt
. , 3 ^ bu; f hie ta n fe jju n g nur üBet einen % d ber ErBfdaft Betfügt unb
£ bl . In $nicif m3 be3 ubrt8 en $&etie8 bie gefe|fidje Erßfofge ftatt, fo tritt bie

Et6t" n,tt tin' f”Kdt

s» « U

^

©et Erßlaffet fann bie Slmoadjfung augfdjiiefcn.
§. 2095.
,TJ „ ® cc blll’cf) Slmoad;fung einem (SrBen anfadenbe ErBtßeii gilt in Slnfeßitna bet
oermad)tmffe unb ^ufjagen, mit benen biefet (StBe ober ber toegfadenbe Erbe Befanuert ift, forme m Slnfefjung bet Slu§gieid;unggj)fiid;t atS Befonberet (ErBt^eit.
§. 2096.
k 9 rc- ? nJ XhlaB
^aUn
ben 3aib/ bftfi ein (StBe Bor ober nad> bem Eintritte
bcB ErBfadg toegfadt, einen Sinberen als ErBen einfe^en (Erfa^erBe)f

—
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§.
qft Setnanb für ben galt, baf
latm, ober'für ben gatt, baß er mc£;t
ift im gweifel anjunehmen, baß er für

2097.
bet jun&d&ft Berufene (Erbe nic^t erbe fein
(Erbe fein Witt, als Grfafeerbe eingefefet, fo
bcibe gatte eingefe|t tft.

§. 2098.
©inb bie (Erben gegenfeitig über ftnb für einen öon ihnen bie übrigen als
Grfa|erben eingefefet, fo ift im Sweifel anjunehmen, baff fie nach bem Serfjaltntjj
ihrer (Erbtbeiie als Grfa|erbcn eingefefct ftnb.
r , r
r
_ r
,.
©inb bie (Erben gegenfeitig als Grfaüerben ehtgefettt, fo get)cn (Erben, bte
auf einen gemeinf^aftlid^en (Erbt^eit eingefcijt ftnb, im Steifet als Grfaberbctt für
biefcn Grbtbeit ben anberen toor.
1
§. 2099.
®aS Siedet beS Grfafeerben gei)t bem 5lnwachfungSrechte üor.

d ritte r ‘(Titel.

(Einfettung eine» 9tad)erbcn.
2100.
(Der Grblaffcr fann einen Grben in ber Söeife einfeßen, bafj biefer erft (Erbe
mirb, naci)bem jun&thfl ein Slnberer Grbe geworben ift (SHac^erbe).
§.

2101 .
g ft eine ¡tut Seit beS GrbfattS noch nicht erzeugte «Perfon als Grbe eingefeüt,
fo ift im gmeifet anjunehmen, baff fte als 31ad)erbe eingefeßt ift.
Gntfprigt cS
nicht bem M e n beS GrblafferS, ba£ ber Gingefefcte Stacherbe werben fott, fo tft bte
§.

G in fc |u ^
bon
g infefeung einer furijlifchen Ülerfott, bie erft nach
bem (Erbfatte jur Gntjtel)ung getaugt; bie Sßoxfc^rift beS §. 84 bleibt unberührt.

2102.
®infejjung al8
(Die (Einfettung als SRar^erbe enthält im Sweifel auch
Grfaßerbe.
zweifelhaft, ob getnanb al8 Grfaperbe ober al8 Dtacherbe eingefeßt ift,
Sit
fo gilt er al8 Grfaüerbe.
§. 2103.
ber
Gr
Blaffer
angeorbnet,
baff
ber Grbe mit bem Gintritt eines beftimmten
£at
ober
GrcigniffeS
bie
Grbfchaft
einem
Slnberen ^erauSgeben fott, fo ift an«
SeitpunftS
junehtnen, bajj ber Slnbere als 91a^erbe eingefetjt ift.
§.

§. 2104.
ber
Grblaffer
angeorbnet,
baft ber Grbe nur bis ju bem Gintritt eines
©at
SeitpunftS
ober
GreigttiffeS
Grbe fein fott, ohne ju beftimmen, wer als»
beftimmten
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fcamt bte Grbfd;aft ermatten foll, fo ift an^uneljmen, bafj als «Rac$crben biejenigen
emgetefet fmb, toel^e bte g e fe ite n erben be§ Grblafferg fein mürben, meint
? a fa
?e§ •?!n tn i? be§ Stt*i5«nft8 ober bc8 Greigniffeä geworben märe. ©er
& 8 fu 8 Ö^ort ntdEjt gtt ben gefeilteren erben int Sinne biefer Worfd;rift.
§. 2105.
c
r ^ at ber
“ "ßwrbnet, ba| ber eingefefeie Grbe bie (Srbfc^aft erft mit
bent etntrttt eines befhmmten Seityunftä ober Greigniffeg erbalten feil, ohne n bc
b^Som-betT ^

^

^üli/ f° finb bic gefchlicbcn erben be§ Grbtaffer8

f f ®?8 , ® IeiJ e ö!!t/. roeun bie
^ Arbeit bttref; ein erft nach bem
erbfatt etntretmbeä eretgntff beflimmt toerben fott ober meint bie Ginfefeung einer
Sur ^ett heg erbfatfg nod; nietet erzeugten «Perfon ober einer ¿u biefer Seit noch
anntfet)en'1|?eneU lu tl^ l^ Ctt ^ et' ün aig Gebe nad; § . 2 1 0 1

a(3 9tad;erbeinfc|ung

§• 2106.
£ a t ber Grblaffer einen 9ta<$erben eingefeit, olfne ben Seitfnmft ober bag
eretgm jjju bejttmmen, mit bem bte Dtaderbfolge eintreten füll, fo fällt bie Grbfcbaft
bent 9tacbcrben mit bem Hobe beb Sorerbett an.
1/1
M tf
b'e Ginfefung einer nod; niefjt erzeugten Iperfon als Grbe nad; § 2 1 0 1
1
pacTerbetttfeiung angufeßen, fo fällt bie Grbfdjaft bent 91ad,erben mit
H e n ©ebnrt an 3tn j a t t t be§ §. 2101 Hbf. 2 tritt ber SlnfaüC mit ber Gift,
ftepnng ber jurtfltfcpett iperfon eitt.
§. 2107.
v rr
b£er €rbiaj i Cr cincnt ^bfömmtinge, ber jur Seit ber Grad; taug ber lebtmtlltgenJßerfugttng feinen Slbfömmling bat ober non bem ber Grblaffer m biefer
^
c< / neu ^föm m ling bat, für bie Seit nad; beffen Hobe einen
91ad;erbeit bejltmmt, fo tft attjunelfmcn, bafj ber 9tad;erbe mir für beit galt einaefebt
ijt, bafj ber Slbfbmmling offne 9tai$Iomntenfc$aft flirbt.
S j
§. 2108.
menbung^ ®or^ r ^ cn be§ §• ^ 2 3 l™ bc11 auf bte 9iacpcrbfolge entf^reepenbe 51n*
S tirbt ber eingefe|te 9iacberbe oor bem Gintritte bc§ Salles ber 9tad;erbfofge,
aber nad; bem Gintutte be8 Grbfallg, fo get;t fein ftted;t auf feine Grben über
fofern nt.£t ein anbetet © tlle be§ Grblafferg anjnne^men ijt. 3|1 ber 91ad;erbe unter
einer attffeptebenben Sebtngung eingefc|t, fo bemenbet e8 bei ber 23orfd;rift bcS §. 2074.
§. 2109.
©ie Ginfc|ung eineg 9tad;erbcn mirb mit bem ablaufe non breifiig gabren
nad; bent Grbfall unmirffant, meint nid;t nort;er ber Sali ber 91ad;erbfolge eingltreten
t)r. ©te bleibt attep nacl) biefer Seit mirffatn:
1. ftienn bte 9tad;crbfolge für ben galt angeorbnet ift, baff in ber fperfon
be§ oorerben ober be§ 9tacf;erben ein beftinunteg Greignif eintritt, uttb
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bcrfenige, in beffcn iperfon baS ©reignifj eintrcien fod, jur Seit beS (Erb*
fal18 lebt;
2 . menn bem 23ererben ober einem Siad^erben für ben gall,
^)tn ein
23ruber ober eine ©chmefier geboren mirb, ber 23ruber ober bie ©dpoejter
als Siad^crbe beftimmt ifi.
ber 23orerbe ober ber Stacherbe, in beffcn «ßerfon baS ©reignifj eintrcien
foff, eine jurifrifcpe «perfon, fo bemenbet eS bei ber breipigfäprigen grift.

2110.
©a§ Sledft beS SRacperben erftrecEt ftcl) im gmeifel auf einen CSrbtpeit, ber
bem 23orerben in golge beS 2öegfallS eineg üftiterben anfäilt.
©a§ Üied)t beS Sladferben erftrecEt fid) im gmeifel wdjt auf e*n ^ent Vererben
ntgemenbeteS 2$orau§öermad)tnifj.
§ . 2111 .
g Ur (Erbfcffaft gehört, maS ber 23orerbc auf ®runb eines gur C£rbfdpaft ge*
[)örenben SiedfteS ober als (£rfa| für bie gerjiörung, SSefc^abigung ober (Entziehung
eines (ErbfdjaftSgegenftanbeS ober burd) SRecpt§gefcE;äft mit Mitteln ber ©rbfe^oft er*
mirbt, fofern nidd ber (Ermerb ihm als 9lu|ung gebüprt. Die gugeh&rigfcit einer
burdp StecptSgcfcpäft ermorbenen gorberung ¿ur ÍSrbfcpaft hat ber ©d)ulbncr erfl bann
gegen fiep gelten ju taffen, menn er oon ber gugel)örigfeit Äcnntnifj erlangt; bie
23orfcbriften ber §§. 406 bis 408 finben cntfprecfjenbe Slnmenbung.
gur Srbfcpaft gehört aud), maS ber 23orerbe bem gnoentar eines erbfepaft*
lieben ©nmbjiüds einoerleibt.
’
§. 2112 .
©er 23orerbe fann über bie jur (Erbfcpaft ge^brenben ©egenftanbe Oerfügen,
fomeit fiep niept au§ ben Sßorfcpriften ber §§. 2113 bis 2115 ein 2lnbereS ergiebt.
§.

§. 2113.
©ie 2?erfügung beS 23orerben über ein jur ©rbfdpaft gepörenbeä ©runbftüd
ober über ein jur (Srbfcpaft gel)örenbeS Siecht an einem ©runbftüd ift im gaffe beS
Eintritts ber Siadferbfolge infomeit untoirlfam, als fte baS Siedg beS SRacperben Oer*
eiteln ober beeinträchtigen mürbe.
©aS ©feiepe gilt Oon ber 23erfügung über einen (ErbfdfaftSgegcnftanb, bie
unentgeltlich ober jum gmede ber (Erfüllung eines oon bem 23orerben erteilten
©dknfungSoerfprcchenS erfolgt.
Slusgenotmnen ftnb ©dfenfungen, burep bie einer
fittlichen «Pflicht ober einer auf ben Sluftanb ju nehmenben SiücEficpt entfprochen mirb.
©ie 23orfchriften ju ©unften berfenigen, mclchc Siechte Oon einem Stiebt*
berechtigten h^leiten, fnben entffredjenbe Slmoeubung.
§• 2114.
©ehort jur (Erbfchaft eine £>hfmthefenforberung, eine ©runbfehulb ober eine
Slentenfchulb, fo fleht bie Stünbigung unb bie ©ingiepung bem 23orerben ¿u. ©er
23orerbe fann ieboep nur oerlangen, bafj baS ^ a fita l an ihn nad) 23cibringung ber
SReidjé<

y
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©tnünfftgung beg dtacperben gepptt über baf eg für ipn unb ben dtadjerben pinterlegt
lüirb. Stuf anbere Verfügungen über bie Hppotpefenforberung, bie ©runbfcpttlb ober
bte dlentenfcpulb finben bie Vorfcpriften beg §. 2113 Slntoenbung.
§. 2115.
©ine Verfügung über einen €rbfcpafjt§gegenflaub, bie int ©ege ber gmangg«
Oolljltedung ober ber Strrcftoolippuug ober burcp ben ÄonfurSöertoalter erfolgt, ift
im gatte beg (Eintritts ber dlacperbfolge infomeit unmirffarn, alg fte bag diecpt beg
dtad;erben Oereitetn ober beeinträchtigen toürbe. ©ie Verfügung ift unbefcprättft
toirffam, meint ber Stnf^rucf» eittcg dtacplafjgläubigerg ober ein an einem (£rbfcf»aft§«
gegenftanbe bejtepenbeg 9tcd)t gettenb gemacht mirb, bag im gatte beg Eintritts ber
dfadperbfotge bem dlad;erben gegenüber toirffam ift.
§. 2116.
©er Vorerbe pat auf Verlangen beg dtacperben bie p r ©rbfc^aft gepörenben
gttpaberpapiere nebjt ben ©rneuerunggfcpeincn bei einer Hinterlegmiggflelle ober bei
ber dteicpgbanf mit ber Veflimmung p Unterlegen, bafj bie Herausgabe nur mit
guftimmung beg dtacperben Oerlangt toerben fann. ©ie Hinterlegung oon grtpaber*
papieren, bie nach §• 9 2 p ben oerbrauchbaren Sachen gehören, fomie oon ging»,
dienten« ober ©cmimtantpeilfcpeinett fann nicht Oerlangt toerben. ©ett gnpaberpapieren
flehen Orberpapiere gleid^, bie mit Vlanfoinboffament Oerfepen ftnb.
lieber bie hinterlegten Rapiere fann ber Vorerbe nur mit guftimmung beg
dtacperben Oerfügen.
§. 2117.
©er Vorerbe fann bie gnpaberpapiere, flatt fte naep §. 2116 p hinterlegen,
auf fernen dtamen mit ber Veflimmung umfepreiben taffen, bafj er über fte nur
mit guftimmung beg dtacperben oerfügen fann. ©ittb bie Rapiere oon bem Dleidie
ober einem Vunbegfiaat auggeflcftt, fo fann er fte mit ber gfeiepen Veflimmung in
Vucpforberungen gegen bag Sleicp ober ben Vunbegfiaat umioanbeln taffen.
§. 2118.
©epörett p r ©rbfepaft Vud)forberttngen gegen bag dieiep ober einen Vuttbeg*
flaut/ fo ifl
Vorerbe auf Verlangen beg dtacperben Oerpfücptet, in bag ©cpulb«
buep
Vermerf eintragen p taffen, baff er über bie gorberungen nur mit gu<
flimmung beg dtaeperben oerfügen fann.
§. 2119.
©erb, bag naep bcn
einer orbnuttggmäfigen ©irtpfepaft bauernb an«
plegen ijl, barf ber Vorerbe nur naep ben für bie Stillegung Oon ddtünbelgelb
geltenbett Vorfcpriften anlegett.
§. 2120 .
3 fl put orbmtttggmäpigen Vermattung, ingbefonbere p r Vericptigung Oon dtaep«
lafjOerbinblicpfeiiett, eine Verfügung erforberlicp, bie ber Vorerbe niept mit ©irfttng
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acöen feen W e rb e n Oontebmen farm, fo tft feer 9ta<$erbe feem Sorerben gegenüber
$ e t# $ te t, fehle ©ntoidigung 8u feer Verfügung 511 ertöten, ©te I X t ^ f e e r ^ t
auf ¿erlangen in offenttid? beglaubigter gorm ¡u erftaren. © u Sofien feer «e*
gtaubigung faden feein 23ererben jur ßaft.
§. 2121.
©er «orerbe bat feem g e r b e n auf «erlangen ein «erjeic^nifi feer gut ®rj>.
febaft aeborenfeen ©egenftanfee mitjut^eilen. ©a§ «erjeic^nif3 tjl mit feer Jngabe
bis s Ä r Slufnaftne ,u Bcrfetjen .mb »on b » W «
i«
*>«
«ererbe9 bat auf «erlangen feie Unterjeidjnung öffentlich beglaubigen 311 iaffett
©er SRadjerbe fann ocrlangen, baff er bei feer 2lufnal)ine beu «erjetcbmffc
jugejogra^öi^rerbe ^

imb auf «erlangen fec§ 9lad)erben Oerbflicbtet,

fea§ «erjeiebni^ feureb feie juftänfeige «eberfec ofeer feurd) einen jujianbigen Beamten
omt 9totar ^ a u | u b m u t uttb ber «eglaubigung faden feer tSrbfcbuft jur ßaft.
§.

2122.

©er «ererbe fann feen guftaufe feer 5ur ©rbfd)<rft gebörenfeen ® ^ e n auf ferne
Roflen feurd) 6 ad)Oerjianbige feftftetten taffen, ©aä gleite 9M )t fte$t feem 3 )
eroen 311.

^ 2123.

©cbört ein ©alb jur ©rbfebaft, fo fann fotool)l feer «ererbe: als feer W *
r
Sa6 Sna «iab feer ühtiumq unfe feie 2lr t feer 10tr16fd)af111d)en «e*
t Z Ä r i ,
««re«. S titt eine « W e
K S i b A m fta b c ei», (o ta « i * «
' « e n t f ^ b e tobeeunj beb
5lUrtbicbait§0tan§ Oertangen, ©ie Soften faden rer (£rbfct)aft jur^ßaft. ^
} ©a8 ©leicbe gilt, wenn ein «ergtoerf ofeer eine anfeere auf ©etomnung Oon
«ofecnbejlanfetbeitcn gerichtete Anlage jur ©rbfebaft gehört.
§. 2124.
©er «orerbe tragt feem W e rb e n gegenüber feie g e t o & ^ m (&Jattunfi8fojlen.
Stnfeerc Sluftoenfeungen, feie feer «orerbe jum Sloecfe feer ©rbaltung Oon Lxb>
fc6 aft§gegenflanben feen Umftänfeen nad) für erforfeerlid) batten barf, Bann er au§
feer © rb fV ft beftreiten. «eftreitet er fie au§ feinem «ermögen, fo tjl feer 31ad)erbe
im gade be§ (Eintritts feer 31ad)erbfolge 311m (Erfahe Oerpflid)tet.
§. 2125.
w>a*t feer «orerbe «erloenfeungen auf feie ©rbfdjaft, feie nid)t unter feie « 01^
febrift fee§ 8 . 2124 faden, fo ift feer 9kd)etbe im gade fee8 (Eintritts feer 3 mef erbfolge
nach feen «orfebriften über feie ©efd)äft3fül)rung ofene Auftrag 311111 ©rfaije Oerpfli) e •
©er «orerbe ift bercd)tigt, eine ©inrid)tung, mit ber er eine Sur ©rbfd)aft
gel)örenfee ©ad)e oerfeben t) a *7 toegjunebincn.
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§. 2126.
® cl’ ®orerb<: l)at un ©erhältniffe ju bcm «Ra^erben nicht bie aujjcrorbcntRd&en
~aJlen 3“ brn3en/ ble a[§ flUf fee« ©tamtntoerth ber ©rbfd&aftggegettftanbe geleat an«
Plereit fmb. Stuf biefc Saften ftnbcn bie SSorfTriften be8 §. 2124 Slbf. 2 Slntoenbung.
§. 2127.
c
^ ac^cl‘6e ift berechtigt, Don bem ©orerben Slugfunft über ben Seflanb
bei ©rbfchaft 3u verfangen, trenn ©runb 3u ber Sinnahme befielt, bafi ber ©orerbe
burch feine ©ertoaltung bie «Rechte beg «Racherben erheblich »erlegt!
^
§. 2128.
2 Bnb b u rj bag Verhalten beg ©orerben ober burch feine ungünflige ©er«
mögen, läge bie ©eforgittfi einer erheblichen ©erlegung ber «Rechte beg «Racberbeit be«
grunbet, fo fann ber «Racherbe ©icherl)eitgleiftung »erlangen.
m r t ® ‘C
bie 5lcri lic^ unS be§ 9liepbraucher§ jur ©icherheitgteijlung aeftenbcn
33orfchnften be§ §. 1052 finbett enifftrechettbe Slntoenbung.
^
§. 2129.
©trb bem Sorerbcn bie ©ertoaltung nach bcit Sorfchriften bcg 8 . 1052 ent«
fo verliert er bag «Recht, über ©rbf^aftggegenjtcinbe 8u »erfügei,
r,.® le ^opchriften 3» ©unften berjenigen, toelche «Rechte »on einem «Riebt«
berechtigten Verfetten, frühen cntforechenbe Slntoenbung. gür bie jur ©rbfchaft L
horetiben gorberungen tfl bie ©ntjietjung ber 33ertoaltung bem ©cßulbner gegenüber
eift toirffam, trenn er »on ber getroffenen Slnorbnung ftenntnifj erlangt ober toenn
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§. 2130.
«Der 33orerbe ift nach
©intritte ber «Raclterbfolge »erbflicßtet hom n w ,
erben bie ©rbfehaft in bem Suflanbe herattg3ugeben, b
e
f "m t
Öerauggabe fortgefegten orbnunggmäjjigen S3ert»aftung ergiebt. Stuf bie ßeraugaabe
etneg Janbr»irthfrf;afr11chen ©runbftücfg fmbet bie SSorfthrift beg §. 592^ auf3 bie
Snbung. ***

pnbett bie Sor^ r iften ber §§• 592, 593 entfpre^eube

©er ©orerbe hat auf ©erlangen «Rechenfchaft abjulegen.
§. 2131.
, , 9 er
u 'e n b e n 'S t.

N

bcm ^Racberbeit gegenüber in Slnfebuttg ber ©ertoaltuna nur
ein3Upe* m /

er ilt eigenen Angelegenheiten attju«

§. 2132.
m..r ^ränberungen ober ©erfibiecbtetungen »on ©rbfchaftSfad^en, bie burch orbnunag«
majuge ©emiguitg herbeigeführt toerben, hat ber ©orerbe nicht ju »ertreten.
J'
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§. 2133.
gießt feer Vorerbe grüc^tc feen Siegeln einet orbnungSm&ßigen Sirtßfcßaft
jutoiber ober gießt er grüßte feeSt>atb im Uebcrmaße, Weil feieg in golge eines fee*
fonfeeren (Ereigniffeg notßwenbig geworben ift, fo gefeuert ißm feer Serif) feer grüd)te
nur infoweit, alg bureß feen orbnunggwibrigen ofeer feen übermäßigen grueßtbe^ug feie
ißm gebüßrenben Stußungen Beeinträchtigt werben nnfe nicht feer Sertt) feer gtücßtc
nacf) feen Siegeln einer orbnunggmäßigen Sirtßfcßaft jur Sieberßerftettung feer ©ad)e
nt oerwenbeit ißt.
§. 2134.
£>at feer Vorerbe einen (Erbfcßaftggegenjtanb für fiel) Oerwenbet, fo ift er nad)
feem (Eintritte feer Stacßerbfolge feem Stadßerben gegenüber ¿um (Erfaße feeg Sertßeg
oetpfließtet. Sine weitergeßenbe Haftung wegen Verfdfulbeng bleibt unberührt.
§• 2

1

96,
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£at feer Vorerbe ein jur (Erbfcßaft geßbtenbc§ ©ruubftücf öerimetßet ofeer
1538
verpachtet/ fo finfeen, Wenn fea§ «Dtietß» ofeer «pacßtoerßäftniß bei feem (Eintritte feer 40U6io
Stacßerbfolge noeß befteßt, feie Vorfcßriften bc§ §. 1056 entfpreeßenfee Stnwenfeung.
§. 2136.
©er (Erbfaffer fann feen Vererben Oon feen Vefcßränfungen xtitfe Verpfticßtungen
fee§ §. 2113 Slbf. 1 unfe feer §§. 2114/ 2116 big 2119, 2123/ 2127 big 2131,
2133, 2134 befreien.
'
§. 2137.
§at feer (Erbfaffer feen Stacßerben auf feagfenige eingefeßt, wag oon feer (Erb*
fd)aft bei feem (Eintritte feer Stacßerbfolge übrig fein wirb, fo gilt feie Befreiung oon
alten im §. 2136 Bejcicßneten Vefcßränfungen unfe Verpflichtungen atg angeorfenet.
©ag ©leicße ift im Zweifel anjuneßmen, wenn feer (Erbfaffer beftimmt ßat,
baß feer Vorerbe jur freien Verfügung über feie (Evbfcßaft berechtigt fein folt.
§. 2138.
©ie £etauggabcpflicßt feeg Vorerben befd)ränft fteß in feen gälten feeg §. 2137
auf feie bei ißm noeß oorßanfeenen (Erbfd)aftggegenftäufee. gär Verwcnbungcn auf
©egenftänbe, feie er in gotge feiefer Vefcßranfung nießt ßeraugjugeben ßat, fann er
nicht (Erfaß oertangen.
§ a t feer Vorerbe feer Vorfcßrift feeg §. 2113 Slbf. 2 guwifeer über einen
(Erbfcßaftggegenftanb oerfügt ofeer ßat er feie (Erbfd)aft in feer Slbficßt, feen Stacßerben
jU benad)tßciligen, oerminfeert, fo ift er feem 5 tad)erben ¿um ©cßabengerfaße verpflicßtet.
§. 2139.
9)tit feem (Eintritte feeg galtcg feer 3tad)erbfolge ßort feer Vorerbe auf, (Erbe
¿u fein, unfe fällt feie (Evbfcßaft feem Stacßerben an.
§. 2140.
©er SSorerBe ift aueß nad) beut (Eintritte feeg galtcg feer Stacßerbfolge ¿ur Ver
fügung über Stadftaßgegenftänbe itt feem gleichen Umfange wie oorßer Berechtigt^ big
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er Don bern (Eintritte Sfenntniff erlangt ober il)n fenncit mufj. (Sin Dritter fann ftd)
auf biefe Berechtigung nicht berufen, toemt er bei ber Borna^ne eines Dvec^tSgefchäftS
ben ©intritt fennt ober fcnnen muff.
§. 2141.
3(1 bei bern (Eintritte bcS gailcb ber SRacherbfotge bie ©eburt eines Stacherben
¿u ermatten, fo fittben auf ben Unterhaltbanfprud) ber SDtutter bie BorfdEmiften beb
§. 19(iB entffmedfenbe Slnmenbitng.
§. 2142.
Der Stacherbe fann bie ©rbfdfaft aubfd) lagen, fobalb ber ©rbfad eingetreten ijl.
©chlagt ber Slad)erbe bie (Erbfc^aft aub, fo Derbleibt fie beut Borerben, fo«
toeit nicht ber ©r bla ff er ein SlnbereS bejlimmt hat.
§. 2143.
Stritt bie Stadjerbfolge ein, fo gelten bie in golge beS ©rbfallb burd) Ber
einigung Don Stecht unb Berbinblichfeit ober Don Stecht unb Belaftunq erlofdbeuen
SicchisDerbälttüffe als nid)t erlofdfen.
§. 2144.
Die Borfdmiften über bie Befd)taitfung ber Haftung beS ©rben für bie Stadffafs«
Derbinblidfeiten gelten and) für ben Stadierben j an bie ©teile beb Stadilaffeb tritt
baSjenige, mab ber Stachcrbe au3 ber ©rbfchaft erlangt, mit ©ittfchlup ber il)m
gegen beit Borerben als fold)en gnfte^enben Slttfyrüdjc.
Da§ Don beut Borerben errichtete 3nDentar fommt and) bern Siacherbett ju
©tatten.
Der Stacherbe fann ftd) bem Borerben gegenüber auf bie Befcfjränfung feiner
Haftung and) bann berufen, toenn er ben übrigen Stadjlafjglaubigern gegenüber
unbcfdjrünft haftet.
§. 2145.
Der Borerbe haftet nad) bem ©intritte ber Stacherbfolge für bie Stadjlaff«
Derbiublidffeiten noch tnfotoeit, alb ber Stadterbc nicht haftet. ' Die Haftung bleibt
auch für biejenigeit Stadjlafoerbinblichfeiten befielen, meide im Berl)ältniffe jtoifd)eu
bem Borerben unb bem Stacherben bem Borerben jur ßajf fallen.
Der Borerbe fann nad) bem ©intritte ber Stacberbfolge bie Berichtigung ber
StachlaffDerbinblichfeiten, fofern nicht feine Haftung unbefchränft ijl, infomeit Der«
meigern, alb babjenige nicht aubreicht, mab ibm Don ber ©rbfebaft gebührt. Die
Borfchriftett ber §§. 1990, 1991 finbett entf^rechenbe Slntoenbitng.
§. 2146.
Der Borerbe ifl ben Stadjtafjgläubigcrn gegenüber Der^fTid^tet, ben ©intritt ber
Stacherbfolge unDer¿üglich bem Siachlajigericht an^ujeigen. Die Slngeige beb Borerben
toirb burcl) bie Sinnige beb Staderben erfc|t.
Dab Slachlafgeridft hat bie ©inftd;t ber Slnjcige 3 e^cm
gejlatten, ber ein
redftlidjeb 3 utereffe glaubhaft macht.
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V ie rte r Z i t d .
33crmäd)tuifi.
§. 2147.
gjtit einem Sermad)tnifie fann bet Gtbe ober ein SetmM)tnifine))met b e w e rt
merben. ©omcit nicht bet Gtblaffer ein 5lnbete§ benimmt f)at, tft bet Gebe b e id e r .
§. 2148.
©inb mehrere GrBen obet mehrere Setm^tnifnehmet mit ben^elBen Sen
maebtniffe befdjloert, fo ftnb im Steifet bie Gtben nad) betn Scrhaitmffe et
'
tb)cife, bie SSermäd&tnifjneljmer nad) bem Serfyaltniffe be§ ®etti)e§ bet Scrmad)tiuffe
befdjmert.

§ 2U9.

fia t bet Gtblaffer beftimmt, bafj bem eingefefeten Geben ein Grbfdfaftägegem
ftanb nid)t jufaHen fo ll, fo gilt bet ©egenftanb als ben_ gefe|hc^en Ctbcn netmad)t.
©et g-igfuS gehört nici)t ¿u ben g e fe ite n Gtben tm ©tnne bufet SSorfönft.
§. 2150.
©a§ einem Gtben juge»enbetc Sßermadjtmfj (SorauStermädjitnifj) gdt als Sen
aud) infoloeit, al§ bet Gtbe felbft Befeuert ift.
§. 2151.
©et Grb [affet fann ^elftere mit einem Setmacbtnif! in bet Seife bebenfen,
baji bet ¿ ^ in e rte ober ein © tütet 5» beftimmen I}at, »ec ton ben tö te te n ba§
“ ' ' " “ tifs e litm im m g ttS S tfö lw rttn « fo tjt burd, ®rtl«tunS «egmüt« M « > S ™ t
we(d)tt br.ä ¿ n n k ttw s chatten foEj bie »e|titttimtn8 bei ©retten erfolgt bma)
“ " Z f C
S
^ Ä
T t ©ritte bie »ftim m n n , n i« t treffen fo f.nb
bie Scbadten ©cfammtglanbiger. ®a§ ©feiere gilt, , »etra ba§ 91ad)ta|gen^t bem
lUnMihiprtptt ober bem ©ritten auf Sintrag eine§ bet Setbcthgten eine Srtft p t
ülbaabe bet Gtflixtung Beftimmt §at trab bie g riff berftri^en ift, Wern:md&t »orijtt
bie Gtflärung erfolgt, ©et Bebaute, bet ba§ Sermäcbtmf; erhalt, tft tm o»etfel
nid)t gut Teilung beteiligtet.

§. 215 2 .
CSat bet Gtblaffer ^elftere mit einem Sermädjtnijj in bet Seife bebad)t, bafj
mit bet Sine ober bet Slnbete ba§ Bermädjtnif} erhalten foil, fo tft anäunel)men,
baf3 bet 23efd>merte beftimmen foll, loet oon ifmen ba3 Sermäc^tntp erhalt.
§. 2153.
©et Grbtaffer fann Sichtete mit einem Sermadjtnifs in bet Seife bebenfen,
b«S b« k " r b «
rin ¡Dritter p beftimmen U , M f f “f b l » l 2
machten ©egenftanb erhalten foll. ©ie Seftimmung erfolgt nad) §. 2 1 o l 4bf. ¿.
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c. w f l ! bet
Ober bei ©ritte bte Slefttmtnung nicht treffen, fo fmb
he ^ebae^ten 5u gieren fe ite n berechtigt, ©ie SSorförift beS S. 2151 3(6 . 3
®a{j 2 finbet entfprec^enbe Slttloenbung.
§. 2154.
©er grMaffer Jann ein 9SermM)tnij3 in ber Slrt anorbnen, bafi ber Slebacbte
ron mehreren ©cgenjtänben nur ben einen ober ben anberen erBaften fett, qft in
einem foichen gatfe bie Sßaf)i einem ©ritten übertragen, fo erfo(gt fie bureb Gr«
fiarnng gegenüber bem Slefchioerten.
'
„

“ T 1 ,6"

bit ® « it

Slimenbunj

teffra, [0
bö

2151

8 et,t bas

* f- 3

auf bei,

2 finbet entfpredjenbe

§. 2155.
m
?£* bm f i ia,I Ct bie 2 T ai te @ai)e nut ber ®attun9 nad) befhmmt. fo
ifl eine ben Serljaltntffen be§ gebauten entfprechcnbe ©acf)e 31t reiften
3f* bte Seftimmung ber ©ache bem SSebachten ober einem ©ritten übertraaen,
toenbung1 ^

^

^ 2154

bie

B itte n gettenben SSorfchriften Sin«

.
m
bie ö°nt bem S3ebact)ten ober bem ©ritten getroffene SSeftimmung
beit SSerhaitniffen be8 Siebachten offenbar nicht, fo hat ber Slefchioerte fo 31t reiften
tote toernt ber (Srbfaffer über bie Sleftimntung ber ©ad;e feine Slnorbmmg getroffen hatte!
§. 2156.
,
® e?
fann bei ber 2{norbnitng eineg SßermäcBtniffeS, beffen Qtoecf er
beftunmt hat, bte Sleftimntung ber Ceifütng bem billigen Grmcffcn be§ SSefdbtoertcn
ober etneS ©ritten überfaffen. Stuf ein foiches Scrmäd)tmfj ftnben bie SSorfchriften
ber §§.315 bis 319 entfprcchenbe Slntoenbung.
§. 2157.
§S. 2 o f

f° P" bm

*“

§. 2158.
3 ft Mehreren berfeibe ©egenftanb oermacht, fo toächft, trenn einer oon ihnen
t UI
lüe9 fätrt, beffen Slntheit ben übrigen Siebachten nach
3(e”L j / lt a tni f
5 tr|liJ etie 0 0 - ©ie§ girt auch kann, toenn ber erbtaffer bie
Jnthetie ber Siebachten beftimmt hat. ©mb einige ber Schachten 31t bemfetben 2ln«
theite berufen, fo tritt bie 3lntoachfung junächft unter ihnen ein
©er CSrbfaffcr fann bie Slmoachfung auSfchliejjen.
§. 2159.
„r
® cr, bm^ 5(moachfung einem SSermachtnijünehmer anfadenbe Slntbeif ai(t in
Jnfehung ber Sermü^tniffe unb Sluffagen, mit beiten biefer ober ber toegfaffenbe
Scrntachtntfmehmer befchtoert ijt, a(S befonbereS 33ermächtnif).
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§. 2160.
giu Betmacbtnifi iffc imtüirEfam, menn bet Siebente gut Seit beS ©tbfadS
mcot tnebt lebt.
§. 2161.
gm Bermädftnif bleibt, fofern nid)t eilt anbetet 5öille be§ (ErblaffetS atiju*
nebmen ift, mitffam, menn bet Befd)mette nicht (Erbe übet Bermädftuifmebmet mitb.
Befdfmert ift in biefetn ^ade berfenige, meldtem bet ffiegfall be§ junacbfl SSefcbtoetten
unmitteibat ju ©tatten tornmt.
§. 2162.
(Sin Bermädftnifj, ba§ unter einet, aitffe^iebenben Bebinguttg ober unter Be*
ftimmung eines SlnfangSterminS angeorbnet ift, mitb mit bem 5lb laufe Don brcifjig
labten nach bem (Erbfall itnmirffam, meint nicht üotl)er bie Bebingung ober bet
Termin eingetreten ift.
^ ft bet Bebaute jur Seit bc§ (Erbfalls noeb mebt erzeugt ober mttb feine
«Detföniie^feit butcb ein erft nach bem (Erbfall eintretenbeS (Eteignifj beftumut, fo
autb baS Betmäd)tnif5 mit bem Slbtaufe üon breijjig ¡Jahren nach bem (Erbfall um
mitffam, menn nicht üotber bet Bebaute erzeugt ober baS Steignif emgetreten ift,
butcb baS feine 5pcrf6niici)teit beftimmt mitb.
§. 2163.
<£5aS Bcrmäd)tnifs bleibt in ben fallen beS §. 2162 auch nach bem ?lb laufe
üon bteifjig fahren mitffam:
1 juemt
für ben
ciugcorbuct tjYj bftj3 itt bet ^3etfou be§ ^be|a)U)eueit
ober beS Bebauten ein beftimmteS (Eteignifj eintritt, unb bevjenige, in
beffen ‘perfon baS (Eteignifj eintreten füll, jur Seit beS (Erbfalls lebt;
2. menn ein (Etbe, ein fttacbetbe ober ein BermM)tnifjnebmer für ben galt,
bafi ilmi ein Btuber ober eine ©cbmeftcr geboten mitb, mit einem Bet*
mäebtniffe $u ©unflen beS BtubetS ober bet ©d)mefiet befeuert ift.
Sft bet Befcbmerte ober bet Bebaute, in beffen Perfon ba§ (Eteignifj eintreten
füll, eine jutiftifepe perfon, fo bemenbet eS bei bet bteijjigjäbtigen ytift.
§. 2164.
<Da8 Betmäcbtnifj einet ©acbe erftreeft fidt im Steifet auf ^
3ur 3^1 ^ 'ö
(Erbfalls Ootl)anbene Subebör.
„
„
a>.
Rat bet (Erbtaffer megen einet nadt bet Slnotbnung beS BermadjtntffeS ei*
folgten Befcbäbigung bet ©acbe einen 2lnfprud) auf (Etfa| bet SDtinberung beS SBa’tbeS,
fo erftreeft ficb im Smeifel baS Betmäcbtnifj auf biefen Slnfprud).
.§• 2165.
Sft ein lu t (Erbfcbaft gebbrenbet ©egenftanb Dennacht, fo famt bet Betunäd)tnifs*
nehmet im Smeifel nicht bie Befeitigung bet 9tecbte »erlangen, mit benen bet ©egen*
9leidj8 <®efe(}6t. 189C.
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jicmb Betauet ift. ©teht feem Grblaffcr ein Sinfpruet) auf feie SSefeitiquna m. fo
erfirecEt ftch im gtocifel bag SSermäc^ini^ auf feiefen Slnftmtch.
9iu§t auf einem »ermatten ©runbjfücf eine § ^o tf)e f, ©runbfefmib ober
«Kentenfchulb, feie feem Grblaffer feEBffc gufle$t, fo ift aus feen Umftänben gu entnehmen,
ofe feie ^hpothef, ©tttnbfchulfe ober Sftenteufchulb als mÜbermacht git gelten hat.
§. 2166.
3ft ein bermachteg ©runfejtücf, ba§ gut Grbfchaft gehört, mit einer ^bbotfief
für eine ©chulb be8 Grbtajfcrg ofeer für eine ©chulb Betauet, gu feeren «Berichtigung
feer ©rBlaffer feem ©t^ulfener gegenüber öcr^ftic^tet ift, fo ift feer 3Serma$tnißne$mer
im gtoctfel feem Geben gegenüber gur rechtzeitigen Seftiefeigung beS Gläubigers infotoeit
berichtet, als feie ©chulb burc$ feen Söerth feeg ©runbjtüdfS gefeecft toitb. ©er
Sbertl) beftimmt fiel) nach ber 3®it/ 3lt Welcher ba§ Gigentfeum auf feen 23ermächtnifinebmer
übergeht; er toitb unter 2lbgug feer «Beladungen berechnet, feie feer Sbbotfeef int «ttanac
borgehen.
■
ö
3ft feem Grbtaffer gegenüber ein dritte r gut «Berichtigung feer ©d&ufb berbflicfetet,
fo bcftcht feie «Beruflichtttng beS «BermächtnifnehmcrS im gtoeifel nur infotoeit, als
feer Gebe feie «Berichtigung nicht bon feem ©ritten erlangen fann.
5luf eine
feer im §. 1190 begcichnctcn 21rt finfeett feiefe «Borfdriften
feine 2 lntoenbung.
§. 2167.
r i„
@inb r'eI3cit
bermachten ©runbjtücf anfeere gut Grbfchaft gebörenfee ©raub»
ftücfe mit feer Ö ^ot^ef Belüftet, fo befchräuft fiel) feie im §. 2166 beftimmte «8 er»
£fliehtung fece> «Bevnüiihhüfinehmcrä im gtoeifcl auf beit ^beil feer ©¿buffe, feer feem
ikrbättnijfe bc§ SBertheS beS bermachten ©runfejfücfS gu feem SQBertBe feer fammtlicben
©runfejiücfe entbricht, ©er Berit) toirfe nach §. 2166 2lbf. 1 ©afe 2 berechnet.
§.

2168.

Sefleht an mehreren gur Grbfchaft gehörenfeen ©nmbjtmfen eine ©efammt»
grunfefchulfe ^ofeer eine (Sefaimntrcntenfcintlfe unfe ift eines feiefer ©tunbftücfe bermacht,
bcr SSermächtnipnehmer im gtoeifel feent Grben gegenüber gur 23efriefeiqunq feeg
©laufetgerS in £>of)e beS %he^ e8 ber ©runbfchulfe ofeer feer Stentenfcljulb berpflic&tet,
feer feem Serh«ltni|fe feeS Berthes beg bermachten ©run.feftüds gu feem SßcrtBc feer
fammtltchen ©runfeftücfe entbricht, ©er Berti) mirfe nach §. 2166 2lbf 1 ©ab 2
berechnet.
s
■
3f* .1,e6cn bm bermadhten ©runfeflücf ein nicht gur Grbfchaft gebörenfees ©runfe»
ituc mib elner ©efammtgrunfefchutfe ofeer einer ©efammtrenteufchulfe bclaftet, fo finbeit,
Gr blaff er gur geit feeg GrbfallS gegenüber feem Gigenthümer feeg anfeeren
°^er e'ncut ^ echb§1:,0rgänger feeg Gigentl)ümcrS gttr Sefriebiquna feeg
©laubtgerg ber^flichtet ift, feie «Borfchriften feeg §. 2166 2lbf. 1 unfe feeg 8 2167
ent|precf;cnfee 2lntoenfeuug.
96, 564
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©a§ Bermädgnifj eineg beftimmten ©cgcnftanbeS ift unmirifam, foöoeit bet
©egenftanb jur Seit be§ ©rbfallS ntcpt ju t ©rbfcpaft gehört, e§ fei beim, bafj bet
©egenftanb bem Bebauten aucp füt ben galt jugetoenbet fein füll, baff et nicpt ju t
©rbfcpaft gehört.
^ .. r
£at bet ©rbtaffer mit ben Befip bet »ermatten ©aepe, fo gtit tm greifet
bet 53cfife als »ermaßt, e§ fei beim, bafj et bem Bebacpten feinen recptticpen Bor«
tpeit qemaprt.
r
m
. s
©tept bem ©rbtaffer ein Slnfjmtcp auf Ceiftung be§ bermaepten ©egenfianbeS
ober, falls bet ©egenjlanb nad) bet Slnotbnung beb BermacptnijfeS untetgegangen
obet bem ©rbiajfct entzogen morben ift, ein Slnfprucp auf © tfa| be§ SertpeS ¿u,
fo gilt im gmeifel bet Slnfprucp atS bermacpt.
g u t ©rbfcpaft gehört im ©inne beS 5lbf. 1 ein ©egenftanb nicpt, rnenn bet
©rbtaffer p beffen Betaufjetung berpfticftet ift.
§. 2170.
g jt ba§ Bermacptnijj eines ©egenjtanbeS, bet jut gcit beS ©rbfattS nid)t jut
©rbfcpaft gehört, naep §. 2169 Hbf. 1 mirffam, fo pat bet SSefcpmerte ben ©egenftanb bem Bebacpten p berfcpaffen.
c
p r ,
.
_ ,,
g jl bet Befcpmerte ju t Berfcpaffutig aufjer ©taube, fo pat et ben Söertp ^u
entrichten, g ft bie Serfcpafung nur mit unberpättnifjiiiajjigen Slufmenbungen mögiicp,
fo fann fiep'bet Befcpmerte butep (Entrichtung beb SöertpeS befreien.
§. 2171.
©in Bermacptnijj, ba§ auf eine p i geit be§ ©rbfallS uumögUcpe Ceiftung
getic&tet ift ober gegen ein p biefet geit bejtepenbeS gefeplicpeS Berbot berfiöjjt, ift
unmirifam. ©ie Borfcpriften beS §. 308 fmben entfpreepenbe Statoenbung.
§. 2172.
©ie Ceijtung einet bermaepten ©aepe gilt aitcp bann als unmöglicp, trenn bie
@acpe mit einet anberen ©aepe in folcper Seife berbunben, öetmifdpt ober beimengt
morben ijt, bafj naep ben §§. 946 bis 948 ba§ ©igentpum an bet anbeten ©ad)e
ftcb auf fte erjtreeft ober SJtiteigentpum eingetreten ift, ober meint fte in foteper Seife
beratbeitet ober umgebifbet morben ijt, bafj naep §. 950 berfeuige, meiepet bie neue
©adte pergefteilt pat, ©igentpümer gemorben ift.
,
gft bie Berbiitbung, Betmifcptmg ober Beimengung biticp einen -.inbereu alä
ben ©rbtaffer erfolgt itnb pat bei (Erbtaffer baburep Biiteigentpum ermorben, fo gilt
im gmeifei bas Biiteigentpum a(§ bermacpt; fiept bem ©rbtaffer ein Otecpt jitr
Segnapme ber berbunbenen ©aepe p , fo gitt im gmeifel biefeS 3tecpt als bermaept.
gm gatte bet Verarbeitung ober Umbitbung burep einen 5tnberen als ben ©rbtaffer
bemenbet e§ bei ber Borfcprift beS §. 2169 5tbf. 3.
83
*
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§. 2173.
*5at ber ©rblaffer eine if)m pfteljenbe gorberung Vermacht/ fo ift, »nenn vor
bem ©rbfalle bie ßeifhmg erfolgt nnb ber geleiflete ©egenftanb noef) in ber ©rbfdmft
Vorlauben ift, im greifet anjune^men, baß bem ©ebneren biefer ©egenftanb nu
gemenbet fein feil. $öar bie gorberung auf bie galflung einer ©elbfumme gerichtet, fo
giit im Smeifei bie entfpreebenbe ©elbfumme als vermadd, auet »wenn jid) eine foiete
in ber ©rbfcfmft nid;t oorfinbet.
§. 2174.
Durcp baS Bermädjtniß mirb für ben Bebauten ba§ 9ted)t begrünbet, von
bem Befeuerten bie ßeifhmg bc§ vermachten ©egenfianbeS ju forbern.
§. 2175.
Öat ber ©rblaffer eine il)m gegen ben erben jujW)enbe gorberung ober bat
er ein 9ted)t oermaeßt, mit bem eine 6 ad)c ober ein 9ted)t be§ ©rben belüftet ift,
fo gelten bie in geige be§ ©rbfatlS burd) Bereinigung üon 3 iec£;t unb Berbinblicbfeit
ober non Stecht unb Belüftung erlofcpenen 9icd)t§Verf)äftniffe in Anfebung beS BermäefftniffeS als nid;t erlofcpett.
§. 2176.
"Die gorberung beS Bermäcf)tnifmef)tnerS fommt, unbefdfabet be§ 9tecpte§, baS Bermaebtniß auSjuferlagen, jur (Sntfie^ung (Anfall beS BermädfttiiffeS) mit bem tSrbfailc.
§. 2177.
^
Bcrmadfinifj unter einer auffepiebenben Bebingung ober unter Beftimmung eine« Anfangstermins angeorbnet unb tritt bie Bebingung ober ber Termin
e»jt nad) bem ©rbfall ein, fo erfolgt ber Anfall be§ Bermäcf)tniffe§ mit bem (Eintritte
ber Bebingung über beS Termins.
§. 2178.
3 ft ber Bebaute jur Seit be« (Erbfalls noch niept erzeugt ober ttnrb feine
Berfon(td)fett burep ein erjt nacb bem (Erbfall eintretenbeS (Ereignis bejtimmt, fo er
folgt ber Anfall beS BermäcfjtniffeS im erfteren gälte mit ber ©eburt, im fetteren
galfe mit bem (Eintritte be§ ©reigniffeS.
§. 2179.
gür bie S ^ t jtoifd^en bem (Erbfan unb bem Anfälle beS BermäcbtniffeS
finben tu ben gälten ber §§. 2177, 2178 bie Borfcfciften Amoenbung, bie für ben
galt gelten, baß eine ßeiftung unter einer auffd;icbenben Bebingung gefcE>ulbet mirb.
§. 2180.
®cr Bermaddinßuetnner fann baS Bermüddnifi nidft »nebr auSfcBlaqen, »renn
er e§ angenommen pat.
Die Annahme folvie bie AuSfc^fagung beS Bermäd)tniffeS erfolgt bureb ©r»
narung gegenüber bem Befeuerten, (Die ©rflärung fann erft nad) bem ©intritte
beS ©rbfalts abgegeben merben; fie ift umvirffam, »venu fie unter einer Bebinaunn
ober einer 3 e>tbejtimmung abgegeben mirb.
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<Die für bie Sinnahme unb bie Slubfchlagung einer CSrbJc£>aft gcltenben Bor«
fTriften beb §. 1950, beb §. 1952 Slbf. 1, 3 unb beb §. 1953 Slbf. 1, 2 finben
entfvrecbenbe Slntvcnbung.
§. 2181.
gft bie geit ber Erfüllung eines Bermädftniffeb bem freien Belieben beb SSe*
f^ e rte n über(affen, fo toirb bie ßeiftung int gtveifel mit bem Sobe beb Be«
feierten fällig.
§. 2182.
gft eine nur ber ©attung nad) befiitnmte ©ad)e Vcrmadtt, fo ()at ber Be«
fdnverte' bie g(cid)cn Berpflidjtungen tvie ein Berfäufer nacE) ben Botf driften beb §. 433
Hbf 1, ber §§. 434 bis 437, beb §. 440 Slbf. 2 bib 4 unb ber §§. 441 bis 444.
©abfeibe gilt im gmeifef, tvenn ein bestimmter nicht jur C£rbfdC>af± gel)örcnber
©egenftanb vermacht ift, unbefdjabet ber fid) aub bem §. 2170 ergebenben Be«
«fdbräntung ber Haftung.
gft ein ©runbftücf ©egenftanb beb Bcrmädjtuiffeb, fo giftet ber Befeuerte
im gtveifel nid)t für bie greil)cit beb ©ruubftüdb non ©runbbienftbarfeiten, bc»
fc^ränften perf öniiehen 'Dienftbarfeiten unb Sleallajten.
§. 2183.
gft eine nur ber ©attung nad) beftimmte ©ade vermad)t, fo tarnt ber Ber*
mäd)tmfme()iner, tvenn bie geleijtete ©acE)e mangelhaft ift, verlangen, baff if)m an
©teile ber mangelhaften ©ad)e eine mangelfreie geliefert mirb. £>at ber Befdpocrte
einen geiler arglijtig verfdpoiegen, fo tarnt ber Bertnadjtnifmehmer flatt ber Öieferung
einer mangelfreien ©ac^e ©d)abenberfat) toegen Nichterfüllung verlangen
Stuf biefe
3lnfbrüd)e finben bie für bie ©etvat)rleiftung tvegen Sftftngcl einer verfangen ©ad)e
geltenben Borfdriften entfpred)enbe Slntvcnbung.
§. 2184.
g ft ein beftimtnter jur ©rbfdjaft gel)örenber ©egenftanb vermacht, fo l)ftt ^ct
Bcfdivcrtc bem Berinäcb11tif;11chmer and) bie feit bem Slitfalle beb Bermädjtniffeb ge*
jogeueu grüd)te fotvie bab fonft auf ©ruub beb vermachten 9ved)teb (Erlangte beraub’
jugeben. gtir gtufcungen, bie nicht ju ben grüßten gehören, hrt*
Befdmerte
u id t (Erfatj ju leiften.
§. 2185.
g ft eine beftimmte jur (Erbfdfaft ge[)orcnbe ©ad)c vermacht, fo tarnt ber Be«
febmerte für bie nad) bem (Erbfall auf bie ©adfe gemachten Bertvcnbungen fotvie für
Sluftvetibungen, bie er nad) bem (Erbfalle jur Beftreitung von Saften ber ©achc ge«
mad)t hat, (Erfa^ nach ben Borfd)riften verlangen, bie für bab BerE)äitnifj ¿tüifd)cn
bem Beftijer unb bem (Eigentümer gelten.
§. 2186.
gft ein Bermüchtuifme()mer mit einem Bermäcijtnifs ober einer 'Auflage bc«
fehtvert^ fo ift er jur Erfüllung erft bann verpflichtet, tvenn er bie (Erfüllung beb
ihm jugeioenbeten Bcrtnäd)tniffcb ju Verlangen berechtigt ift.
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2187
®n 23erin«ddni fjn ebmcr , bet'm it entern SSermacftmfj ober einer Sluffage 6 c«
fentwert ift, fann bie (Erfüdung and) nad) ber Slnnapne bei tfjm jtrgetoen&cten 23er«
mftc§tnif[e8 infotoeit üertoeigern, a ii baifenige, »ras er aui bem Sßermnd;tnij3 ermatt,
jur (Erfüllung nid)t aitireidft.
^ r it t nad) §. 2161 ein Stnberer an bie ©teile bei befeuerten SSermacfftnifj»
neljmeri, fo f)aftet er nidft ineiter, ati ber aSermäd^tnifnehmet i)aftcn mürbe.
©ie für bie Haftung bei (Erben geftenben 23orfd)riften bei §. 1992 finben
entfyreetfenbe Stnmenbung.
§. 2188.
SBirb bie einem SSermäcfjtnifmetfmer gebü-frenbe ßeiftung auf ©rttnb ber Se»
fcEmänfüng ber Haftung bei (Erben, inegen einei Epft tdt tti; ei 13nni pr ucB§ ober in ©e«
mäfibett bei §. 2187 gebürgt, fn fann ber 33ermäcfitnifjnelfmer, fofern nteft ein anberer
® iiie bei (Erbiafferi an^unepnen ift, bie i^m auferiegten 8 ef<$toet»ngen nerMttnift»
tnäfig türmen.
§. 2189.
©er (Etbtaffer fann für ben ff ad, baff bie bent (Erben ober einem SSertnäcBtnifi«
nebmer auferiegten 23ermäd)tniffe unb Auflagen auf ©runb ber Sefcfjranfung ber
Haftung bei (Erben, megen einei 23ft td)ttfjei(ianfprutip ober in ©cmäff)eit ber
§§. 2187, 2188 gebürgt inerben, burcEj Verfügung non Sobeimegen anorbneit, baff
ein 23ermäd)tnip ober eine Stuftage ben 23orrang nor ben übrigen Sefcbtoerungen
tfaben fod.
§. 2190.
5at ber (Erbtaffer für ben Satt, baf ber )unäd)ft Bebaute bai Bcrmäeffntf
m dt ertnirbt, ben ©egenftanb bei 23ermftef)tnijfei einem Sinteren pgemenbet, fo
finben bie für bie (Einfettung einei (Erfaüerben gettenben 23orfd)riften ber 8 8 . 2097
b ii 2099 entfpredfenbe Stnmenbung.
§. 2191.
§ .

.

Öat ber (Erbtaffer ben üermadjten ©egenftanb non einem nad) bem Sinfade
bei Sßermäcpniffei cintretenben bejtimmten geityunft ober ©reiguiff an einem ©ritten
gugeiuenbet, fo gitt ber erjie SBermädjtnifjnetfmer ati befd)inert.
Stuf bai 23ermäcfitnif finben bie für bie (Einfettung einei Stacbcrben gettenben
23orfcbriften bei §. 2102, bei §. 2106 Slbf. 1, bei §. 2107 unb bei §. 2110 Slbf. 1
eutfprecfieube Stnmenbung.

fü n fte r Titel
5luftage.
§. 2192.
Stuf eine Stuftage finben bie für tetvtmidige gumenbungen gettenben 23or<
fünften ber §§. 2065, 2147, 2148, 2154 b ii 2156, 2161, 2171, 2181 ent»
forec&enbe Stnmenbung.
'
'
'
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§. 2193.
©er feblofler fatm Bei bet Slnorbttung einer Sluflage, feeren gmect er Be«
jlimmt hat, feie Beftimmung feer «Perfon, an meldp feie ßeiftung erfolgen foll, feem
Befdjmertett ober einem ©ritten überlaffcn.
©reim feie Beftimmung feem Befcbmcrtcu p , fo tarnt ihm, menn er p r Bolt«
rieBung feer Stuf tage red)t§fräfiig »erurtt)eilt ijl, non feem Kläger eine angemejfene
grift p r B o llp ipn g Bcjtimmi merfeen; nad) feem Slblaufe feer griffe ijl _feer Klager
Berechtigt, feie Bejfeimmung p treffen, meint nic£>t feie Bottphung red)tjcitig erfolgt.
©tcl)t feie Bejfeimmung einem ©ritten p , fo erfolgt fte feurd) ßrttarung gegen«
üBer feem «Befeuerten. Kann feer ©ritte feie Bejfeimmung nicht treffen, fo gel)t fea§
Bejfeimmung§red)t auf feen Befdjmertett über. ©ie Sßorfd)rift fee§ §. 2151 SIBf. 3
0 a | 2 jfenfeet cntfprcdjcnbe Slumcttfeung; p feen 53etl)eitigteu im ©inne feiefer 23or«
fctirift gehören feer Befdjmerte uufe feiejeiügen, toeldjc feie Bollpbung feer Sluflage p
0 erlangen Bered)tigt finfe.
§. 2194.
©ie Boliphurtg einer Auflage tonnen feer Gtbe, feer Biitcrbe unfe feerjeitige
»erlangen, meldjem feer Söcgfall fec§ mit feer Sluflage pttädjjfe Befdjmerten unmittel»
Bar p ©tatten tommen murfee. Siegt feie Sßolljictmng im öffentlichen gntereffe, fo
tarnt auch feie pftänbige 53el)örfee feie BoUplutng »erlangen.
§. 2195.
©ie Unmirffarnfeit einer Sluflage hat feie llnm irff amfeit feer unter feer Sluflage
gemachten gumenfeung nur p r golge, menn anpnehmen ijl, baf feer (Srblaffer feie
gumenfeung nicht ohne feie Stuflage gemacht haben mürbe.
§. 2196.
ffiirfe feie «Beziehung einer Stuf rage in golge eitteS »on feem Befchmerten p
»ertretenben llmftanbes unmöglich, fo tarnt feerjeitige, meldjem feer ©egfalt fee§ junadjfl
SSefchmerten unmittelbar p ©tatten fotnmen mürbe, feie Verausgabe feer gumenfeung
nach feen Borfdjriften über feie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung tu«
fomeit forfeern, als feie gumenfeung p r Bollplntug feer Stuflage hätte »ermenbet
merfeen müffett.
,
©a§ ©[eiche gilt, menn feer Befd)t»erte p r Bollgehuug einer Sluflage, fern
nicht feurd) einen ©ritten »olipgen merfeen tarnt, tecbtSlvafrig »erurt[)eitt ijl uufe feie
pläfftgen gmangSmittet erfolglos gegen itan angcmeitbet morfeen ftttb.

Sedgffer Z itd .
'Jeftamcntltmllilvectcv.
§. 2197.
©er Stblaffer tarnt feurd) 'ieftament einen ober mehrere SLeflament§»o11ftreccer
ernennen.
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©er (Erblaffer fann für beit ffatt, bafj ber ernannte 'ieftamentSDolIftrecfer oor
ober nach ber Sinnahme bc§ SlmteS megfällt, einen anberen ©eftamentSoollftrecEer
ernennen.
§. 2198.
©er (Erbtaffer fann bie SSeftimmung ber iperfon be§ Heftainentgoollftrecferg
einem ©ritten übertaffen, ©ie Sejlimmung erfolgt burd) (Erftärung gegenüber bem
iJtacijtajigeridfte; bie (Erftärung ift in öffentlich begtaitbigter gönn abjugeben.
©a§ 23eftimmung8rect)t be§ ©ritten ertifebt mit bem Slblauf einer ihm auf
Slntrag eines ber S3etf)eitigten oon bem 9tacE)iafjgeridfte bejlimmten grift.
§. 2199.
©er (Erbtaffer fann ben SeftamentSbottjlrecfcr ermächtigen, einen ober mehrere
fOtitbottftrecEer 31t ernennen.
©er (Erbtaffer fann ben SeftamentSoollftrecfer ermächtigen, einen 9tacbfo(ger
31t ernennen.
J
©ie (Ernennung erfolgt naef) §. 2198 Slbf. 1 ©a^ 2.
§. 2200 .
£>at ber (Erbtaffer in bem Sejlamente ba§ 9lad)tafigerid)t erfucht, einen %efta*
mentSOotiftreder 31t ernennen, fo fann bas 9 iarf)(aj3gericht bie Ernennung bornehutett.
©aS 9tadpfaffgeridpt fott bor ber (Ernennung bie 23etpeitigten t^ten, mentt eS
ohne erpebüche Sßerjögerung unb ohne unberhäftniffmäffige Sofien gefchepen fann.

2201 .
©ie (Ernennung beS SeftamentSDollftrecferS ift unmirffam, meint er 31t ber
Seit, 31t mefcher er ba§ Slmt anjutreten hat, gefdpäftSunfähig ober in ber ©efdpäftSfähigfeit befchränft ift ober nach §• 1910 m Seforgung feiner SermogenSangelegen*
peiten einen EpfXeger erhatteu l;at.
§.

§.

2202.

©a§ Stmt be§ SeftamentSbolIftrecEerg beginnt mit bem geitfmnft, in metchem
ber (Ernannte ba§ Slmt annimmt.
©ie Sinnahme fomie bie Slbfehnung beS SlmteS erfolgt burd) (Erftärung gegen
über bem üftadplafigerichte. ©ie (Erftärung fann erft nach bem (Eintritte beS (ErbfattS
abgegeben merben; fte ift unmirffam, menn fie unter einer Sebingung ober einer
Seitbeftimmung abgegeben mirb.
©aS Dfachtafgericpt fann bem Ernannten auf Slntrag eines ber Setheiligteu
eine griff jur (Erftärung über bie Sinnahme beftimmen. 3JUt bem Slbtaufe ber g rijt
gitt ba§ Stint als abgelehnt, menn nicht bie Slmtahitte oorf)er erftärt mirb.
§. 2203.
©er %eftament§ooltftrecfer hat bie tefetmitfigen SSerfügungen beö (ErblafferS *ur
Slugführung 31t bringen.
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2204.

T)er <
3reftaincnt§t>otIftrecfer E>at, menn mehrere Erben t>or^mtbctt ftnb, bie Slug»
einattberfe|ung unter litten nadj Vtafjgabe ber §§. 2042 big 2056 ju betoirCcn.
Der ‘ieftamentgbottftmfer t)at bie Erben über bcn Stugeinattberfe|uttg8p(an
bor ber Stugführung 31t ^orett.
§. 2205
Der %ejtamentgbotljirecfer f)at ben 9tachlaj3 ju betmatten. Er ijt inäbefonbcre
berechtigt, ben ÜJtachfafs in Seft| 31t nehmen unb über bie 9lachta^gegenftänbe ¿u ber»
fügen, gu unentgeftlid^en Verfügungen ijt er nur berechtigt, fomeit fte einer fittficben
Pflicht ober einer auf ben Slnjtanb 51t nehtnenbett SRücfftcht cntfprecbeti.
§. 2206.
Der Sejtamentgbotljtrccfet ift berechtigt, Verbinbfidffeiten für ben Vachfaj} ein»
¿«gehen, fomeit bie Eingehung jur orbtutuggmäfjigen Vermattung erforbertid) ift- Die
Verbinbtichfeit ¿u einer Verfügung über einen Vaciitafgegcnftanb fann ber Seftamcntg«
bottftrecfer für ben Vad)tat} auch bann entgehen, menn er 31t ber Verfügung be»
rechtigt ijt.
Der Erbe ijt berpflid)tet, ¿ur Eingehung foldjer VerbinbticpEeiten feine Ein»
mittignng 31t erteilen, unbcfchabet bc§ Vechteg, bie Vefcbtaufuug feiner Haftung für
bie 9tad)(aj3berbinbtid)!eiten geltenb 31t machen.
§. 2207.
Der Erbtaffer fann anorbnen, baj} ber Sejtamcntöbottjtreder in ber Eingehung
bon Verbinbtichfeiten für ben 9tad)tajj nicht befchränft fein fott. Der Sfcejiamentgbotljtreder ijt auch in einem fotchen gatte 31t einem ©chenfunggberfprechen nur nach
SÄajjgabe beg §. 2205 © a| 3 berechtigt.
§. 2208.
Der %ejtament§bottjtreder hat bic in ben §§. 2203 big 2206 beftimmten 9ied)te
nicht, fomeit anjunehmen ijt, baft fie it)m nach bcnt Sitten beg Erbtafferg nicht 31t»
ftehen fotten. Unterliegen ber Vermattung beS Sejtamentgboltjtrecfetg nur einzelne
Vad)faj3gegenjtänbe, fo flehen if)m bie int §. 2205 ©afc 2 beftimmten Vefugniffe nur
in Slnfehung biefer ©egenftänbe 31t.
§ a t ber ¿ejtamentgbolljtrecfcr Verfügungen beg Erbtafferg nicht fetbjt 3ur Slu§»
führung 5U bringen, fo fann er bie Slugführung bon betn Erben ber tätigen, fofern
nicht ein attberer Sitte beg Erbtafferg anjuttehmen ijt.
§. 2209.
Der Erbtajfer fann einem Sejtamentgbotljtreder bie Vermattung beg Vacptaffeg
übertragen, ohne it)m attbere Stufgaben at8 bie Vermattung ¿ujttmeifen; er fann attd)
anorbnen, bat} ber Dejtamentgbottjtreder bie Vermattung nad) ber Ertebigung ber
ihm fonjt ¿ugemiefenen Slufgabett fortjuführen hatSteifet ijt anjunehmen,
bah einem fotchen ^ejtamentgbottftreder bie im §. 2207 bejcichnete Ermächtigung
ertheitt ijt.
84
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2210.

Sine nacp §. 2209 getroffene Slitorbnung toirb untoirffam, toenn feit bent
(Erbfalle breifjig 3 a§re berftricpen fmb. (Der Erblaffer fann jcbocp anorbttett, bajj
bie 93ertoaltnng big ¿unt ¿obe be£ (Erben ober beg Sejlamentgoollftrecferg ober big
¿um Eintritt eineg anberen Ereigniffeg in ber (perfon beg einen ober beg anberen
fortbauern foDC. (Die Sßorfcprift beg §. 2163 5lbf. 2 finbet entfprecpenbe Slittoenbung.
§ . 2211 .
lieber einen ber 33ertoattung beg deflamentgOollftrecferg unterticgenben 9iacplafj<
gegeitflanb fann ber Erbe niept oerfügen.
(Die 23orfcf>riften ¿u ©mtften beseitigen, toelcpe 9fcd)te Oon einem ÜRidptbereeptigten Verleiten, finben entfprecpenbe Slntoenbung.

2212.
Ein ber Sßertoaltung beg ScftamentgOollftrccfetg unterliegenbeg Siecht fann nur
oon bem SDeftamentgooUftrccfer gerichtlich geltenb gemacht toerben.
§.

§. 2213.
Ein 5ltifprucp, ber fiep gegen beit 9f ad) taff richtet, fann fotoopl gegen beit
Erben afg gegen ben deftamentgoollftrecfer gerichtlich geltenb gemacht toerben. ©tept
bent %ejtamentgOolljtreder nicht bie SSertoaltmtg beg 9tad)laffcg ¿u, fo ift bie ©eftenb*
macptutg nur gegen bett Erben ¿uläfftg.
Ein (pflicpttheilganfprucp fann, and)
toenn bem HeftainentgOollftreder bie Sßertoattung beg Diacplaffeg ¿uftept, nur gegen
ben Erben geltenb gemacht toerben.
(Die SSorfcprift beg §.1958 finbet auf ben deftamentgoolljtrcder feine Slntoenbung.
Ein 9taeptafsgläubiger, ber feinen Slnfpruch gegen ben Erben geltenb macht,
fann ben Slnfprud) and) gegen ben %eftamentöOolIjtrccfcr bapin geltenb maepen, bafj
biefer bie gtoaugsoollftrecfung in bie feiner SScrtoaltung unterticgenben SRacptafgegen»
flänbe bulbe.
§. 2214.
©laubiger beg Erben, bie niept ¿u ben Eftaeplafjglättbigern gehören, fontten fiep
niept an bie ber Sßertoaltung beg ^DeflamentgOollflrecEerg unterliegenbett üftacpiajügegem
flänbe palten.
§. 2215.
(Der ^ejlamentgoollftreder pat bem Erben unOerjüglid) nad) ber Slnttaptne beg
Slmteg ein Sßerjeicpnifj ber feiner Sßertoaltung unterliegenbett 9tad)laf;gegcnftänbe utib
ber befannten ÜJfacplajfOerbinblicpfeiten mitjutpeifen unb ipm bie ¿ur Slitfnapme beg
3 n0 cntar§ fonft erforberlicpe Seipülfe ju leifleit.
(Dag SSerjeicpnifi ift mit ber Eingabe beg Uxtgeg ber Slttfnapme ¿u oerfepen
nnb Oon bem ieftamcntgoollftreder ¿u unterjeiepnen; ber deftamentsooltftreder pat
auf Verlangen bie Unterjeicpnung öffentlich beglaubigen ¿u taffen.
(Der Erbe fann oerlangen, bafj er bei ber Slufnapme beg Sßerjeiepniffeg ¿u<
gezogen toirb.
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©et $eflament§oolIfttecfet ift Berechtigt unb auf Verfangen be§ GtBen oerpflidjtet,
ba§ Verzeichnis butch bie ¿ufiänbige Vchörbe über butch einen juftänbigen Beamten
ober %otar aufnehmen ju taffen.
„ ,, _
0 „
©te Soften ber Stufnähme unb ber VegtauBigung falten bem 3tad)laj|e jur U ft.
§. 2216.
©er Seftamentsooftfit edet ift jur orbnung?tnäfigen Vermattung be§ 9tact)taffe§
llnorbnungen, bie ber GrBtaffer für bie Vermattung burct) te|tmtllige Verfügung
getroffen tmt/ ftnb non bem '£eftament§Ooltftreder ju Befolgen, ©ie tonnen feboch
auf Eintrag be§ %eftament§0ollftreder3 ober eine§ anberen Vett)eiii.gten Oon bem
VacBtaBgericht aufer tr a ft gefefet metben, menn it)re Vefotgung ben 9tad)taS erheblich
gefährben mürbe. ©a§ ©erid)t fott Oor ber Gntfcheibung fomeit thuntid) bie Ve>
W

.„^ re » .

§2217.

©er ©eftamcntgOotiftreder f)nt DtadjtaSgegenftänbe, bereu er jur (Erfüllung feiner
OBtieqen6 eiten offenbar nicht Bebarf, bem GtBen auf Verlangen jur freien Verfügung
m übertaffen. VUt ber UeBertaffung ertifd)t fein fRecht zur Vermattung ber ©egenftänbe.
©egen 3 ta^[a^erBinbtichfeiten, bie nicht auf einem Vermächtnis ober einer
Sluftaqc Beruhen, fomie megen bebingter unb Betagter Vermäd)tniffe ober Stuftagen tarnt
ber ¿eftamentsootiftreder bie UeBertaffung bet ©egenftänbe nicht oermeigetn, menn
ber erbe für bie Verichtigung ber Verbinbtichteiten ober für bie Vollziehung ber
Vermachtniffe ober Sluflagen Sicherheit teiflet.
§. 2218.
Stuf ba§ VecBtooerhäftuig jmifchen bem 'JefiamentSoollftteder^tmb bem Geben
ftnben bie für ben Sluftrag getteuben Vorfchriften ber §§. 664, 6 6 6 bi§ 6 6 8 , 670,
be§ § 673 © a| 2 unb bc§ §. 674 cntfprechenbe Slnmenbung.
Vei einer tanger bauernben Vermattung tarnt ber GrBe jährlich 9ied)itu»g6<
tegung Oertangen.
§. 2219.
Verteilt ber SeftamentgOoftflrecter bie if)m oBtiegcnben Verpflichtungen, fo ift
er, menn ihm ein Verfchutben zur ßaft fällt, für ben barau» eutflehenben ©djabett
bem Gtben unb, fomeit ein Vermächtnis Zu »ottgie^en ift, auch kein VermächtniS'
nehmet oerantmorttichVtehtere <&eftament§Oottftrcder, beiten ein Verfchutben zur 2ftft fäut, haften
als ©efammtfchutbner.
§. 2220 .
©er GrBtaffer tarnt ben %eftantent§Ooiijtreder nicht Oon ^ben it)tn nach bm
§§. 2215, 2216, 2218, 2219 oBtiegcnben Verpflichtungen Befreien.

2221 .
©er %ejtatnent§Ooilfirecfcr fann für bie Rührung feitteS S(mte§ eine angemeffene
Vergütung Oertangen, fofern nicht ber GrBtaffer ein 9tnbere£ Beftimmt t)crt.
84*
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2222 .
0 er ©rblaffer fann einen S-eftamentgboffftrecfer auch gu bem gmecfe ernennen,
baji biefer big gu bem (Eintritt einer angeorbneten 9kd)erbfolge bie «Rechte be§ Slocfi*
erben angäbt nnb beffen «Pflichten erfüllt.
§.

§. 2223.
0 er (Erblaffer fann einen 3:eftamc11tst>ollflrecFer and) gu bem Smecfe ernennen,
baf biefer für bie Slugführung bcr einem 33ermäc^tnifnet)mer anferfegten Sie*
fefymernngcn forgt.
§. 2224.
9)tef)rere Sejtamentgboffftrecfer führen bag Slmt gemeinfd)aft(id),- bei einer
9)teinunggberfcf)iebeni)eit cntfc^eibet bag 9iaddaf;gerid)t. gafft einer non ihnen meg,
fo führen bie übrigen bag 9(mt affein. 0er (Erbfaffcr fann abmeichcnbc Slnorbnungen
treffen.
3 eber Sejtamcntgboffftrecfcr ift Berechtigt, ohne Suftimmung ber anberen
Seftamentgboffftrecfer biejenigen SSÄafregeln gu treffen, meteile gur (Erbaltung eineg bcr
gcmcinfd;aftlichcn ffiermaltung unterfiegenben 9tac$lafjgegenfhmbe8 nothmenbig ftnb.
§. 2225.
0 ag Slmt beg Seftamentgboffftrecferg crlifcbt, menn er ftirbt über menn ein
gaff eintritt, in inel cf cm bie Ernennung nach §• 2 2 0 1 mtmirffam fein mürbe.
§. 2226.
0 er Steftamentgtooffftrecfcr fann bag Slmt jebergcit fünbigen. 0 ie SMnbigung
erfolgt burch (Erftärnng gegenüber bem 9tad)lafgericbte. 0 ie Sorfchriften beg §. 67i
iffbf. 2, 3 finbett entfprechenbe Slnmenbung.
§. 2227.
0 ag ERachlafsgeridff fann ben Seftamentgüoffftrecfer auf Antrag eineg ber Sie*
¿heiligten cntlaffen, menn ein nichtiger ©runb »erliegt; ein folcher ©runb ift inSbefonbere
grobe ipflid)t»er(e|itng ober Unfähigfeit gur orbnunggmafigen ©efchäft§fül)rung.
0er ieftamentgboffftrecfer foff bor ber (Enttaffung menn t$unlid& gehört merben.
§. 2228.
0ag 9fad;la{3gcrid)t hat bie (Einficht ber nach §• 2198 2lbf. 1 @aij 2, 8 . 2199
9lbf. 3, §. 2 2 0 2 Slbf. 2 , §. 2226 © a| 2 abgegebenen (Erfläritngen 3ebem tu ge»
ftatten, ber ein rechtticheg 3 ntereffc glaubhaft macht.

Siebenter iTifel.

Errichtung unb Aufhebung eines EtejtamentS.
§. 2229.
2 ßer in ber ©efdiäftgfähigfeit befdfränft ift, bebarf gur Errichtung eineg
Xeftamentg nicht ber Suftimmung feineg gefe(glid;en Sßertreterg.
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ein Sftinberjähriger fann ein Stejlament erft errieten, menn er bog fe d ^n te
ßebengjahr ootfenbet ^at.
©er iuegen ©eifle8fd>mäc^e, SSerfchmenbung ober $runffuc§t entmünbigt tjt,
fann ein Seftament nic£)i errieten. Die Hnfäbigteit tritt frf)on mit ber Stellung
beg Stntragg ein, auf ©runb beffen bie (Sntmünbigung erfolgt.
§. 2230.
§at ein (Sntmünbigter ein %eftament errichtet, beöor ber bie (Sntmünbigung
augfprechenbe ‘SBcfcbinfi unanfechtbar gemorben ift, fo ftet)t bie ^(Sntmünbigung ber
©ültigfeit beg tieftamentg rticE)t entgegen, memt ber (Sntmünbigte nocE) öor bein
(Eintritte ber ilnanfecbtbarfeit ftirbt.
Dag ©feiere gilt, menn ber (Sntmünbigte nach ber ©ieKuttg beg Slntragg auf
©ieberaufhebung ber (Sntmünbigung ein 'ieftameut errietet unb bie (Sntmünbigung
bein Anträge gemajj mieberaufgehoben mirb.
§. 2231.
(Sin iejlament fann in orbentüdjer Sonn errietet Serben:
1 . uor einem SRic^ter ober oor einem SRotar;
2. bvtret) eine non beut (Stbfaffer unter Angabe beg Orteg unb %ageg eigen«
hänbig gefebriebene unb unterfefiriebene (Srftärung.
§. 2232.
gür bie (Errichtung eineg ‘ieftamentg nor einem SRic^ter ober nor einem SRotar
gelten bie 5Borfcf)riften ber §§. 2233 big 2246.
§. 2233.
gur (Errichtung beg tteftamentS mufj ber Stifter einen ©ericf)tgfe|reiber ober
jmei Sengen, ber 5totar einen jmeiten 9totar ober jmei Sengen jujie^en.
§. 2234.
SUg «Richter, üftotar, ©eric^t§fcf)reiber ober geuge iann ^ i fcer Errichtung
beg tteftamentg nicht rnitmirfen:
1 . ber (Ehegatte beg (ErbCafferg, auch toenn bie ©he nicht met)r befteftt;
2. mer mit bein (Schlaffer in geraber ßinie ober im jmciten ©rabe ber
©eitenlinie oermanbt ober nerfchmagert ift.
§. 2235.
5f[g «Richter, üJtotar, ®erichtgfd)reiber ober geuge fflim 6 ei ^cr Errichtung
beg Seftamentg nicht rnitmirfen, mer in bem tteftamente bebaut mirb ober mer
ju einem Bebauten in einem 93erhältniffe ber im §. 2234 bejeidhneten Slrt fteht.
Die SKitmirfung einer hiernach auggcfcf)loffenen Sperfon hat nur jur 3°iöf /
bafj bie Sumenbuug an ben SSebachten nichtig ift.
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2236.
2(13 ©ericgtSfcgreiber ober gloeitcr SJtotar ober geuge fann bet bcr (Errichtung
be§ deftament§ nicgt mitioirfen, toer ju bettt 9iiri;ter ober bent beutfunbenben ittotar
itt einem* SSer^ättniffe ber im §. 2234 begegneten 2lrt ftegt.
§.

§. 2237.
2U§ geuge fott bei ber (Errichtung be§ deftamentg nic^t mitioirfen:
1 . ein inberjädriger ;
2 . toer ber bürgerlichen (Ehrenrechte für oerluftig crflärt iß, toägrenb bcr
geit, für toelcge bie Slberfennung ber (Ehrenrechte erfolgt iß;
3. toer nach ben ©orfcgriften ber ©trafgefege unfähig ift, als geuge eiblich
Oernommen §u toerben;
4. toer af8 ©efittbe ober ©egitlfe im ©ieitße best Sticgter3 ober bc3 be«
urfunbettben 9totar8 fleht.
§. 2238.
©ie (Errichtung be§ deßamentg erfolgt in ber Seife, baß ber (Erblaffer bem
dichter ober bem 9fotar feinen legten Sillen münblich erflart ober eine ©cgrift mit
ber münblich eit (Srtlärung übergiebt, baß bie ©cgrift feinen legten Stilen enthalte,
©ic ©cgrift fann offen ober oerfcgloffen übergeben toerben. ©ie fann ooit bem (Erb«
laffer ober Don einer anberen ß3erfon gefdgrieben fein.
S er minberjährig ift ober ©efcgriebeneS nicht ju lefett Oermag, fann ba3
deßamettt nur bitreg tnünbliege (Erflärung erriegten.
§. 2239.
©ie bei bcr (Errichtung be§ deßamentä miitoirfenben iperfonen müffen toägrenb
ber ganzen ©erganblung jugegen fein.
§. 2240.
lieber bie (Errichtung beS deftamentS muß ein ‘p rotoiott in beutfeger ©praege
aufgenommen toerben.
§. 2241.
©a§ protofott muß entgalten:
1. Ort unb dag ber ©erganbluttg;
2 . bie Sejeicgnmtg be§ (Srblafferg unb bcr bei bcr Serganblung miitoirfenben
perfonett;
3. bie ttaeg §. 2238 erforberlidgen (Erflärungen be§ (Erblaffer§ unb im gälte
ber Hebergabe einer ©egrift bie geßßettung bcr Hebergabe.
§. 2242.
©a§ *protofolC muß Oorgefefen, ooit bem (Erblaffer genehmigt unb oon igm
eigengänbig unterfegrieben toerben. gm «ßrotofoffe muß feßgeßettt toerben, baß bied
gefegegen iß. ©a§ Eßrotofolt fott bem (Erblaffer auf ©erlangen auch utr ©urebftebt
üorgelegt toerben.
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drftdrt ber (Erbtaffer, baß er nict>t fepreiben fönne, fo »h'b feine Unterfcpnft
bureb bie fteftftetfung biefer (Erttarung im iprotofott erfe|t.
Eprotofott muß ton ben mitmirfenben perfoneu unterfeprieben »erben.

§. 2243.
S kt nach ber Ueberäeugung beg «Richters über beg Sotarg ftumm ober fonjt
«m Spruen <,evl,i»bett i|l,
mas
h
b Se|tami,t nur bntd, U m gabt tmev 8 W
erridjten. 6 t muf; bie ErKänmg, fcafl he ©cpnft fernen lebten »11 eil tiilbaltc,
bei ber Sßerpanbtung eigenpanbig in ba8 ifSrotofotl ober auf ein befonbereg Statt
febreiben, ba§ bem ^rotofotf atS 5lnfage beigefügt »erben mu|.
i)a§ eigenpanbige Sieberfepreiben ber (Erftärung fo»ie bie Ueberjeugung beg
SiicbterS ober be§ Sotarg, baß ber (Srbtaffer am ©preßen oerßinbert ift, muß im
sprotofoae fejtgeftettt »erben. ©ag protofott braucht oon bem erbtaffer nicpt be»
fonberg genehmigt ju »erben.
§. 2244.
erftart ber erbtaffer, baß er ber beutfepen ©praepe nicpt maeptig fei, fo
muß bei ber (Errieptung be§ Sejtamentg ein ücreibeter ©otmetfdper jwgejogen »erben.
Stuf ben ©otmetfeper fmben bie naep beit §§. 2234 big 2237 für einen ^engett
acltenben Sßorfepriften entfpreepenbe 3tn»enbung.
,
8
©ag ¿ o tofott muß in bie ©praepe, in ber fiep ber erbtaffer erftart, über«
feüt »erben, ©ie Ucberfeßung muß oon bem ©otmetfeper angefertigt ober beglaubigt
unb oorgetefen »erben; bie lleberfeßung muß bem «protofoll atS Emage ben
gefügt » ^
mu^
(gdtarung be8 erbtafferg, baß er ber beutfepen ©pradpe
nicht mäditig fei, fotoie ben Samen beg ©otmetfeperg unb bie peßftettung entpatten,
baß ber ©otmetfeper bie Itebetfeßung angefertigt ober begtaubigt unb ftc oorgetefen
pat. ©er ©otmetfeper muß baS protofod unterfepreiben.
§. 2245.
©inb fämmttiepe mitolrfenbe Perfonen iprer 23etfid?erung naef ber ©pra^e,
in ber fiep ber (Erbtajfer erftart, maeptig, fo ift bte 3u$iepung etneg ©otmetfeperg
md)t
bie g ujiepUng eine§ ©otmetfeperg, fo muß bag protofott tu ber
frembeit ©praepe aufgenommen »erben unb bie (Erftärung beg (Erbtafferg , baß er ter
beutfepen ©praepe niept maeptig fei, fo»ie bic Serfieperung ber mitioirfenben © en
fonen, baß fte ber fremben ©praepe maeptig feien, entpatten. ©me beutfepe Ec e *
feßung fott at8 Anlage beigefügt »erben.
§. 2246.
®a8 »B« bie 8 m «tunS beS ieftaraen» aufgeiiommciie iStotofol fott m 6 |
Slntageti, talBefonbere im gatte ber Sradjtm.S buvd,
® £ „ S
biefer ©eprift, oon bem Stießter ober bem Sotar m ©egenmart bev übrige
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tvirfcnbcn ^Jctfonen unb beg ©rblafferS mit bcm Slmtgfieget oerfch[offen, mit einet
baä Steftament näher Bejeichncnben Sluffchrift, bie ton bem «Richter ober bcm Stotar
8“ «nterf^reiben ift, »eiferen unb in Befonbere amtliche Sermaljrung gebracht merben.
©em (Srbfaffer foti über baS in amtliche Sermahntttg genommene ‘icflametit
ein jcmtterlegttngSfcheitt ert^eiCt merben.
§. 2247
®er minbetjä[)rig ift ober ©efchriebeneS nicht jtt (eien oermag, tonn ein
$ejtoment nicht nach §. 2231 Str. 2 errieten.
§. 2248.
(Sin nach §. 2231 Str. 2 errichtetes Sejlantent ift auf ©erlangen beg (Srbfafferg
in amtliche SSermaljrung ju nehmen. ©ie Sßorfchrift beg §. 2246 Slbf. 2 fmbet
Slnmenbung.
§. 2249.
3 fl ju beforgen, baß bcr ©rblaffer früher flerben mcrbe, als bie (Errichtung
eines ^eftamentS Oor einem dichter ober oor einem Stotar möglich ift/ fo fatttt
er baS ©cflantent oor bem Sßorfteher ber ©etneittbe, in bcr er ftch auf halt, ober
falls er fich in bem Sieteich
burch CanbeSgefeß einer ©emeinbe gleichgestellten
SScrbanbeS ober ©utSbejirfeS aufhält, oor bem 23orjleher bicfeS SßerbanbeS ober
SejirfeS errichten, ©er SßorjM)er muß jmei geugett jujiehen.
©ie 23orfdbriften
ber §§. 2234 bis 2246 fmben Slnmenbung; ber Sßorjteher tritt an bie ©teile beS
Stichlers ober beS StotarS.
©ie 23eforgniß, baß bie (Errichtung eines %eftament§ oor einem «Richter ober
Oor einem Stotar nicht mehr möglich fei« toerbe, muß im ©rotololle feftgejlelft merben.
©er ©ültigfeit beS ©eflamentS fleht nicht entgegen, baff bie SBeforqnifi nicht be»
grünbet mar.
§. 2250.
2ßer fiel; on einem Orte aufhalt, ber in golge bcs SluSbruchS einer ßranfijeit
ober tu golge fonftiger außerorbentlicher Umftänbe bergejlalt abgefperrt ift, baß bie
(Errichtung eines ©eftamentS oor einem Stichler ober oor einem Stotar nicht möglich
ober erheblich erfchmert ift, fantt baS ©eftament in ber burch ben §. 2249 Slbf. 1
bestimmten gor tu ober burch urünbtiche ©rflärung oor brei geugett errichten.
Sßirb bie inünblicpe ©rflärttng Oor brei geugeu gemäplt, fo muß über bie ©t<
rtchtung beS ©ejtamentS ein ©rotofod aufgenommen merben. Stuf bie geugett ftnben
bie SSorfchriften ber §§.2234, 2235 unb beS §.2237 «Rr. 1 bis 3 , ' auf baS
«Protofoll futbcn bie SlotfTriften ber §§. 2240 bis 2242, 2245 Slnmenbung.
Unter gitjicEmug eines ©ofmctfcherS fantt ein ©ejtatnent in bicfer gorttt nicht er»
richtet merben.
§. 2251.
® « . fld) toährenb einer ©eercife an Sorb eines beutfchen, nicht tut Äaifer«
Itchett SJtarine gepörenbett gahrjeugS außerhalb eines inlänbifcpett $3 afettS befinbet,
raun ein ©eftatnent burch ntünblicpe ©rffärung oor brei geugett nach §• 2250 errichten
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§. 2252.

(Sin nadj §. 2249, §. 2250 ober §. 2251 errichtetes Scftament gilt als nicht
errichtet, meint feit ber Errichtung btei «Dtonate nerftridfeit fmb ttttb ber Erblaffer
nod) lebt.
beginn ttnb ßauf ber grift fmb gehemmt, folange ber Erblaffer außer ©taube
ift ein ieftament not einem Siebter ober nor einem ÜRotar jtt errichten.
Stritt im gälte beS §. 2251 ber ErbCaffet nor bem Slblaufe ber grift eine
neue ©cercife an, fo mirb bie g rift bergeftalt unterbrochen, baff nach ber SScenbigung
ber neuen Steife bie nolle grift non neuem ju laufen beginnt.
© irb ber Erblaffer nach beni Slblaufe ber grift für tobt erflart, fo be[)ätt
baS Ueftament feine Sraft, wenn bie grift gu ber Seit, jtt Welcher ber Erblaffer
beit »orhanbenen Nachrichten jnfolge noch gelebt t;at, noch nicht nerfiridfen mar.
§. 2258.
Ein '¡teftament fomie eine einzelne in einem Sfceftament enthaltene Verfügung
fatin non bem Erblaffer jeberjeit miberrufen merben.
©ie Enhnünbigung be§ EtblafferS megen ©eifteSfcjhmäche, Sßcrfchmeubung ober
Strunüfucht fleht bem ©iberruf eines Oor ber Entmünbigung errichteten SejlamentS
nicht entgegen.
§. 2254.
©er ©iberruf erfolgt burcf) teftament.
§. 2255.
Ein teftament fann auch baburch miberrufen merben, baff ber Erblaffer in
ber Slbficpt, eS aufjuhebett, bie XeflamentSurfunbe nernidhtet ober an il)r SSeränbc*
rungen nornimmt, burd) bie ber © ille , eine fcpriftlidfe ©UlenSerflarung aufjuheben,
auSgebrüdt ju merben pflegt.
£>at ber Erblaffer bie SeftamentSurtunbe nernidhtet ober in ber bejeidfneten
©eife neränbert, fo mirb nermuthet, baff er bie Aufhebung beS SeftamcntS .beab*
ficbtigt habe.
§. 2250.
Ein nor einem «Richter ober nor einem Notar ober nach §• 2 2 4 9 errichtetes
teftament gilt als miberrufen, mettn bie in amtliche «Bewahrung genommene ilrfunbe
bem Erblaffer ¿urücEgegebett mirb.
©er Erblaffer tarnt bie Stücfgabe jeberjeit nerlangett. Oie Stüctgabe barf nur
an ben Erblaffer perfönlid) erfolgen.
<Die SSorfchriftett beS Slbf. 2 gelten auch für ein nach §. 2248 hinterlegtes
teftament; bie ÜRüdgabe ift auf bie ©irifamfeit beS SeftamentS ohne Einfluff.
§. 2257.
ffiirb ber burch teftament erfolgte ©iberruf einer lefetmittigen Verfügung
miberrufen, fo ift bie Verfügung mirffant, mie metttt fie nicht miberrufen morben märe.
*Reid)8 - ©efefebt. 1896.

85

580
§. 2258.

'Dui'dj bie ©triebtung eines Sejlaments mirb ein früheres Seflament infomeii
aufgehoben, als baS fpätere Sejlament mit bem früheren in SBiberfpruch
® irb ba§ fpätere Sejlament toiberrufen, fo ijl baS frühere Sejlament in
gleicher SBeife mirifam, mie roenn c§ nicht aufgehoben morben märe.
§. 2259.
59er ein Seflament, baS nicht in amtliche Sermaf)tung gebracht ijl, im Se*
fi|c hat, ijl »erpjiichtet, eS unoerjügltch, nachbem er Oon bem Sobe beS (SrblaffcrS
tenntnifj erlangt hat, an ba§ ERachlajfgericht abpltefem.
Seftnbet fleh cin Sejlament bei einer anberen SSehorbe als einem ©eriebt ober
befinbet eS fich bei einem Dtotar in amtlicher Scrmahrung, fo ijl eS nach bem Sobe
beä ©rblaffcrg an baS SRachlafjgeritht abjuliefem. ©aS Diac^la^geric^t h«t, menn eg
bon bem lefiamente Äenntnijj erlangt, bie Slblieferung ju beranlaffen.
§. 2260.
®a8 9tachlafgericht h«t, fobalb e§ bon bem Sobe be§ (ErbiaffcrS Äenntnifi
erlangt, jur Eröffnung eines in feiner Scrmahrung bcfinbltc^en Sejlaments einen
Sennin ju bejlimmcn. §u bem Serntine folien bie gefeniieben (Erben beS ©rblafferS
unb bie fonjligen Setheiligten fomeit thunlich gefaben merben.
3 n ^em Sennin ift baS Sejlament ¿u offnen, ben Setheiligten ¿u betfünben
unb ihnen auf Serlangen borpilegen. Sie Seriünbung barf im galle ber Sorlequna
unterbleiben.
lieber bie (Eröffnung ift ein «ßrötofolt aufjunehmen. 5 ßar ba§ Seflament ber«
fchfoffen, fo ijl in bem tprotofoüe fej^ufteilen, ob ber 23erfc£)lufj unoerfehrt mar.
§. 2261.
ßat ein anbcreS ©ericht als ba§ Sachlafjgericht baS Seflament in amtlicher
Sermahrung, fo liegt bem anberen ©eriebte bie (Eröffnung beS Sejlaments ob ©aS
Sejlament ijl nebfl einer beglaubigten Slbfc^rift beS über bie (Eröffnung aufgenommenen
tprotofoHS bem 9tad)lafjgerichte ju überfenben/ eine beglaubigte Slbfclirift beS Sejla«
mentS ijl jurücf3ubeha11en.
§. 2262.
®a§ Efiachlapgericht hat bie Setheiligten, meld^e bei ber ©röffnung beS Sejla«
mentS nicht gugegen gemefen finb, oon bem fie betreffenben 3nf)alte beS SeflamcutS
in itenntnip gu fepen,
§. 2263.
©ine Slnorbnung fecS ©rblafferS, burch bie er Oerbietet, baS Sejlament alsbalb
nach feinem Sobe ju eröffnen, ift nichtig.
§. 2264.
5ßer ein rechtliches gntcrejfe glaubhaft macht, ijl berechtigt, Oon einem er«
öffneten Sejlament ©inficht ju nehmen fomie eine Slbfchrift beS Sejlaments ober
cinjelncr Sheile gu forbernj bie 5lbfcl)rift ijl auf Serlangen gu beglaubigen.

—
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®cmcinfd)aftltd)c§ ‘©eftament.
§. 2265.
(Sin gemeinfd^aftüc^eS ©eftament fann nur bon ©begatten errietet »erben.
§. 2266.
(Sin gemcinfd&aftli<§e8 ©ejtainent iann nad) §. 2249 aud> bann errietet werben,
Wenn bie VorauSfe|ung beS §. 2249 nur auf ©eiten eines ber ©Regatten »orliegt.

96.

581

981

38 I 980
aufgehoben

96i 581
982
3 8 I 980

§. 2267.
ftÜ m
§ur ©triebtung eines gemeinfd^aftiid^en ©eftamentS nad §. 22B1 94c. 2 genügt
96. 581
-eS, wenn einer ber Regatten baS ©ejtament in ber bort üorgef^rie&enen gönn er983
richtet unb ber anbere ©begatte bie ©rflärung beifügt, bafj baS ©eftament aueb als
38 I 980
aufgehoben
fein ©eftament gelten foite. ©ie ©rflärung muff unter Eingabe beS OrteS unb ©ageS
eigcnl)änbig gef^rieben unb unterfc^rieben werben.
§. 2268.
(£in gemeinfdjaftlidjeS ©eftament ift in ben galten beS §. 2077 feinem gangen
gnbalte nad) unwirffam.
® irb bie ®l)e not bem ©obe eines ber ©Regatten aufgelöft ober liegen bie
VorauSfeüungen beS §. 2077 Hbf. 1 ©ab 2 öor, fo bleiben bie Verfügungen infoweit
wirffam, als anjune^men ift, bafj fie aud> für biefen gall getroffen fein würben.
§. 2269.
§aben bie ©Regatten in einem gemcinfd)aftiid)cn ©eftamente, burd) baS fie fu$
gegenfeitig als Sr ben einfe|en, beftimmt, bafj nad) bem ©obe beS tleberlebenbcn ber
beiberfeitige gtad&lajj an einen ©ritten fallen foll, fo ift int §weifel anjuneljmen,
bafi ber ©ritte für ben gefammten 9tad)lafj als (Erbe beS julefct berfterbenben. ©t)e<
gatten eingefe|t ift.
fabelt bie (Ehegatten in einem folgen ©eftament ein Verm«ä)tmij angeorbnet,
baS nad) bem ©obe beS Ueberlcbenben erfüllt Werben fo ll, fo ift im Sweifet anjunehmen, bafi baS Vertnäcbtnifj bem SSeba^ten erjt mit bem ©obe beS Ueberlcbenben
auf allen foll.
§. 2270.
traben bie ©Regatten in einem gemeinfdjaftlidjen ©eftamente Verfügungen ge*
troffen, bon benen anguneljmen ift, baff bie Verfügung beS einen nidjt oljne bie Ver
fügung beS anberen getroffen fein Würbe, fo l)at bie Slidftigfeit ober ber Sßibetruf
ber einen Verfügung bie UnWirffamfeit ber anbereu jur gotge.
©in foldjcS Verffälfttifj ber Verfügungen gu einanber ift im gtoeifel anjunebmen,
wenn jid) bie ©begatten gegenfeitig bebenden ober wenn bem einen ©begatten bon
tem anberen eine guwenbuitg gemacht unb für ben galt beS UeberlebenS beS Ve«
85*
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bildeten eine Verfügung ju ©unffen einet ffierfon getroffen mtrb, bie mit bem anbeten
Ehegatten bermanbt iff ober it)m fonff nat)c fiept.
Stuf anberc Verfügungen als erbeinfeinigen, Vermädffniffe ober Sluffagen
finbet bie Vorfei)rift beS Slbf. 1 feine Stmocnbung.
§. 2271.
©er SBiberruf einer Verfügung, bie mit einer Verfügung be§ anberen et)c<
gatten in bem im §. 2270 bcjeic^neten Verpättniffe fiept, erfotgt bei Sehweiten ber
(Spegatten nad) ben für ben SRüdtritt Don einem erbbertrage geitenben Vorfcpriften
bc§ §. 2296. ©urd) eine neue Verfügung Don %obe§megen fann ein (Spegatte bei
Cebjeitcn bc§ anberen feine Verfügung ttiept einfeitig aitfpeben.
©a§ Diecpt jum ©iberruf erüfept mit bem Stöbe bc§ anberen (Ehegatten; ber
iteberfebenbe fann jeboep feine Verfügung anfpeben, meint er ba§ iptn gugetoenbete
au§fcplagt. 5lucp nad) ber 2tnnat)me ber gumenbuttg iff ber Iteberfebenbe §ttr Stuf*
pebung nad) 9)tafgabe be§ §. 2294 unb be§ §. 2336 berechtigt.
3 ff ein pftiepttpeiföbereeptigter Slbfömmfing ber (Spegatteit ober eines ber (Spegatten bebaept, fo finbet bie Vorfcprift beS §. 2289 Slbf. 2 entfpreepenbe Slnmenbung.
§. 2272.
ein gemeinfcpaftticpeS Scffament fann nach §. 2256 nur oon beiben effegatten
jurüefgenommen merbett.
§. 2273.
Vci ber eröffnung eines gemeinfcpaftücpen Scffamcntä finb bie Verfügungen
bc§ übertebenben ^pegatten, fomeit fie fiep fonbern taffen, meber ju oerfünben noch
f°nf* 3ur ^ n n tn ijj ber Vetbcitigtcn ¿u bringen. Von ben Verfügungen beS ber*
fforbenen et)egattcn iff eine begtaubigte Slbfcprift anjufertigen. ©a§ Seftament iff
Uuebcr gu Ucrfdptiefen unb in bie befonbere amttiche Vertoahrung gurüefgubringen.

96. 582
984

38 I 980
aufgehoben

g8 r ;
3 8 1 98o
aufgehoben

D tiT tfr r ib fd jn itt.
:
96,
;

582

986

3 8 I 980
aufgehoben

96,

582

987

3 8 I 980
aufgehoben

(Srbbertrrtff.
§. 2274.
©er erbtaffer fann einen erbbertrag nur fferföntiep feptieffeu.
§. 2275.
einen erbbertrag fann at§ erbtaffer nur feptiefen, mer unbcfcßrftnft qefcpäft§fät)ig. iff.
ein et)cgatte fann atS erbtaffer mit feinem et)egatten einen erbbertrag
ffptiefcn, auch denn er in ber ©efcpäftSfäpigfeit befepränft iff. e r bebarf in biefeut
gatte ber guftimumng feines gefefetiepen Vertreters/ iff ber gefcjffid)e Vertreter ein
Vorntunb, 10 iff auct) bie Genehmigung beS VormunbfchaftSgeridffS erforbertiep.
©ie Vorfcpriften beS Slbf. 2 getten auch für Verlobte.
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§. 227G.
96, 583
(?i,t ©rbüertrag fann nur t'ot einem SUdjter ober »or einem Stotar bei gfeid)988
zeitiger 2lnmefcnl)eit beiber Hljeile gefd)toffcn merben. ©ic Vorfdjriftcn ber §§. 2233
3 8 I 980
aufgehoben
bi§ 2245 finben Slnmenbung; ma§ nad) biefen Vorfdjriften für beit Srbtaffer gilt,
gibt für jeben ber Vertragfdjiiejfenben.
gür einen ©rbuertrag jmifd)en Ehegatten ober jmifdjen Verlobten, ber mit
einem ©l)c»ertrag in berfetben Urfunbe »etbunben rnirb, genügt bie für beti ©(je»ertrag »orgefebriebene gönn.
§. 2277.
©ie über einen ©rboertrag aufgenommene Urfunbe foll naef) Vtafigabe be§.
§. 2246 »erfdjloffen, mit einer Sluffdjrift »erfel)en unb in befonbere amttid)e Vet- • 96 583
mabtung gebracht merben, fofern nidjt bie Parteien ba8 ©egenttjeil oerfangen. ©a§ i 989
©egenttjeil gitt int gmeifel atS oertangt, menn ber ©rboertrag mit einem anberen.; a3®geIh09“
Vertrag in berfetben Urfunbe oerbunben mirb.
lieber einen in befonbere amtfid)e Vermatjrung genommenen ©rboertrag foll
febetn ber Vertragfdjliefjenben ein ginterlegungSfcljein ert()eilt merben.

§. 2278.
3n einem ©rboertrage fann jeber ber Vertragfdjliefjenben »ertrag§tnüfjige Ver
fügungen »ott Hobeämegen treffen.
Slnbere Verfügungen a(8 ©rbeinfejjungen, Vermäcfjtniffe unb Sluflagcn tonnen
»ertragSmäfjig nidjt getroffen merben.
§. 2279.
Stuf »crtragSmäjjige gumenbungen unb Sluftagcn finben bie für lefetmittige
gumenbungen unb Stuftagen gettenben V orgriffen cntfprcdjeube Stnmcubung.
©ic Vorfdjriften bc§ §. 2077 gelten für einen ©rboertrag jmifdjen Regatten
ober Verlobten audj infomeit, a(S ein ©rittet bebadjt ift.
§. 2280.
gaben ©Regatten in einem ©rboertrage, buvdj ben fte fid) gegenfeitig atS
(?rben einfefcen,' befthnmt, bafj nad) beut Hobe beä Uebertebenben ber beiberfeitige
9 tad)(ap au einen ©ritten fallen foll, ober ein Vermädjtnifj angeorbnet, ba§ nad)
bem Hobe be3 Uebertebenben 51t erfüllen ift, fo finben bie Vorfd)tiften beS §. 2269
eutforeebenbe Slnmenbung.
§. 2281.
©er ©rboertrag fann auf ©rttttb ber §§. 2078, 2079 and) »ott bem Gtblaffcr attgcfod)ten merben; gttr Slnfed)tung auf ©rttnb be§ §. 2079 ift erforbetiid),
bau ber Vflid)ttl)ei(?bered)tigte ¿ur geit ber Slnfed)tung »orl)anben ift.
© oll nad) bem Hobe bc3 anberen Vertragfdjliefjenben eine ¿u ©mtften cine§
©ritten getroffene Verfügung »01t bem ©rblaffcr angefod)ten merben, fo ift bie
Slnfcd)tung bem 9 tad)la[}gericf)te gegenüber ju etflären. ©a§ 9tad)lafjgerid)t foll bie
©rflärung bem ©ritten mittl)eilen.
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§. 2282.

Anfechtung fann nicht burtf; einen Vertreter be§ SrbtafferS erfolgen. 3 t
ber Srbtaffer in ber ©cfc£?äft§fäf^igfeit BefcEjränft, fo bebarf er jur Anfedftung niefet
ber gufitmtnung fetne§ gefetjücben Vertreters.
g-ür einen gcfdäft§unfä()igen ©rbiaffer fann fein gefeittidet Vertreter mit
©enelftntgung be§ Bormunbfd)aft§gertd)t§ ben Srboertrag anfec^tcn.
©ie SlnfedtungSerftärung bebarf ber gerichtlichen ober notarieiien Be<
urfunbung.
§. 2283.
©ie Stnfed^tung burcf) ben Srbtaffer tann nur Binnen ^afireSfrift erfolgen.
©ic Sri fl Beginnt im gatte ber Anfecftbarfeit megen 'Drohung mit bem Seitfumft, in meinem bie gmangStagc aufhort, in ben übrigen getiten mit bem geitpuuft,
in meinem ber Srbtaffer non bem AnfechtungSgrunbe ^enntnifj eriangt. Auf ben
Cauf ber g rijt ftnbcn bie für bie 23crjäprung gettenben Borf griffen ber §§. 203, 206
entfpreebenbe Anmeldung.
ßat im gatte bc§ §. 2282 Abf. 2 ber gefepiiepe Vertreter ben Srboertrag
mept rechtzeitig angefoepten, fo fann nach bem ffiegfatte ber ©efd)äft§unfä()igEcit ber
(Srbtaffer felBjt ben Srboertrag in gleicher Seife anfedften, mie menn er olme gefeit»
liehen Vertreter gemefen märe.
§. 2284.
©ie Betätigung eines anfechtbaren SrbOetiragS fann nur burdf ben Srbtaffer
perfönfich erfoigen. 3 ) 1 ber Srbtaffer in ber ©efd;äft§fä[)igfeit befdränft, fo ijl bie
Betätigung auSgefd) (offen.
§. 2285.
©ie im §. 2080 be;,eigneten B^fonen fönnen ben Srboertrag auf ©ritnb ber
§§. 2078, 2079 nicht mepr anfeepten, menn ba§ Anfechtungsrecht beS SrbtafferS mr
Seit beS SrbfattS eriofepen it0
§. 2286.
£)urch ben Srboertrag mirb baS tticcpt beS SrbtafferS, über fein Betmögen burd)
9tecfii§gcfd)äft unter Sebcnbcn ju Oerfügen, niept befepränft.

¿3at ber Srbtaffer in ber Sißficftt, ben BertragSerben gu beeinträchtigen, eine
echenfung gemacht, fo fann ber BertragSerbe, naepbem ifun bie Srbfdjaft angefatten
lt / »ü‘i bem Befcpenften bie Verausgabe beS' ©efcpenfeS nad; ben Borfdriften über
bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung forbern.
©er Stnfpmch Oerjähvt in brei fahren oon 'bem Stufalle ber Srbfdfaft an.
§. 2288 .
Voi ber Srbtaffer ben ©egentanb eines OertragSmäfjig ungeordneten Bennädt*
niife§ in ber Abficf)t, ben Bebadjteit ju beeinträchtigen, jerjiört, bei 6 eite gefd;afft
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ober befc$äbigt, fo tritt, fo»eit ber Grbe baburch außer ©taub gefeilt ift, bie Seifhmg
m bemirfen, ein bie ©teile beS ©egenftanbeS ber Vierth£at ber Grblaffer ben ©cgcnjtanb in ber 2lb[td)t, ben Vebachten gu bcein*
trächtigen, veräußert über befaftet, fo ift ber Grbe verpflichtet, bem Vebad)tcn ben
©eqenftanb gu verfd)affen ober bie Belüftung gu befeiligen; auf biefe Verpflichtung
finben bie V e rg ifte n bc§ §. 2170 Slbf. 2 entfprechenbe 8 to»enbung
3 fl bie Ser*
äußetunq ober bie Vclaflung fd;enEroeife erfolgt, fo ftet)t bem Vebachten, foloeit er
6 rfa | nicht non bem Geben erlangen fann, ber im §. 228/ beftinunte Vnfpruü)
gegen beit Vefd)cnften ju.
§. 2289.
Mittel) ben Grbvertrag mirb eine frühere le|t»illige Verfügung beS GrblaffctS
aufgehoben, foloeit fte baS «Recht beS Vertragsmäßig Vebachten beeinträchtigen »ürbe..
bem gleichen Umfang ift eine fpätere Verfügung Von UobeSmcgen umoirffam,
nnbef^abet ber Vorfdirift beS §. 2297.
ber Vcbacßte ein pftid)tthetlSbcrcchtigtcr Vbfommltng beS GtblafferS, fo
fann ber Grblaffer bitrd) eine fpätere leßtioillige Verfügung bie nad) §. 2338 gu«
läfftgcn Slnorbnungcn treffen.
§. 2290.
Gin Grbocrtrag fotoic eine einzelne vertragsmäßige Verfügung fann bittet) Vertrag
Von ben ^erfonen aufgehoben »erben, bie ben Grbvertrag ßcfd>loffen haben. Vach
bem Höbe einer biefer «ßerfonen fann bie Aufhebung nicht mehr erfolgen.
©er Grblaffer fann ben Vertrag nur perfonlid) fdfließen. 3f* cr m
®cl chaft§fähigfeit befd&ränft, fo bebarf er nicht ber guftimmung feine? gefeßlid)en Vertreters.
©tel)t ber anbete Hl)el[ unter Vormunbfchaft, fo ift bie Genehmigung beS
VormunbfchaftSgerichtS erforberlid). ©aS ©leid)e gilt, trenn er unter elterlicher
©etvalt fleht, eS fei benn, baß ber Vertrag unter ©begatten ober unter Verlobten
gefd)[offen tvirb.
25er Vertrag bebarf ber im §. 2276 für ben Grbvertrag Vorgefchncbenen gönn.
§. 2291.
Gine vertragsmäßige Verfügung, burdj bie ein Vcrmächtniß ober eine Auflage
angeorbnet ift, fann von bem Grblaffer burdf Xeftament aufgehoben »erben. Sur
Sirffamfeit ber Slufhebung ift bie Suftimmung beS anbeten Vertrag)'ddießenbeit er*
forberlichi bie V o rg riffe n beS §. 2290 Slbf. 3 finben 5lntvenbung.
®te SuftimmungSerflärung bebarf ber geridftlidfen ober notariellen Veurfunbung;
bie Suftimmung ift untviberruflich.
§. 2292.
Gin jtvifchen ©begatten gcf^loffener Grbvertrag fann auch bitrcß ein gemein«
fchaftlichcS Seflament ber Ghcgatten aufgehoben »erben; bie Vorfd^riften beS §. 2290
9lbf. 3 finben 2ln»cnbung.
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2293
Der (Srbfaffer fann üon bem (Srbbcrtrage jurücftreten, menn er fidj bett Slücf*
tritt im Vertrage Oorbehalten hat.
§. 2294.
Der drbfaffer fann Don einer OertragSmäjjigen Verfügung jurti¿treten, menn
fici) ber 23ebad;te einer Verfehlung fdjulbig macht, bie ben (Srbtaffer jur fintjie^ung
bc§ «PfticC;ttC;eit§ berechtigt über, falls ber 23ebac^te nicht ju ben tpftichtthcif§bercrf;tigten
gehört, ¿u ber gntjic^ung berechtigen mürbe, trenn ber Vebadjte ein Slbfömmling beS
Grbtafferä märe.
§. 2295.
Der erbtaffer fann Don einer oerttagSmäffigen Verfügung jurücftreten, menn
bie Verfügung mit 9iücEficb;t auf eine red;t8gefct;äfttid>e Verpflichtung beS 23ebad;ten,
bem erb taffer für beffen Öeben^cit mieberfe^renbe fieijhtngen 31t entrichten, inSbefonbcre
Unterhalt 31t gemähten, getroffen ift unb bie Verpflichtung bor bem Hobe beS (SrbtafferS
aufgehoben mirb.
§. 2296.
Der 9tuiftritt fann nicht bureb einen Vertreter erfotgen. Ujt ber Stbiaffer
in ber ©efchäftSfähigfeit befd;ränft, fo bebarf er nicht ber guftimuutng feines gefeü*
(ichcn Vertreter?.
Der Siiicftritt erfolgt burdj (Srffärung gegenüber bem anberen Vertragfchtiefenben.
Die Srfläruitg bebarf ber gerichtlichen ober notariellen Veurfuitbung.
§ .

.

§. 2297.
©otoeit ber G d taffer jum Diücftritte berechtigt ift, fann er nach bem Hobe
be§ anberen Vertragfcbliefienben bie oertragSmäfjige Verfügung burch Heftament auf»
beben. gn ben gälten be§ §. 2294 finben bie Vorfchriften beS §. 2336 Slbf. 2
bis 4 entfprechenbc Slnmenbung.
§. 2298.
0inb in einem (Mmertrage bon beiben Hinten Vertragsmäßige Verfügungen
getroffen, fo h<U bic 9M tigfeit einer biefer Verfügungen bie llnmirffarnfeit beS
ganzen Vertrags 31er g-ofge.
3 |t in einem folgen Vertrage ber Stücftritt ootbebatten, fo mirb bureb ben
Diücftritt eines ber Vertragfcßließenben ber ganje Vertrag aufgehoben. DaS StücftrittS«
recht erfifcht mit bem Hobe beS anberen Vertragfchliefenben. Der llebcrlebcnbe fann
jeboch, menn er baS if)m burd; ben Vertrag gugemenbete auSfdßägt, feine Verfügung
burd) Heftament anfßeben.
Die Vorfdfrifteit beS Slbf. 1 unb beS 2lbf. 2 ©a£ 1, 2 finben feine 2ln*
menbung, menn ein anberer Söille ber Vertragfddiejjertben aujunebmen ift.
§. 2299.
3ebcr ber Vertragfcßfießenben fann in bem ßrboertrag einfeitig jebe Ver«
füguitg treffen, bie burd) Heftament getroffen merben fann.
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$üt eine Verfügung biefer Slrt gitt bag ®(etd)e, u>ie Wenn fie burd) %cftamcnt
getroffen worben wäre, ©ie Verfügung Eann auci) in einem Vertrag aufgehoben
werben, burd) ben eine ocrtragämäfuge Verfügung aufgehoben wirb.
ffiirb ber (Erboertrag burch Ausübung beg 9iücttritt§red)t§ ober burd) Vertrag
aufgehoben, fo tritt bie Verfügung außer Alraft, fofern nicht ein anberer Sitte beg
(Erbtafferg anjuneljmen ift.
8O. 2300.
; gg 58T
©ie für bie (Eröffnung eineg Xeftamentg gettenben SSorfct;riften ber §§. 2259 ; 990
big 2263, 2273 finben auf ben (ErbOertrag entfpreebenbe Slnwenbung, bie Vorschriften
38 1^980
beg §. 2273 ©a§ 2, 3 jebod) nur bann, Wenn ftd) ber (Erbücrtrag in befonberer ' aufgelIoben'
amtlicher Verwahrung befinbet.
§. 2301.
Sluf ein ©d)enEung§oerfprecben, weites unter ber Vebingung e rte ilt wirb,
baff ber Vcfchcnfte ben ©chenEer überlebt, finben bie Vorfdjtiften über Verfügungen
oon Sobegwegen SlnWenbitng. ©a§ ©leidje gitt für ein fd)euEweife unter biefer
Vebingung ertheilteg ©djulboerfpred)cn ober ©dhulbanerEenntnifj ber in ben §§. 780,
781 bejeichneten Slrt.
Vollzieht ber ©chenEer bie ©chenEung burd) ßeiftung beg jugewenbeten ©egen«
ftanbeg, fo finben bie SSorfc£>riften über ©e^enfungen unter ßebenben Sinwenbung.
§. 2302.
(Ein Vertrag, burch ben ftd) ffetnanb Oerfflidjtet, eine Verfügung oon Sobeg*
wegen ju errichten ober nid)t ju crrid)ten, aufjuE)eben ober nicht aufju()eben, ift nichtig.

fünfter 2tbfd)uitt.
«Pflichttreu*
§. 2303.
n,jl ein SlbEömtnEing beg (Etblaffcrg burd) Verfügung oon Stobegwegen oon ber
(Erbfolge au8 gefd)loffen, fo Eann er Oon bem (Erben ben Vflicf)ttl)cil oerlangen, ©et
<pfiid)tt[)cit beflcf)t in ber $älfte beg V3ertE)e§ beg gefe|lid&en (Erbtf)eitg.
©ag gleiche 9icd)t fleht ben (Eitern unb bem (Ehegatten beg (Erbfafferg ju,
wenn fie burd) Verfügung oon Sobeswegen Oon ber (Erbfolge auggcfdjtoffen finb.
§. 2304.
©ic guwenbung beg fpjlid)ttl)ci(g ift im gweifcl nicht afg (Erbeinfeüung
anrufeben.
§. 2305.
^ jt einem «pfßthttheitebewhtigten ein (Erbteil hinter[aifeu/
fleringer ift
als bie~£älfte beg gefe^üdt)en (Erbtlfeilg, fo Eann ber «Pflid)tthci(gberedhtigte oon ben
Vtitcrben a(g «Pfliehttheil ben ffierth beg an ber fcalfte fe()ienben E©E>cifeg Oeriangcn.
¡ReidjS >©efe^Bl. 1896.
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3 ft
alg erbe berufener Sßflichttheilgbercchtigtcr butch bie einfc|ung eineg
9tad)erbcn, bte Ernennung eiiteg Seftcunentgoollftrecferg ober eine ^eitungganorbnung
befchranft ober ifi er mit einem Sermädjtnijj ober einer Stufläge bcfd}toert, fo gilt
bte Befcf)ranEung ober bie Befchtoerung «lg nicht ongeorbnet, trenn ber ihm hinter*
¡offene (£rbt[)eit bie Hälfte beg gefe|tic^en ©rbt^eiig nicht überfteigt. g jt ber hinter«
Caffene (£rbtbei( größer, fo íann ber íifíicfttf)eífébered)tigte ben ¡Pfííc§ttT)eií »erlangen,
trenn er ben Cfrbttjeií ausfcbíagt; bie SlugfcfÍagunggfrift beginnt erft, trenn ber
ipjlid;ttl)eií§berecbtigte ron ber Befcbränfitng ober ber Befdnocrung .teuittnif] erlangt.
6 ’iner Befchränfung ber Srbeinfe^ung fiet/i eg gteic^, trenn ber «pfiid;ttC;eiiä*
berechtigte at§ Stacl/erbe eingefeitt ijt.
§. 2307.
3 ft ein ipftid)tti}eii§beicci)tigter mit einem Vcrmäd)tniffe bebaut, fo fann er
ben tpftid)ttt)ei[ rerlangen, trenn er bag Vermächtnis auäfd^lägt. ©erlägt er nicht
au8 , fo fleht ihm ein Stecht auf ben fpflichttheil nid)t ju, fotreit ber Serth beg
Vermäd)tniffe§ reicht/ bei ber Berechnung beg V3ertf)e§ bleiben Befd;tättEungen unb
Befd/merungen ber im §. 2306 bejeichneten Slrt au|er Betracht.
©er mit bem Berma^tniffe befd)irerte erbe fann ben ippH)ttl)eiisberecbtigten
unter Seftimmung einer angemeffenen g rift jur ©rflärung über bie Sinnahme beg
Vermäd)tniffeg aufforbern.
S)iit bem Slblaufe ber griff gilt bag Vermächtnis alg
aubgefchlagen, trenn nicht borher bie Sinnahme erflärt trirb.
§. 2308.
£>at ein ^3fücpttheil§bercchtigter, ber afg (Erbe ober alg Vermächtnisnehmer in
ber im §. 2306 be^eid/ncten SIrt befdpränft ober befd)trert ift, bie (Srbfchaft ober
ba§ Vermächtnis auggefchlagcn, fo fann er bie Slugfdgagung anfechten, trenn bie
Befchräufung ober bie Befchtrerung jur Seit ber Slugfdgagung treggefallen unb bet
SBcgfall il)m nid)t befannt trat.
Sluf bie Slnfechtung ber Slusfctdagung eineg Vermädjtniffeg ftnben bie für bie
Slufechtung ber SluSfcplagung einer Srbfd/aft geltenben Vorschriften entfprechenbe Sin«
treubung. ¡Die Stufeduuug erfolgt burd/ ßrfläruttg gegenüber bem Befcbtrertctt.
§. 2309.
entferntere Slbfommlinge unb bie eitern beg erblafferg fmb infotreit nicht
hflichtiheilgberechtigt, alg ein Slbfömmling, ber fte im gälte ber gefe^tidpen erbfolge
augfd)lieSen mürbe, ben Spflicbttheil revlattgen fann ober bag ihm ^intertaffene
annimmt.
§. 2310.
Bei ber geftftellung beg für bie Berechnung beg ipfMdtbeilg maSgebenben erb«
tpcilg trerben biejenigen mitgcjäplt, Srcfehe burd) fe|tmilligc Verfügung ron ber erb«
folge auggefchloffett fitib ober bie erbfebaft auggefchlagett haben ober für erbuttmürbtg
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crEtdrt fmb. ©er butcß ©rbnerftcßt ron ber gefeilteren (Erbfolge au§gefcß[offert ift,
mirb niebt mitgctaßlt.
'
§. 2311.
©er Berechnung be§ «pffidßtthetfö mirb ber Beftanb unb ber ffiert$ be8 SJaty
[affeg mr Seit be§ (Erbfalls? ju ©raube gelegt. Bet bet Berechnung be§ spfttcßdßetlg
ber eitern'beb (Erblaffers bleibt ber bem überlebenben ©jegatten gebüßtenbe Botaub
außer Slnfaü.
... r
©er ©ertß ift, fotoclt erforbetlicß, burd) ©d)á|ung ju ermttteln.
erblaffer getroffene ©ertßbeftimmung ifl nid)t maßgebenb

eine bont

§. 2312.
<5at ber (Erblaffer angeorbnet ober ift nad) §. 2049 ansuneßmen, baß einer
ron mehreren erben bab Bedft haben fod, ein ¿um Bacßlaffe gehörenbc3 Caribgilt
nt bent ertragbmeriße ju übernehmen, fo ift, wenn ron bem dachte Gebrauch
gemacht toirb, ber ©rtragbmeriß auch für bie Berechnung beb ftSflidßttßetlb maßgebenb.
5at ber (Erblaffer einen anberen Uebernaßmeßteib beftimmt, fo ifl biefet maßgebenb,
menn er ben ertragbmertß erreicht unb ben ©cßäßungbmettß nicht überfletgt.
Unterläßt ber erblaffer nur einen erben, fo fann er anorbnen, baß ber
Berechnung beb spfticßttßeilb ber ertragSVoerth ober ein nach 5lbf. 1 ©aß 2 be*
fthnmter ©etil) ¿u ©rnnbe gelegt Serben füll.
©iefe Borfchriftcn ftnben nur Slnmenbwtg, menn ber ©rbe, ber tab taubgut
ermirbt, ju ben im §. 2303 bestimmten ßfticßttßeilbberecßtigten iperfonen gehört.
§. 2313.
Bei ber geftftedung beb ffiertbeg be§ Badftaffeb bleiben SRedfte unb Betbinb*
tießfeiten, bie üou einer auffeßiebenben Bebingung abhängig fmb, außer Slnfaß.
Sftccbte unb Berbinblidfteiten, bie ron einer auflöfenbcn Bebingung abhängig fmb,
fomnten alb unbebingte in Slnfaß. © ritt bie Bebingung ein, fo bat bie ber Oeränberten «RecBtSlage entfßred)enbe Ülubgleicßung ju erfolgen.
jtfir ungemiffe ober unfteßete Beeßte fomie für ¿metfelßafte Berbmbltcßfeiten
öilt bab ©leitbe mie für Beeide unb Berbinblicßfeiten, bie ron einer auffeßiebenben
Bebingung abßängig fmb. ©er ©rbe ift bem ftjfüchttheUbbetedftigtcn gegenüber net*
nflidftet, für bie geftftellung eines? ungemiffen unb für bie Berfoígung etneb unfteßtren
Bcd)te3 ju forgen, fomeit eb einer orbnungsmaßigen Bermaltung entfprießt.
§. 2314
~,a ber Bfticßítßcils6 etccbtigte nießt ©rbe, fo ßat tßm bet ©rbe auf Bermngcn
über ben Bcftanb beb Bacßlaffeb Siusfunft ju ertßeUen. ©er EpfUchttheilbberecßtigte
fann rerlangcn, baß er bei ber Slufnaßme beb ißm naeß §. 260 rorjulegenben Ber*
teidßniffeb ber Badftaßgegenftanbe sugqogen unb baß ber ©ertß ber Badftaßgegeu*
fteinbe ermittelt mirb. (Er fann aueß rerlangen, baß bab Berjetaßntß burd) ote ja*
ftänbige Beßörbe ober bureß einen juftänbigen Beamten ober Botar aufgenommen mirb.
" ©ie itoften faden bem Bacßlaffe jur ßaft.
1
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©er «PflRc§tt§eite&etw$ti0 te E)at ftch auf ben «PfCic^tt^eiC anredften ju taffen,
toa§ t[)ttt Don bem (SvSlaffer burcb Sledjtggcfchaft unter ßebenben mit ber Beftimmuug
jugemenbet morben ift, bajj eg auf ben $fUd)ttE)eii ungerechnet mcrben foll.
©er ®ert[) ber gumenbung mirb bei ber Beftimmung beg «PfRdjttljeiig bem
9tachtaffe hinjugerecbnet. ©er ffierth beftimmt fidj nach ber Seit, m melcber bie
gumenbung erfolgt ift.
3f* ber ipfiid;ttf)eif§bered)tigte ein Slbfßmmting be8 (Erbtafferg, fo finbet bie
Sorfchrift beg §. 2051 Slbf. 1 entffred;enbe »nmenbung.
§. 2316.
©er 93fiid)ttt)ei[ eincg $l6 fömmiinge8 beftimmt ftd), menn mehrere Slbfömtnlinge
borljanben ftnb unb unter ihnen im {falle ber gefetjtichen (Erbfolge eine gumenbung
be§ (Erbfafferä jur Ausgleichung ju bringen fein mürbe, nach bemjenigen, mag auf
ben gefefdichen (Erbteil unter Berüdftd)tigung ber AuSgleichungSpflicht bei ber Leitung
entfalten mürbe. (Ein Abfömmling, ber burdf (Erbbeqidht bon ber gefe|iid)en (Erb*
folge auggefdfloffctt ift, bleibt bei ber Berechnung auf er Betracht.
5 ft ber Bflichttheilgberedfigte (Erbe unb beträgt ber ipflidfttheil nach Slbf. 1
mehr alg ber ©ertt; beg hinterlajfenen (Erbteils, fo fann ber Epftidfttheilgberecftigte
oon ben EOUterben ben «Mehrbetrag alg Epfticbttfeil »erlangen, auch »beim ber hinter*
lafjene (Srbtheil bie Jpälfte beg gefetlichen (Erbtl)ei(g erreicht über überfteigt.
(Eine gumenbung ber im §. 2050 Slbf. 1 bejcichneten Slrt tarnt ber (Srblaffer
nidtt jum Siachtheil eineg «Pflidftheilgberedfigten bon ber Berüdfidfigung attg*
fdiiiefcn.
g ft eine nach 2lbf. 1 ju berüdftd)tigenbe gumenbung jugleidj nach §. 2315
auf ben Bflid)ttheil anjurcc^nen, fo fommt fie auf biefen nur mit ber ßälfte bc§
©erthcg sur Anrechnung.
§. 2317.
©er Slnfprttch auf ben «Pflichttheil entfteht mit bem (ErbfalTe.
©er Slnfprttch ift oererbfich unb übertragbar.
§. 2318.
©er (Erbe tarnt bie (Erfüllung eineg ibnt auferlegten Bertnadfitiffeg fomeit
Oermeigcrn, bajj bie Epflicd)11heif§laft bon ibnt unb bem Bermäd)tttifsuehmcr berhältnifj»
mäfig getragen mirb. ©ag (gleiche gilt bon einer Auflage.
(Einem pflid;tti)eil§bered)tigten Bcrmächtnijjnehmer gegenüber ift bie Lüftung
nur fomeit juläffig, baf it)m ber ippchttheil berbleibt.
3ft ber (Erbe felbft pflichttfeilsberccftigt, fo fann er megcn ber ^pflicfttheilblafl
bag Bermächtniji unb bie Stuf läge fomeit fürjett, baß ihm fein eigener EDfUcßtt&eil
berbleibt.
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§. 2319.
3 ft einer nott mehreren Grien felbft bflicfttfeilSberccftigt, fo fattn er ttacf ber
Leitung bie Befriebigung eineg anberen ipflicfttfeilsberecftigten fotoeit oertncigern,
baji i^m fein eigener fpflicfttfeil oerblcibt. gür ben Slugfall Mafien bie übrigen Grien.
§. 2320.
5Ber an ©teile beS fpflicfttfcilSberecftigteu gefeflicfer Grbe Wirb, fiat im
Berfaltniffe ju ÜÄiterben bie «Pflicfttljeifelajt unb, menn ber «PfUc^tt^eit§berect>tigte
ein ifm ¿ugcmenbete§ Bcrmäcftnifj annimmt, baS Bermacftttij} in §öfe bc3 erlangten
BortfeilS ju tragen.
©ag Gleiche gilt im Stoeifel bon bemfenigcn, meinem ber Grbfaffet ben Grb<
tbeil beS SßfücfttfeilSberecftigten bttrcf Berfüguttg non SobeStoegen ¿ugemenbet fat.
§. 2321.
©cflagt ber fpflicfttfcilSberccftigte ein ifm jttgcmenbeteg Bertnäcftnifj aus, fo
fat im Sßcrfältniffe ber Grien ttnb ber Berntäcftnifmefmcr ju eittattber berjenige,
melcfem bie 5lu3fcflagnng ju ©tatten tommt, bie Sßflicfttfeilglaft in £öfe beS er*
langten BortfeilS ju tragen.
§. 2322.
3 ft eine Don bem BfßcfttfeilSberecftigten auSgefcflageite Grbfcfaft ober ein
non ifm att§gefcflagene§ Bermacftnijt mit einem Bermäcftnif ober einer Sluflage
befcfinert, fo tann beseitige, melcfem bie SluSfcflagung 51t ©tatten tommt, baS 33er*
mäcftnif ober bie Slttflage f 0 Weit türjen, baff ifm ber jnr ©ccfutig bet Sßflicfttfeilylaft
erforberlidfe Betrag oerblcibt.
2i 2i 3 ,
©er Grbe tann bie GrfüUnng eines 33ermäcftniffe§ ober einer Auflage auf
©ritnb be§ §. 2318 Slbf. 1 infome'tt nicft üermeigent, als er bie fpflicfttfeilStafl nacf
ben §§. 2320 bis 2322 nicft ju tragen fat.
§. 2324.
©er Grblaffer tarnt bttrcf Berfüguttg non Sobegloegett bie ©fUcfttfeilglajl im
Berfaltniffe ber Grien jtt eittanber einzelnen Grbett auferlegen unb non bett Bor*
fdfriften beS §. 2318 Sibf. 1 unb ber §§. 2320 bis 2323 abmcicfenbe SInorb*
nttngen treffen.
§. 2325.
jpat ber Grblaffer einem ©ritten eine ©efettfung gemaeft, fo faittt ber B[lieft*
tfeilSberecftigte als Grgättsuttg beS ißflicfttfeilS ben Betrag oerfangen, tun beit ftef
ber Sßflicfttfeil erfoft, Wenn ber oerfefettfte Gcgenftaub bem Bacflaffe finjtt«
gereefnet wirb.
Gitte nerbrauefbare ©aefe tommt mit bem Serife in Slnfaf, beit fte jur Seit
ber ©efettfung fatte. Gin anberer ©egettflattb tommt mit bent Sertfe in Einfalt,
ben er jur Seit beS GrbfalfS fa t; fatte er jur Seit ber ©efentung eilten geringeren
S e rif, fo toirb nur biefer in Slnfaf gebracht.
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£>ie ©Deutung bleibt unberüdficbtigt, menn gut Seit beg ©rbfadg ¿efn gab«
feit bet ßeiftung bc§ »erfebenften ©egenftanbeg »erjlridben ftnb; ift bie ©d)cnfung an
ben (Regatten be§ ©rblajfetg erfolgt, fo beginnt bie g rift nidji cot bet 5luflöfung
ber ©bc.
§. 2326.
®er «Pilid;ttbeii§beted)tigte tarnt bie ©rganjung beg «Pfti<^tt^eit§ auch bann
»erlangen, toenn i£)tn bie Hälfte beg gefeilteren ©rbtbeilg ^interlaffen ift. 3 ft bem
C'ptcf)rtbeiiöbered;tigten mct)r al§ bie £älfte fjtntertaffen, fo ift bet »nfotudb aug<
gefc^[offen r fotoeit ber «ffiertl) beb mehr £interlaffcnen reicht.
§. 2327.
£at bet «Pflid)ttbei(8 bercd)tigte felbft ein @efd)enf »on bem ©»blaffet ermatten,
f° ift ba§ ©efd)enf in gleitet «Seife mie ba§ bem dritten gemad)te ©efdfenf bem
9iad)laffe ^injujutc^nen ttnb gugteicö bem «pflid)ttbei(gbered)tigtcn auf bie ©rgänjung
anjutec^nen. ©in nach §. 2315 anpredjnenbeä ©efrbenf ift auf ben ©efammtbetrag
beg «Pfücbttbeilg unb bet ©tgänjung anjurec^ncn.
3 ft bet ^fiid)ttbeii§bercddigte ein Slbforamiing be§ ©vb(affet8 , fo ftubet bie
«¡Borfd)tift beg §. 2051 SXbf. 1 entffrec^enbe Slnmenbuttg.
§. 2328.
3 ft ber ©rbe feibjt ff(id)ttf)ei(8 beted)tigt, fo fann er bie ©rganjung beg «Pflicht% ii§ fotoeit »ertoeigern, baf i()tn fein eigener «Pflicbttbeil mit ©inicfiufj bejfen »et«
bieibt, mag i^m ju t ©rgänjung be§ «Pflidjttbeilg gebübten mürbe.
§. 2329.
©omeit bet ©rbe jur ©rgänjung beg «Pfücbttbeilg nicht »erfftic^tet ift, fann
bet «pfücbttbet(gbered)tigte »on bem Scfcbcnften bie £ctau8 gabe be8 ©efcbenfeg nun
gmede bet Sefriebigung megen beg febienben Settagg nach ben Sorfdfriften übet
bie £erauggabe einet ungered;tfertigten Serei^etung fotbetn. 3 ft bet «pfüdittbcilg.
berechtigte ber alleinige ©rbe, fo jteft ifnn bag gleiche «Red;t ju.
©et Sefcffenfte fann bie Verausgabe butd; galdung beg feßtenben Settagg
abmettben.
Unter mehreren Sefcfenften haftet bet früher Sefdfenftc nur infomeit, a(g bet
fbatet Sefd)enfte nicht »erfftidfict ift.
§. 2330.
©ie «Botfdfriften ber §§. 2325 big 2329 finben feine Slnmenbung auf ©dfenfangen, butd) bie einer ftttlichen «Pflicht ober einer auf ben Slnftanb ¡u nehmenben
diüdftd)t entfyrod;en mirb.
§. 2331.
_ ® nc gumenbung, bie aug bem ©efammtgute ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft,
ber @TOtngenfd)aftggemeinfd)aft ober ber gahrnifgemtiufepaft erfolgt, gilt a(g »ott
febem ber ©begatten ¿ur ¿rnlfte gemalt. ©ie gumenbung gilt jeboeb, menn fte an
einen Slbfömmling, ber nur »on einem ber ©begatten abjiammt, ober an eine «Perfon,
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üon ber nur einet bet (Regatten abjtammt, erfolgt ober »enn einet bet Regatten
mögen bet gumenbung ju bern ©efammtgut (Erfa| ju leijten hatx als bon biefem
^ C3<1 ®iefe Sorfdjriften finbeit auf eine gutoenbung auS bem ©cfammtgute bet fort*
gefegten ©ütergemeinfe^aft entfprechenbe Simnenbung.
§. 2332.
®ct SdidxttheilSanfpruch berfahrt in brei galten bon bem gcitfninft an, in
metebem bet 33flidbtt^eii§betec^tigte non beut (Eintritte beS (Erbfalls uttb bon bet ihn
beeinträd)tigcnben Setfügung Stenntnijj erlangt, ol)ne 9lüdfid)t auf biefe Äcnntmjj m
bteifnq gabren bon bem (Eintritte beS (Erbfalls an.
.,
„ , .
Der nach §. 2329 bem «pfUc^eilSbercc^tigten gegen ben Se]c^enEten pfte^enbe
Slnfbtud) betiäbrt in brei galten bon bem (Eintritte beS (Erbfalls an. ^
Die Setiäfetung toitb nicht babutch gehemmt, bafj bie Slnfprüc^e etft nach
bet Slusfdgagung ber (Erbfc^aft ober eines SetmädgniffeS gelicnb gemalt »erben tonnen.
§. 2333.
Der (Etblaffet tann einem 2tbEömmlinge ben gjfiidgitbeil entjieljen:
1. »enn bet 2lbfömmling bem (Etblaffet, bem (Ehegatten ober einem anberen
2lbfommlinge beS (EtblaffetS nach bem Geben trautet;
2 . »enn bet Stbtommling fid) einet borfätdidmi förderlichen EDtt^anblung bc§
(EtblaffetS ober beS (Ehegatten beS (EtblaffetS fdutlbig mac^t, tut gälte bet
SJtifüfanblung beS (Ehegatten jebod) nur, »enn bet Slbföntmling bon btefem
abftammt j
t
3. »enn bet Slbfommüng fidf eines SerbtechcnS ober etneS ferneren borfäfelicben Sergel)cn§ gegen ben (Etblaffet ober beffen ©Regatten fdjulbtg macht;
4. menn bet Slbfommling bie il)m bem (Etblaffet gegenüber gefc|lich obltegenbe
Unterhaltspflicht böSmillig bettelt;
. r ..
5 . toenn ber 2 tbfömmling einen ebtlofcn ober unfittlichen ßebenömanbel. mtbtt
ben SBillcn beS (EtblaffetS führt.
§. 2334.
Der (Etblaffet tann bem Satcr ben EßflicEdtfieil entjie|en, toetm biefet fid)
einer bet im §. 2333 fftt. 1, 3, 4 bejcid)neten Serfe^lungen fchulbig macht. Daë
gleiche Stecht jtclit bem (Etblaffet bet SJtutter gegenüber ju , »erat biefe fidf einer
foldben Serf eis(ung fdjuibig macht.
§. 2335.
Der (Etblaffet tarnt bem (Ehegatten ben Epflicfettbeii entjie|en, »emt bet ©he*
gatte ftcb einet Sctfelxfung fd)ulbig macht, auf ©runb _beten bet (Etblaffet nach
ben §§. 1565 bis 1568 auf ©Reibung gu ^ 3 ett berechtigt ift.
Daë Stecht gut (Entziehung erlifd^t nicht butd) ben 21 b(auf bet fut bie ©eiten»
madxung beS ©cheibungSgtunbeS im §. 1571 beftimmten grift.
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§. 2336.
■£ie (Entziehung beg «Pflichtteils erfolgt burcf) lefetivilTige Verfügung.
®cr ©ruttb ber (Entziehung muf ju t gett ber (Errichtung Befielen unb in ber
Verfügung angegeben toerben.
©er 23ett>eig beg ©rttttbeS liegt bemjenigen ob, tocldier bie (Entziehung
geltenb macht.
3 m galle beg §. 2333 «Rr. 5 ift bie (Entziehung untoirffant, toeutt ftd) ber
Slbfommling zur Seit beg (Erbfalls bou bem ehrlofen ober unfittlichen GebcnStoaubcl
bauernb abgetoenbet hat.
§. 2337.
©a§ «Recht z«t (Entziehung beg «Pflichtteils e r liftt burch Verzeihung. (Eine
Verfügung, burch bk ber (Erblaffer bie (Entziehung angeorbnet hat. toirb burd) bie
Verzeihung umoirtfmn.
§. 2338.
5 « t fid) ein Slbfommling in foltern SRafe ber Verfcfjtbenbung ergeben über
ift er in foltern SRafe öberftulbet, baf fein fpäterer (Ertoerb erheblich gefäBrbet
loirb, fo tarnt ber (Erblaffer baS «DflidjttheilSrecht beg SlbfonimlingeS burd) bie Sinorbnung bekrönten, baf nad) bem Sobe beg SlbfömmlingeS beffen gefeflid)e (Erben
bao ihm £ititerlaffenc ober bett ihm gebüf)renben «Pflichtteil als «Racherbeu ober als
9iad)bcnnäd)tnifnehuter nad) beut Verhältnis ihrer gefe|lid)en (Erbteile erhalten füllen
©er (Erblaffer tarnt aud) für bie ßebenSzeit beS SlbfömmlingeS bie Vermattung einem
iejtamcntSüollftreder übertragen; ber Slbfommling hat in einem fold)cn ^alle Sin*
t r i t t auf beit jährlichen «Reinertrag.
Stuf Slnorbnungen bicfcr Slrt ftttbcn bie V orftriften bc§ §. 2336 Slbf. 1 bis 3
cntfpred)cnbe Slmoenbttng. ©ie Slnorbnungen ftttb untoirffam, menu jur Seit beS
(Erbfalls ber Slbfommling fid) bauernb toott bem Oerfd)toenberifd)en Geben abgetoenbet
l)at ober bie beit ©runb ber Slnorbnung bilbenbe Ueberfd)ulbung nid)t mehr befcf)t.

ösdjfü'T 2Ü)fd)nitt.

©vbumüürbigfeit.
§. 2339.
(Erbttmoürbig i f :
1. toer bett (Erblaffer borfäffid) unb toiberrechtlich gelobtet ober ju tobten
berfutt ober in einen guflanb bcrfefet hat, in ffolge beffen ber (Erblaffer
bis zu feinem Xobe unfähig toar, eine Verfügung bou Üobestoegen 3u
errichten ober aufzuheben;
2. toer bett (Erblaffer borfäflicfj unb toiberrechtlich Oerbinbert hat, eine Ver*
fügttng bon SobeStoegen zu errichten ober aufzuheben;
3. toer bett (Erblaffer burd) argliftige Etäufdjung ober toiberrechtlich burd)
©rof)uitg befimmt hat, eine Verfügung bott SobeStocgeit zu errichten ober
aufzuheben;
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4. t»er ficfj in Anfehung einer Sßerfügung bc8 (£rb[affer§ Don SobcSloegen
einer nach ben Sßorfchriften ber §§. 267 big 274 beS ©traf gefe|buch§ ftraf»
baren §anblttng fd)ttlbig gemalt §at.
©te Erbuntottrbigfeit tritt in ben Odilen be§ Abf. 1 9tr. 3, 4 nid)t eilt; trenn
oor bem Eintritte beS ErbfaßS bie Sßerfügung, ju bereit Errichtung ber Erbtaffer
beftumnt ober in Anfehung bereu bie ftrafbare öanbtung begangen toorben ift, un*
toirffam geinorben ift, ober bie Sßerfügung, ju beren Aufhebung er beftimmt loorben
ift, tmioirffant getoorbett fein mürbe.
§. 2340.
©ie Erbutiloürbigfeit loirb batret) Anfechtung beS ErbfchaftSerloerbeS gettenb
gemacht.
©te Anfechtung ift erft nad) bem Anfalle ber Erbfd)aft ¿uläfftg.
Entern
9tad)erben gegenüber fatttt bie Anfechtung erfolgen, fobalb bie Erbfdjaft bem Sßor*
erben angefallen ift.
©ie Anfechtung tann nur innerhalb ber int §. 2082 bejtimmten grijten erfolgen.
§. 2341.
AnfechtungSberechtigt ift Seber, bem ber Sßegfall beS Erbunloürbtgen, fei eS
auch nur bei betn SBegfall eines Anberen, ju ©tatten fommt.
§. 2342.
©te Anfechtung erfolgt burd) Erhebung ber Anfcd)tung§flage. ©ie Mage ift
barauf tu richten, baff ber Erbe für erbuntoürbig erflärt loirb.
©ie ©irfttng ber Anfechtung tritt erft mit ber SRed)t8 fraft be§ U rte ils ein.
§. 2343.
©ie Anfechtung ift attSgefch(offen, locnn ber Erbfaffer bem Erbunloürbtgen
oerjiehcu h<tt.
§. 2344.
Sft ein Erbe für erbttttloürbig erllärt, fo gilt ber Anfall an il)n als nicht erfolgt.
©ie Erbfchaft faßt bemjenigen an, ioetd)er berufen fein mürbe, loenn ber Erb*
ttnlDÜrbige jttr Seit beS Erbfalls nicht gelebt hätte/ ber Slnfall gilt als mit beut
Eintritte beS Erbfalls erfolgt.
§. 2345.
$at ftch eilt Sßermäd)tnij3ttehmer einer ber im §. 2339 Abf. 1 bejeichneten Sßer«
febluitaen fcbttlbig gemacht, fo ift ber Anfpritch attS beut Sßcrmäd)tnifi anfechtbar,
© rio rfc h ü fte n ber §§. 2082, 2083, bei §. 2339 Abf. 2 ttnb ber §§.2341,
2343 finben Antoenbung.
,
r
©a§ ©[eiche gilt für einen Spflid)tthei(Sanfprud), loenn ber ^3f[tchtthetl§bcrech'
tigte ftch einer folgen Verfehlung fchulbig gemacht hatSKeicijä <©efetj&l. 1896.
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§. 2352.
Söer bttrcij iteftament af§ GrBe eingefe|t über mit einem Vcrmäci)tniffe Bebaut
ift, famt burd^ Vertrag mit bem Grbiaffer auf bie Sumcnbung Der^ten. ©a§
©[eid;e gilt für eine gumettbung, bie in einem St Brertrag einem ©ritten gemacht
ijt. ©ie V o rfelften ber §§.2347, 2348 finben Stntoenbung.

%d)tcr 2Üjfd)nttt.

(Srbfcfyeitt.
§. 2353.
©a§ 9tad)[afigerid)t i^at bem Grben auf Antrag ein geugniff üBcr fein GrB*
red;t unb, trenn er nur ¿u einem SBciie ber Grbfd;aft Berufen ijt, über bie ©rßfie
be§ GrBtijeiiä ¡$u ert^eifen (GrBfdjein).
§. 2354.
2Ber bie Gründung bc§ GrBfdjeinS at3 gefe|(icijcr GrBe Beantragt, tyat an*
gugeben:
1. bie geit be§ ^obc§ bc§ GrBiaffer§;
2. ba§ Vcrifdtniß, auf bem fein GrBred;t Beruht;
3. oB unb rneidje ifterfonen Dorijanbett ftnb ober Dorijanbett maren, burdj
bie er t>ou ber GrBfoige au§gefd;toffen ober fein GrBdfeü geminbert merbett
mürbe;
4. bü unb meide Verfügungen be§ GrBiaffer§ bon %obe§megen Dorijanbcn ftnb;
5. dB ein 9ieci)t§jtreit üBer fein GrBred)t anhängig ijt.
3 ft eine '¡Perfon meggefaiien, bttrd) bie ber 5intragjtciicr Don ber GrBfoige
au§gefc^[offen ober fein GrBtüeii geminbert mcrbeit mürbe, fo fa t ber Slntragjteiier
anjugcBen, in meiner Seife bie iperfon meggefaiien ijt.
§. 2355.
Ser bie Gründung be§ GrBfd;ein§ auf ©rttnb einer Verfügung Don %obe§*
megcn Beantragt, fa t bie Verfügung ju Bcgeicpnen, auf ber fein GrBrecht Beruht,
an^ugeBen, dB unb meidje fonjtigen Verfügungen be§ GrBiafferb Don 3mbe§mcgen
Dorijanben ftnb, unb bie im §. 2354 3lBf. 1 9tr. 1, 5, SIBf. 2 borgefcijriebenen Sin*
gaben ju madfen.
§. 2356.
©er 3intragjteiier Bat bie 9lid)tigfcit ber in ©entäppeit be§ §. 2354 SXBf. 1
9er. 1, 2, Slbf. 2 gemachten Angaben burd) öffentiiepe Urfunbcn nad^umeifen unb
im gaiie be§ §. 2355 bie iirfunbe Dorjuiegen, auf ber fein GrBrccBt beruht, ©mb
bie lirfunben niept ober nur mit unDet()äihüfnmij]igcn ©djmierigfeiten jtt Befci;affcn,
fo genügt bie Eingabe anberer Vemcismittei.
3n 2lnfeijung ber übrigen nadj beit §§. 2354, 2355 erforberiidjen Eingaben
fjat ber Slntragfteiler Dor ©eridit ober Dor einem 9totar an GibeSftatt ju Derjldicru,
87*
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öffentliche Aufteilung einer ßabung geltenbett SBorfc^riften ber Eioifyrojefjorbnung
befamtt ju machen. EÖiit betn Slblauf eineg SJlottatS nach ber testen Eittrüdung beS
BefchluffeS in bie öffentlichen Blätter mirb bie ÄraftloSerflärung mirtfam.
(DaS 9tabhlafgerid)t fann non SlmtSmegett über bie Slichtigfeit eines crtheilten
Erbfd;eittS (Ermittelungen Oeranjtalten.
. ¿ÖK)Z.
(Der mirlliche Erbe fann non bem Beftper eines unrichtigen ErbfdjeittS bie
Verausgabe an baS 9lad)[apgerid;t Oerlangen.
(Derjenige, melchent ein unrichtiger Erbfcheitt e rte ilt morben ijt, hat bcin
mirfliehen (Erben über beit Bejtanb ber Erbfd;aft tutb über bett Berbleib ber (Erb*
fchaftSgegenfiänbe SluSfunft ju erteilen.
§. 2363.
3n
ßrbfeheine, ber einem Borerben ertheilt mirb, ijt anjugeben, bap eine
SRacherbfolgc angeorbitet ift, unter melchcit BorauSfepungen fte eintritt uitb mer ber
Siacperbe ijt. Vat ber Erblaffer ben Slacherbett auf baSjenige ehtgefept, maS Ooit
ber Erbfdjaft bei bem (Eintritte ber Siadjerbfolge übrig fein mirb, ober hat er be«
jtimmt, bap ber Borerbe jur freien Berfüguitg über bie (Erbfchaft berechtigt fein foll,
fo ijt auch
nnjugeben.
(Dem Slacherbett fleht baS im §. 2362 Slbf. 1 bejtimmte Siecht 31t.
§. 2364.
Vat ber (Erblaffer einen dejtmnentSOolljtrecfer ernannt, fo ijt bie Ernennung
in bem (Erbfcheitt aujugeben.
(Dem dejtamentSOolljtrecfer fiept baS im §. 2362 Slbf. 1 bejtimmte Siecht 31t.
§. 2365.
ES mirb Ocrmuthet, bap beutjenigen, meldjer in bem Erbfcheitt als Erbe be*
geichnet ijt, baS in bem Erbfcheitt angegebene Erbrecht jufiepe uttb bap er nicht burch
attbere als bie angegebenen Slnorbituttgen befchränft fei.
§. 2366.
Ermirbt 3 eniau^ üott beutjenigen, meid)er in einem Erbfcheitt als Erbe be*
¿eichtet ijt, burch SiedjtSgcfcpäft einen ErbfchaftSgegenjtanb, ein ERedht an einem fofehen
©egenjtanb ober bie Befreiung oon einem jttr Erbfchaft gehörenbett Siechte, fo gilt
311 feinen ©uitficit ber 3 nha^ beS ErbfcheinS, fomeit bie Bermitthung beS §. 2365
reicht, als richtig, eS fei bettn, bafj er bie Unricptigfeit fennt ober mcip, bap baS
Slacplapgericpt bie Siüdgabe beS ErbfcheinS megett lltiridjtigfeit oerlangt bat.
§. 2367.
(Die Borfdpriften beS §. 2366 ftnben entfprechenbc Slntoenbung, metttt an ben*
fettigen, melchcr in einem Erbfd;ein als Erbe bejeidpnet ijt, auf ©rittib eines gttr
Erbfchaft gepörenben SicchteS eine ßeijtung bemirft ober metttt gmifchen ihm uttb einem
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f i erf s
Stnfe^-uno eines fofc5cn 3led;>teb ein nicht unter bte öorfc^dft beb 8 . 23G6
fanenbeb Jied;t§gefd)dft rorgenomtnen trirb , bab eine Verfügung über bao Sü'cfit enthält.
§. 2368.
einem Seflamentbbolljireder fjat bab Riad, la fsgetiebt auf Antrag ein gettgnift
k ? T Ä !“
3 fi ber 3^ament8ioafireciet in ber üßermaltung
LC!rrd ni:C) a- C8c [lerdgran£r ober f)at ber (SrBtaffer angeorbnet, ba|l ber Seftamentb»
ooffjircifer tu ber etngef^ung ron S3er6inbtid;feitcn für ben Skcflajj nid;t Befcßränft
]etit foft, |o^ tft bteb tn bem geugnifi an^ttgebett.

n - i.
f ’lC
in eil,cr beat Riacftafsgericbtc Oorliegenben öffentlichen
S
t
f
bot ber t r t ^eiiun3 be§ geugniffeb ber erbe trenn ^unlieb
über bte ©utttgrett ber ernennung gehört loerben.
;
«Die SSorfJriften über ben erbfetgein finben auf bab geugnif ettifyredjenbe Ritt»
^'ugttiff fmfttob ^

&eenbl9UIl9 beS 5iwte§ beb Seflantcntbrotlfltcderb trirb bab

§. 2369.
©e^oren ¡$u einer ©rbfehaft, für bte eb an einem gur (Srtbcifuna beb erbfebeinb
f Ä l m 9?
' iaci)ia3]C? ^ ic
©egenftänbe, bie fid; im 3 tt!anbe beftnben,
fo fann bte ertt)etiung etneb erbfebeinb für biefe ©egenftänbe bedangt toerbeu
™
l" ® ^ " rtaUib/ K r ben bou cit,er heuigen 23et;örbe ein gur eintragung beb
Saecbttgten befttinmteb Such ober Rlegiftcr geführt toirb, gilt atb im 3 nfaube be®ttt. r5 n,i uct 0t 1 a[§ lm 3 »ia«be befinblitf), trenn für bie SHage ein
beutfefteb ©ertc^t gufiänbig ift.
1
a
§. 2370.
a
t obt ef f te V etfon bcu Seitüunft überlebt, ber atb geityunft
tfyteo -obeb gut, ooer tft fte ror btefem geitpunfte geftorben, fo gitt berieniae
s f 2 3 rß U 9‘ fi 7
bvr ^ Dbe* rf? rUttS Sri)C fein Wüxbe' in 5(nfet)ung ber in t n
§§. 2 ö66, 236/ bestatteten Siecgibgefdafte ju ©unfien beb ©ritten auch ebne er»
Rettung etneb Grbftjem« alb erbe, eb fei ben«, bajj ber ©ritte bte KnrS)tigfeit ber
5 b‘e * * * * * * *

*

8* *

«

* ¥

3 ft ein etdfcfeiit ertfeitt trorben, fo fielen bem für tobt (Srfiärten, trenn er
nod lebt, bte m t §. 2362 beftimmten Siebte ju.
©ie gteictgcn diente t)at eine
Regelt, bereit -tob oftte Hobeberflarung mit Unrecht angenommen trorbett ift.

itemticr ©Ujfctjnitf.
©ri)fcijaft§frtuf.
§. 2371.
ein übertrag, bttreb ben ber erbe bie ifm angefattene erbfd;aft rerlauft,
bebarf ber gerichtlichen ober notariellen ^Beurlaubung.
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§. 2372.
©ie Bortpcite, loctcpe ftcp mtS bem SBcgfall eines BermäcptniffeS ober einer
dtuftage ober aus bcr SluSgteicpungSpfiicpt eines SStiterben ergeben, gebühren beut
Käufer.
§. 2373,
Gin Grbtpeii, ber bem Berfäufer uad) bem Stbfdguffe beS 5iaufeS burd)
dtacperbfotge ober in gotge beS SBegfaltS eines dJtiterben anfättt, fomie ein bem
Berfäufer gugetoenbeteS BorauSOermacptnip ifl im gloeifet nid)t ats mitoerfauft an»
gufepett. ©aS ©teidfe gilt Oon gamifteupapierett unb gamitienbitbern.
§. 2374.
©er Sßerfäitfer ift Oerpfiicptet, bem Käufer bie gur Seit beS BerfaufS oor*
panbenen Grbf cpaftggegenftiinb e mit Ginfcpluf; befielt perauSgugebeti, toaS er oot bem
53ertauf auf ©runb eineg gur Grbfcfpaft gcporenben di cd; t eg ober a(g Grfap für bie
gerftörung, S3efc^äbigung ober Gntgiepung eine§ C£r6 fcE)aftSgegenftanbe3 ober burd)
ein 9vcdE)t§gefc^äft ertangt pat, bag fid) auf bie Grbfcpaft begog.
§. 2375.
(pat ber Berfäufer Oor bem Berfauf einen GrbfcpaftSgegenftanb oerbrauept,
unentgeltlich Oeräupert ober unentgeltlich Betaftet, fo ift er oerpfiicptet, bem Käufer
ben Sertp be§ oerbrauepten ober oeräuperten ©egenftanbeS, im gatte ber Belafhtng
bie SBertpminberung gu erfeijen.
©ie Grfabpflicpt tritt nicht ein, trenn ber Käufer
ben Betbraucp über bie unentgeltliche Berfügung bei bem dlbfdguffe be§ StaufeS fennt.
gm llebrigcn bann ber Käufer toegen Sßerfcf)tect>terung, Unterganges ober einer aus
einem anberen ©runbe eingetretenen Unmög fid) feit bcr Verausgabe eines GrbfcpaftS«
gegcnftanbeS nid)t Grfap Oertangen.
§. 2376.
©ie Bcrpftidftung beS Berfa uferä gur ©ctoaprleiflung toegen eines S)iangefS
im 3ted)te befepränft fid) auf bie Haftung bafür, bap i|m baS Grbrecpt guftept, bap
eS nicht burep baS dteept eines diaeperben ober burep bie Grnennung eines ÜeftamentS«
OotlflrederS befepränft ift, bap nicht Bermädptniffe, Stufiagen, ©giicpttpeifslafien,
5luSg[eid)ungSpflid)ten ober SpeilungSanorbnungen befteben unb bap nicht unbefd)ränfte
Jpaftmtg gegenüber ben dtadgapgtaubigern über eingetnen ton ipnen eingetreten ift.
Schier einer gur Grbfcpaft gcporenben ©aepe pat ber Berfaufer nicht gu Oertreten.
§, 2377.
©ie in gotge beS GrbfaffS burep Bereinigung Oon 9ied)t unb Berbtnbticpfeit
über oon 9tcd)t unb Belüftung er(ofd)eneu died)tSoerpä(tniffe gelten im Berpättniffe
gtoifepett bem Käufer unb bem Berfäufer atS nicht ertofepen. Grforbertid)eu gadeS
ifl ein foicpeS dtecptsoerpättuip toieberpergufteden.
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§. 2378.
t ..

® tr f vf r" fet } $ bem Sßerfättfer gegenüber toer^ftic^tet, bie 9tacbfa§0erbinblicb.

nirf;" ¿lfte” cu CU/ ^

^

bCr

§• 2 3 7 6

b« f^ $aftet, bafj jie

§ a t ber Serfaufer Dor bem Serfauf eine 9tad)(afjber&inbli*feit erfüllt, fo
fann er ton bem Käufer (£rfaij Verfangen.
;
' '
1
§. 2379.
® cm
berbicibcn bie auf bie Seit Oor bem Serfaufe fattenben
-inijungen. (fr tragt für biefe Seit bie Saften, mit (finfcbluf; ber ginfen ber kaebiam
üerbinblidjfeiten. ©en Raufer treffen jebod; bie non ber Grbfct;aft 31t entriebtenben
f9 mfti eL °to\ bie, ftu{tcrürbcnta^ en Crtften/ toe&$e atö auf ben ©tammioertb ber
(Srbfd;aft§gegcnftanbe gelegt at^ufe^en ftnb.
§. 2380.

bCU bmt 5l6f W c bc§ *« “ f * «t bie ©efabr beS
faltigen Unterganges unb einer anfälligen Serfd)led)terung ber <frbfdiaft§gegenftänbe.
on u efcm 0 cttfumft an gebühren iljui bie Stufungen itnb tragt er bie Saften.
§• 2381.
c. c
:5af cr bat bcm Verläufer bie notlnoenbigcu Sertoenbungcn m erfeüen
b.e ber Serfaufer üor bem Serfauf auf bie (frbfd;aftgem alt bat. 8
3
11 '
K , ,
,®nbere rÖDf bcm Verlaufe gemachte Slufioeubttngcn bat ber Raufer infomeit
©tfafe 311 [elften, als burd) fie ber fficrtl) ber (£rbfc[;aft jur Seit bcS S3erfauf§ erl;öl;t ift.
§. 2382.
©er Käufer haftet bou bem Slbfcblnffe bc§ Raufe» an ben
mii'cfc^abci bei- gortbau« t a S a fta ' b i Berta» X
»
Ä

S

t

»

J Ä

S

S

7

btt w ,,ftt btm & rfs ,lftt ^

cinbautng jto ^ e n bem R f i u f Ä beni S

u

' ^

5
bTffranfitertem

§. 2383.
s . r
b^f
bc§ Raufers gelten bie Sorfcbriften über bie Sefcbränfutm
l ei Öafhl"9 bc§ ©rkn. (fr lüftet unbefefränft, fotoeit ber Serfaufer iitr geit bc?

Ä
. ’. W
' “ f f ' . ®C^ äntl W Me Safhrafl M « ta fM 'auf M
fd;aft, fo geiten feine Slniprucfe aus bem Raufe als jur (Srbfcfaft gebörenb.
r s ' le ' c ttc ^ h l « 0 be§ 3 noentar§ burd; ben Serfaufer ober ben Raufer foinmt
m.d; bem anberen ^exle 8u ©tatten, e§ fei benn, baff biefer «nbefc^nft V f™
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§. 2384.

Der 93erfäufet ift ben Sachlafgläubigern QcgcnüBcr terf)flid)tet, bcn SSerfaxtf
bet ©rbfdjaft unb ben Santen beS ftättferS untcrjüglid) bem 9tad;lafigericht attgugcigen.
Die Slnjeige be§ 93erfattfer8 ttirb burd) bie 9lnjeige be§ Käufers erfe^t.
Da§ 9tad)lafgctid)t ^at bie Gnnftdft bet Slujeige 3 e^em jw gejiattcn, bet ein
rcd;tlidje§ 3 nt£l'eiTe gtau&^aft mad)t.
§. 2385.
Die 93ot(d)tiften übet ben 6 rbfd)aft8 fauf finben entfpred)enbe Sltütenbuttg auf
bcn ft auf einet ton bem 23etfäufer burd) Vertrag erttorbcnen (Srbfdfaft fottie auf
anberc Verträge, bie auf bie Skräufjetung einer beut S3etäitfjeter angefallenen Dbet
anbeüteit ton ifjnt ettoorbenett (Srbfdjaft gerietet ftnb.
3 m gälte einer ©rbcnfung ift bet ©djenfer nid)t tcrpftidftct, für bie to t bet
©djcnfuitg terbraudfteti ober unentgeltlich teräujjetten ßrbfchaftSgegenftanbe ober für
eine to t bet ©djenfung unentgeltlich totgenouunene S3elafiung biefer ©egcnjtänbe
S tfa| su leiften. Die im §. 2376 beftimmte Verpflichtung ju t ©eltcthrleifhtng ttegcu
eine8 Stängels im 9vcd)te trifft ben ©dientet nicht; l)at bet ©dfeufct bett Stängel
argliftig tetfd^tiegett, fo ift er terpflichtet, bem 33efd)cuften ben batauS entjM)euben
©cj)aben ju erfejjett.
UtEunblicf) unter llnfctet ^cchfieigenhänbigen llnterfd;tift unb beigebrudtem
ftaiferlicpen 3 tficgel.
(gegeben ScucS Calais, bcn 18. Sluguft 1896.

(L . S .)

2Bili)elm .
gürft 3 u $ o l)e n lo i)c .

stetes .©ffrfcbl. 1896.
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(9h\ 2322.)

(Sinfüfjntttgggefejj ¿um Sürgerlitf;en ©efe|6udE)e.

S3om 18. Slugujl 1896.

Don ®otte3 ©naben £)cutfd>er $aifet, $ontg
Don *J3reu$en k .

S Ö t r S B ttt;e im /

toerorbnen im fRnmett be§
be§ «Reid)gtagg, mag folgt:

nach erfolgter guftimmung beg bunbegratbg unb

Crfkr

M ft y n it t .

Mgcmeine Sorf^rifteit
$ lrtife l 1 .
? ÜT! crric^e ®ef ^ 6ui$ * * tt am 1. 3anuar 1900 gleichzeitig mit einem
m i i 't r e f f f eilknin3Cn
© en^öerfaffttugsgefe^, bet (S ilp S ^o rb n u n g
unb ber Stonturgorbnung, einem @efe| über bie Smanggoerjteigerung unb bie Strangs?
oemaltung, emer ©runbbnc^orbnung unb einem ©eje| über bie Sitzgelegenheiten ber
fremulltgen ©erid)tsbarfeit in flraft.
9
oa
K r f ile l 2 .
SRec^tgnorm1

b c3 Sür0 crüd^ u

unb biefe§ ©efetjeg ifl jebe

S lrtife l 3.
c
® D>oeit in bem «Bürgerlichen ©efe^buch ^bcr in biefem ©efefee bie «Regelung
bcn Öanbeggefc|en oorbehallen ober bejtimmt ift, bafi lanbeggefe|liche borfcbriften
unberührt bleiben ober erlaffen toerben fönnen, bleiben bie beftet)enben lanbeggefejdiLu
93orfchriften m ftraft unb tonnen neue ianbe§gefe|liche S3orfd;riften erlaffen Serben
S lrtife l 4.
©otoeit in SReid)ggefe|en ober in ßanbeggefefcen auf «Borfcbriften oertoiefen ift
toefJe burcb btö bürgerliche ©efe|bud£> ober burch biefeS ©efetj außer Straft gefegt

S

Ä

Ä

?

*

*

L

« W

K

S lrtife l 5.
5118 bunbegftaat im Sinne be§ «Bürgerlichen ©efe^bucB« unb biefeg ©efefeeS
gilt and) bag Steinstaub ©ifap. Lothringen.
1S
S lrtife l 6 .
• nr ? U l lil'0ef ' / ' en SRec^tSftrcitigfeiten, in Welchen burch ßlage ober SEBiberflaae
cm Slnfpruch auf ©runb beg bürgerlichen ©efe|bud)g geltenb gemacht ifl, mirb bie
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S3erljanblung itnb Entfdjeibitng lebtet 3 n^flns int Sinne beS §. 8 beS EinfüljntngS
gefe^eS jurn ©erid)tsoevfaffuugsge[enc bem 3Cctd;ögerid)te jugemiefen.
‘ S lrtife t 7.
Die ©efd^äftäfa^igfeit einer üßerfon wirb narf) ben ©efcijcn beS Staates be<
urtl)eilt, bcm bie ^Jerfon angel)5rt.
Erwirbt ein SluSlättber, ber twiljäljrig ift ober bie rechtliche Stellung eines
Volljährigen i)at, bie 9teich§angehorigfeii, (o behält er bie rechtliche Stellung eines
Volljährigen, auch wenn er nad) beit beutfd^en ©efejjcn nicht oolijäljrig ift.
Stimmt ein SluSlanber im 3nlanb ein dtec^tSgefd)äft Oor, für baS er gefctjäftS'
unfähig ober in ber ©cfchäftSfahigfeit befdfranft ift, fo gilt er für biefcS StedftS»
gefdjäft infoweit als gefd)aftsfäljig, als er nad) ben beutftfen ©efe|en geschäftsfähig
fein würbe. Stuf familienrcdftlicfie unb erbred)tlidje IRedftSgcfdfäfte fowte auf SRedjtS«
gefc^äfte, burdj bie über ein auSlänbifdfeS ©runbftücf berfügt wirb, finbet biefe
Sßorfd;rift feine Slnwenbung.

M ttife l 8.
Ein SluSfänber fann im 3nfanbe nad) ben beutfdjen ©efe^cn entmünbigt Werben,
Wenn er feinen 2Bo§nfi& ober, falls er feinen 2Bol)nfij) fjat, feinen 2lufentl)ait im
3 nlanbe hat.
d r t if e l 9.
Ein Verfallener fann im 3nlanbe nad) ben bcutfd)en ©eieben für tobt erflärt
werben, wenn er bei bern beginne ber Verfdjollcnheit ein ©eutfd)er War.
©d)örte ber Verfd)ottene bei bem beginne ber VerfdjoEettheit einem fremben
Staate an, fo fann er im 3 n(anbe nad; ben beutfd)en ©efe^eit mit SBirfung für
biefenigen 9ted)tS0erl)ä[tniffe, Weld)e fiel) naef) ben beutfd)en ©efetjen beftimmen, fowie
mit SBirfuitg für baS im 3nlanbe befinblid)e Vermögen für tobt erflärt Werben; bie
Vorfdjriftcn bcS §. 2369 2lbf. 2 beS 33ürgerlid)en ©efcj)bud)S fiuben entfpreebenbe
dnwenbung.
ifjatte ein üerfdjollcner auSlänbifd)er Ef)emanu feinen festen VM)njih im 3 n>
lanb unb ift bie im 3 nfan^e jurüdgebliebcne ober bal)in gurüefgefe^rte Ehefrau
©eutfcfie ober bis ju i^rer Ved)eiratf)ung mit bent Verfd)oflenen ©eutfd)e gewefen,
fo fann auf ihren Eintrag ber Verfd)ollene im 3 afanbe nad) ben bcutfqjen ©efeben
ol)ne bie im 2lbf. 2 beftimmte Vefd)ranfung für tobt erflärt werben.
S lrtife l 1 0 .
Ein einem fremben Staate angclförenber unb nad) beffen ©efc^en red)tSfäl)iger
Verein, ber bie DtcchtSfafjigfeit im 3nlanbe nur nad) ben Vorfcl)riften ber §§. 21, 22
beS ^Bürgerlichen ©efetjbudW erlangen fönnte, gilt als rechtsfähig, Wenn feine SledjtS»
fähigfeit burch Vefd)lufj beS VunbeSratl)S auerfannt ift. 2luf nicht anerfannte
88
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917
3911190
auigehoben

«

m^dnbtfc&e Bcmnc bet k n e t e n 2(rt ftnben bie «orföriften Aber bte ©efeflfcbaft
,0t !e blt
be3 §• »4 ^a§ 2 beä bürgerlichen ©efefebuc^g »nmenbung.
S lrtifef 11.
f a ® ie 3°rjtt «ne8 Sied) tggefchäftä bejtimmt fid) nach ben ©efehen, Cetebe für
ba§ ben ©cgenpmb bc8 3iect;tggefc^äft§ bilbenbe SiecbtöUetbäihüfs mafjqcbenb fiL
¡ ¡ S
rf

Ä

*

, ® l5

* * ' * ' “ « btt • * *
bcj>
etU

S S f a t 'J iü ?

b'» O M , «

b m 't o S U f W W

1 ©ab 2 ftubct feine Sfitmenbuug auf ein 9 fccb©<
;t aU Cinet @aci’e 6e8rßnbet o i n ü b a * * W »

9lcd)t

51r i 11cf 12.
?lu8 einer im «uSjaitbe begangenen unerlaubten $anbiung fßnnen gegen einen
^eutfci;en nui)! mettergehenbe Slnfprüche geftenb gemacht meeben, a f / n a * ben
beugen ©efe|en begrüubet fmb.
'
;
H rtife f 13.
m ln ® te ®ln8e§“ «9 ber
toirb, fofern auch nur einer ber Serfobien ein ©eutfeber
J 1 tn ' lui e^ » » 8 nne8 ¡eben ber Serlobten nach ben ©efefjen be§ ©taate§ beurtficift
ein'gebem

'

* *

® ie^

Sift &

« u M nb e r/ bie im 3 niaub

r» t ^» ^'ife b u n g ber Gbcfrau eines naef) »rtifei 9 2tbf. 3 für tobt erffärten « u8.
fanbero mtrb bte Gingef)ung ber Gfje nach ben beutfeben ©efehen beurteilt
3 “ t0" bt 9 iW H e n

»

m

-

S irtifef 14.
r
S Ü S

^a [ßu^ cn ^^bc^ichungen beutfeber Gbegatten m einanber Serben
® « “ < > « « * > » » «« Regatten W
» « ? ta

6tr*a" bie
'

« r tife l 15.

©a§ cbeTicbe ©üterrecbt mivb nach ben beatmen ©efehen beurtficift, menn ber
Gf)emann jur ~,ett ber (Sficfcfitiefiutig ein ©eutfeijer mar
obet b
S
n
u d) i Cl‘ ®*nöc^un9 ber Gbe bie SReicfiSangefiörigfeit
ober haben auSlanbifcfie Gficgntten ihren Söointfib im Ünfanbc, fo fmb für h i
* « r «
® 'W ' *
« ta M * & * , S
t K
S dt t
Ltngthung bei Gi)e angefiorte; bie (Sfiegattcn fönnen jeboefi einen Gf)cüertrag fefifiefien
auch meint er nach btefen ©efefeen ungutäffig fein mürbe
ertrag t^itcijeu,
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S lttife i 16.
ipaben auSlänbifcffe (Regatten ober Regatten, bie tiad) bet (Eingebung ber
(Sf)c bie 9ieid)Sangcl)örigfeit ctmct'bett, ben 2 ßol)ttft| im glaube, f° fmkcn bie ®or*
fdfriftcit bc§ §. 1435 be§ Sürgertidjen ©efe|bud)§ cntfprec^eitbe Slitmenbung; bet
au§länbifd;e gcfeijtid)e ©üterftanb
einem DertragStnäfjigen gleid).
©ie Sßotfd;riften ber §§. 1357, 1362, 1405 be§ 23ütgetiid^en ©efe|bitd)3
ftnben Slitmenbung, foiocit fic ©ritten günftiger ftnb als bie auSlättbifdjen ©efe^e.
S lttife i 17.
ffüt bie ©dfeibttng ber ©l;e ftnb bie ©efcfee bc§ ©taateS tnafgebenb, bem ber
Seemann 5nt Seit ber ©rbcbung ber .itfage atigelfört.
©ine Sljatfadfe, bie fid) ereignet f;at, toalfrenb ber SJlann einem attbcrett
©taate angetförte, fann at§ ©dfcibuttgSgrnnb nnr gcitcnb gemacht merben, meint
bie 3 4 )atfad)c mtd) nad) ben ©efetjen bicfeS ©taatcä ein ©dfeibungSgtttnb ober ein
SrennungSgrunb ift.
-f"5 ft jur Seit ber ©rlfcbttitg ber 5dage bie 9ieid)§angel)örigfeit bc§ SDlanneS er»
tofd^en, bie 3 tau aber ©eutfdje, fo ftnben bie beutfdfen ©efc|e Slitmenbung.
Stuf ©Reibung fomie auf Sluflfebitng ber cf)clid)eit ©etncinfd^aft fann auf
©ruttb eines auSianbifctyen ©efejjeS im S’^mtbe mir crfannt merben, toenn fomoffl
ttad) bem attSlänbifdfen ©cfcjje als nad; beit beutfd)en ©efehen bie ©d)eibttng tu»
läfjtg fein mürbe.
S lttife i 18.
©ic cbclicbe Slbjlammuitg eines $inbeS mirb nad) ben beittfcffen ©efe^ett beut*
tffcilt, toenn ber ©bemann ber SDhitter jur Seit ber ©ebitrt beS 5iinbe§ ©eutfcfyer ift
ober, falls er oor ber ©eburt beS iliubeS geftorbcn ift, ju(c|t ©eutfd)er mar.
S lttife i 19.
©a§ 9ted)t§ocri)ä[tnifs jmifdjen ben ©Item ttttb einem et)efidjcn 5dn.be mirb
nadj ben beutfdten ©efeüett beitrtfjeilt, toenn ber SBater ttnb, falls ber 23atcr geftorben
ift, bie SJhitter bie 9ieicfj3anget)örigfeit beftüt. ©a§ ©leiclte gilt, meint bie SKeidfS*
angefsörigfcit be§ SSaterS ober ber S)iutter ertofd^en, bie 9lcid)§angel)örigfcit beS 51inbe8
aber befielen geblieben ift.
S lttife i 20.
©a§ 9ied)t§ocrl)äitnifi jtoifdfen einem unclfelidjen Stinbe ttttb bcffcn Butter
mirb ttad) ben beutfcften ©efehen beurteilt, meint bie üDfutter eine ©eut|d)e ift.
©a§ ©leid)c gilt, toenn bie 9ieicl)gangel)6rigfeit ber SJtuttcr etlofdfett, bie 9teid)8*
angel)örigfeit bc§ 5?ittbe§ aber befielen geblieben ift.
S lttife i 21.
©ie HnterbaltSf'jTidft beS SSaterä gegenüber beut ttneljelid)en 5dnbe ttnb feine
23erfflid)tuug, ber Sfiuttcr bie Soften ber ©d)mangerfd)aft, ber ©ntbinbung ttnb beS
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lfnteif)a[t§ ¿u erfe^en, toirb nactj ben ©efe|cn be§ ©taateg beurtßeitt, bem bie SDtutter
fül'" ? ett
®eBurt be§ ^ inbe§ angc^ört; eg tonnen jebod; nicC;t toeitergeßenbe Slm
fj3rud;e fl*weni> gemacht toerbenf atg nad; ben bentfc^en ®efe|en begrünbet jinb.
S tritte t 2 2 .
r
eine§ unehelichen Äinbe« fotoie bie Sinnahme an Äinbegftatt
befhmmt [ui;, trenn; bet Sätet ¡uv Seit bet Legitimation ober bet Slunehmenbe nix
Seit be* 5tnnat)me bte fRetd;gangehorigfeit ßeftfjt, nad; ben beutfc^en ©efeßen.
8 S ß . ® Ä rt ber SSater ober bet Slnneßmenbe einem fremben Staate an, toäßrenb
bag litnb btc 3fietd;gangei;ongfett beftfct, fo ijt bie Legitimation ober bie Stunaßme
nntotrffam, trenn bte nad) ben beutfd;en ©efeßen etfotbetlid;e ©intritliqunq beg ßinbeS
n:d)t e r[o tg t^ i^ ett/ ’ ^

^

^

^ uS>

einetn fam^««w<|tlic§ett SBer£)ä(tuiffe jW;t,

■S trtife t 23.
96, 608
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41 I I 451
K ro a tien

m sr„ f llc » o rm u n b f^ft ober eine fpflegfd;aft fann im gnlanb and) über einen
S " bet' ^ ertt
® töat/ *«» «
bie gürforge triebt übernimmt, an.
georbnet metben, rnenn bet Slugfanber nad; ben ©efeijen bicfeS ©taateg bet gürforqe
ßebarf ober tm 3 ntanb entmünbigt ijt.
0 ' 0e
,
beru5 t e Sonmmbf^aftggeric^t fann oorlauftge Siajjrcgetn treffen, fotanae
emo SSormunbjctjaft ober fPftegfd)aft nic^t angeorbnet ijt.
S trtife t 24.
t
c ®inr
auc§ toenn er [einen 2Gof)nft| im Slugfanbe Batte, nad)
ben beutfdjen ©efe|en Beerbt.
'
'
}
r ...
,e!n ®eutfd;er jur Seit feine§ ffcobeg feinen 2Bo(;njtß im Sittetaube aeßabt
fo tonnen bte Grben fid; in 2tufcf;ung ber Haftung für bie Stac^fapoerbinbticßfeiten
auc§ auf bte an bem 5öofjnft£e be§ Grbtafferg gettenben ©efeße berufen
Grmirbt ein SUtSlänber, ber eine Verfügung bon Sobegtreaen errichtet ober
aufgehoben f;at, bte iietd^ange^rigfeit, fo trirb bie ©üttigfeit ber Grridftttng ober
u t Juj^ebung nad; ben ©efeften beg ©taateg beurt^eitt, bem er tut Seit ber Er»
rtd)tung ober ber Aufhebung angefjorte; aud; begatt er bie g e f e i t gur Grricfitnng
enter Verfügung oon ¿obeetregen, fetßjt toenn er ba§ nad; ben beutfdjen ©efeßen
erforberitd;e Sitter noch ntd;t erreicht t;at. £>ie Sßorfd;rift beg Strtifet 11 Stbf 1
©aß 2 bleibt unberührt.
1
S trtife t 25.
v.- *. Gtn Stugtänber, ber ¡$ur S«t feines 5©obeS feinen SBoßnftß im gnfattbe Batte
¡T .a T L
? cfeH n, be§ @taaie§. beerbt, bem er gttr Seit feines Sobeg äuget orte!
Cm ©)eut|d;er fann jebod; erbrechtliche Stnfprüc^e and; bann gettenb machen, toenn
,e « ,t nn# ben beutle» ®efe|en 6 eSvfmbet jinb, « fd be,m, b a J ^ S s S
beg ©taatiS, bem ber GrBlaffer angehörte, für bie Beerbung eineg £)eutfd;en, toc(d;er

—
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(einen 5Bo[)nfi| in tiefem Staate hatte,
gebenb fittb.

—

bie beuifdfen ©efe|e auSfchliejjlich map«

A r t if e l 26.
©elangt auS einem im AuSlanb eröffneten Racblaffe für bie naef) beit bortigen
©efeijen berechtigten Erben ober Sßermächtnifjnehmer burdf Vermittelung beutfeber
Vel)örben Vermögen ins gnlanb, f° fann eia Anbeter ber Verausgabe nicl)t auS
bem ©titnbe hnberfprechcn, baß et als Erbe ober Vcrmachtnifjnehmet einen Stnfpi'ucö
auf baS Vermögen habe.
S irtife i 27.
Sinb nach bem SiedERe eines fremben Staates, beffen ®efe|e in bem Slrtifel 7
Abf. 1, bem Slrtifct 13 Sl6 f. 1, bem Artifel 15 Abf. 2, bem Strtifet 17 Abf. 1
unb bem Artifel 25 für mafjgebenb erflftrt finb, bie bcutfbßen ©efe|e anjumenben,
fo ftnbett tiefe ©efe|e Antoenbung.
A r t i f e l 28.
■Sie Vorfcfjtiften ber Artifel 15, 19, beS Artifel 24 Abf. 1 unb ber
Sirtifet 25, 27 ftnbett feine Antoenbung auf ©egenftünbe, bie ftch nicht in bem ©e»
biete beS Staates beftnben, beffen @efe|e nach jenen SBorfcßriften maftgebenb fmb,
unb bie nach ben @efe|en beS Staates, in beffen ©ebiete fle fid ) beftnben, befonberen
Sßorfchriftcn unterliegen.
A r t i f e l 29.
©ef)ort eine ipetfon feinem Staate an, fo toerben ihre IRechtSOerhöltniffe
fomeit bie ©efeße beS Staates, bem eine iperfon angehört, für mafjgebenb erftärt
fm b, nach ben ©efc^en beS Staates beurtpeitt, bem bie ipetfon ¿nicht angehört hat,"
unb, trenn fte auch früher einem Staate nicht angehört hat, .nach ^en ©efefett beSi
Staates, in toelchem fte ihren SBohnfih unb in Ermangelung eines 2Bopnfi¿e§ ihren
Aufenthalt hat ober ¿u ber majjgebcnben geit gehabt hat.
A r t i f e l 30.
Sie Antoenbung eines auSlättbifchen ©efeüeS ift auSgcfchloffen, trenn bie An«
toenbung gegen bie guten Sitten ober gegen ben gtoeef eines beutfdpeit ©efe^eS ber«
flößen toiirbe.
A r t i f e t 31.
Unter guftimmung beS VunbeSratbS fann burch Anorbnung beS IReichSfanjlcrS
beftimmt toerben, baß gegen einen attSlänbifchen Staat fotoie beffen Angehörige unb
ihre ^Rechtsnachfolger ein S3evgeltungörecpt jur Antoenbung gebracht toirb.

96, 609
464
38 I 383
neugefaßt

610

Suiiitcr 2tl)fd)nift.
Scvbiiitnif i»e§ »ürflcrlid^en ©efepucp p beit Sleic&gflefefccn.
S lrtife l 32.
nit, v 2 i£f^ ° l'iJ nrfi u bfr ?«^
2lu%c6?ng ergfelt. ^

BleiOen in tra ft, ©ic treten jebod) infotoeit
0 tf‘ N
»bet aub tiefem @cfc|c bie
S lr tih t 33.

f ® oil)cit in ^ern ©ertchtboerfaffungbgefche, ber giDifyrojejjorbnung, ber ©traf»
projejiorbnung, ber tonfurgorbnnng unb in bem ©efefee, betreffenb bie ?lnfcd;tung
»on 3ied)t8^anbtungen etneb ©djufbnerb außerhalb beb ßonfurbOetfabrenb ' J
r , - « J 9f r ^ ' W
r 6 - 277) att bic SeTtoanbtf^aft ober bie ©dnoäger»
fu^aft rccbUide gofgen gefault ftnb, ftnben bie Sorfd&riften beb Sßrgcriitfien ©efefe.
bud;§ über 23cr>oanbtfd;aft ober ©d;tt)ägerfd)«ft Slmoenbung.
J
'
S lrtife t 34.
2?a§ ©trafgefebbud) loirb bai)iit geänbert:
1 ' U" L 34J ic; 6 )mtc11 bie®orte: »SSonnunb, «Rebenöormunb, Kurator, ge»
rui)tadicr ociftanb ober SJiitgfieb eines gamitienrati)§« erfeßt burd) bic Sorte:
»Bormunb, ©egenOormunb, «Pfleget, Seiflanb ber Butter, 3)titq(icb
eines gamtltetttafljS ober turator«.
J
Ii. 3in bie ©teile beb §.55 treten fofgenbe 33orfchriftcn:
hnrr„
®e8e^unfl bet $anbiung bab jtoötfte Oebenbjahr nicht
Oi f(enbet bat, fann toegen berfetben nicht ftrafrechtlid; Oerfotgt ¡»erben
©egen benfetben tonnen jeboep nad; 2Jlaßgabe ber tanbesgefeididnm
3>or|djnften bie jur Sbefferung unb Seaufjidjtignng geeigneten Safj.
vegetn getroffen toerben.
© ie Unterbringung in eine gamifie,
er3tel;ung§anffait ober S3efferungbanffaft fann nur erfolgen, naebbem
burd) 33cfdi luf beb 3$ornumbfd)aftbgerid)teb bie «Begebung bet
Oanbiung feftgeftcttt unb bie Unterbringung für juläfjig erflärt ift.
III. 31n bie ©teile beb §. 65 treten fofgenbe Sorföriften:
,n f
toefdfer bab ad^tjeffnte Sebenbjahr Oodenbct bat,
iff fefbffanbtg ju bem Slntrage auf 33efirafung berechtigt. • ©otauge
er mutberjafirtg ift, bat unabhängig Oon feiner eigenen 5?efugnifi
and) fern g e fe ite r Vertreter bab Strebt, ben 31ntrag ju ftellen
or
bCl' ? cr.r? te 3efi)äftbunfä[)ig ober bat er bab adiUcbnte
ßebenbjahc n o j nicht OoUenbet, fo ift fein g e fe ite r Vertreter bev
¿ur Stellung beb Stntrageb 33ered;tigte.
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IV . SllS §. 145 a ivirb foigenbe 93orfd)rift cingejtellt:
S er im 3 nfftnke ©dfulboerfdjreibungen auf ben 3 n^)a^ei'/ 9t
beiten bie galjlung einer bejtimtnten ©clbfumme oerfprodjen toirb,
ol)tte bie erforberlidje ftaattic^e ©eneljmiguug aitSjtcllt unb in ben
SScrfcljr bringt, toirb mit einer ©elbjtrafe beftraft, bie bent fünften
Steile bcS 9tenntoertI)S ber ausgegebcneit ©djiuiboerfdjreibungeu gleich
fomtnen fann, minbcjtenS aber breibunbevt 2)tarf beträgt.
V . 3m §. 171 Slbf. 1 unb 31bf. 3 toetbeit bie Sorte: »aufgelöjt, für um
gültig ober nichtig erflärt toorben ijt«, erfetjt burd) bie Sorte:
»aufgelöjt ober für nichtig erflärt toorben ijl«.
4TI. 3ln bie ©teile beS §. 195 tritt foigenbe SSorfct^rift:
3 jt eine Ehefrau bclcibigt toorben, fo l)at fotoof)l fie als iftr
Seemann ba§ 9icd)t, auf Soejtrafung anjutragen.
V II. 3 ^ §• 235 toerben bie Sorte: »ihren Eltern ober il)rcut Sormunbc« erfetjt
burd) bie Sorte:
»ilfren Eltern, iljrcm Sßortmtnbe ober iljreur fpflcger«.
V III. 3m §. 237 tocrbcit bie Sorte: »ihrer (Sltcrn ober il)teS SormunbeS« erfetjt
burd) bie Sorte:
»il)rcr Eltern, ihres SßormunbeS ober il)re§ fpflegerS«.
IX . 3m §. 238 toerben bie Sorte: »für ungültig erflärt toorben ijt« erfeijt
burd) bie Sorte:
»für nid)tig erflärt toorben ijt«.
S lrtife l 35.
©ie ©trafprojejjorbnung toirb bal)in geäubert:
I. 3m §. 11 Slbf. 1 treten an bie ©teile ber ©ätje 2, 3 foigenbe SBorfdjriften:
3n Ermangelung eines folgen Sof)njt|eS gilt bie §auptjtabt
be§ iöeimatf)jtaat§ als il)r Sofjnftfe; ijt bie ganptftabt in mehrere
©erici)tSbejirfe geteilt, fo toirb ber als Sof>nfi| geftenbe ö e jirf Oou
ber ßaubeSjuflijoertoaltung burd) allgemeine Slnorbmtng bejtimmt.
©el)ört ein 'Deutfcher einem 33unbeSjtaate nid)t an, fo gilt als fein
Sot)nfitj bie ©tabt «Berlin; ijt bie ©tabt Berlin in mehrere ©cridits*
bejirfe geteilt, fo toirb ber als Sofynfiij geftenbe Sejirf Oon bem
9teid)3fatijler burd) allgemeine Slnorbmtng bejtimmt.
II. Sin bie ©teile bcS §.149 Slbf. 2 tritt foigenbe SSorfdjrift:
tDaSfelbe gilt oou bem gcfctdicficn SScrtrcter eines Slngeflagten.
89
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S lr tile i 36.
®tc ©einerbeorbmtng mirb baffin geänbert:
I. ©et §.11 5lbf. 2 fällt ioeg; als §. 11a Voerben folgenbe 23ovfd5rtften
eingeftellt:
betreibt eine Gfefrau, für beten güterreepepe Serpältniffe
auSlättbifdje ©efe|e ntafjgebenb ftnb, im gnlanbe felbftänbig ein
©enterbe, fo ift eS auf iljre ©efchäftSfä^igfeit in 5lnge[egent)eiten be§
©emetbeS ebne Gtufluf, baf fie Gbefrau i|t.
©omeit bie grau in golge be§ ©üterftanbeS in bet Verfügung
übet i^r Vermögen befd)tänft ifi, ftnben bie SSovfc^riften be§ §.1405
be§ bürgerlichen ©efepudjS Slmoenbung. £ a t bie grau ihren
®ol)nfi| nid^t int gnlanbe, fo i(l bet Ginfptud) beS Sannes gegen
ben betrieb beS ©etoerbeS unb bet Siberruf bet ert^eitten Gin*
luiffigung in baS ©üterreegtsregiftet be§ be^irfS einjutragen, in
ioeiepem ba§ ©enterbe betrieben ntirb.
betreibt bie grau baS ©etoerbe mit Gimoilliguttg be§ StanncS
ober gilt bie Giittoilligung nach §. 1405 5lbf. 2 be§ bürgerlichen
©efe|bttd)§ als e rte ilt, fo ^aftet für bie bctbinblid)feiten bet grau
au§ bem ©etoerbebetriebe il)t bermögen ol;ne $Rüdfid)t auf bie beut
Statute traft be§ ©üterftaitbeS juftebenben Sedte; im gälte beS
93efte^en§ einer ehelichen ©ütergemcinfct^aft t)aftct auch baS gemein*
fdfaftlidte Vermögen.
II. gm §. 107 51bf. 1 metben
1. int © a| 4 bie Sorte: »an bett Sätet ober Sormititb, fofertt biefe
e8 Oerlattgen«, erfeijt bttrd; bie Sorte:
»an ben gefeijlidten Vertreter, fofertt biefet eS oerlangt«,
2 . im 6 a¡3 5 bie Sorte: »an bie Stutter« erfe|t burch bie Sorte:
»an bie jur gefetdidten Sertretung nidft berechtigte Stutter«.
Iil. gm §. 108 treten an bie ©teile beS 6 a| 2 folgettbe borfd^riften:
©ie 5lu?ftellung erfolgt auf Slntrag ober mit gujlitttmung beS
gcfefelic^en SertreterS. gft bie Grflärung beS gefetgid)en SertreterS
nid)t 31t befeftaffett ober oertoeigert biefer bie guftuiunung ohne
getiügcubett ©ruitb unb ¿um 5tac|tf)eile beS SlrbeiterS, fo famt bie
©emeinbebehörbe bie guftimnntng ergänzen.
^ - 3 m § - H 0 5lbf. 1 toerbett bie Sorte: »feines SatcrS ober SormttnbS«
crfel^t burch bie Sorte:
»feitteS gefetjlicben SertreterS«.
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Y. 3m §.113 tritt ait bie ©teile be§ Slbf. 4 fofgcnbe Vorfdjrift:
3ft ber Slrbcitcr ntinberfahrig, fo tarnt ba§ §eugnijj ton bem
gefeilteren Vertreter geforbert toerbett. ©iefer tarnt »erlangen, bafj
baS gcugnijj an il)it, nicht an ben SJlinberjâhrigen an§get)ânbigt
toerbe. SJlit ©cnel)mtgung ber ©emeinbebei)ôrbe be§ irn §. 108
bejcidmeteit OrteS fann attclt gegen ben Sillen beë gefeilteren Ver»
treterë bie SluSljänbigung unmittelbar an ben Arbeiter erfolgen.
VI.

3m §.131 Slbf. 1 © a| 1 toerbcit bie Sorte:
Vormunbe« erfeijt burcl) bie Sorte:

»ton bem Vater ober

»»on bem gefeijlidfen Vertreter«.
V II.

3 m §• 1^8 Slbf. 2 © a| 1 tocrbeit bie Sorte: »ber Vater be§ CelfrlingS«
erfeijt bureb bie Sorte:
»ber Vater beS Cet)rling§, fofern cr bie ©orge für bie Çperfoit
be§ SelfrlingS hftV S lrtite t 37.

©er §. 2 be§ ©efe|e§ über bic greijügigleit »om 1. VoOcmbcr 1867 (Vtinbcä»
©efeftbl. ©. 55) toirb bal)iu geänbert:
Ser bie au8 ber SReictfSangetjörigfeit folgettben Vefugniffe in Stufpruci)
nimmt, hat auf Verlangen ben 9tad)toei§ feiner 9ieid)§angel)örigfcit ttitb,
fofern er unter elterlicher ©etoalt ober unter Sßormunbfdfaft ftel)t, beit
9lad)toei§ ber ©enet)migung beb gefe|lid)en Vertreters ju erbringen.
©ine ©ijefrau bebarf ber ©enel)migung bc§ ©l)entann§.
iß, ¿in
S lrtife l 38.
®|6450 '
©a§ 6'efcij, betreffenb bie Organifation ber VunbeSfonfulate, foioic bic 2lmt§»
auigehobcn fehle unb Pflichten ber VuttbeSfonfuln, »om 8. Stoüember 1867 (Vunbe§*©efe|bl.
............©. 137) toirb bal)itt ergänzt:
I. ©er § .1 6 erhalt folgcnbett Slbf. 2:
(Siitcnt Sa[)[fonful ftel)t in Slnfelfung ber Errichtung einer 53er»
fügung »ott Hobeêtoegen ba§ im Slbf. 1 bejeidfnete Stecht ber Sîoiarc
nur bann ju , toenn ba§ 9ted)t i^nt »on bem Dîeid^êfanjler befonberS
beigelegt ift.
II. Sll§ §. 17 a toirb fofgenbe 53orfcl)rift eingefteßt:
Stuf bie Errichtung einer Verfügung »on HobeStoegett finbett
nicl)t bie Vorfd)riften beä § .1 7 , fonbern bie Vorfd;riften be8 Vürger*
liehen ©efe|bud)3 Slntoenbung.
89*
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S f r t i f e f 39.

©aS ©efefe, Bctreffeitb bie vertragsmäßigen gtnfen, Dom 14. Stobembcr 1807
(5BunbeS*©efeßBt. ©. 159) mirb aufgehoben.
Sfrtifef 40.
®a§ ©efeß, bctreffeitb bie Cgßefc^tießung unb bie Beurfunbung be§ BcrfonenButtbeSangeßörigen im 5fu3fanbe, Dom 4. Wlai 1870 (Buttbe§-©eiciib[
@. 599) totrb bal)in geänbert:
18
96, 614
917
36 I 430
geändert

1 3»
§. 3 516). 1 ©aß 1, beut §. 9, beut §. 11 5lbf. 2 unb beut 8. 12
J6j. 1 ©aß 2 »itb ba§ 5Bort: »muß« erfeßt bureß baS SBort:
»foff«.
II. 5(tt bie ©teile ber §§. t , 8 treten fofgcitbe Sßorfcßriftcui
§• 7.
©te ©ße tuirb babttreß gefe^toffen, baß bie Berfobten bor bem
Beamten ßetfonfieß unb bei gleichzeitiger Sln»efenßeit erftären, bie
feße mit etnanber entgegen ju »offen, ©er Beamte muß ¡tur ©ntgegcnitaßntc ber ©rffärungett bereit fein.
©ie ©cflärmt gen fönnett ttießt unter einer Bcbittgttitg ober einer
Seitbeßimtnung abgegeben »erben.
§• 7a.
©er Beamte foff bei ber (ibefdgiießung in ©egentoart von t»ei
^ettgett an bie Verlobten einzeln unb ttaeß einanber bie grage rießten,
ob fie bie ©ße mit einanber eingeßen »offen, unb, ttacßbetit bie Ber[obten bie grage befaßt ßabett, attgfprccßen, baß fte traft bicfeS
©efeßeg numneßr reeßtmäßig »erbuttbeitc ©ßefeute feien.
SU§ geugen foffen ^erfonett, bie ber bürgertießen ©ßrenreebte
für Dertu fug erffärt fittb, »äßrettb ber Seit, 'für »efeße bie Slberfemtmtg ber ©ßrenreeßte erfofgt iß , fotuie SÄinberjäßrige nicht
gngejogeit »erben, fperfonen, bie mit einem ber 53ertobten, mit bem
Beamten ober mit einanber »ertoaitbt ober Verfcß»ägert ßnb, bürfen
aß3 Sengen gugegogett »erben.

8.
5U8 ju t ©ßefeßließung ermächtigter Beamter (§. 1) gift auch
beseitige, »efeßer, oßtte ein fofeßer Beamter ju fein, ba§ 5lmt eineg
fofeßen öffentlich auSübt, e§ fei beim, baß bie Berichten bett Biangef
ber amttießen Befugniß bei ber ©ßefeßließung fennen.
§•

§• 8 a.
©ine ©ße, bte bor einem jur ©ßefeßfießung ermächtigten Beamten
(§. 1) ober bot einer im §. 8 einem fofeßen Beamten gfeießgeßefften
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Verfott gefci)(offen toirb, ift tocgett gortnmaitgel§ nur bann nichtig,
tocnn bei ber (Shefcbliefung bie im §. 7 oorgefd)riebene gönn nicht
beobachtet toorbctt ift.
3 ft bie (El)e in ba§ (5Hrath§regifter eingetragen toorben ttub
haben bie (Ehegatten nach ^*ct Shefchltcfjung jebn 3al)re ober, fall?
einer oon ihnen oorl)er geftorben ift, bi§ 31t beffen %obe, jeboch
nünbeftenS brei gaffre a(§ (Ehegatten mit einanber gelebt, fo ift bie
(Ehe af§ oon Slufang an gültig anjufeheit. ©iefe SBorfd^rift ftnbet
feine Slntoenbmtg, toetut bei beut Slblaufc ber gehn gal)re ober 311t
Seit be§ %obe§ be§ einen (Ehegatten bie 9tid)tigfeit§f(age erhoben ift.
S lrtife l 41. :
©a§ ©efeij über bie (Ertocrbung uttb ben Vcrtuft ber Vunbed* ttub Staat?*
angehörigfeit 0011t 1. guni 1870 (Vuttbe§*@efe|bl. ©. 355) toirb babin geänbert:
I. Sltt bie ©teile be§ §. 11 treten fofgenbe Vorfchriften:
©ie Verleihung ber ©taat§angel)örigfeit erftreeft fiel), infoferu
nicht babei eine Slu§naf)nte gemacht toirb, jugfeid) auf bie (Ehefrau
unb auf biejenigett minberfährigen (Huber, bereit gefctjliche Vertretung
bent Slufgenotnmenen ober SRaturaliftrten fraft elterlicher ©etoalt
3uftel)t. Sluggenommen fmb Töchter, bie oerheiratt)et finb ober ocr*
hciratl)et getoefen finb.
II. . Sil? §. 14a toerben folgenbe Votfdtrifteit eingeftellt:
©ie (Entlaffung eine? ©taatSangehörigett, ber unter elterlicher
©cloalt ober Vormunbfdfaft ftel)t, fattn Oon betn gefeijlidgett Vertreter
nur mit ©encl)migung be§ Vormuitbfchaft§gcricht§ beantragt toerben.
©ie ©cnchmigung be§ Vormunbfchaft3gerid)t§ ift nicht erforberlirl),
toettn ber Vater ober bie Vtutter bie (Enttaffung für ftd) unb zugleich
fraft elterlicher ©etoalt für ein (Hub beantragt, (Srftrcdt fich ber
©irfungsfrei? eine? ber Vtutter bejtellten Veifianbc? auf bie ©orge
für bie iperfott be§ (Httbe§, fo bebarf bie Butter in einem folgen
gälte ber Genehmigung bc§ Veiftanbe? 31t bettt Slntrag auf (Entlaffung
bc§ &inbc§.
III. Sin bie ©teile bc§ §.19 treten fofgenbe Vorfchriffett:
©ie (Entlaffung erftreeft fich, ittfofern nicht babei eine Slu§nat)me
gemacht toirb, ¿ugleicf) auf bie (Ehefrau unb auf biejenigett .(Huber, bereit
gefetjlid)e Vertretung betn (Entlajfenen fraft elterlicher ©etoalt juftebt.
©iefe Vorfchrift finbet feine Slnlocnbung auf L
Xöd)ter, bie ocr*
heirathet finb ober oerheiratl)ct getoefen finb, fotoie auf (Huber, bie
unter ber elterlichen ©etoalt ber SJtutter flehen, falls bie Butter ju
betn Slntrage auf (Entlaffung ber (Huber nach §. 14 a Slbf. 2 © a| 2
ber ©enehmiguttg beS Veiftanbe? bebarf
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IV . Sin bie ©teile beg §. 2 1 81Bf. 2 treten fofgenbe V orgriffen:
©er hiernach eingetretene Verfuft ber ©taatgangel)örigfeit erftreett
fiel) guglerd) auf bie ßbefrau nnb auf biejenigen flinber, bereu gefeii*
Ud)e Vertretung bem »^getretenen traft etterUder ©emaft aufteßt,
fotoett fich bie Si)efrau ober bie ßinber bei bem Sluggetretenen
beftnbett. Sluggenommen finb S ofter, bie öerBeiratBet fmb ober
Derl)eirat[)et gemefen finb.
v ir ttfe l 42.
_ ©a§ ©efe|, Betrejfenb bie Verbinblid)teit p m ©d)abenerfaße für bie bei bem
Vetnebe bon (Stfenba[)uen, Vergmerten u. f. m. herbeigeführten Söbtungen unb ftßrtoerüerleßungen, bom 7. 3uni 1871 (SReic^s. ©efejjbf. ©. 207) mirb bat;in geanbert:
I. Sin bie ©teile beg §. 3 treten fofgenbe Vorschriften:
§• 3.
3»1 Satte ber üöbtung ift ber ©djabenerfaß (§§. 1 unb 2)
burc^ (£rfa| ber Soften einer »erfüllen Rettung fomie be§ Vcr»
mbgengnac^t^eiig p leiften, beu ber ©etöbtete baburd) erlitten bat
baj) maljrenb ber ßranfheit feine (Srmerßgfähigfcit aufgehoben ober
gemtnbert ober eine Vermehrung feiner Vebftrfuiffe eingetreten mar
©er @rfa|))fitd)tige hat außerbem bie Sofien ber Veerbigung bem»
jenigen p erfehen, bem bie Verpflichtung obliegt, biefe Soften
p tragen.
1
©taub ber ©etöbtetc p r Seit ber Verlegung p einem ©ritten
in einem Verhaitmj|e, bermöge beffen er biefem gegenüber traft
©efc|e§ unterhaitbffitdhg mar ober unterhaltspflichtig merben
tonnte, unb ¡ft bem ©ritten in geige ber Söbtung baS 9ted)t auf
ben Unterhalt entzogen, fo hat ber grfafepfiichttge bem ©ritten
infomett ©chabenerfa| p leiftett, atö ber ©etöbtete mdBrenb ber
mutmaßlichen ©auer feineg ßebeng gut ©emät)rmig beg Unterhalts
berpftictitet gemefen fein mürbe. ®ie ©rfaßpflicht tritt aud) bann
ein, meint ber ©ritte gur Seit ber Verlegung erzeugt, aber nod)
nicht geboren mar.
'
'

§. 3 a.
3 m gaffe einer .ftörperberletmng ift ber ©dabenerfafe (8 8 . i
unb 2 ) burch @rfaß ber Soften ber Teilung fomie beg Vermögeng*
nad;tbciig 311 leiften, ben ber Verlebte baburd) erfeibet, baß in gofge
ber Verlegung pitmeife ober bauernb feine Urmerbsfafugfeit auf*
gehoben ober geminbert ober eine Vermehrung feiner VebürfnifTe ein*
getreten ift.
1
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II. 3® §• 5 Werben bte SBorte: »ber in beit §§. 1 bis 3 entladenen 23e*
ftimmungen« erfeüt burd) bie Söorte:
»ber in ben §§. 1 bi? 3 a entladenen SBejlimmuttgett«.
III. Sin bie ©teile ber §§. 7, 8, 9 treten foigettbe S3orfc^riften:
§• 7.
©er ©d)abetterfah Wegen Slufhebuttg ober üDünberung ber Er«
werbSfä^igfeit unb toegen Sßertne^rung ber 23ebürfniffe beS 23cr(e|tett
füWie ber nad) §. 3 Slbf. 2 einem ©ritten ju gemäl)renbe ©chabett«
erfa| ijl für bie guEuttft bttrd) Entrichtung einer (Leibrente jtt leifteit.
©ie 23orfd)rifteit beS §. 843 Slbf. 2 Bis 4 beb ^Bürgerlichen
©cfe^BuchS unb beb §. 648 Dir. 6 ber EiöUprojeftorbmmg finbett
entfprechenbe Slnmettbttng. ©ab ©leidfe gilt für bie beut Seriellen
jtt entrichtenbe ©elbretite »on ber Sorfcijrift beb §. 749 516f. 3 unb
für bie beut ©ritten jtt entrichtenbe ©elbrente Don ber 23orfd)rift beb
§. 749 Slbf. 1 Dir. 2 ber Eioitprojefjorbnung.
3 ft bei ber SSerurt heifuttg beb 23erhflichtcteit jur Entrichtung einer
©elbrente itid)t auf ©ic£)er^eitSfciflung erfannt morben, fo fattn ber
^Berechtigte gleicht»»!)! ©id)erheitbleiftung »erlangen, meint bie 23er«
mögenb»er!)ädniffe beb 23erpflic6teteit ftd) erheblich »erfd)!cd)tert babcu;
unter ber gleichen 23orattbfeiutng fattn er eine Erhöhung ber in beut
llrthcile beftimmten ©id)eri)eit »erlangen.
§.

8.

©ie gorberungett auf ©djabenerfa! (§§. I bis 3 a) »erfahren in
jmei gaffren »oit beut Unfall att. ©egen beseitigen, iueldfeiti ber
©etobtete Unterhalt ¡$n get»äE)rett i^de (§. 3 Slbf. 2), beginnt bie
23erjä[)rung mit beut “Jobe. gm Uebrigen fntbeit bie 23orfd)riften beb
23ttrgcrlid)en ©efe|6ud)b über bie SScrjci^ruttg Slnmenbung.
§• 9.
©ie gefefeddhen 5$orfd)riftcn, ttad) Welchen attfjer ben in biefent
©efe|e »orgefehenen gälten ber Unternehmer einer in ben §§. 1, 2
bejeidfneten Slttlage über eine attbere ifkrfoit, tnbbefonbere megen cincb
eigenen 23erfd)u(benb, für bett bei beut betriebe ber Slntage bttrd)
Söbtung ober &örper»er!eijung citteS D}icufd)en entjlaiibeiten ©d)abeit
haftet, bleiben unberührt.
S lrtife l 43.
©er §. 6 Slbf. 2 beb ©efetjeb, betreffettb bie 5TvechtStaert)ddniffc ber Sleicbb«
beamten, »om 31. SJlärj 1873 (3Reidb)b*©efe^Bt. ©. 61) mirb aufgehoben.
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_ ©ie Sßorfciu'iftcn beg §. 44 beg «Reich«. 2Jtiiitftrgefefce8 Dom 2. «JJiai 1874
(3icidj§.©efe|6l. 6. 45) fiubeit entfpvec£;enbe Slntoenbung auf «Perfonen. bie mx
befaj^tng eineg in ©ienfi gefreitten ©duffeS bcr ftaifcrtid^cn SJtarine gehren, Mange
bag ©auf) ftch außerhalb eine» iniänbifcben öafen« befinbet ober bie «perfonen alö
$irt egggefangene ober ©eijjein in ber ©etoait bcg gcinbeg finb, ingleichen auf anbere
an Sorb eine« folgen ©d;iffeg genommene «ßerfonen, foiange bag ©dbiff fid) aufjerBaib
emeg mianbifchen £afeng befinbet unb bie ißerfonen an borb finb. ©ie g rift. mit
bereu »Blaufe bie ietjttoiiiige Verfügung ißre ©üttigfeit Vertiert, beginnt mit bem
^ettfunft, in tocid)cm bag ©ci)iff in einen inlänbifdjcn £>afen ytrftdfebrt ober bei
berfügenbe aufhört, gu bem ©cßiffe ju gehören, ober a£§ Kriegsgefangener ober ©eifei
aug bcr ©etoait beg geinbe§ entlaffen toirb. ©en ©Riffen M e n bie fonftigen ftabr«
¿enge ber Kaifetiichen ÜDiarinc gleich.
5 '
21rtiEeC 45.
_ . f ~ ei §• j 5 5(6[- 2
2 fctf 3ieid;S>MtärgcfdjeS Oom 2. SJiai 1874 (Dteidjg.
©efc|bf.
4o) totrb aufgehoben.
7
« r t if e l 46.
®ag ©efefc über bie beurfunbung bcg «perfonenffonbe« unb bie gßefcBlicfiuna
Oom 6. Sebruar 1875 («Reic^g^©efefebi. ©. 23) toirb baljin geänbert:
I. ©ie §§. 28 big 40, 42, 43, 51 big 53 toerbcit aufgehoben.
II* '^n

ker §§• 41, 44, 50, 55 treten fofgenbe Sßorfc^riften:
§• 44.
m
Cbefddiefntng finb bie 23orfcf;viftcn bcg bürgerlichen
©cfc|bucbS mafigebenb.
7
§• 44.
gür bie Slnorbnung be§ oor ber ©f)cfd;[iej)ung )it erfaffenbett Stuf«
gebotS ift jeher ©tanbegbeamte guftänbig, oor bem nad) §. 1320
beg bürgerlichen ©efetsbuchg
ßt)e gefd)(offen toerbett barf.
§• 50.
©er ©tanbegbeamte foll ohne Stufgebot bie ®hcfcfi[tefiunq nur
Oornehnten, toenn ihm ärjtlidj befcheinigt toirb, baft bie leben«,
gefährliche ©rfranfung eineg ber berfobten ben Sluffcbub ber gßc<
fchiiejtung nicht gejlattet.
§■ 55.
3ft eine ©f)e für nichtig evffärt, ift in einem 9lcd&t«ftreite, ber
tue gejljleüiung beg bejleheng ober beg 9tid;tbe[tehcnS einer ©he
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¿nnfcfyen beit ^Parteien juin ©egeujtanbe
bab DiidjtBefte^eit ber
©l)e fcjtgejtcllt, ifl eine ©f)c not betn Stöbe cineb bei- ©Regatten auf«
getöft ober ift nad) §. 1575 beb ^Bürgerlichen ©efc|bud)b bie eheliche
©emeiitfchaft aufgehoben, fo ijt bieb am Diattbe ber über bie ©he*
fchiiepung betoirften (Eintragung 31t Dertnerfett.
© irb bie eheliche ©emeiitfchaft nad; ber Aufhebung toiebcr»
hergeflellt/ fo ift bieb auf Slntrag am Diaitbe ju Dertnerfen.
III. ©er §. 67 erhalt folgettben 5lbfa| 2:
©ine flrafbare föanblttng ift nicht Oorhanbett, toetitt ber ©eiftlirffc
ober ber JReligionbbietter im galle einer lebensgefährlichen, einen
Sluffd)ub nic^t geftattenben ©rfranfung eines ber SSerlobten 31t ben
religiofen geierlid)feiten ber ©hefd)liefjung fd;rcitet.
IV . 3 m §• 69 toerbeit bie ©orte: »in biefem ©cfcjjc* erfefet burch bie ©orte:
»in biefem ©efe^e unb in beut ^Bürgerlichen ©efe^buche«.
V . 3m §. 75 Slbf. 1 toerbett bie ©orte: »nach ^en Sorfchriften biefeS ©e«
fe^eS« erfe|t bttrd) bie ©orte:
»nach ben 5ßorfd)riften beb bürgerlichen ©efe|bud)b«.
S lrtife l 47.
©er Slrtifel 3 beb ©efe|eb, betreffenb ben ©udEjer, Dotn 24. lütai 1880 (SReichb*
©cfeijbi. 0 . 109) in ber Raffung beb Slrtifel II beb ©efcijeb, betreffenb (Ergänzung ber
SBeftiittmungen über ben ©ucher, Dom 19. 3 ll'ü 1893 (9leicf)b «©efe^bt. ©. 197)
toirb aufgcltoben.
S lrtife l 48.
©er §. 16 Slbf. 2 beb ©efet^eb, betreffenb bie gürforge für bie ffiitttoen unb
©aifen ber 0{eid;bbeamteu ber ©ioitDertoaltung, Dom 20. Slpril 1881 (9lcid)b*©efeübl.
0 . 85) toirb aufgehoben.
S lrtife l 49.
©er § .1 8 Slbf. 2 beb ©efetjeb, betreffenb bie fftirforge für bie ffiitttoen
unb ©aifen Dott 2lnge[)origen beb 9ieid)bl)eereb unb ber ^aiferlicf)cn SJiaritte, Dom
17. 3uni 1887 (SReich^* ©efe^bl. 0 . 237) toirb aufgehoben.
S lrtife l 50.
©er §. 9 beb ©efeljcb, betreffenb bab 9ieid)bfd)ttlbbud), Dom 31. ÜJtai 1891
(Sieid)b'©efehbt. ©. 321) toirb bal)itt geänbert:
©ine ©befrau toirb ju Slnträgen ol)ne SufHtnttmng beb ©he*
mantteb ¿ugclajfen.
©ie ©hefrau bebarf ber gujlimtnung beb ©hemanneb, toenit ein
Skttnerf 31t beffett ©unflott eingetragen ift. ©itt fold)er SSermerf ift
JRcid)3 ■©cfcfH. 1890.
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einjutragen, meint bte Gpefrau ober mit ifrer guffimmuttg ber Gpe*
mann bte ©ntragung beantragt. ©te (Epefrau ijt bem (Epemanne
gegenüber jur (Ertpeilung ber guffimmung berpfficptet, toenn fte nach
bem unter ipnen beflepenben ©üterffanbe über bie Vucpforberung nur
nut guffimmuttg be§ (Epetnanneg beifügen fann.
S lrtife t 51.
8 f 6fbetreffenb bie gürforge für bie SBittmen unb
®at[en oer ffkrfotten beg ©olbatenffaubeg beg 3ieid)gpeereg unb ber üaiferticben
m iT a u fS o b e ? btoeki aht° iMä/ m n

13• 3 uni 1895 0tcici)3«(Sc[eijb(. 6 . 261)

S lrtife l 52.
3ft auf ©runb eineg 3teicpggefegeg bem (Eigentümer einer ©acpe mcgen ber
un ofrenth^en g u te r# erfolgenben Gntffegung, Veffpäbtgung ober Venugung bei
C a je ober megen Vefcpranfung beg gtgentpurag eine (Entfcgäbigung p gemäken unb
#ep emem ©ritten ein Stecht an ber ©ad;e p , für toelcgeg niept eine befonbere
(Entfcpabtgtutg gemaprt mtrb, fo hat ber ©ritte, fomeit fein 9te*t beeinträchtigt mtrb,
bte' d k u 9ied?tec bic Hvm im gatte beg Wiöfdteng
fetne§ Svec^teS burd) gmanggberffeigerung an bem (Erlöfe äuflepen.
;
S lrtifc l 53.
ßw,,„S(V'5aW tm m „ p alk b d c^ ' üfe[ 52 bie ®ntftä&igung bem (Eigentümer eine?
©runbftudg au gemahren, fo ffnbett auf ben (£ntfet?äbigmigöaufpruci> bie 23orfcC;riften
bf f t . 1,128 bc^ 53urgerltchen ©efegbttcpg entfpreepenbe Slttmenbung. (Erbebt ein
SetH'cktgter unterpatb ber im §.1128 befiimuiten grift SHberfpruep gegen bie Qaplung
v l ^ ni ^ abt9un3 «n k n (Etgenthüincr, fo fann ber (Eigentümer unb jeber ^Berechtigte
ue trofnung etne§ Vertgetiunggberfapreng naep ben für bie Verteilung be§ (Erlöfeg
tin gatte ber ^manggberffeigerung geltenben Vorfcpriftcn beantragen, ©ie Gablung bat
m btefem gälte an ba§: für bag Vertgeitunggberfapren pffänbige ©eriept p erfolgen.
<.
bft§,
bc? ® r ‘trtcu eme k'ca da ft, eine öppotpef, eine ©runbfcpulb
ocet eme gtentenfcputb, fo eritfd)t bte Haftung beg (Entfcpäbigungganfprucpg, menn
ber bef^abtgte ©egenjtanb mieberpergeftellt ober für bie entzogene bemeglid;e ©aeße
Crfn& Befipafft tff. 3 M » e Gntfcpabigung megen Vcnugung beg ©runbffücfg ober
megen (Entstehung ober VeffPabtgung bon grüepten ober bon Subeporflücfen 3u gemäpren,
fo finben bte Vorfcpnften beg §.1123 5lbf. 2 ©ag 1 unb beg §. 1124 Slbf 1, 3 beg
Vttrgerltcpen ©efegbuepg entfpreepenbe Slnmenbung
96, 620
1540
4011611

Art. 53a

S lrtife l 54.
fn , ® ie _^°ifcprift beg §. 36 §lbf. 4 beg ©efegeg, betreffenb bie Vefcptänfungen beg
©i!lofirl9eÄ ? Q t m bx ^ mÖebun9 k n geffungen, botn 21. ©ejember 1871 (3teicpg<
©efegbl. © .4 o 9 ) mtrb burep bte Vorfcpriften ber Slrtifet 52, 53 niept berührt.
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ginbet nad) liefen SSorfTriften cirt 2dertf>cifim3 süerfahren flatt, fo ift bie (gut»
fd)äbigung auf ©rfucffen be§ für ba§ 93ctfal)ren ¿ujtänbigen ©erid)tö an bicfeö ju
leijten, fotoeit fte jur geit bet Stellung beS ©tfud)enS noch auöjteift.
©ie SSorfcbrift beS §. 37 begfeCBctt ©cfej^eS toitb baE)in geönbert:
3 jt baS ©runbftüd mit einem Siebte betauet, meld)cS butd) bie $3c*
fd)tanfung beS GigentfjumS Beeinträchtigt toitb, fo fantt bet ^Berechtigte
bi§ ¿um Slbtanf eines Monats, nad)bem il)m bet (Eigentümer bie 33e*
fctjranfmtg be§ ©igentlfumS mitgetl)eilt bsat, bie (Eröffnung beS S3ert§ci(ung§»
berfafjtenS beantragen.

iö n iie t

Scrifdlint^ &e§ 23örjjerltd}en ©efefjlmd)§ ¿u bat CaitbeSgcfc^en*
$ lr t if cl 55.
(Die fmbatredEjtlidjen SorfdEfriften ber ßaitbeSgefc|e treten auf er .ßraft, fotocit
nicht in bem Sürgerlidjen ©efe$budj ober in biefem ©efe| ein SlnbereS beftimmt ifl.
S lrtife l 56.
Unberührt bteiben bie ©efthmnungen ber ©taatSberträgc, bie ein 53unbeSftaat
mit einem auStanbiften ©taate bot bem 3ufr«fttretett beS ^Bürgerlichen ©efe^bud)S
gefd; loffcit I;at.
SXrtifel 57.
3u Slnfefjung ber ßanbeS^erren unb ber Mitglieber ber lanbeSbertficöen gamilieit
fotoie ber Mitglieber ber gürftlicben gamilie §o[)enjoltern finben bie 93orfd)riften beS
Bürgerlichen ©efefbuafS nur infotoeit Stmoenbung, aiS triebt befonbere öorfdjriften
ber $au§oerfaffungen ober ber ßanbeSgefcße abioeicfenbe Bejtimmungen enthalten.
©aS ©leid)e gilt in 3infel)uttg ber Mitglieber beS borinaiigen £>annobetfd)en
.(töuigSfaufeS, beS borinaiigen 5vurl)efftfd)en unb beS bormaligen Jperjoglid; 9taffauifd)en
gürfienhaufcS.
S lrtife l 58.
3n Slnfcfuug ber gami[ienberl)aftniffe unb ber ©üter beseitigen Raufer, toelcfe
bormafS reid)§ftdnbifd) geioefen unb feit 1806 mittelbar geioorbcn fmb ober toeldje
biefett .Raufern Bqüglid) ber gamilieuberhaltniffe unb ber ©üter burclj Sefdjlufj ber
borinaiigen beutfdjen 53uubeSberf ammtung ober bor bem 3nfrafttreten be§ bürgerlichen
©efc|bud)S burd) ßaitbeSgefe^ gleichgeftellt toorben fmb, bleiben bie Sßotfd)tifteit ber
ßanbeSgefeije unb nad) Maßgabe ber ßanbe§gcfe|e bie 3Sorfd)riftcn ber $auSberfaffungeit
unberührt.
©aS ©leiere gilt 3U ©itnjten beS bormaligcn SReidfSabelS unb berjenigen gamilien
beS laitbfdffigen SlbelS, loelcbe bor bem 3 n^'ahtteten beS bürgerlichen ©efe^bud)S
bem bormaligen SleicftSabel burc§ ßanbeSgefcjj gleichgeftellt toorben ftnb.
90*
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litt Berührt bleiben bie [anbe8gefefclid&en Sorfdjviften über gainilienfibeifommiffe
uttb ßel)ett, mit ©infchlufi bet allobiffjittcit ßehett, fotoic übet ©tammgüter.
S lrtife l GO.
Unberührt bleiben bie ianbeggefefefid^en SSorfd&riften, meiere bie SejMung einer
W ^ h e f , ©tutibfcfmlb ober Sientenfchulb an einem ©ruttbfhtcfe, beffen Selaftuna
nad) ben in ben Slrtifeln 57 big 59 bejeid^neten SJorföriften mir befd)ränft 3uläffig
tjl, bal)in geftatten, baß ber ©laubiger Scfricbigung au§ bem ©runbftücfe lebiglim
im 2Bege ber gmattggüettvaltung [neben fann.
S lrtife l 61.
3ft bie SScräujjentng ober S3efajtung eineg ©egenftonbe» nad) ben in ben
Slrtifeln 57 big 59 be^ameten 23orfd;riften unjuläfftg ober nur befdminft iuläfftq,
fo fhtbett auf einen ©rtoerb, beut biefe S3or[d)riften entgegenflehen, bie Sorfcbriftcn
beg 23ürgerltd)cn ©e[e|buc^g ¿u ©unften beseitigen, mefcl)c «Rechte non einem «Riebt*
berechtigten Verleiten, entfpredfenbe Slmoenbung.
S lrtife l 62.
Unberührt bleiben bie lanbeggefefelid&en 93orfdjriftett über Sientengütcu.
S lrtife l 63.
Unberührt bleiben bie lanbeggefe^lic^ett Sßorfdriften über bag ©rboacßtred&t,
mit ©tn[d)luj3 beg Öübnerrecl)t8 unb beg $äu8lerretht8, in benjcniqen Sunbegftaaten,
tu me(d)cn fold)e Siebte begehen, ©ie Sorf($riften beg §. 1017 beg Süracrlicfien
©efehbuebg ftnben auf biefe Sieebte entforethenbe Slnmenbung.
S lrtife l 64.
Unberührt bleiben bie lanbeggefetlichen S3orfd)riftcn über bag Slnerbenrecbt in
Slnfehung lanbmirthfd)aftlid)er unb forftmirthfd)aftlicf)er ©runbflfitfe nebft bereit Zubehör
©ic ßanbeggefe&e föttnen bag Siecht beg ©rblafferg, über bag bem Slncvbenrecßt
untcrliegenbe ©runbflücE non 'icbcstoegcn ju Verfügen, nicht begrünten.
S lrtife l 65.
Unberührt bleiben bie fanbeggefe|lid)ett 23orfd)riften, melebe bem Sßafferrcc&t
angeboren, mit ©infchfttfj beg Sttühfenrechtg, beg glß^rei^tg unb beg glöfiereirecbtS
fomte ber Sßorfchriften 3ur Scförberuttg ber Sctoäffetuitg unb ©ntmafferung ber
©runbftucfc unb ber SSorfdriften über Slulanbuugett, entjlehenbe Unfein unb OeriaiTeue
glüh betten.
"
11
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Unberührt bleiben bic tanbcSgcfehlichen Borfchtifteu, tuelche bctn Seid;* unb
©ictrcd)t angeboren.
S lrtife l 67.
Unberührt bleiben bic lattbcSgefehlidjcn Borfchriften, mcldfe beut Bergrecht
angeboren.
3 fl nadf lattbeSgcfehlidfet Borfchrift toegen Befchäbigung eines ©runbjtüdS
buxd) Bergbau eine ©ntfehäbigung ju getoal)ten, fo ftnben bic Borfchriften ber $lt«
tifel 52, 53 Sitttoeitbung, fotoeit nicht bie öattbeSgefcße ein SlnbcteS bejtimmeu.
S lrtife l 68.
Unberührt bleiben bie lanbeSgcfehlichctt Borfdfriftett, toeldfe bie Beladung eines
©runbjtüdS mit beut oetetblicbcit unb Octäufjetlichen Siechte jur ©etoinnung eines
beit bergred)t[i(^en Borfchriften nid)t unterfiegeitben SJHiteralS gefratten uttb beit 3 n*
[)aft biefeg JRechteS näher bejtimmen. ©ic Borfd^riften ber §§. 874, 875, 876,
1015, 1017 be§ Bürgerlid;en ©efeßbuchs ftnben entfpvec^cnbc Slittoenbung.
S lrtife l 69.
Unberührt bleiben bie lanbc§gefe| liehen BorfcE>viften über
uttb ffifcherei,
unbefdfabet ber Borfdfrift be§ §. 958 §lbf. 2 beS Bürgerlichen ©efe^Bud^g unb ber
Borfchriften bcS Bürgerlichen ©efe|bud;S über ben ©tfag be§ 2ßilbfd;aben§.
S lrtite l 70.
Unberührt bleiben bie lonbeggefe^lichen Borfchriften über bic @tunbfä|e, nach
mcldfeit ber Stöilbfd^aben feftjuftellen ijt, fotoie bie lanbeägefetlichen Borfchriften, nach
melden ber Slttfpritd) auf ©tfa| beb ®ilbfd)aben§ innerhalb einer befiimmten g rijt
bei ber juflänbigett Behbrbe geltenb getnad)t toerben muß.
S lrtife l 71.
Unberührt bleiben bie lanbcSgcfeijlicheii Borfdjriftett, ttad) melden
1. bie Bcrf)flid)tuitg ¿um ©tfa|e beg SBilbfdfabenS auch bann eintritt, trenn
ber ©d)abcn burd) jagbbare ^h^ere oberer al§ ber im §. 835 beb Bürget«
liehen ©efeßbttdfs bejeichnetcn ©attungen angerichtet toirb;
2. für ben ©iibfdjabcn, ber burd) ein au§ einem ©etfege ausgetretenes fagb«
batcS %hier nugeridftet tnirb, ber ©igenthümer ober ber Beft|er beg ©e«
bcgeS ocranttoortlich ijt;
3. bet ©igenthümer eiitcS ©rttttbflüdS, toemt baS 3 a0brccht auf einem aitbcren
©ruitbflüde nur gemeinfdiafttich mit beitt 3 aöbrecbt auf feinem ©vuttbftücí
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SJwfA6* . tocrbett barf/
he» auf bem mtbercn ©runbftücf ungerichteten
©tlbfcpabctt auch bann §aftct, toenn ec bie ihm angebotene Pachtung ber
3agb abgefeimt hat;
a
4 . ber Wiibfchaben, bec an ©arten, Obftgarten, Weinbergen, Saumfcfiufen

unb etnjeiftebenben Säumen angerichtet mirb, bann nid;t m erfeben ift,
toenn bie ^erflelfung Don ©dhufporaehtungen unterblieben ift, bte unter
gctobf)n(ia)en itmftauben jur Slbtoenbung beb ©cf/abeitb att§reicf)en ;
5. bie Serbfiic^tung ¿um ©ebabensetfai? im gatte beb §. 835 Stbf. 3 beb
Särgerlichen ©efe|buchb abtoeici/enb beftimmt toitb;
6. bte ©emeinbe an ©teffe ber (Sigentinimer ber ju einem gaabbeurfe beceinigten ©runbftötfe jum ®rfa|e beb 2öitbfd;abcn§ Verpflichtet unb mm
Jut ergriff auf bie (Eigentümer berechtigt ift ober an ©teile ber (Eigentümer
ooer beb Serbanbeb ber (Eigentümer ober ber ©emeinbe ober neben ihnen
ber gagbfxicbtcr jum ©vfafee beb ©cfmbenb Verpflichtet ¡ft;
7- ber m

Grfabe beb Wiibfäabenb Serbflichtete ©ritattnna hm « M tw »

S lrtife i 72.
Seftd)t in Jlnfehung eineb ©ruubjtücfb ein zeitlich nicht begrenjteb 9tu|ungb-

bie ©teile beb (Eigentum erb ber 9lufeung86eredhtigte tritt.
$ ir tife i 73.
Unberührt bleiben bie Ianbe8gefefcü$en Socfd/ciftcn über Stegalien.
S lrtile f 74.
SannS lrtife i 75.

« r t i i e l 76.
Unberührt bleiben bie ianbebgefdilicben SSorfcbriften. mdrR, w
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üerbcinbe) für ben non ihren Beamten in Ausübung ber bicfen anöertrauten bffent*
liefen ©etoalt jugefügten ©cijaben fotoie bie Canbcggcfe^ltd^cit Borfchriften, toeiefe ba§
9ied)i bcS Befchäbigten, üon bem Beamten ben € rfa | eines folgen ®d)aben3 ju Der«
langen, infotoeit au§fd)liefsen, afe ber Staat ober ber Bommunalüetbanb Ijaftet.
A r t if e l 78.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefc^lichen Borfchriften, nad) loelc^en bie Beamten
für bie toon Unten angenommenen ©tcöfoertreter unb (Behülfen in Weiterem Umfange
als nach bem Bürgerlichen ©efegbudje l)aften.
5 lrtife f 79.
Unberührt bleiben bie lanbc§gefe|lid}en Borfchriften, nach melden bie jitr amt«
liefen gefifteliung be§ ©ertl)e§ t)on ©runbftücfen befteßien ©aeboerftünbigen für ben
au3 einer Beilegung ihrer Beruf§hflid;t enifianbenen Schaben in Weiterem Umfange
als nach bem Bürgerlichen ©cfegbiufee haften.
A r t if e l 80.
Unberührt bleiben, fotoeit nicht in bem Bürgerlichen ©efebbueb eine befonbere
Beftimmung getroffen ifi, bie lanbeSgcfeidicben Borfchriften über bie Vermögens«
rechtlichen Aufbrüche unb Bcrbinblichfeiten ber Beamten, ber ©ciftüd)en unb ber Öel)rcr
an öffentlichen UnterrichtSanftaltcn au§ bem Amts« ober ©icnftoerhaltniffe, mit ©in«
fchlu$ ber 5lnfprüd;e ber Hinterbliebenen.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen Borfchriften über baS fpfrünbenred;t.
A r t if e l 81.
Unberührt bleiben bie lanbesgefetdicheit Borfchriften, loelcbe bie Uebertragbarfeit
ber Anfprüche ber im Artifel 80 Abf. 1 begeiepneteu fßerfonen auf Befolbung, ©artegelb,
üluhegehatt, ©ittmen» unb fflaifengelb befchranfen, foioie bie lanbe3gefe|lichen Bor«
fchriften, toelche bie Aufrechnung gegen folche Anfprüche abloeid)enb oon ber Borfcprift
beS §. 394 beS Bürgerlichen ©efepbudjS gulaffen.
A r tife l 82.
Unberührt bleiben bie Borfchriften ber 2anbe8gefe|e über bie Berfaffuitg folcher
Bcreine, bereit 9led)t8fal)igfeit auf ftaatlidjer Berleihung beruht.
A r t if e l 83.
Unberührt bleiben bie laubeSgefcgiidjcu Borfchriften über ©albgenoffeufchaften.

—
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H r t if e l 84.
6reißenb" i a,1^
geim nf exlngei fann. ^

cM ^ en S3orfc^riftcn, nad; iucCcßen eine SReiigionS.

^

nur im 2Bege ber ©efe^
S lrtife l 85.

5 45 9JM T ^ a ßi Ct6en r i e [aJ ej9 f fcW en ^ # i f t e n , nad; toe^en im gaffe be§
L n
Surf r i^ ett ®e^ 6ud:>8 ^ Vermögen be§ aufgeföften 33ereiu8 an
C e e beg ^E u § einer Körperhaft, Stiftung ober Slnjtatt be§ öffentlichen 9tcd;ie§ anfäür.
5 lr tife f 86.
m m- Uf n^ ü .bi” ben bie [an^e§gefeijtic^en Sßorfd^riften, mefdje ben Etlnerb non
Steckten burd; iurifhfd;e ^erfonen befchränfett ober non ftaatficher ©eneftmigung ab»
)angig mad;e;i fomeit biefe »orfchrifteu ©egenftänbe im s7rtf)e non m l 1
fimftaufenb 9)tarf betreffen. SBirb bie nach bem öanbeggefeije jn einem Ertncrbe non
^obeoincgen erforberttd^e (Genehmigung ertbeift, fo gift fte a(§ nor bem M a l l
ertt)eitt, inub fie nermeigert, fo gdt bie juriftifd^e Werfen in Slnfebung bes Slnfal'ä
ä

ä

;:c

" o rfW

be§ § 2043

«

w

« W

$ £

91r t i f c [ 87.
v
btei™! bie railfc,e8Öefefe[ic^cn 33orfd;rifteu, meide bie ©irffamfeit
non
anr 9' Utölcber « üpiöier Orten ober orbcn§äi;ntic^er Kongregationen
nui ftaathd)er (Genehmigung abhängig machen

«

W

J

X

S

C

Ä

i «

»

;

c
F r L ebei' t°^ K r ^ ’S'öfer Orben ober orbcnSäfmfidaer Kongregationen, bei
icneti ©etubbe anf 9ebei%it ober auf unbeftimmte Seit 'nicht abgefegt inerben
unterliegen nicht ben tn ben Slbf 1, 2 bqeid;neten <8orfd;riften.
J
'
S lrtife f 88.

. J n^
xt ^foiben bie fanbeggefe|iicben SBorfcbrifteu, ineid)e ben Ermerb non
©uuuftmfen burd; §ut§tanbcr non jtaatiid;er ©enehmigung abhängig machen.
SirtifcC 89.

rcw„1,si:h? erÜii ' t ,6ieiL l bie.raubc§9efe|iichen SSorfchriften über bie mm Schube ber
Ä ! rIUbc beL ®r^eu9utffe oon ©runbfiücfen geftattete «Pfäntung non Sachen
mit Ctnfdduf ber Sorfdrifren über bie Entrichtung non ipfaiibgelb ober Erfabgefb!

627
S l r t i f e l 90.

Unberührt blähen bie fanbeSgefetdid)cn borfchriftcn «bet bie StcchtSDerhältniffc,
¡¡¡eI? e fnl) aus einer auf ©runb beS öffentlichen 9ied;te§ megen bet gübrung eines
' (mtc§ oi)cr
eines ©emerbcbetriebS erfofgten ©icherheitSleiffung ergeben.'
51r t if c t 91.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefefelidhen S3orfd^riften, nach teeren bet giSfuS,
eine Uotp e rra ff, Stiftung ober Slnftait beS öffentlichen «Rechtes ober eine unter bei
SSertoaltung einer öffentlichen Sehörbe fte^enbe Stiftung berechtigt ift. mr Sicherung
getoijfcr Sorberungen bie (Eintragung einer öbpothet au ©rmtbfiüden bes ©chulbncrs
Su Verlangen, unb nach Reichen bie (Eintragung ber ^ p o tlje f auf (Erfuchcn einer
bejhinmten Sehbtbe gu erfolgen hat. (Die $^o th e f fann nur als ©idierungsfmootbef
eingetragen toerben; fie entfteht mit ber (Eintragung.
S lrtife l 92.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefejjlichen SSorfchriften, nach Welchen Soßungen
au§ öffentlichen Waffen an ber Äaffe in (Empfang gu nehmen finb.
S lrtife l 93.
Unberührt bfeiben bie lanbeSgefefelichen SSorföriften über bie griffen, bis ui
bereu Abläufe gemietete SRaume bei SScenbigung beS SÄiethöerhältnijfeS gu räumen finb.
S lrtife l 94.
Unberührt bleiben bie lanbeggefefelidhen SSorfchrifteit. melche bcu ©efdiäftsbetrieb
rer gemerblichen ipfanblciher unb ber «Pfanbleihanjtalten betreffen.
me
Wetbcn bie lanbeBgefefeticheii SSorfchriften, nach melden öffentlichen
ff fanucibanftaften baS Siecht guftebt, bie ihnen Derpfänbeten ©adrett bem berechtigten
nur gegen 8ega$lung beS auf bie ©ad;c gemährten (Darlehens h««u8gugeben.
S lrtife f 95.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen SSorfchriften, toelche bem ©eftuberecht
angeboren. ®icS^ gilt inSbefonbere and) Oon ben borfdjriften über bie ©dfabeus»
beSjettigen, meld)er ©efinbe gtttn miberred)t(id)en Ser (affen beS (DienfteS
oerleitet ober in Ueitntnif; eines noch beftehenbeti ©cfinbeOerhältniffeS in (Dicnft nimmt
ober ein unrichtiges (Dienftgeugnif e r te ilt.'
©ie SSorfchriften ber §§. 104 bis 115, 131, 278, 617 bis 619, 624, 831,
beS §. 840 Slbf. 2 unb beS §. 1358 beS bürgerlichen ©efeübud;S finbcit Sin»
meubung, bie SSorfchriften beS §.6 1 7 jebod; nur infomeit, als bie CanöeSgcfeiie bem
©efinbe nicht meitergel)enbe Slnffmtche gemähren.
©in ctüchtigungSredit fiel)t bem (Dieuftberechtigteu bem ©ejiitbe gegenüber nicht gu.
Slricfjg • ©efefe&l. 1896.

92
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Unberührt bleiben bie [anbe§gefefslid)ett Sorfchriftett über einen mit ber lieber'
laffung eines ©runbftücfS in Serbinbung fte^enben ÖeibgebingS«, Ceibguc^tg^ SUtent^eilS*
ober SluBjugSOertrag, fotocit fte bnS ftch au§ bem Sertrag ergebenbe ©chulboerhältnifi
für ben gabt regeln, baf$ nicl;t befonbere Sereinbarungett getroffen toerben.
S lrtife l 97
Unberührt bleiben bie lanbeSgefef/lichen Sorfdfriften, toelc^e bie Eintragung
boit ©laubigem beS SunbcSftaatS in ein ©taatSfchulbbuch unb bie aus ber Ein«
tragung fiel) ergebenben 9ieti)tsoerl)a(tniffc, inSbefonbere bie llebertragung unb Belüftung
einer Sttd/forberung, regeln.
©otocit nach biefen Sßorfcbriftcn eine Ehefrau berechtigt ift, fclbftänbig Einträge
ju ftellcn, ift biefeä Sed)t auSgefdgoffett, trenn ein Senner! ju ©uuften be§ Ehe«
ntannä int ©dntlbbud) eingetragen ift. Ein folc^er Senner! ift einjutragen, toenn
bie El)cfrau ober mit ihrer guftimmung ber Ehemann bie Eintragung beantragt,
©ie Ehefrau ift bem Ehemanne gegenüber ju t Ertbeilung ber guftimmung Derhfl übt et,
toenn fte nacf bem unter ihnen beftehenben ©üterftmtb über bie Suchforberung nur
mit guftimmung be§ Ehemanns oerfügen tann.
5 lr ti feI 98.
Unberührt bleiben bie lanbe8gefe|lidhen Sorfd^riften über bie Smfjabfung ober
tlmtoanblung oerjinslicher ©taatSfcf)ulben, für bie guhaberfafnere auSgcgeben ober
bie im ©taatSfd/ulbbuch eingetragen finb.
S lrtü e l 99.
Unberührt bleiben bie latibe3gefe|lidE)en Sorfchriftctt über bie öffentlichen ©pan
taffen, unbefchabet ber Sorfchriften beS §. 808 beS Sürgerlichett ©efet/bud;S unb ber
Sorfchriftctt beS Sürgerlichett ©efe|buch§ über bie Slnlegung Oott Siüttbelgelb.
S lrtitc l 100.
Unberührt bleiben bie Ianbe§gefetlichen Sorfd)riftcn, nach Welchen bei ©chulb*
berfchreibungett auf beit Inhaber, bie ber SunbeSjtaat ober eine ihm attgehörenbe
idorperfchaft, Stiftung ober Ülnftalt beS öffentlichen Sied/teS auSftcllt:
1. bie ©ültigteit ber Unterjeid^ttung Don ber Seobadftttng einer befonberen
gönn abhängt, auch toenn eine foldfe Sefiimmung in bie Urfunbe nicht
aufgenommen ift/
2. ber im §. 804 5lbf. 1 beS Sürgerlichett ©efehbuchS bejeidmete Slnffmtch
attSgefchlojfen ift, auch ^ n tt bie 5lu3fd;liefiuug in bent ginS< ober
9tentenfd;eine nicht beftimtnt ift.

S lrtife l 101.
Unberührt BletBcn bie lanbe§gefe|lichen 23orfdriften, tveldfe ben 33unbe?ftaat
ober if)tn angel)örenbe ilöiperfchaften, Stiftungen mtb Slnftalten be? 6ffenttid;etx
Sflcct)tc§ abtveichenb toon bei' SSorfcf)rift bc§ §. 806 ©a^ 2 be§ ^Bürgerlichen ©efe^«
buch? verpflichten, bie Von ihnen auggcfiellten, auf ben ^nhnber tautenben ©dmlb«
Vctfchreiöungeit auf ben Stauten eines beftimmteit berechtigten umjufchteiben, fotvie
bie lanbc§gefe|lichen S3oifd)tiften, tvelche bie fiel) au§ bei Untfchreilutng einer fold)en
©d)ulbvetfd)reibmig ergebenbett Siechtsuerhaitniffe,
©infddufj bei Hraftlos«
erflftrung, regeln.
S lrtife l 102.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen Sßorfchriften über bie ®raftlo§erflarung
unb bie §ahlung§fperre in 2lnfel)ung ber im §. 807 be? bürgerlichen ©efe|bud)3
bejeidfnetett ilrfunben.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefeldidjen borfchriften, tvelche für bie ßraftlo?«
erflätung ber im §. 808 be§ bürgerlichen ©efe|buch? Bejeichneten Urfunben ein
anbere? Verfahren als ba§ SlufgebotSverfahrctt beftimmen.
S lrtif et 103.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefe^tic^en S3orfdriften, nach tveldhen ber ©taat
fonne 93etbänbe unb Slnftalten, bie auf ©ntnb beä öffentlichen Siebtes gitr ©emähruitg
Von Unterhalt Verpflichtet ftnb, ©rfap ber für ben Unterhalt gemachten Sluftvenbmtgen
Von ber Werfen, tvelchei fte ben Unterhalt getval)rt Ijabtn, fonne Von benjenigett
Verlangen föntten, toeld;e nach ^cn borfchriften be§ bürgerlichen ©efe|bud)§ unter«
haftpflichtig tvaren.
S lrtife l 104.
Unberührt bleiben bie lanbcggefcplichen borfchriften über ben Slnfprucp auf
SlücEerftattung mit Unrecht erhobener öffentlicher Abgaben ober Soften eines berfal;re!tS.
d r t i f e l 105.
Unberührt bleiben bie lanbe§gefe|licl)en borfchriften, nach ünldjett ber Unter«
nehmet eines ®ifenbal)nbetrieb§ ober eines anberen mit gemeiner @efal)t Verbunbeneit
betrieb? für beit au? beut betrieb entftel)enben ©epaben in Weiterem Umfang als
nach ben borfchriften beS bürgerlichen ©efef^buch? Veranttvortlich ift.
S lrtü e l 106.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen borfchriften, nad) tveldfen, trenn ein
betn öffentlid)en ©ebraudfe bienenbe? ©runbftüd ju einer Einlage ober ¿u einem
betriebe benutjt ioerben batf, ber Unternehmer bet Sinläge ober beS betrieBS für
ben ©djabett Veranttvortlich ift, ber bei bem öffentlichen ©ebrauche beS ©runbftüd?
burdj bie Stnlage ober ben betrieb Verurfacht tvirb.
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S lrtife t 107.

. A HnBcrüJrt bteiben bie tanbeggefefeticßen SSorfd^riftcn übet bie VeröfMtunq nun
gt|a|e be§ ©cßabeng, bcr burci) ba§ gmoiberßanbetn gegen ein ¿um © L J Ion
©tuttbfiuden ertaffeneg ©trafgefeß Oerutfacßi toitb.
S lrtifc i 108.
ffrf .
ln f r t V be n t^ tabeU '

bierra"bf§gefefeiicf^en Vorfcßriften über bie Verrichtung ¿um
^

**

Sufammenrotiun9/ einem Sluftauf ober einem

Slrtifct 109.
Un&erü^rt biciben bie tanbe§gefeßtid;eu Vorfcßriften über bie im öffentticBeu
3 niereffe crfofgcnbe ©nijteßung, Vefdßäbigung ober Vemtßung einer ©adte, Vefcbräm
fung be§ gtgent§um8 unb ©nt3ießung ober Vefcßränfung Oon M te n . Stuf bie nach
tanbeggefe^er SSorfc^rift »egen eineg fotzen Eingriffe ¿u getoäbtenbe ©ntfcbäbiqunq
fiubcn bte Vorfcßrtftett ber StrtifeC 52, 53 Slmoenbung, fotoeii nicht bie SanbeSaSfefe?
etn vlnbeteg bejltmtiten.
ö 1s
Slrtifet 110.
? ei&en bic fanbeggefe^Cid^en Vorfdßriften, toetcße für ben gaff, bau
¿erfiorte ©ebaube tn anberer ßage mieber^ergefleitt werben, bie Rechte an ben b l
tätigten ©tunbjlücfen regeln.
Strittet 111.
Wnbrait)rt bteiben bie tanbe§gefe|tid)ett Vorfcßriftcn, toetctje im öffentlichen
jitiercffe ba§ ©tgentßum in Slnfeßung tßatfäd;tid;cr Verfügungen bcfcßränfen.
S lrtifef 112.
Hnberülfrt bteiben bie ianbe§gefe|tict;en Vorgriffen über bie Vcßanbtunq ber
entern (Stfettbaßn * ober .SvtcittE>abtttttttevtte6mett getoibmcieit ©ruitbfiücfe unb fonftiacr
Vermögenggegenflänbe atg einbeit (Baueinheit), über bie Veräußerung unb Velaflut.q
etner folcßett Vaßnctnßcit ober ihrer Veftanbtßeite, indbcfonbere bie Veiaflunq im gatte
ber Slugftetfung Oon £l)eilfd;utbOerfcßreibungen auf ben 3nßaber, unb bie f«fi babei
crgebenben 9iecßt§üeri)ä[tnif)e fotoie über bte ßiquibation ¿um gmecfe ber Vefriebiqunq
ber ©laubiger, betten etn 9ied>t auf abgefonberie Vefriebigung attg ben Vefianbtbeitcn
ber Vaßncutßctt ¿ufteßt.
1
1
S lrtifei 113.
Unberührt bteiben bie tanbeßgefefetid^en Vorfcbviften über bie Sufammenfequnq
ron ©runbftucfen, über bie ©emeinßeitgtßcitung, bie SRegulirung ber Stßege, bie Orbnunq
Dev gut§t)ertltcHa«etitc&eu Verßättniffe fotoie über bie Slbtöfung, llmtoanbiunq ober
©tnfcßrantttng oon ©ienftbarfeiien unb Stealtaften. £>ieg gift inobefonbere and) oon
ben Vorfdtrtften, toetcßc bie butd) ein Verfaßten biefer Slri begrüttbeicn gemeinfdßaft«
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liefen Slngelegenheiten gutn ©egenftanbe haben ober melche ftch auf ben Errnerb be3
Eigentums, auf bie Begrünbung, Slenberung unb Slufhebmtg öon aubereu 9icc^tcn
an ©runbjtücfen unb auf bie 93ccid^tigung bc8 ©runbbuchS begiehett.
S lrtife l 114.
Unberührt bleiben bie fanbeggefc^lic^en Borfchriften, nach meinen bie bem
Staate ober einer öffentlichen Slnjtalt in golge ber Orbnung ber gutg^erctic^-bäuerlichen
Berhältniffe ober ber Slblöfung oon ©icnjtbarfeiten, iteallaftcn ober ber Oberlelin^
herrlichfeit guftehenbeu Slblöfungörenten unb fonftigen SReallajten gu ihrer Begrünbung
unb gur SBirffamfeit gegenüber bem öffentlichen ©tauben be§ ©riiubbucim nicht ber
Eintragung bebürfen.
S lrtife l 115.
Unberührt bleiben bie fanbeggcfe^üchen Borfchriften, loclche bie Beladung eineg
©runbjtücfg mit getoiffen ©runbbienfibarfeiten ober befd^ränften perf örtlichen ©ienft*
barfeiten ober mit Sfeallaften unterfagen ober befdhränfen, fomie bie lanbe§gefe|licheu
Borfclmiften, mclche ben 3 n§alt unb ba§ Blaff folcher SRechte näher beftimmen.
S lrtife l 116.
©ie in best Slrtifeln 113 big 115 begeidfmeten lanbe§gefe|lichen Borfchriften
finbett feine Slnmenbung auf bie nach ben §§. 912, 916, 917 be§ bürgerlichen
©efegbuch§ gu entrichtcnben ©elbrentcn unb auf bie in ben §§. 1021, 1022 bes
Bürgerlichen ©efej|buch3 bejtimmten Unterhaltungityflichtcn.
S lrtife l 117.
Unberührt bleiben bie lanbe8gefe|lichcn Borfchriften, mclche bie Belüftung eines
©runbftücfg über eine bejtimmte Söertbgrenge binauä unterfagen.
Unberührt bleiben bie lanbeggefefelichen Borfchriften, melct^e bie Bclaftung eincg
©runbjtücfg mit einer unfünbbaren ¿o^othef ober ©runbfehulb unterfagen ober
bie 5lu8fchliehung beg ®ünbigung§recht§ beg Eigentümers bei £ühothcEcnforberungen
unb ©runbfchulben geitfich befdhränfen unb bei SRentenfchulben nur für eine fürgere
al§ bie int §. 1202 Slbf. 2 beg Bürgerlichen ©efe^buchä beftinimte ¿eit gulaffen.
S lrtife l 118.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefeiglichen Borfchriften, toefchc einer Leibrente,
Öhfmthef, ©runbfehulb ober Sientenfchulb, bie bem Staate ober einer öffentlichen
Slnftatt megen eineg gut Berbefferung beg belaftetcn ©runbftücfg gemährten ©arlebenS
gufteht, ben Borrang oor anberen Belafiungen beg ©runbftücfg einräumen, gu
©unfien eineg ©ritten ftnben bie Borfchriften ber §§. 892, 893 beg Bürgerlichen
©cfe|buch§ Slnmenbung.
S lrtife l 119.
Unberührt bleiben bie lanbeggefehlichen Borfchriften, melche
1. bie Beräuferung eines ©runbjtücfä befchränfcn;
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S irtife i 124.
Unberührt 6tci6cn bie lanbeSgefe|iichett Sorfdjriftett, tocicije ba§ ©igenthum
an ©runbftüden gu ©unften bet 9tad)6arn nod) anbeten als beit im Sürgctiid)en
©cfetjbud)c beftimmten Sefchtänfungcn untermerfen. Dies gilt inSbefonbete and) ^Bon
beit Sorfd)tiften, nad) meinen Slniagen fotoie Saume unb ©träud)er mit in einem
beftimmten Slbjtanbe Bon ber ©renje gehalten metbett bürfen.
S irtife i 125.
Unberührt bieiben bie fanbe8gefe|iid)en SSorfdriften, mefebe bie Sorfci)rift beS
§. 26 bet ©emerbeorbnung auf ©ifenbai)n«, Dampffd)iffahrt8« unb ätjniic^e SerfchrS»
Unternehmungen erftreden.
S irtife i 126.
Durd) Öanbe8gefe| fann baS bem ©taate an einem ©runbftüde jujiebenbe
©igenthum auf einen Siommunaioetbanb unb baS einem ftommunalüetbanb an einem
©runbftüde gufteC)enbe ©igenthum auf einen anberen itommunatoerbanb ober auf ben
©taat übertragen toetben.
S irtife i 127.
Unberührt bieiben bie ianbeSgefetdid)en Sorfchriftcn über bie Uebertragung beS
©igenthumg an einem ©runbftüde, ba§ im ©runbbud)e nicht eingetragen ift unb nad)
ben Sorfchriften ber ©runbbud)orbnung auch nac*> fcer Uebertragung niept eingetragen
gu loerben braucht.
S irtife i 128.
Unberührt bieiben bie lanbeSgcfc^tidhen Sorfchriften übet bie Segtünbung unb
Aufhebung einer Dienflbarfeit an einem ©runbjlüde, baS im ©runbbuche nicht ein*
getragen ift unb nad) ben Sorfd)riften ber ©runbbud)orbnung nicht eingetragen ju
tuerben braucht.
S irtife i 129.
Unberührt bieiben bie fanbeSgefehiidjcn Sorfd)riften, nach metd)en baS Siecht
jut Slneignung eines nach §. 928 bcS bürgerlichen ©efe|bud)S aufgegebenen ©runb*
ftüd§ an ©teile beS giSfitS einer beftimmten anberen Spetfon gnftept.
S irtife i 130.
Unberührt bieiben bie (anbe§gefe^iidpen Sßorfdpriften über baS 9ied)t jur Sin»
eignung ber einem Slnbereit gchörenben, im freien betroffenen Stauben.
S irtife i 131
Unberührt bieiben bie lanbeSgefe|iid)en Sorfgriffen, meid)e für ben g-afi,
bajf febem ber SJiiteigenthümer eines mit einem ©ebäube Berfei)enen ©runbftüdS bie
au8fc$liejjii(he Senu|ung eines Steifes beS ©ebäubeS eingeräumt ift, baS ©e»

634

meinfchaftöoerhältnifj nät)er beftimmen, bie Slnmenbuttg ber §§. 749 bi§ 751 be§
bürgerlichen ©efe|bmh§ auöfdjliejüen unb für bert gall bc8 .Honfurfeä über ba§ ber»
mögen etne§ 311iteigentl)ümer§ betn ftonfuräoermatter ba§ Siedit, bie Aufhebung ber
©enteinfdjaft jtt »erlangen, »erfagcn.

Hrtlfel 132.
Unberührt bleiben bie lanbe§gefe|lid)en borfd)riftcn über bie ^irchenbaufajt
unb bie ©djulbaulaft.
S lrtife l 133.
Unberührt bleiben bie lanbe§gefetlichen 93orfdt)riften über ba§ Siecht jur bc*
uutmng eitteö 9ßla|e§ in einem bem öffentlichen ©otteöbicnfte gemibrneten ©ebäube
ober auf einer öffentlichen begräbnijfftätte.

Slrtitcl 134.
Unberührt bleiben bie lanbeSgefe^lid^en SBorfc^riften über bie rcligiöfe Cr«
jiehnng ber Stinber.
« r t if e l 135.
Unberührt bleiben bie lanbeögefetlichen SSorfd^riften über bie 3»ang8erjiehung
93linberjäl)riger. <Die gmangöerjiehung ift jeboch / unbefd;abet ber 93orfd)riften ber
§§. 55, 56 be§ ©trafgefehbuch§ nur juläfjig, menn fie »oit bem bormunbfd)aft3gerid)t
augeorbnet mirb. ©ie Slnorbttung fann außer ben gälten ber §§. 1666, 1838 bc§
bürgerlichen ©cfei>bitch§ nur erfolgen, menn bie gmangöerjiehung ¿ur berhütung be§
bölligen fittlidjen berberbenö nothlocnbig ift.
©ie ßanbeögefefce tonnen bie ©ntfd)eibung barüber, ob ber SRinberfährige, beffen
gmangöerjichung augeorbnet ift, in einer gamilie über in einer Crjief)ung§« ober
befferungöanftalt unterjubringen fei, einer bermaltungöbehörbe übertragen, menn bie
Unterbringung auf öffentliche Soften jit erfolgen h«t.
S lrtife l 136.
Unberührt bleiben bie lanbeögcfchlichen borfdjriften, nad) melden
1. ber borftanb einer unter fiaatlicher bcrmaltung ober Sluffidd ftel)cnben
Crjiet)ung§« ober beripflegungöanftalt ober ein Beamter alle ober einzelne
Siechte unb Pflichten eines borntunbeö für biejcnigcn fDtinberjährigen hat,
meld)e in ber Slnjlalt ober unter ber Slufficbt be§ borftanbeö ober be§
beamten in einer oon ilmt ausgemähltcn gamilie ober Slnftalt erlogen
ober »crpflegt merbcn, unb ber bor{tanb ber Slnftalt ober ber beamte
and) nad) ber beenbigung ber Crjiel)ung ober ber betpflegung öi§ ¿ur
bolljährigteit be§ 93iünbel3 biefe Siechte unb Pflichten behält, unbefd)abet
ber befugnijj beö bormunbfdjaftögerichtS, einen anberen bormunb ju be»
ftcllen}
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2. bte Borfchrtften bet 9tr. 1 bei ttttebeiid)en SJUttberjührtgen auch bann
gelten, tnenn biefe mitet bet Slufftc^t be§ 3orjlaitbe§ ober be§ Beamten
in bet mütterlid^en gamtlie erlogen ober oerpflcgt toerben;
3. bcr SSorftanb einer unter ftaatticher Bcrtoaltung ober Slufftcht jte^enben
©rjiehungS* aber Berpflegung3anjtalt ober ein non ibm bejeie^neter Singeteilter ber Slnftalt ober ein Beamter nor ben itad) §. 1776 be§ Bürger*
liehen ©efe|buch§ al§ Bormüttber berufenen tperfonett jum Bormunbe ber
in 9tr. 1, 2 bejeidfneten SJUttberjahrigen befteflt voerbett famt ;
4. im gaffe einer nach ben Borfd)riften ber 9tr. 1 bi3 3 ftattfmbenben Sie«
oorntunbuttg ein ©egenoortttutib nicht ju befteffen ifl unb bem Bormttttbe
bte nach §. 1852 beö SSürgerfictsen ©efe|bucb3 julafftgtn 23efreiungeu ju*
flehen.
S lrtife t 137.
Unberührt bleiben bie lanbeögefellichcn Borfchriften über bic ©rmtbfä|e, nach
betten in beit gaffen beö §. 1515 Slbf. 2, 3 ttnb bcr §§. 2049, 2312 beö 'Bürger*
liehen ©efehöttd;ö ber ©rtragöroerth eineö 2anbgut§ feft^ujtellen ift.
S lrtife t 138.
Unberührt bleiben bie Canbcggefetlichen Borfchriften, nach todebetr ittt gaffe
be§ §. 1936 beä Bürgerlichen ©efefebuchS an ©teile beö giöfng eine itörperfchaft,
©tiftutig ober Slnftalt be3 öffentlichen 9ted)te§ gefe^ltcher lüröe ijt.
S lrtife t 139.
Unberührt bleiben bie lattbeägefehltchen Borfdriften, nach Welchen beut giöfttS
ober einer attbetett juriftifchen Berfott in Slttfehuttg be§ 9tacbiaffe§ einer ocrpflcgten
ober unterftü|ten ißerfon ein (Erbrecht, ein 'Pflichttbetlöaufprucb ober ein Stecht auf
beftimmte ©acheu juftebt.
Slvtifel 140.
Unberührt bleiben bie lanbe§gefe|(ichett Borfchriften, nach Welchen ba§ Stach*
lafjgcricht attd) unter attberen ai3 beit im §. 1960 Slbf. 1 be§ bürgerlichen ©efch*
bud)§ bcgeichtteten Borauäfehttttgen bie Slttferiiguttg eines 9tacblajj t>et$cid)ni ffe3 fotuie
bis ju beffett Boffenbttttg bie erforberlid)ett ©icheruttgötttajiregeln, ittSbefottbere bte
Slttleguttg non ©iegeltt, Don SlmtSioegett auorbnen famt ober folt.
S lrtife t 141.
Die ßanbeggefche fönnett beftimmen, bap für bte Beurlaubung oon 9fecbt3*
gefcbdften, bie nach ^etl Borfd)riften beä Bürgerlichen ©efetdutebö gerichtlicher ober
notarieller Beurfuttbuttg bebürfen, enhoeber nur bie ©ertebte ober nur bie 9tolate
juflattbig ftnb.
steife. ®ife|6[. 1896.
92
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S lrtife l 142.
Unberührt Btciben bie lanbeägefe|tichen Sorfdjriften, welche in Slnfeßunq bec
tn bcrn Gebiete beä Bunbeäftaatä liegenben ©nmbjtütfe bejtimmen, bafi für bie S3e»
urfunbung be§ im §.313 beä Bürgerlichen @c[efi&uci)§ be^eicfmeien Bertraqä ©wie
fnr bte nad) §. 873 Slbf. 2 beä Bürgerlichen ©efefibudjä jur Binbung ber Bctßeitiqten
erforberitche Beurlaubung ber ©rflärungen auper ben ©erregten unb Notaren and)
anbere Behorben unb Beamte juftanbig fhtb.
S lrtife l 143.
.
Unberührt bleiben bie Icmbeägefefilichen SBorfc^riften, Weide in W B u n g ber
m bem ©ebiete beä Bunbeäjlaatä liegenben ©runbjtücle beftimmen, bafi bie ©iniqunq ber
Parteien in ben gälten ber §§. 925, 1015 beä Bürgerlichen ©efepbitcf)§ außer Oor
bem ©runbbuchamt aud) Oor ©ericht, Oor einem Stotar, bot einer anbeten Behörbe
ober bor einem anberen Beamten erflärt werben fann.
Unberührt bleiben bie lanbeägefefilichen Borfchriften, nach roeid^en eä bei ber
Sluflaffung eineä ©runbßütfä ber gleichzeitigen Slnwefenheit beiber heile nicht bebarf,
ioemt baä ©runbjlücf burch ein ©eriept ober einen Botar berfteigert worben ift unb
bie Sluflaffung noch in bem Berjleigcrungätermiue fiattfinbet.

96.
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aufgehoben

S lrtife l 144.
Unberiihrt bleibett bie lanbeggefeblichen Borfd;riften fiber bic facplicpe unb
ortlicpe gujtaubigfeit ber Hittterlegunggjtellen. Die Canbeggefefie fonnen beftimmen,
ba£ bie Slnlegung bon SJMnbelgelb nach §. 1808 beg BurgerlMen ©efebbucbg bei
ben ^interfegunggjlellen beg Bunbegftaatg nicht fiattfinbet.
S lrtife l 145.
■ ac - ? ie ßf 1be§i eiefee fBnnm ö6et bie Hinterlegung nähere Beflimmungen treffen,
tnäbefonbere ben Stacßwetä ber ©mbfangäberechtigung regeln unb borfebreiben, bafi
bte hinterlegten ©elber unb Wertpapiere gegen bie Verpflichtung jur Stücterflattung
m ba§ ©tgenthum beä giäfuä ober ber alä pinterlegungäjlelle beflimmten Slnjlalt über*
gehen / bafi ber Berfauf ber hinterlegten Sachen bon SlmtäWegen angeorbnet werben
fann fowie bafi ber Sinfpruch auf SlMerflattung mit bem Slblattf einer qewifTen
ober unter fonfligen Borauäfefiungen 31t ©unjlett beä giäfuä ober ber Hinter*
legungäanflalt e rlis t.
3n ben gälten beä §. 382, beä §. 1171 Slbf. 3 unb beä
§. 1 - 6 .) ©afi 3 beä Bürgerlichen ©efefibudiä mufi bem Hinterleger bie Stficfnabinc
beä hinterlegten Betragä minbeflenä Wäl)renb eineä 3ah«ä bon bem Seitpunft an ge*
jtattet werben, mit Welchem baä 3techt beä ©täubigerä auf ben hinterlegten Betrag erlifcftt.
Bon einer gericptlicpen Slnorbmtng fann bte Hinterlegung nicht abljänaia
gemacht werben.
/ »j

96, 636
316c
37 I 291
aufgehoben

S lrtife l 146.
_ , 3f* fcwrch Öönbeägefefi bejlimmt, bafi bie HinterlegungäjMen mich anbere
Sachen alä ©elb, STßertppapiexe unb fonftige Urfunben fowie ßojtbarfeiten ansu*
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nehmen haben, fo finbctt auf ©chulbberhnltniffe, bic auf Öetftung berartigcr ©ad)en
gerietet ftnb, bic SotfTriften bet §§. 372 bi§ 382 be8 ^Bürgerlichen ®efejdud)3
Slntoenbmtg.
$ tr tif et 147.
Unberührt bleiben bie lanbe§gefetlichen Sorf driften, nad) melden für bie bem
Sormunbfci)afi§gertcf)i ober bem 9iad)(a|gertdf>t Obliegenheit Sßertid^tuitgen attbere alü
getidilide Se()orbett jujtanbig ftnb.
©uib bitrd) SanbeSgefeb bte Serridtungen be§ 9tGdfapgericf)t§ einet atiberen;
S3er>orbe aö einem ©eridt übertragen, fo ijl für bie Abnahme beö im §. 2006!
bc§ SSürgeriid^en ©cfc'§bud)3 tootgefdiriebenen OffenbarungSeibä ba8 Slratbgceid)i ju*
ftänbig, in beffen Sdegirte bie Sftad)[af$bei)örbe ihren © i| i)at.
S lrtife t 148.
©ie ßanbe§gefe|e fottnen bie gufränbiglreit be§ Sad)iafjgeridt3 jur Sütfnabme
beS Stmetttarg auSfdliefen.
S lrtife t 149.
Unberührt bleiben bie [attbeggefe^tid^eu Sorfdriften, nach Reichen bei bet
96. 637
991
Errichtung eitler Setfügung bon SobeSmegen ber Dtidjter an ©teile be§ ©crid&tä*
3 8 I 980
fdreiberS ober ber ¿mei Sengen eine befördert bagu befteltte Urfunb^erfon 310
aufgehoben
....
gieren fann.
Stuf bie lirfunb§herfon ftttbett bie Sorf driften ber §§. 2234 big 2236 be§
Sürgcriicbcn ©efchbud)§ SUtioeitbung.
S lrtife t 150.
Unberührt bleiben bie ianbebaefeidicben Sorfdriften, nach melden im galie
beS §. 2249 be§ bürgerlichen ©efefebuch§ an ©tede beS Sorfteherä ober neben bem
Sorfteher eine anbere amtlich beflellte ipetfon jufiättbig ijt.
S lrtife t 151.
©urch bie Sorfchriften ber §§. 2234 bi§ 2245, 2276 beS bürgerlichen
©efe|buch§ unb bes Slrtifet 149 btefes ©efej}e8 toerben bie allgemeinen Sorfdtiftctt
ber ßanbe8 gefe|e über bie Errichtung gerichtiidter ober notarieller ütfunben nicht
berührt. Ein Serjtofj gegen eine folc^c S orfdrift ifi, unbefdabet ber Sorfdriftctt
über bie golgen be§ 2>taugel$ ber fadlid)en Qujtänbigfeit, ohne Einjluj} auf bie
©ültigfeit ber Serfügung bon %obe§megen.
S lrtife t 152.
Unberührt bleiben bie tanbe§gefeidid)cn Sorfdrifien, melde für bie nicht nach
ben Sorfdriftcn ber Eibifprojeporbunng ¿u erfebigettben 3ied)t§ftreitigfeiten bie Sor«
gange beflimmen, mit betten bie nad) ben 33orfdriften be§ Sürgcr(id)en ©efcjdudd
an bie iilagcrhebung unb an bie 9ied)t§hängigfeii gefaüpftcn Söitcungcn eintreten.
Someit folche Sorfdriften fehlen, fmben bie SSorfc^riften ber <Sit>iffarogef)orbmmg ent»
fprecheube Slnioettbung.
92»
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aufgehnben
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iHfrtfr iHbfdjnttt.

UcbcrgangSUorfc^riften.
« r t if e l 153.
2Ber $ur geit beS SnfrafttretenS be§ Vürgerlichen ©efe|buchS nici)t ba§
finunbjtoanjigfle CcbenSjahr Dollenbet l)ai, aber für DoUjährig erflärt ifl ober fonft
bie rechtliche Stellung eines Volljährigen erlangt hat/ fleht Don biefer Seit an einem
Volljährigen gleichS lrtife l 154.
ffier nad) ben franjöftfchen ober ben babifefjen ©efe^en emanjifnrt ober an§
ber ©ernalt entlaßen ifl, fleht Don bem Safcafttreten beS Vürgerlichen ©efe^buchS
an, toenn er ju biefer geit baS ac^tgehnte CebenSjahr Dollenbet hat, einem Voll»
jährigen, anberenfallS einem Vtiuberjährigett gleichS lrtife l 155.
®er jur Seit be§ 3 n^’afttreten§ beS Vürgerlichen ©efe|buchs megen ©eifteSfranfheit entmünbigt ifl, fleht Don biefer Se^ an einem nach ben Vorschriften beS
Vürgerlichen ©efe^buc^S megen ©eifteStrantheit ©ntmünbigten gleichS lrtife l 156.
ffiet jur S e*i be§ gnfrafttretenS beS Vürgerlichen ©efe^bnchS megen Verfchmenbuttg entmünbigt ifl, fleht Don biefer geil an einem nach ben Vorfchriften
beb Vürgerlichen ©efehbucljs megen Verfchmenbung ©ntmünbigten gleichDaSfelbe gilt Don bemjenigen, für melden nach ben franjöfifchen ober ben
babifdjen ©efetsen megen Verfchmenbung bie Veflellung eines VeiflanbeS angeorbnet ifl.
S lrtife l 157.
Die Vorfchriften ber frattjofifchen unb ber babifeijen ©efe^e über ben ermählten
Iffiohnfih bleiben für StechtSDerhältniffe, bie ftch nach biefen @efe|en beftimmen, in
ifeaft, fofent ber SBohnfttj Dor bem giifrafttreten be§ Vürgerlichen ©efejjbuehS er«
mahlt morben ifl.
S lrtife l 158.
Die ffiirfungen einer Dor bem Snfrafttreten be§ Vürgerlichen ©efebbu^S erfolgten
HobeSerflärung bejlimmen ftch nach ben bisherigen ©efe^en, fomeit ftch" nicht aus ben
Slrtifeln 159, 160 ein SlnbereS ergiebt.
S lrtife l 159.
Der ©heflaite einer Dor bem gnirafftreten beS Vürgerlichen ©efegbuchB für
tobt erflärten «Perfon tarnt nach bem gnfraft treten beS Vürgerlichen ©efdjbuchS eine
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neue ©ge eiligeren, auch wenn bie 2Biebert>erf;eirati)ung nocg btn bisherigen ©efegen
nicgt ¿uläffig fein toürbe. 'Die S3orfc^riften ber §§. 1348 bie- 1352 beS bürget»
liefen ©efegbucgS finben entfpredC^cnbe Slmnenbung.
S lrtife l 160.
©moeit irad) ben borfegriften beS S3ürgeriid)en ©efegbucgS in ffolge einet
‘iobeSerflärung bie elterliche ©elnalt beS Sßerfc^üdenen, bie bormnnbfcgaft, bie ipfteg»
fd^aft fomie ba§ 5lmi als bormunb, ©egennormunb, Pfleger, beiftanb ober SRitglieb
eines gamilienratgS enbigt, gelten biefe borfegriften non bem 3 ,lfrafttreten be§
bürgerlichen ©efegbucgS an auch für eine norger erfolgte üobeSerflärung.

5lrtiEel 161.
©in ¿ur geil be§ 3nfrafttretenS beS bürgerlichen ©efegbucgS anhängige? SBerfahren, baS eine XobeSerflärung, eine b erf egotlengeitSerflärmig ober bie ©inlneiftmg
beS mutgmafjlicgen ©rben in ben hefig ober ©enufi beS bcrmogenS eine? 23erfcgollenen ¿um ©egenjlanbe hnt, ift nach ben bisherigen ©efegen ju erlebigen.
fl nor bem nfrafttreten beS bürgerlichen ©efegbucgS eine berfcgollengeitS»
erflärung ober bie notläufige ©inloeifung beS mutgmafi liegen (Erben in ben befig ober
©emtf beS bertnogenS eines berfcgollenen erfolgt, fo ftnb bie bisherigen ©efege auch
für bie SobeSerflärung fomie für bie enbgültige ©inloeifung mafjgebenb.
9tacg ben bisherigen ©efegen bcjtimmen feg aticg bie ffiirfungen ber nach
SMbf.-l, 2 ergegenben ©ntfegeibungen. 3 m Salle ber ^obeSertlärung finben bie bor»
fegriften ber Slrtifel 159, 160 Slntoenbung.

3

3

S lrtife l 162.
©oiocit eine naeg ben bisherigen ©efegen erfolgte ober naeg 2lrtife£161 5lbf. 2
juläfftge enbgültige ©inloeifung be§ mutgmaglicgen ©rben in ben bejig ober ©enuf
beS bertnogenS beS berfcgollenen ogne ©infug auf StccgtSoergältniffe ift, auf bie ficg
bie SMrfungen ber SobeSerflärung naeg bem bürgerlichen ©efegbueg ergreifen, ift
naeg bem ¿nfrafttreten beS bürgerlichen ©efegbucgS eine lobeSertlärung naeg beffen
borfegriften juldfftg; bie Sföirfungen befcgräitfen feg auf biefe UtecgtSbergältniffe.
S lr tilc l 163.
Stuf bie ptr Seit beS SnlrafttretenS beS bürgerlichen ©efegbucgS beftegenben
furiftifegen gJerfonen finben non biefer Seit an bie borfegriften ber §§. 25 bis 53, 85
bis 89 be§ bürgerlichen ©efegbucgS Slntoenbung, foiocit feg niegt auS ben Slrtifeln 164
bis 166 ein SlnbereS ergiebt.
i l r t i f e l 164.
3n straft bleiben bie lanbeSgefeglicgen borfegriften über bie jur Seit beS
SnfrafttretenS beS bürgerlichen ©efegbucgS beftegenben SRcalgemcinben unb ähnlichen
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jBtt&aitbe, beten SRitgriAer alg foic^e gu ütufeuitgen an lanb* imb forfhoirt6f(Baftüc6eit
©rnnbf tiefen, an Stühlen, S3tauf)äufern unb ähnlichen Slnlagen berechtigt ftnb. E§
mad^t feinen Unterfdfeb, dB bie Steafgemeinben ober fonfigett Berbänbe jurififd&e
Berfonen ftnb ober nicht unb ob bie Berechtigung ber Stitglieber an ©runbhefih ae*
fm'ifft i f ober nicht.
'
S lrtife i 165.
3« Äraft bleiben bie Borfchriften ber baferifefen ©efebe, betreffenb bie bribat*
rechtliche Stellung ber Bereute foioie ber Etmetbg- unb SSirthfchaftÖgefefffcBaften
oom 29. Sljml 1869 in Slnfehung berjenigen Bereine unb regifrirten ©efeilfcbaften
welche auf ©runb biefer ©efefee gut Seit beg gnfrafUreteug beg Bürgerlichen ©efefc.
buch§ befefen.
1v
S lrtife i 166.
3» Ä w ft bleiben bie Borfchriften beg f ä d ^ r a ©efe&eg oom 15. 3mti 1868,
betreffenb bte funfifchen Bereiten, in Slnfehung berjenigen Berfonenbereine, toelcbe
?ur Seit beg 3nfrafttreteng beg Bürgerlichen ©efefehudhg bte SRechtgfäfiigfeit burcf)
Eintragung in bag ©euoffenfc^aftSregifier erlangt haben.
S lrtife i 167.
.
3« Äraft bleiben bie lanbeggefeglichen Borfchriften, toelche bie jur Seit beg
gnrrafttreteng beg Bürgerlichen ©efehbudjg befehenben lanbfcbaftlicöen ober rittet*
fchafiltchen ibrebitanfalten betreffen.
S lrtife i 168.
Eine gut Seit beg 3nfrafttreteng beg Bürgerlichen ©e[c&6ud&3 befefjenbe Ber*
fugunggbefchranfuttg bleibt toirffam, unbefchabet ber Borfchriften' beg Bürgerlichen
©efelbucfg gu ©unften berjenigen, tocicfe Rechte bon einem öiieht&eredgtigten Verleiten.
S lrtife i 169.
©ie Borfchriften beg Bürgerlichen @efe$6u$9 über bie Bertährung ftnben
auf bte bor bem 3nfrafttretcn beg Bürgerlichen ©efetbuchä entfanbenen, noch nicht
Verjährten vlnfbrticbe Slntoenbung. ©er Beginn fotoie bie Hemmung unb Unter*
Brechung ber Betjährung befintmen ftch jeboef für bie Seit bor bem Snfrafttreten
beg Bürgerlichen ©efefcbuchg nach &en Big^crigen ©efeijert.
3 f bie Berjährunggfrif nach bem Bürgerlichen ©efefe&uche ffiner alg nach
ben bjhmgen ©efefen, fo toirb bie fürgere grift bon bem 3nfrafttreten beg Bürger*
ta}en ©efegu^g au berechnet. Säuft jeboch bie in ben bisherigen ©efegen befimmte
längere g r tf früher alg bte tm Bürgerlichen ©cfefcbuche befimmte fünere grift ab,
|0 t f bte Berjähruttg mit bem Slblaufc ber längeren g r if bollenbet.
S lrtife i 170.
gür ein ©chulbberhäftnif, bag bot bem gnfrafttreten beg Bürgerlichen ©eieh*
Ul#g entfanben i f , bleiben bie Bisherigen ©efege mafgebenb.

641

H r t if e f 171.
€tn ¿ur geil be§ 3Crafttreten§ be§ bürgerlichen ®efepudj§ Beflel)enbe§ SJliethv
'pac^t» ober iDienjtOerhältnifj bejtimmt ftdEj, menn nicht bie Jtünbigung nach bem
Snfrafttreten bc8 bürgerlichen @efe§but{}§ für ben elften Termin erfolgt, für beit fte
nadj fon bisherigen ®efe|en juläffig ift, oon biefem Termin an nach ben borfchriften
be§ bürgerlichen ®efe^6uch§.
S lrtife l 172.
Sßirb eine ©adte, bie jur Seit be§ 3Crafttreten3 bc§ bürgerlichen ©efeülutchä
OerntietE)et ober »erdachtet toar, nach biefer Seit Oeräufert ober mit einem liechte
belajiet, jo hat ber SJtiether ober ^achter bem (Srtoerber ber ©act)e ober be§ Stechteä
gegenüber bie im bürgerlichen ®efe|bu<he Bejtiutmten Siechte. SBeitergelienbe Siechte
be§ 9)liether§ ober Pächters, bie ftch au§ ben bisherigen ®efe£en ergeben, bleiben
unberührt, unbefchabet ber borfdirift be§ Slrtifel 171.
S lrtife t 173.
Stuf eine jur geit beS 3 ntrafttreten§ bc§ bürgerlichen ®efe|buch§ bejlehenbe
©emeinfehaft nach bruchtheilen finben oon biefer Seit an bie borfchriften beb bürget'
liehen ©efeffbuchb Slntocnbung.
S lrtife t 174.
bon bem Snfrafttretcn beS bürgerlichen ®cfehbudE)b an gelten für bie Oorl)er
aubgefiellten ©chulboerfchreibttngen auf ben Schaber bie borfchriften ber §§. 798 bib
800, 802, 804 unb beb §. 806 © a| 1 be§ bürgerlichen ©efehbucp. bei ben
auf ©ichi ¿ambaren unOer¿in§liehen ©chulboerfchreibttngen fotoie bei S w §'/ Sienten'
unb ©eminnantheilfcheinen bleiben jebod) für bie ßraftloserflärung unb bie SahlungS«
fierre bie bisherigen ®efe|e majjgebenb.
®ie berfährung ber Slnfptüche au3 ben Oor bem 3»frafttreten beb bürget*
liehen ®efehbuch§ aubgepettten ©ctjulboerfchreibmigen auf ben 3ul)aber beftimmt fich,
unbefchabet ber borfchriften beb §. 802 beb bürgerlichen ©efegbuchb, nach ben bis*
herigett ©efe^en.
S lrtife t 175.
gür SitiS*, Sienten' unb @eluittnatt11)eilfcüeine, bie nach bem S chlitteten
beb bürgerlichen ®efe|buch§ für ein oor biefer Seit aubgepcllteb 3 n*)Cerhahiet aub«
gegeben toerben, ftnb bie ©efe^e majjgcbenb, toelclje für bie oor bem SCrafttteien
beb bürgerlichen ©efehbucljb aubgegebenen Scheine gleicher Slrt gelten.
S lrtife t 176.
35ie 2luferfur§fetjuttg oon ©chulboerfchreibungen auf ben S ta b e r fittbet nach
bem 3nfrafttreten beb bürgerlichen ©efefcbuchä nicht mehr patt, ©ine notier erfolgte
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«ußetfutbfepng oerüert mit bem 3nfrafttteteu beb Bürgerlichen ©efepuchb ihre
SlrtiEel 177.
SSon bem 3nfrafttreten beb 33örgerCid?ett ©efepuchb an gelten für borget aub*
gegebene UtEunbeti bet int §. 808 beb Bürgerlichen © efepipb begeic^neten «et,
fofem bet ©c^utbner nur gegen 2lubl)änbigung bet UtEunbe aut ßeiftung berpflichtet
l h bt£ ^orfd^riften beb §. 808 «bf. 2 ©afc 2, 3 beb Bürgerlichen ©efepuchb unb
beb MrtiEel 102 Slbf. 2 biefeb ©efefee«.
^
« r t i t e l 178.
©in ju t Jett beb 3nftafttreten8 beb Bütgerlidhen ©efepuchb anhängiges 55er*
fahren, bab bie tiaftluberEtärung einet ©chulbtoerfchreibung auf ben 3pabet ober
einet UtEunbe bet iut §. 808 beb Bürgerlichen ©efe^bud^S ftejeicpietra \ x t ober bte
§a[)(unggfperre für ein foiepeä «ßapiet jum ©egenftanbe bat/ ifr nach ben bibhetigen
©efe^en 31t ettebigen. 9tach biefen ©efefcen beflimmen ftcb auch bie ©irfunaen beb
Verfahrens unb bet ©ntfdpibung.
« r t i t e l 179.
§ a t ein «nfprucjj aub einem ©chulbberhältniffe nach ben bisherigen ©efefeen
butcb ©intragung in ein öffentliches Such ffiirffamfcit gegen ©ritte erlangt, fo be*
§äit et biefe SßirffamEeit auch nach bem 3tifrafttrcten beb Bürgerlichen ©efepuchb,
« r t i f e l 180.
Stuf ein aut Seit beb 3nErafttretenb beb Bürgerlichen © efepipb beftebenbeb
Vefihüerhättniß ftuben oou biefet Seit an, uubcföabet beb SlrtiEel 191, bie Vor*
fchriften beb Bürgerlichen ©efepuchb Slttmenbung.
« r t i f e l 181.
51 uf bab ju t Seit beb 3ntrafttretcn8 beb Bürgerlichen ©efepuchb beftepnbe
©igenthum ftnbcu bou biefet Seit an bie Borfchriften beb Bürgerlichen ©efepuchb
Stmoenbung.
<©tclft jut Seit beb 3 uftafttretenb beb Bürgerlichen ©efepuepb bab ©igentlntm
au einet ©aep 9M)teren nicht nach Bruchteilen 311 ober ift ju biefet Seit ein ©onbet*
etgentpm an jlepnben ©taeugniffen eines ©runbftücfb, inbbefonbere an Bäumen,
begrünbet, fo bleiben biefe Siebte beftepn.
SlttiEel 182.
©ab aut Seit beb S'^rafttretenb beb Bürgerlichen ©efepuchb beflebenbe
©tocEmetfbcigcntbum bleibt befielen. ©ab 9te$t8bcr$&itn$ bet Beteiligten unter
etttanbet beftünmt f p nach ben bisherigen ©efepn.
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SlrtifeC 183.
Su ©uujleit eine? ©runbjlücfS, baS jur geit be§ gnfrafttretenS ke§ ^Bürgerlichen
©cfcfbud)S mit 5Balb bejlauben ijl, bleiben bie fanbeSgeferliefen Sßorfd^riften, meld)e
bte Stecfte be§ ©igcntfümerS chteS StaefbargrunbflücfS in Slnfefitug ber auf bcr ©renje
°bcr auf bem SBalbgrunbftücfe jlefenben Säume unb ©trauter abmeiefenb Oon beit
Sorfcfriften beS §. 910 unb beS §. 923 51bf. 2, 3 beS Sürgerlicfen ©efefbucfS be<
flimmen, bis ¿ur näcffien Serjüngung beS SS5aibe§ in ßraft.
3 lrtife l 184.
Siedete, mit benen eine ©aefe ober ein Stecht ¿ur geit be§ gnfrafttretcnS beS
Sürgerlicfen ©efefbucfS belüftet ijl, bleiben mit bem ftef auS ben bisherigen ©efefeit
ergebenben g n fa lt unb Stange befielen, fomeit ftef nieft auS ben Strtifetn 192
bi§ 195 ein 5lnbereS ergiebt. Son bem gnfrafttreten beS Sürgerlicfen ©efe|bucfS
an gelten jeboef für ein ©rbbauredjt bie Sorfcfriften beS §. 1017, für eine ©runb«
bienjtbarfeit bie Sorfcfriften ber §§. 1020 bis 1028 be§ Sürgerlidfen @efefbud)S.
5 lr tife l 185.
3 ft ¿ur Seit beS gnfrafttretenS beS Sürgerlicfen ©efetjbucfS bie ©rftfung be§
©igentfumS ober ÜHicjfbraucfS an einer bemegtiefen ©aefe noef nieft Oodcnbet, fo
ftnben auf bie ©rfi|ung bie Sorfcfriften beS Slrtifet 169 entfpreefenbe Slitmenbung.
SCrtifei 186.
©aS Scrfafren, in toelcfem bie Stntegung ber ©rttnbbücfer erfolgt, fomie ber
geityunft, in melcfem baS ©runbbud) für einen SSegirf als angelegt anjufefen ijl,
merben für feben SunbcSjtaat burcf lanbeSferrlicfe Serorbnung bejiimmt.
3ji bas ©runbbud) für einen Sejirf als angelegt anjufefen, fo ijl bie 2ln*
fegung aud) für folcfe 31t bem 23egirfe gefbrenbe ©ntnbflücEe, bie noef fein Statt
im ©tunbbud)e faßen, als erfolgt anjufefeit, fomeit nieft bejtimmte ©runbjlücfe burcf
befonbere Slitorbnung ausgenommen ftnb.
S trtife l 187.
©ine ©runbbienflbarfeit, bie ¿u ber geit bcjleft, 31t metefer baS ©runbbudf
als angelegt anjufefen ift, bebarf jttr ©rfaltmtg ber SBirffamfcit gegenüber bem
öffentlichen ©tauben beS ©rnnbbud)S nieft ber Eintragung. ©ie ©iutraguitg fat
febod) 31t erfolgen, meun fie Oon bem Serccftigten ober oon bem ©igentfÜrner
beS befaflcten ©ntnbftüdS oerlangt mirb j bie Sofien finb oon bemjenigen 311 tragen
unb oorjufefiefjen, mclcfer bie ©intragung Oerlangt.
©urcf öanbeSgefef farm bejiimmt merben, baff bie bejlefenbcn ©runbbienftbar«
feiten ober einzelne Slrten jur ©rfaltung ber ffiirffamleit gegenüber bem öffentlichen
©fauben beS ©runbbucfS bei ber Slufegung beS ©runbbucfS ober ffäter in baS
©runbbuef eingetragen merben müjfeit. ©ie Sefiimmung fann auf einzelne ©runb*
buefbejirfe befefränft merben.
SReidji« ©efe|}6t. 1896.
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Siritfcf 188.
©utdj lanbeSbettlicbe 23erorbnung fattn beftimmt merben, bau gefeblicbe 13fand
rechte, bte 8u ber Seit Befielen,
me^er baS ©rnnbbuch aä U e l S
i
'
ber ®trffamfeit gegenüber bem offentlüden ©laufendes ©runbb’', / § ? i rCnL r UtrCr
~ ^ re ni($* öBerficigcnbcn, Don bem ^nfrafttreten beS
ourg erheben ©efe|bnd;§ an jtt bered)nenben g rifl nicht ber (üniragmtg bebürfen.
en rn ? f tC^ i!tl be§bca' lc^c ^rorbnung fann beftimmt toerben, bau SDWetBretfite unb
S f f S r / toC C f ) £ h u U\ m i 1 Be^ici;neten Seit ai§ «Rechte an einem ©runb*
^ Ss* Ä ' - i f ^ h a ta n g ^ r SBtrffamleit gegenüber bem öffentlichen ©tauben bes
©runbbudiä nicht ber Eintragung bebürfen.
'
m Lt5
« llIU C l iö'J.
,
® e!L 5 ltocrb Imb M u f i ^c§ Eigentums fotoie bte ©earünbitna Heber»
TaJ?nJ/ S>eiaf*unS .unb
eines anberen SRecbteS an einem ©runbjlüd ober
ctiteS SRechteS an etnem fold)cn Siedete erfolgen auch nach bem ^nfrafttrphm fv>a
Surgerltchen ©efeftbud^ nad) ben bisherigen ©efe^en, bis baS ©runbbud) als angelegt
S UW
bei j)M )te .

(K?°'S (? C‘f C ° l[t I' D,i bcr ?lcnberung beS 3uba(ts unb beS Stange^
Ein nad) ben Sorf^riften bes Bürgerlichen ©efeübuebs u n tu Iä fü L

mertenfatttt

^ n r^ iireten bc§ SSörgcrtid^en ©efe|bud)S nießt mehr begrünbet

a, r ,

fcfr Seit, gU tucld)er baS ©runbbuch aß angelegt amufeßen ift, ber

oÄ «J? *
t!i?te ' ni ®1’a ? Buc^ einSetra9m / fo ftnben auf eine J b ic fe r
P U ” ci). nil ; i ^ ' enbe C/ rltac§ §• 900 be§ bürgerlichen ©efe|bud)§ juläffige Erftüuna
bte 53or|cbrtften beS Slrttfel 169 cntfprccbenbc Slntoenbuttg.
'
9
:
® ic ^lufhebung cmeS SlccbtcS, mit bem ein ©rmtbfiücf ober ein 9tcdbt an
emem ^rn iu ftu d e 31t bet gett beia|lct ift, ju meldet baS ©runbbud) als angelegt
anjufefjen tft, et folgt a u i nad) btefer Seit nach ten bisherigen ©efetjen, bis3 baS
Siecht tn bas ©runbbud) eingetragen mitb.
’ '
Das
S lrtife l 190.
w . 1,(10
§: 928 5ib>- 2 be§ bürgerlichen @efe|bttchS bem g-isfuS »uftefienbe
JnetgnungSre^t erftreeft fleh auf alle ©rmtbfiücfe, bie ju ber Seit herrenlos3 ftnb m
mclcher baS ©runbbud) als angelegt anjufehen ift. ® ie SSorfc^rift beS Slrttfel l 4
ftnb et entforeeßenbe Shtmenbung.
^
y
S lrtife l 191.
• . r ? i e.”Bi? Crisenr ? eJ e^e ll!3Cr ben
im SefEfc einer ©runbbienftbarfeit ober
ettter be|d)raitften foerfönltc^en Dienftbavfeit ftnben auch nach bem Sntrafttreten beS
Ä

g

S

! Ä

" r ir

m bu" 9 '

6,5 ba§ ® t u n M ^

^

b° ä

,
bf Seit an, 31t melcher baS ©rttubbttd) als angelegt anjufehen ift. finben
3um tod)u|e ber UuSttbttng ettter ©runbbicnflbarfeit, mit meid)er baS galten einer
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bauerttben Slnlage Oerbmtbett ijl, bie für beit Seftpfcpup geltenben Sorfcpriften beS
bürgerlichen ©efepbttcpS entfpreepenbe Slntoenbung, folattge (Dienjtbarfeiten biefer Slrt
nad) Slrtifel 128 ober Slrtifel 187 jur (Erhaltung ber SBirffamfeit gegenüber bein
öffentlid^en ©laubctt beS ©runbbucpS nicht ber (Eintragung bebürfen. (DaS ©leid;e gilt
für ©runbbictijlbarfeiten anberer Slrt mit ber SJfajigabe, bafj ber Seftpfcpup nur gemährt
toirb , toenn bie (Dienjlbarfeit in jebem ber brei lebten gapre Oor ber ©toruug minbejlenS
einmal auSgcübt toorben ijl.
Sir t i fei 192.
©in ju ber geit, ju Welcher baS ©runbbuep als angelegt attjufepen ijl, an
einem ©runbftüde bejlepenbeS ^pfanbrec^t gilt non biefer 3 eit att als eine toppotpef,
für toelcpe bie ©rtpeilung beS ^hpotpefenbriefS auSgefcplojfen ijl. g ft ber Setrag
ber gorberuttg, für bie baS Epfanbredpt befiehl/ niept bejlimmt, fo gilt baS ^Pfartb*
reept als ©idperungSpppotpef.
3 jl baS (pfanbredpt bahin befepränft, bajj ber ©laubiger Sefriebigttng aus
bem ©runbftüde nur im SSege ber gtoattgSoerioaltung fuepen fann, fo bleibt biefe
Sefcpränfung beftepen.
S lr tile l 193.
(Durch GanbeSgefep fatttt beftimmt toerbett, bafj ein (pfanbredpt, toelcpeS naep
Slrtifel 192 nid;t als ©idperungSpOfotpef gilt, als ©idjerungSphpotpef ober als eine
*Öppotpe£ gelten füll, für toelcpe bie ©rtpeilung beS töppotpefenbriefS nicht auS*
gefcploffett ijl, itttb bajj eine über baS (pfatibrecpt ertpeilte Urfunbe als ^ppotpeten»
brief gelten foll.
Slrtifel 194.
(Durch ßanbeSgefetj fatm bejlimmt toerbett, bajj ein ©laubiger, beffen Sßfanbrecpt
ju ber im Slrtifel 192 begeidpneten geit bejlept, bie ööfcputtg eitteS im Dtange oor»
gepenben ober gleidtjlepenben (pfanbrecptS, falls biefeS ft cp mit bettt ©igentpum in einer
fPerfon Oereinigt, in gteieper SBeife 311 Oerlattgen bereeptigt ijl, toie toenn jur ©ieperung
beS SftedpteS auf ööfepung eine Sßornterfung im ©runbbuep eingetragen toäre.
Slr tife l 195.
©ine ¿u ber geit, jtt toelcper baS ©runbbuep als angelegt anjttfepen ijl, be<
jlepetfbe ©rmtbfcpulb gilt Oon biefer geit an als ©runbfcpulb im Sinne beS Sürger»
liepen ©efepbudpS uub eine über bie ©runbfcpulb ertpeilte Urfunbe als ©runbfcpulbbrief.
(Die SSorfeprift beS Slrtifel 192 Slbf. 2 finbet entfpreepenbe Slntoenbung.
(Durcp öanbeSgefep fann bejlimmt toerbeit, bafj eine ju ber int Slbf. 1 be»
jeiepneten geit bejlepettbe ©runbfcpulb als eine ^ppotpef, für toelcpe bie ©rtpeilung
beS §ppotpefenbriefS niept aitSgefcploffett ijl, ober als ©icpcrungSpppotpef gelten foll
unb bajj eine über bie ©runbfcpulb ertpeilte Urfunbe als ¿ppotpefenbrief gelten foll.
Slrtifel 196.
(Durcp CattbeSgefep fann bejlimmt toerben, bafj auf ein an einem ©runbjlücfc
bejlepenbcS oererblicpeS unb übertragbares DtupuugSrecpt bie fiep auf ©runbftüde be»
93*
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P a' Ci CU ®Dt^ rtficn. unb flUf bcn Grncrb eines folgen Siebtes bie für ben gmerb
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S l r t i f e l 201.

Sie ©Reibung unb bie Slufl;ebung bcr c^elid^en ©entcinfd;aft erfolgen non
bem 3nirafttreten beb bürgerlichen ©efe|buchb an nach beffen SSorfd^riften.
Sat fu i; ein © l;egalte oor bem 3nfrafttreten beb bürgerlichen ©efetjbud;b
einer bcrfel;lung ber in ben §§. 1565 bib 1568 beb bürgerlichen ©efeijbud;b bc«
zeichneten Slrt fcbulbig gemacht, fo fann auf ©d;eibitng ober auf Slufl;ebung ber
ehelichen ©emeinfd;aft nur erfannt merben, menu bie berfel;lung auch «ad; ben
bisherigen ©efe^en ein ©d)eibuiigbgrunb ober ein %rennungbgrunb mar.
Slrtifel 202.
gür bie SBirfungen einer beftänbigeit ober jcitmeiligen Trennung non Hifd; unb
bett, auf meld;e oor bem 3 ,,frafttreten beb bürgerlid;en ©efefibuchb erfannt morben
ijl, bleiben bie bibl;erigeu ©efetje mafgebenb. ©ieb gilt inbbefonbere auch 1)0,1 ben
borfchriften, nach benen eine bib ju bem Sobe eineb ber ©begatten fortbejlef;enbe
Trennung in allen ober einzelnen bejiel;ungcn ber Sluflöfung ber ©l;e glei<hjW;t.
Slrtifel 203.
©ab 9iechtboerl)ältni^ jmifchen ben ©Item unb einem oor bem 3nfrafttrcten
beb bürgerlichen ©efehbudjb geborenen ehelichen $inbe beftimmt fid ; oon bem 3nfraft«
treten beb bürgerlichen ©efe|£utd;b an nach beffen borfd;riften. ©ieb gilt inbbefonbere
auch fo Slnfet;ung beb bermbgenb, melcheb bab $inb oorlfer ermorben hat.

Slrtifel 204.
3 fl ber bater ober bie Gutter jur Seit beb 3nfrafttretenb beb bürgerlichen
©efeidmehb in ber ©orge für bie «Perfon ober für bab bermögen beb $inbeb burd; eine
Slnorbnung ber jujlänbigen bel;örbe befepränft, fo bleibt bie befd;rünfung in Straft,
©ab bormunbfd;aftbgcrid;t fann bie Slnorbnung nach §• 1671 beb bürgerlichen
©efehbitch§ aufl;eben.
3 fl bem bater ober ber Stutter bie buhniefung an bem bermögen beb
ßinbeb bitrch Slnorbnung ber jujlänbigeit bel;örbe entzogen, fo l;at bab Sormunbfd;aftb«
gerid;t bie Slnorbnung auf Eintrag aufjuheben, cb fei beim, baf bie ©ntjiehung ber
Suhniefjung nach §• 1666 Slbf. 2 beb bürgerlichen ©efehbudjb gerechtfertigt ift.
Slrtifcl 205.
ßat ber bater bor bem 3 ,,frafttreten beb bürgerlichen ©efet,bud;b auf ©rutib
ber bisherigen ©efefee bie Stutter oon bcr bormunbfd;aft über bab Äinb aubgcfd;loffen
ober ber Stutter einen beijlanb jitgeorbnet, fo gilt bie Slnorbnung beb baterb oon
bem 3 nloafttreten beb bürgerlid;en ©efehbud;b an alb Slnorbnung ber bcjtcllung
eineb bciflatibeb für bie Stutter im ©iitne beb bürgerlichen ©efet;bud;b.
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S l r t i f e l 206.

o. c .
auf ® mnb ber Bisherigen ©efetse eine g$c gefaben ober in golqe ber
^obe.erflarung eines ber ©begatten aufgeiöft ober ijt auf Trennung ber gfieqattcn
non |r|ii) unb Seit erfannt worben, fo beflimmcn fidj baS «Recht unb bie Iflicb t
ber (Sttern für bie perfon ber gemeinfchaftlid;en ^inber 3u forgen, nad) ben bisherigen
©efe|en,- bie Porfchriften beS §. 1635 Hbf. 1 © a| 2. Hbf 2 unb beS 8 1636
be§ Bürgerlichen ©efe|bud)S ftnben feboch Hnwenbuttg.
§'
H r tife l 207.

,
3 ??ri£!?eii bk i i 1'bci aU§ einer Üür bem 3nirafttreten beS Bürgerlichen ©efek«
6uf §. 9efc^Offenen mutigen ober ungültigen ®E}e als eheliche ftinber anuifckn finb
unb inwieweit betPater unb bie Butter bie «Pflichten unb diente ehelicher eitern
baben, beflnnmt fid) nach ben bisherigen ©efefcen.
H r t i f e l 208.
r , ® ie Teci^
e etedung eines oor bem 3nfrafttreten be§ «Bürgerlichen ©efek.
buch§ geborenen unehelichen tmbeS bejtimmt fid; oo» bem Snfcafttrete» beS Bürger«
id;en ©efe^buch§ an nach Waffen SSorfchriften/ für bie ©rforfchung ber Baterfcbaft,
für baS «Hecht beS^ttibeS, ben gamiliennameu
beS BaterS *u führen fotoie für
bie Unterhaltspflicht beb BaterS bleiben jeboct; bie bisherigen ©efehe mafigebenb.
r v m 3 ntoietoeit einem Oor bem 3nfrafttreten beS Bürgerlichen ©efekbudiS außer«
ehelich erzeugten ®mbe auS einem befonberen ©runbe, inSbefonbere Wegen ©neuquiiq
un «brautjlanbe, bie rechtliche Stellung eines ehelichen ÄinbeS jufommt unb inwieweit
ber Pater unb bieSÄutter eines folgen äinbeSbie Pflichten unb «Redde ehelicher
©Itern haben, bcftimmt ftch nach ben bisherigen ©efe|en
9
c
r S i Sorfchriften beS «Hbf. 1 gelten auch für ein' nach ben fra.uöfifdien ober
ben babifchen ©efe^en anerfannteS Äinb.
^
H r t i f e l 209.
3iiwieweit ein oor bem 3nfrafttreten beS «Bürgerlichen ©efepuchS legitimirteS
ober an ÄmbeSflatt angenommenes ßtnb bie rechtliche Stellung eines ehelichen liinbe«
hat unb inwieweit ber Pater unb bie SRutter bie «pachten unb «Reifte ehelicher
Gltem haben, befitmmt ftch nach ben bisherigen ©efeium.
Slrtifel 210.
« •
l ‘le
3 nfrafttretenS beS Bürgerlichen ©efebbuchS beflehenbe
ooununbf^aft ober Pflegfdiaft ftnben oon biefer Seit an bie Porfd;riften beS Bürger«
Uchen ©efepuchS Hnwenbung. 3 fl bie Pormunbfchaft wegen eines fbrOerlidien
©ebred)enS angeorbnet, fo gilt fie als eine nach §-1910 Hbf. 1 beS Bürgerlichen
©efe|bud;S augeorbnete Pflegfchaft. 3)1 bie Pormunbfchaft wegen ©eijteSfd&Wädie
angeorbnet, ol;ne baß eine (Snimünbigung erfolgt ijl, fo gilt fte als eine nach
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§. 1910 tlbf. 2 beS bürgerlichen ®efe|6uch§ für bic bermögenäangefegenheiten beS
©eifteSfchmachen ongeorbnete ^3fCegfdf>aft.
©ie bisherigen bormünber unb ^Pfleger bieiben im timte. ©aS ©leidfe gilt
un ©eltungSbereidfe ber preujjifchen bormunbfchaftSorbnung bont 5. g uli 1875 für
ben gamilienratl) unb beffen SRitglieber. ©in ©egenbormunb ift p ent[affen, menn
natf) ben 53orfc^riften beS bürgerlichen ©efepud;S ein ©egenbormunb nicht ju be*
ftcllen fein mürbe.
t l r t i f e l 211.
©ie nach ^cn franjofifcbeit ober ben babifd^en ©efebeit für einen ©eifteS«
febtmadhen ongeorbnete beflellung eines 33eiflanbeS Verliert mit bem tlblaufe bon fedfS
[Konnten nach bem gnfrafttreten beS bürgerlichen @efeipucf)S ihre tßirfung.
t l r t i f e l 212.
3 n Äraft bleiben bie lanbeSgefetlichen borfchriften, nach Welchen gemiffc
töerthpapiere jur tlnlegung bon btünbclgclb für geeignet erflärt finb.
t l r t i f e l 213.
3ür bie erbrechtlichen berhaftniffe bleiben, menn ber ©rblaffer bor bem 3n«
frafttreten beS bürgerlichen ©efepudp geftorben ift, bic bisherigen @efe|e mafgebenb.
©ie§ gilt insbefonbere auch bon ben borfchriften über baS crbfd&aftlid&e ßiquibationS«
berfahren.
t l r t i f e l 214.
©ie bor bem gnfrafttreten beS bürgerlichen ©efepuchS erfolgte ©rrid)tung
über tlufhebung einer berfügung bon XobeSmegen mirb nach ßen bisherigen ©efeüen
beurtheilt, auch menn ber ©rblaffer nach
3nfrafttretcn be§ bürgerlichen ©efefe«
buch§ ftirbt.
©aS^ ©(eiche gilt für bic binbuttg be§ ©rblafferS bei einem ©rbbertrag ober
einem gemeinfdfaftlichen Seftamente, fofern ber ©rbbertrag über ba§ ‘Jeftamcnt bor
bem 3 ufrafttreten be§ bürgerlichen ©efepuch§ errichtet morbeit ift.
t l r t i f e l 215.
2Bcr bor bem gnfrafttreten be§ bürgerlichen ©efepuchS bie gäpgfeit jur
Errichtung einer berfügung bon %obeSmegen erlangt unb eine folche berfügung er«
richtet hat, behält bie gäf)igfeit, and) menn er baS nach bem bürgerlichen ©efefp
buch erforberliche tllter noch nic^t erreicht hat.
©ie borfchriften beS §. 2230 beS bürgerlichen ©efepudjS fiitben auf ein
Seftament tlnmcnbung, baS ein nad) bem ^nfrafttreten be§ bürgerlichen ©efepuchS
geworbener ©rblaffer bor biefem geitpunft errietet pat.
t l r t i f e l 216.
©ie lanbcSgefepichen borfchriften, nach melden Ktitglieber gemiffer rittet«
fchafilicher gamilien bei ber Orbnung ber ©rbfolge in ihren Kacplaji burp baS
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©c^eBcit 9îeuc§ «Paiaiê, ben 18. »ugujl 1896.

( Ł . S.)

SBtí[)eím.
Oiirfł ôu Öoljenloije.

SctauSgegeben im SieiĄgąmt beS Ämtern.
Berlin, (jebrurft in ber JReidjöbrucferei.

