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Tag

f.
aud) Feiertag, Sonntag, Werktag.

§

621 3)iettftt>ertraö f.
Frist - ftfenft*

»ertrag.

9irt. (ginfuljnttiöSaefefc.

f. Xeftament § 2241.

163 j. Frist — herein § 50.

§
1969 m* |. Frist - (Srbe.

2276 (gr&toertraß f. Xeftament 2241.

187 irift 188, 189, 191- 193
f.
Frist

- Sfrifr

©ruttbftücf.

879 2)a§ SftongoerEjäUniö unter mehreren

SRec^ten, mit benen ein ©runbftücf

belaftet ift, beftimmt fiefj, roenn bie

Steckte in berfelben Abteilung be3

©runbbud)3 eingetragen ftnb, naef)

ber 9leir)enfoIge ber Eintragungen.

<5inb bie 9ted)te in üerjcrn'ebenen 2lb*

v

teilungen eingetragen, [o tjat ba§

unter Slngabe beö früheren X. ein*

getragene Stecht ben Vorrang; 9ted)te,

bie unter Eingabe beweiben X. ein*

getragen fint>, rjaben gleiten 9iang.

@ine abroeierjenbe öeftimmung be3

9tangoert)äItniffeö bewarf ber Gsin*

tragung in ba3 ©runbbud).

887
f.

Frist - §npott)ef 1170.

©üterredjt.

1372, 1528
f.
Form - gtiefcbraud) 1035.

1170 §Wotfcef j. Frist — §m>otrjef.

483 $auf 485 f. Frist — Rauf.

565 SWiete j. Frist - 2)tiete.

@bmcfe, SBörterbucb bc« Sürgcrl. ©efefcbucfce«.

1035
f.
Form — 9tiefjbraucrj.

584 $ad[)t 595
f.

Frist - $a$t.

*Pfa«bred()t.

1261 j. ©runbftücf 879.

J269 (. Frist - §»po$ef 1170.

88 Stiftung f.
Frist — SSerein 50.

2121 SBerjeictmte ber @rbjd)aft$gegen*

ftftnbe ift mit ber Angabe be3 X. ber

Slufnarjme ju t>erjer)en.

2215 £)a3 33er5eid)m3 ber ^tactjlafjgegen*

ftänbe ift mit ber Angabe be3 X. ber

Slufnarjme gu nerferjen. 2220.

2231, 2267
f.
Form - Seftament.

2241 2)oS ^rotofoU über @rricf)tung eines

XeftamenteS mufj enthalten:

h Ort unb X. ber 2Sert)anbIung.

2232, 2249, 2250.

18 SobeSerttärmta f.
Todes-

erklärung — Xobeöerflärung.

herein.

50
f.

Frist — herein.

59 £)ie 33erein3jatjung jott bie Angabe

beö X. ber (Srricrjtung enthalten. 60.

64
f.
Beschränkung — herein.

1592 »etnmnbtfcöaft 1593, 1717
f.

Frist — 23ern)anbt[d)aft.

Tagelöhner.

196 *Berjäfjruttö j. Verjährung —
SSerjd^rung.

Slrt. Tauben.

130 ©ittfö^utiö^öefe^ f.
E.G. —



laubljett — 2 —

9lrt. Taubheit.

210 (gittfüfmtttgSöefe^ f.
Pflegschaft

- Vormunbfchaft § 1910

§

1418 ©ütetredjt 1428
f.
Pflegschaft -

Vormunbfchaft 1910.

2201 Seftatnent f. Pflegschaft - Vor*

munbfchaft 1910.

1676 «erroanbtfcrjaft f.
Pflegschaft -

Vormunbfchaft 1910.

1910 »otmutibfc^aft f.
Pflegschaft -

Vormunbfchaft.

Taabstammer.

828 Veranlroortlichfeit eines X. für einen,

einem anberen n)tbertect)tlict) zugefügten

©djaben f.
Handlang — ^anblung.

276 Seiftunö f.
Handlang - £anb*

lung 828.

Tauglichkeit.

459 Haftung be§ Verkäufers bafür, bafj

bie oerfaufte Sache bei ber Übergabe

an ben Käufer nicht mit Sehlem

behaftet ift, bie ben Sßert ober bie

%. ber Sache minbern ober aufgeben

{. Kauf - ffauf.

9Wiete.

537 ^Befreiung ron ber Entrichtung beö

Sfliet^injeä, fadö bie oermietete Sache

bei ber Überladung an ben 3Jtieter

mit einem Sedier behaftet tft, ber

ihre %. minbert ober aufgebt f.
Miete

- STCiete.

eid)erheit§leiftung.

232 Veroirtung ber SicherheitSleiftung

burct) Steßung eineö tauglichen

Bürgen f. Sicherheitsleistung —
SicherheitSleiftung.

239 %. eines Bürgen gut SicherheitS*

leiftung
f.

Sicherheitsleistung —
Sicf)erheit3leiftung.

Söerfoertrag.

633 Verpflichtung be§ Unternehmers eineö

§ 2öerfe§, ba3 2Serf (o herstellen,

bafj eä nicht mit fehlem behaftet ift,

bie ben 2öert ober bie %. minbern

ober aufheben f.
Werkvertrag —

SBerfoertrag.

651 j. Kauf — ffauf 459.

Tausch.

515 9luf ben kaufet) finben bie Vor*

fdriften über ben ffauf entforechenbe

SInroenbung.

Täuschung.

@öe.

1334, 1337, 1339 Anfechtbarkeit einer Ef^

roegen arglijtiger %.
f.
Ehe — Ehe.

(gr&ttttwiirbtöfett.

2339 Erbunroürbig ift:

1

3. roer ben Er blaffer burct) argliftigeX.

ober roiberrechtlich burch Drohung

beftimmt hat, eine Verfügung oon

Xobeöroegen ju errichten ober auf*

guheben

;

4

£)ie Erbunroürbigfeit tixtt in ben

Sailen beä 2ibf. 1 3lx. 3, 4 nicht

ein, roenn oor bem Eintritte bes

Erbfall§ bie Verfügung, $u bereu

Errichtung ber Erblaffer beftimmt

ober in Slnjetjung beren bie ftrafbare

§anblung begangen roorben ift, un*

roirfjam geworben ift, ober bie Ver*

fügung, ju beren Aufhebung er be*

ftimmt roorben ift, unroirffam geroorben

fein roürbe. 2345.

©cfrfiäft^führunö.

2156 Seftament f.
Vertrag - Vertrag

318.

Vertrag.

318 Anfechtung ber einem dritten über*

laffenen Veftimmung einer Seiftung

roegen 3rrtum3 ober argliftiger %.

f.
Vertrag — Vertrag.



Saufdmng 3 —

§ »ertoanbtfchaft.

1599 Anfechtbar feit Der (St)elic^feit eines

ßinbeS roegen argliftiger X. f.
Ehe

— Verroanbtfchaft.

1847 ©ormunbfc&aft [. Ehe - Ehe

1337.

SötaettSerflimmfl.

123, 124 2lnfed)tbarfeil einer 2ötHenS*

erflätung roegen argliftiger X. f.

Willenserklärung — -JßtllenSer*

flärung.

Taxe
f. auch Feststellung.

2)ienftt>ertraö.

612 3ft l>ic §öhe ber Vergütung für eine

2)ienftleiftung nicht beftimmt, fo ift

bei bem Veftetjen einer X. bie ta#

mäßige Vergütung, in Ermangelung

einer X. bie übliche Vergütung als

oereinbart anjufehen.

WätUttitttvaQ.

653 3ft bie §öf)e ber Vergütung, welche

ein 5ftäfler beanfprudjen fann, nicht

beftimmt, fo ift bei bem SBeftehen

einer X. ber tasmäßige Sohn, in

Ermangelung einer X. ber übliche

Sohn als oereinbart anjufehen.

SSetfoerttag.

632 3ft bie £öt)e ber Vergütung, meiere

ber Unternehmer eines -JöerfeS be*

anfpruchen fann, nicht beftimmt, fo

ift bei bem SBeftetjen einer X. bie

taEtnäfjige Vergütung, in Ermangelung

einer X. bie übliche Vergütung als

vereinbart anguje^en.

Teich.

960 (gißentum f.
Eigentum — Eigen*

tum.

Teil
f. auch Anteil, Bruchteil, Erbteil,

Vierteil.

SluSlobitttö.

659 gft eine §anblung, für meiere eine

Selormung auSgefefct ift, non mehreren

gleichzeitig oergenommen roorben, fo

§ gebührt jebem ein gleichet X. ber

Belohnung. Sägt fich bie Velolmung

roegen ihrer Vefdjaffenheit nicht teilen

ober foll nach bem Schölte ber 9luS*

lobung nur einer bie Belohnung er*

halten, fo entfdjeioet baS SoS. 660,

661.

Siettfftarfeit.

1090
f.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbatfeit 1023, 1026.

1093 9IIS befdjränfte perfönltcf}e SDienftbar*

feit fann auch baS Recht befteöt roerben,

ein ©ebäube ober einen X. eines ©e*

bäubeS unter 5luSfd)luß beS Eigen*

tümerS als Söolmung §u benujjen

f.
Dienstbarkeit — SDienftbarfeit.

(gifletttttttt.

908 Verpflichtung gur 9lbroenbung eines

burch 21blöfung oon X. eineS ©ebäubeS

ober eines anberen SßerfeS brohenben

©djabenS
f.
Eigentum — Eigentum.

915 £)er Rentenberechtigte fann jeberjett

oerlangen, baß ber Renten Pflichtige

ihm gegen Übertragung beS Eigentums

an bem überbauten X. beS ©runb*

ftücfS ben 2öert erfe$t, ben biefer X,

gur 3cit ber (Srengüberfchrettung gehabt

hat. 3Jlacht er oon biefer Befugnis

(Gebrauch/ fo beftimmen ftet) bie Rechte

unb Verpflichtungen beiber X. nach

ben Vorfctjriften über ben ßauf.

f^ür bie fyit bis §ur Übertragung

beS Eigentums ift bie Rente fort*

juenttichten. 924.

918 2öirb infolge -ber Veräußerung eines

X. beS ©runbftücfS ber oetäußerte

ober ber jurücfbehaltene X. von ber

Verbinbung mit bem öffentlichen SBege

abgefchnitten, fo hat ber Eigentümer

beSjemgen X., über welchen bie Ver*

binbung bisher ftattgefunben r)at, ben

Rotroeg $u bulben. $)er Veräußerung

eines X. ftetjt bie Veräußerung eines

oon mehreren bemfelben Eigentümer

gehörenben ©runbftücfen gleich- 024.

919 3u gleiten X. oon ben Rachbarn ju



2cü — 4 Seil

§ tragen ftnb bie Soften f.
Eigentum

— Eigentum.

1. ber Slbmarfung. 924;

922 2. ber Unterhaltung einer groijdjen

groei ©runoftücfen liegenben ©in*

rictjtung, Die beiben gum Vorteile

gereift;

923 3. ber SBefeitigung eineä auf ber

©tenge ftehenben 33aume3 oDer

©traucheS , aujjerbem gebühren

ihnen bie Früchte unb roenn ber

23aum gefaßt wirb, aud) ber Saum

refp. ©trauet) gu gleiten X. 924.

993
f.

Sachen — Sachen 101.

1010 j. Teilhaber — ©emetnjchaft 756.

3irt. ©infilJirttnö^öefe^

86 (. herein § 45.

95
f.
Geschäftsfähigkeit - ©efääftä*

fähigfeit §§ 108, 109.

120, 121, 131, 143
f.

E.G. — E.@.

122, 183
f.

Eigentum — Eigentum

§ 923.

142 j. Vertrag § 313.

161
f.

Erboertrag § 2276.

163
f.

herein §§ 37, 45.

184 \. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit §§ 1023, 1025, 1026.

1013 2)a3 Erbbaurecht fann auf bie 23e>

nu^ung eines für ba3 33auroerf nicht

erforberlictjen %. beö ©runbftücfS

erftrecft werben, roenn fte für bie

23enu£ung be§ Sautoerfeö Vorteil

bietet.

1014 2)ie 23efcf)ränfung be§ Erbbaurecf)t3

auf einen X. eineS ©ebäubeS, inS*

befonbere ein ©tocfnwrf, ift unguläjfig.

1950 2)ie 5innal)me unb bie 5lu§[rf)Iagung

einer Erbfctjaft fönnen nicr)t auf einen

X. ber Erbjchaft befchränft roerben.

2)te 2lnnal)me ober 2lu3jcf)lagung

eineS X. ift umoitfjam.

1952 2Son mehreren Erben be§ Erben fann

jeber ben jeinem Erbt. ent[precr)enben

X. ber Erbjdjaft auöjchlagen.

2042
f.

Teilung - ©emeinfct)aft 752,

Teilhaber — ©emeinfchaft 756.

2059 33iö gur Teilung be3 9cact)laffe§ fann

jeber SDtiterbe bie Berichtigung ber

^ad)laf}üerbinblidjfeiten au§ bem 33er«

mögen, ba3 er außer feinem 5lnt.

an bem !JZac^laffe hat, oerroetgern.

§aftet er für eine 9ftachlaßoerbinblich*

feit unbefchränft, fo fterjt ihm btejeS

stecht in Slnfehung be3 feinem Erbt,

entfprectjenben X. ber 33erbinblichfeit

nicht gu.

$)a3 Stecht ber 9tachlajjgläubtger,

bie 33efriebigung au§ bem ungeteilten

9iachlaffe oon [ämtlichen 2ftiterben gu

oerlangen, bleibt unberührt.

2060, 2061 Haftung beö Sterben für ben

(einem Erbt. ent|precr}enben X. einer

9lachlajjoerbinblichfeit f.
Erbe —

Erbe.

1924 3u gleichen X. erben: f.
Erbe —

Erbfolge:

1. ßinber;

1925 2. Altern;

1926 3. ©roßeitern;

1928 4. Urgroßeltern;

5. mehrere gleich nahe SSermanbte.

(SrWchaftsfauf.

2383 SDie Errichtung be$ gnoentarS burch

ben Serfäufer ober ben Käufer einer

Erbjchaft fommt auch bem anbeten

X. gu ftatten, e§ fei benn, baß biejer

unbefchränft haftet.

©rbfcfjein.

2353 £aö 9cachlaßgericf)t fyat bem Erben

auf Antrag ein 3eu9™g üocr
f
c *n

Erbrecht unb, toenn er nur gu einem

X. ber Erbjchaft berufen ift, über bie

©röße be3 Erbteils gu erteilen (Erb*

fchein).

(gr&bertraß.

2276 Ein Erboertrag fann nur oor einem

dichter ober oor einem 9Jotar bei

gleichgeitiger 9lnroejenr)eit beiber X.

gejchloffen roerben 2290.



Seil

§

2277 Über einen in befonbere amtliche 33er*

roat)rung genommenen ©rboertrag foH

jebem ber Vertragfehließenben ein

£tnterlegungSjchein erteilt werben.

2278 gn einem (Srboertrage fann jeber

ber Vertragfcr)lteßenben oertragSmäßige

Serfügungen oon XobeSroegen treffen.

3lnbere Verfügungen, als ©rbein*

jegungen, Vermächtniffe unb Auflagen

fönnen oertragSmäßig nicht getroffen

roerben.

2281—2283 Anfechtung eines ©rboertrageS

nach bem Xobe eines ber Vertrag*

fchließenben j. Erbvertrag — @rb*

oeitrag.

2290 @in (Srboertrag jomie eine einzelne

oertragSmäßige Verfügung fann burch

Vertrag oon ben ^ßerfonen aufgehoben

werben, bie ben (Srboertrag gejdjloffen

haben. 9Zadj bem Xobe einer biefer

*Ber[onen fann bie Aufhebung nict)t

mehr erfolgen.

2)er (Srblaffer fann ben Vertrag

nur perjönlicfj (fließen. $ft er in

ber ©ejchäftSfähigfeit bejcrjränft, fo

bebarf er nicht ber 3uftimmung feinet

g. Vertreters.

©tetjt ber anbere X. unter Vor*

munbjcr)aft, fo ift bie Genehmigung

beS Vormunb(cr)aftSgertchtS erforber*

lieh- $)aS ©leicbe gilt, wenn er unter

elterlicher ©eroalt fielet, eS fei benn,

baß ber Vertrag unter ©tjegatten ober

unter Verlobten gefcfjloffen roirb.

£er Vertrag bebarf ber im § 2276

für ben ©rboertrag oorgejdjriebenen

ftorm. 2291, 2292.

2291 ßur SSirfjamfeit ber Aufhebung einer

»ertragsmäßigen Verfügung, burct) bie

ein Vermächtnis ober eine Auflage

angeorbnet ift, ift bie 3ufttmmung

beS anberen Vertragfehließenben er*

forberlich; bie Vorjcrjriften beS §2290

5lbf. 3 finben Anroenbung.

2296 $)er Stücftritt oon einer oertragS*

mäßigen Verfügung erfolgt burct) @r*

- 5 - Xtil

§ flärung gegenüber bem anberen Ver*

tragfcf) ließenben

2297 Soweit ber (Srblaffer gum Stücftrttte

oon einer oertragSmäßigen Verfügung

berechtigt ift, fann er biefelbe nach

bem Xooe beS anberen Vertrag*

fchließenben burct) Xeftament auf*

lieben, ^n ben hätten beS § 2294

finben bie Vorfchriften SeS § 2336

Abf. 2—4 entforectjenbe Anmenbung.

2298 6inb in einem (Srboertrage oon beiben

X. oertragSmäßige Verfügungen ge*

troffen, fo t)at bie ^ichtigfeit einer

biefer Verfügungen bie Unwirfjamfeit

beS ganzen Vertrages gur 3Mge-

3ft in einem foldjen Vertrage ber

SRücftritt oorbehalten, jo roirb burct)

ben SÄücfititi eines ber Vertrag*

fchließenben ber gan^e Vertrag auf*

gehoben. 2)aS 9lücftrittSrecht erltfcht

mit bem Xobe beS anberen Vertrag*

fchließenben. 2)er Überlebenbe fann

jeboct), wenn er baS ihm burch oen

Vertrag 3ugewenbete auSfdjlägt, feine

Verfügung burch £eftament aufheben.

2)ie Vorfchriften beS Abf. 1 unb

Abf. 2 Sag 1, 2 finben feine An*

wenbung, toenn ein anberer 2öiÜe

ber Vertragfcrjließenben anzunehmen ift.

2299 3eber ber Vertragfcrjließenben fann

in bem drboertrag einfeitig jebe

Verfügung treffen, bie burch £efta*

ment getroffen werben fann
f.

Erb-

vertrag — ©rboertrag.

©emeinfdjaft*

752
f.

Teilung — ©emeinfchaft.

756
f.

Teilhaber - ©emeinfchaft.

©efdjaf^fftliigfeit.

108 Schließt ber SRinberjährige einen

Vertrag ohne bie erforberliche @in*

wiÜigung beS g. Vertreters, fo h^n9l

bie Sßirffamfeit beS Vertrags oon ber

Genehmigung beS Vertreters ab.

Norbert ber anbete Xeil ben Ver*

treter gur (Srflärung über bie ©e*

nehmigung auf, jo fann bie (Srflärung
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§ nur ihm gegenüber erfolgen f.
Ge-

schäftsfähigkeit — ©efdjäftS*

fähigfeit.

109 S3iS jur (Genehmigung beS oon einem

äftinberjährigen abgefdjloffenen 33er?

trageS burch beffen Vertreter ift ber

anbere X. gum SBiberrufe berechtigt

f.
Geschäftsfähigkeit - GejdjäftS*

fähigfeit.

©ntnbbtenftlmrfeU.

1023 Sefchränfung ber SluSübung ber

Grunbbienftbarfeit auf einen X. beS

belafteten GrunbftücfS f.
Granddienst-

barkeit — Grunbbienftbarfeit.

1025 Sßirb baS Grunbftücf beS berechtigten

geteilt, fo befielt bie Grunbbienftbar*

feit für bie einzelnen X. fort; bie

2luSÜbung ift jeborf) im gleitet nur

in ber 2Beije suläfftg, bafj fte für ben

Eigentümer beS belafteten GrunbftücfS

nicht bejchroerlicher roirb. ©ereicht

bie &ienftbarfeit nur einem ber X.

jum Vorteile, fo erlijcht fte für bie

übrigen X.

1026 2Birb baS belaftete Grunbftücf geteilt,

fo toetben, roenn bie Ausübung ber

Grunbbienftbarfeit auf einen be*

ftimmten X. beS belafteten Grunb*

ftücfS befchränft ift, bie X.f welche

außerhalb beS ^Bereichs ber Ausübung

liegen, oon ber £)ienftbarfett frei.

(Siütetredjt.

1396 SSerfügt bie grau bei g. (Güterrecht

burch Vertrag ohne Eimoilligung beS

•JUanneS über eingebrachtes (Gut, fo

hängt bie Söirfjamfett beS Vertrags

oon ber (Genehmigung beS 2JlanneS ab.

gorbert ber anbere X. ben -äftann

§ur Erflärung über bie Genehmigung

auf, fo fann bie Erflärung nur ihm

gegenüber erfolgen; eine oor ber 2luf*

forberung ber grau gegenüber erflärte

(Genehmigung ober SSermeigerung ber

(Genehmigung wirb umoitfjam. £)ie

(Genehmigung fann nur bis jum 5lb*

laufe oon amei Söocfjen nach bem

§ Empfange Der 5lufforberung erflärt

roerben; roirb fte nicht erflärt, fo gilt

fte als oerroeigert.

SSerroeigert ber 3Jlann bie Geneh*

migung, fo roiro ber Vertrag nicht

baburch roirffam, bafj bie SSerroaltung

unb 9cu$nief}ung aufhört. 1401,

1404, 1448, 1525.

1397 23iS gur Genehmigung beS Vertrags

(1396) ift bei g. (Güterrecht ber anbere

X. jum -Jöibertufe berechtigt. 2)er

Söiberruf fann auch ber grau gegen*

über erflärt roerben.

§at ber anbere X. gemußt, bajj

bie grau Ehefrau ift, fo fann et nur

rotberrufen, roenn bie grau ber 2öarjr*

heit guroioer bie Einwilligung beS

Cannes behauptet §at; er fann aucf>

in biefem galle nicht rotberrufen,

roenn ihm baS gehlen ber Einwilligung

bei bem 9lb)cf)luffe beS Vertrags be*

fannt mar. 1401, 1404, 1448,

1525.

1434 2)er Erje»ertrag muB °ci gleichseitiger

5lnmefenheit beiber X. oor (Gericht

ober oor einem 9totar gefcfjloffen

merben.

1448 stimmt ber 90tann bei a. (Gütergemein*

fchaft ohne Einwilligung ber grau

ein 9ted)tSgefd)äft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bejeichneten 2lrt oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes (Gut geltenben

Sorfchriften beS § 1396 3lbf. 1, 3

unb ber§§ 1397, 1398 entfprechenbe

Slnroenbung.

gorbert bei einem Vertrage ber

anbere X. ben -äJtann auf, bie Ge*

nehmigung ber grau ju befchaffen,

fo fann Die Erflärung über bie Ge*

nehmigung nur ihm gegenüber er*

folgen; eine oor ber 51ufforberung

bem Spanne gegenüber erflärte (Ge*

nehmigung ober 23erroeigerung ber

Genehmigung roirb unmirffam. £)ie

Genehmigung fann nur bis gum 2lb*



Seil
-

§ laufe oon groet Sßocrjen nact) bem

Empfange ber Slufforberung erflärt

roetben; rotrb fie nic^t erflärt, jo gilt

fic al§ oerroeigert.

2öirb bie (Genehmigung ber grau

burch baS BormunbfchaftSgericht er*

fefct, fo ift im Salle einer Slufforbe*

rung nach 9lbf. 2 Der Befcfjlufj nur

roirffam, roenn ber Sftann ilm bem

anberen X. mitteilt; bie Borfdriften

beS 2lbj. 2 ©a£ 2 ftnben entfprechenbe

SInroenbung. 1487, 1519.

1476 2)er nach ber Berichtigung ber ©e*

famtgutSoerbinblichfetten oerbleibenbe

Überfcfjuf} gebührt Den ©Regatten gu

gleiten X.

2öa§ einer ber (Regatten gu bem

(Gefamtgut ber a. ©ütergemeinjchaft

$u erjefcen oerpflichtet ift, muß er per)

bei ber 2IuSemanberfe§ung auf feinen

%. anrennen laffen. ©otoeit bie Er*

jafcleiftung nicht burch Anrechnung

erfolgt, bleibt er bem anberen @rje*

galten verpflichtet. 1474, 1498, 1546.

1484
f.

@rbe 1950, 1952.
,

1487 Sie !Recf)te unb BerbinbUd) feiten DeS

überlebenben @rje9aiien joioie ber an*

teilsberechtigten Slbfömmlmge in 2ln*

Jerjung DeS ©efamtgutS ber f. (Güter*

gemeinferjaft beftimmen fict) nach ben

* für bie eheliche ©ütergemeinfdjaft

geltenben Borjchriften Der §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1498 5luf bie 5luSeinanDerje$ung in Sin*

ferjung beS (GejamtgutS Der f. (Güter*

gemeinjehaft finDen Die Borfctjriften

Der §§ 1475, 1476, beS § 1477

5lb(. 1 unb Der §§ 1479—1481 5In*

menbung; an bie ©teile beS 2ftanneS

tritt ber überlebenbe ©rjegatte, an bie

©teile ber grau treten bie anteilS*

berechtigten Slbfömmlinge. 2)ie im

§ 1476 5lbj. 2 ©a| 2 bezeichnete

Berpflichtung befiehl nur für ben

überlebenben @hegatten. 1518.

7 - Seil

§

1519, 1525, 1546
f.

Errungensehafts-

gemeinschaft — (Güterrecht,

.^anblung.

836-838 Beranttoortltchrett für ben

©chaben, welchen bie 9iblöfung oon

X. eineS (GebäuDeS oDer eines 2öerfeS,

jomie ber Einfturj eines (GebäubeS

oDer eineS 2ÖerfeS oerurfacht j. Hand-

lang — §anDlung.

846
f. Seiftung 254.

1132 Befiehl für Die gorberung eine §npo*

thef an mehreren (Grunbfiücfen ((Ge*

Jamtlmpothef), jo haftet jebeS (GrunD*

ftücf für bie gange gorDerung. 2)er

©laubiger fann Die Befriebigung nach

feinem Belieben auS jebem ber (GrunD*

ftücfe ganj oDer ju einem X. fuchen.

5)er ©laubiger ift berechtigt, ben

Betrag ber gorberung auf bie einzelnen

(Grunbftücfe in ber 2Öei[e ju oerteilen,

baf} jebeS (Grunbftücf nur für ben

jugeteilten Betrag t)afet. ^uf bie

Berteilung finDen bie Borfdjrtften ber

§§ 875, 876, 878 entfprechenbe Sin*

roenDung. 1172.

1145, 1182 Xeilroei[e BefrieDtgung DeS

§npothefengläubigerS Durch ben Eigen*

tümer
f.
Hypothek — §npothef.

1151 3m gaUe einer Teilung ber gor*

berung fann, jofern nicht Die Er*

teilung DeS ^npolrjefenbriefS auS*

gejchloffen ift, für jeben X. ein

Xetlhnpolrjefenbrief hergeftellt roerben;

Die 3uftimmung beS Eigentümers DeS

(GrunDftücfS ift nicht erforDerlict).

2)er Xeilhnpothefenbrief tritt für ben

X., auf ben er fict) begeht, an Die

©teile De3 bisherigen Briefes.

1164 3ft bem perjönlichen ©chulDner nur

teilroeife Erjag für bie Befriebigung

DeS §t)pothefengIäubigerS ju leiften,

[o fann ber Eigentümer bie §npott)ef,

joroeit fie auf ihn übergegangen ift,

nicht jum stacht. Der J£opothef DeS
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§ ©chulbnerö geltenb machen. 1165,

1176.

1168 Vergiftet bcr ©laubiger für einen

%. ber Sorberung auf bie ^npottjef,

fo ftefjen bem Eigentümer bie im

§ 1145 befiimmten fechte ju. 1176.

1174, 1176
f. Teilbetrag - fcnpotyef.

440
f. Vertrag 320-327.

454
f. Vertrag 325, 326.

458
f. Voflmacf)t 177.

467 f. Vertrag 346, 351, 353, 354.

487
f. Vertrag 351, 353.

508 §at ber dritte ben ©egenftanb, auf

ben ftcf) baö 33orfaufötect)t begeht,

mit anberen ©egenftänben gu einem

©efamtpreije getauft, fo ha* ber

VorfaufSberechtigte einen oerhältniS*

mäßigen %. be3 ©efamtpreifeS gu

entrichten.

Seiftuna,.

254 §at bei ber Entftehung beö €>cr)aben3

ein Verfchuloen beö Sefchäbigten mit*

geroirft, fo ijängt bie Verpflichtung

jurn Erfa^e [otoie ber Umfang be3

ju leiftenben (Srfa^eö oon ben Um*

ftänben, inSbefonbere baoon ab, in*

ruieroeit ber Schaben oorroiegenb oon

bem einen ober bem anberen %. oer*

urjactjt morben ift.

SieS gilt auch bann, roenn ftd)

ba§ Verjchulben beö Vejcbäbigten

barauf bejdjränft, baß er unterlaffen

l)at, ben Sdmlbner auf bie ©efat)r

eines ungewöhnlich hohen ©chabenä

aufmerffam gu machen, bie ber

©djulbner roeber fannte noch fennen

mußte, ober baß er unterlaffen rjat,

ben Schaben abjuroenben ober ju

minbern. Sie Vorjchrift be§ § 278

finbet entjprechenbe 9lnroenbung.

263 Sie 3öal)l unter mehreren gejchulbeten

Seiftungen erfolgt burcf) (Siflärung

gegenüber bem anberen %.

280 3m ftalle teilroeifer Unmöglichfeit

fann ber ©laubiger unter 9lblefmung

§ be§ noch möglichen X. ber Seiftung

©chaben3erja£ megen Nichterfüllung

ber ganjen Verbinblichfeit oerlangen,

menn bie teilmeife (SrfüEung für ihn

fein 3ntereffe hat. Sie für ba$

oertragSmäßige 9tücftritt3recht gelten*

ben Vorjchriften ber §§ 346—356
finben entjprechenbe Slnroenbung. 283.

283 f. Leistung - £eifturtg.

286
f. Vertrag 346, 349, 351, 353 big

355.

sMätlern ertrag.

654 Ser 5lnfpruch auf ben ÜRäflerlohn

unb ben @r|a§ oon 2lufmenbungen

ift au3ge[d)loffen, roenn ber SDläfler

bem Inhalte be3 Vertrags juroiber

auch für ben anberen %. thätig ge*

me[en ift.

miete,

537 Ser Steter ift für bie 3eit, roährenb

beren bie Xaugltct)fett ber gemieteten

Sache geminbert ift, nur gur Eni*

richtung eines nach ben §§ 472, 473

ju bemeffenben %. be3 3Jlietjinfe3

oerpflichtet f.
Miete — SJtiete.

541 2öirb burch baö Siecht eine§ Sritten

bem 3Jlieter ber oertragämäßige ©e*

brauch ber gemieteten ©adje gang ober

jum X. entzogen, fo finben bie Vor*

fchriften ber §§ 537, 538, be3

§ 539 ©a$ 1 unb beS § 540 ent*

jprechenbe 3lnroenbung. 543.

542 SBirb bem -SRieter ber oertragSmäßige

Gebrauch ber gemieteten Sache ganj

ober gum %. nicht rechtzeitig gemährt

ober roieberentjogen, fo fann ber

SERieter ohne Einhaltung einer ßün*

bigungsfrift baS ÜDtietoerhältniS fün*

bigen [. Miete — -äftiete.

554 ftünbigung beä SJlietSoerhältniffeS

megen VerjugS be§ 3Jtieter3 mit ber

Entrichtung eineö %. be3 SJlietjinjeö

f.
Miete - ÜRieie.

^fanbredjt

1228 Ser ^fanbgläubiger ift gum Verfaufe

be$ $fanbeö berechtigt, fobalb bie
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§ gotberung gang ober jum X. fällig

ift. 1243, 1266, 1282, 1283, 1294

bis 1296.

Wertteil,

2305 3ft einem ^flichtteilSberechtigten ein

Gsrbt. tjinterloffen, ber geringer ift

als bie §älfte beS g. @rbt., jo fann

ber $Ptcrjtteil3berecf)tigie oon ben

sterben als ^fltchtt. ben 2Bert beS

an ber £älfte ferjlenben X. oet langen,

töeaitoftett.

1108 Söitb baS mit einer 9teallaft belaftete

©runbftücf geteilt, jo haften bie ©igen*

ti'tmer ber einzelnen X. als (Sejamt*

jchulbner.

1109 gortbeftetjen ber 9teallaft an einem

X. beS belafteten ©runbftücfS
f.
Real-

lasten — 9teallaften.

©adjetn

101 Gsinem jum 33e$ug oon Büchten S3e*

recrjtigten gebührt ein ber 2)auer

feiner Berechtigung enifpreerjenber X.

ber grüchte f.
Sachen — ©adjen.

Sdjenfttna,.

516 Sine 3uroenbung, bur<$ bie jemanb

auS feinem Vermögen einen anberen

bereichert, ift ©djenfung, roenn beibe

X. barüber einig finb, bafe bie §w
roenbung unentgeltlich erfolgt.

ed)Ulbocrf)ältm$.

387 . ©Bulben gmei $erjonen einanber

Stiftungen, bie ihrem ©egenftanbe

nach gleichartig finb, fo fann jeber X.

feine gorberung gegen bie gorberung

beS anberen X. aufrechnen, fobalb er

bie irjm gebürjrenbe £eiftung forbern

unb bie ihm obliegenbe Seiftung be*

roirfen fann.

388 £ie Aufrechnung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem anberen %. .

391 2)ie Aufrechnung nrirb nicht baburch

auSgefchloffen, bafj für bie Sorberungen

oer[d)iebene SeiftungS* ober Ab*

IieferungSorte befterjen. SDer auf*

redmenbe X. hat jebodj ben Schaben

ju erjetjen, ben ber anbere X. baburch

§ erleibet, bafj er infolge ber Auf*

rechnung bie Seiftung nicht an bem

beftimmten Orte erhält ober bemirfen

fann.

396 §at ber eine ober ber anbere X.

mehrere gur Aufrechnung geeignete

Sorberungen, jo fann ber aufredmenbe

X. bie Sorberungen befttmmen, bie

gegen einanber aufgerechnet werben

joden. 2öirb bie Aufrechnung ohne

eine folctje Seftimmung erflätt ober

roiberjpricht ber anbere X. unoerjügltch,

fo ftntoet bie 93orjchrift beS § 366

Abj. 2 entjprechenbe Anroenbung.

©crjulbet ber aufrechnenbe X. bem

anberen X. aufjer ber ^auptletftung

3injen unb Soften, jo finben bie

^orjehriften beS § 367 entfprechenbe

Anroenbung.

411 Abtretung beS übertragbaren X. oon

£)ienfteinfommen, SBartegelbern unb

Ruhegehältern j. Forderung —
Sorberung.

Sel&ftf)Ulfe*

231 Sßer eine ber im § 229 bezeichneten

§anblungen in ber irrigen Annahme

oornimmt, bajj bie für ben AuSjchlufj

ber Sßiberrechtlichfeit erforber liehen

23orauSje£ungen oorrjanben feien, ift

bem anberen X. gum ©d)abenSerja§e

oerpflichtet, auch roerm öer 3triu™
nicht auf gahrläffigfeit beruht.

<BpitL

762 SDurch ©piel ober burch Sßette roirb

eine 23erbmbltchfeit nicht begrünbet.

3)aS auf ©runb beS ©pieleS ober

ber Sßette ©eleiftete fann nicht beShalb

gurüefgeforbert roerben, roeil eine 95er*

binblichfeit nicht beftanben hat.

2)ieje SBorjchriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burch bie ber oer*

lierenbe X. jum ßroeefe ber Erfüllung

einer ©piel* ober einer Söettjchulb

bem geroinnenben X. gegenüber eine

SSerbinblichfeit eingeht , insbejonbere

für ein ©chulbanerfenntniS. 763.
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§ Seftamettt.

2073 &at ber ©rblafler Den Sebachten

in einer 2öeije bejeidmet, bie auf

mehrere ^erjonen pa^t, unb lägt ftdt)

nicht ermitteln, roer oon ihnen be*

oad)t roerben jollte, jo gelten fie al3

ju gleiten teilen bebaut.

2088 §at ber ©rblafjer nur einen @rben

eingejejt unb bie @inje§ung auf

einen Frucht, ber ©rbfehaft bejehränft,

jo tritt in SJnjerjung be3 übrigen %.

bie g. Erbfolge ein.

SDaS ©Ieiche gilt, roenn ber @rb*

Iafjer mehrere Erben unter 23e*

fchränfung eineö jeben auf einen

Srudjt. einge|e|t hat , unb bie S3tuct)t.

ba£ ©anje meht^erjehöpfen.

2091 SinD mehrere Erben einge[e$t, orjne

ba§ bie Erbt, beftimmt finb, fo ftnD

fie ju gleiten %. eingebt, joroeit

fich nietjt auö ben § 2066—2069

ein anbereS ergiebt. 2093, 2157.

2092 ©inb oon mehreren Erben bie einen

auf S3rud)t., bie anberen orjne Srucht.

eingejegt, jo erhalten Die Ie$teren

ben freigebliebenen %. ber Erbjcrjaft.

2093, 2157.

2094 3ft Durch bie Erbeinjegung nur über

einen X. ber Erbjctjaft oerfügt unb

finbet in Slnje^ung De3 übrigen %.

bie g. Erbfolge ftatt, jo tritt bie

5lnroaa)jung unter Den eingelegten

Erben nur ein, joroeit fie auf einen

gemeinjcfyaftlicrjen Erbt, eingefefct ftnb.

£)er Erblaffer fann oie Slnroacrjfung

auSjfliegen.

2153 Slann ber SBejctjtoerte oDer Der dritte

bie Seftimmung, roaS jeber SBebachte

oon bem oermachten ©egenftanb er*

galten joll, nicht treffen, jo jinO bie

SBebacrjten ju gleiten %. berechtigt.

S)ie aSorjc^rift De3 § 2151 2lb|. 3

6a| 2 finbet entfprechenbe3lmoenbung.

2156
f.

Vertrag 315, 316, 318, 319.

2167 ©inb neben Dem oermacrjten ©runb*

ftücfe anbere jur Erbfdjaft getjörenbe

§ ©runbftücfe mit ber £opotf)ef be*

laflet, jo befcfjränft ftctj bie im

§ 2166 beftimmte Verpflichtung be§

Vermächtnisnehmers im Zweifel auf

ben %. ber ©ctjulD, ber bem 33cr=»

rjältniffe DeS 2öerte3 beS oermacrjten

(SrunbftücfS ^u bem Söerte ber

jämtlic^en ©runbftücfe entjpricht.

$er 2öert roirb nach § 2166 5lbj. 1

©a$ 2 berechnet. 2168.

2168 Vefterjt an mehreren jur Erbjchaft ge*

rjörenDen ©runbftücfen eine ©ejamt*

grunbfdjulD ober eine ©efamtrenten*

fchub unb ift eine§ biejer ©runb*

ftücfe oermacht, [o ift ber 33er*

mäd)tni3nef)mer im 3 roe^fe^ oem

Erben gegenüber jur SBefrieDigung

beS ©IäubigerS in £öhe DeS X. ber

®runDjd)ulD ober Oer 9tentenfchulb

oerpflichtet, ber bem 33ert)ältniffe beS

2öerte3 DeS oermachten ©runDftücfS

ju bem üöerte Oer (amtlichen ®tunb*

ftücfe entfpricht. 2)er 2öert roirb

nach § 2166 Slbj. 1 @a$ 2 berechnet.

2180 j. Erbe 1950, 1952.

2264 3lnfpruch auf Slbjchrift einzelner %.

eines XeftamentS j. Erblasser —
Xeftament.

227 L j. Erboertrag 2296.

herein.

37 2)ie 9JtitglteDeroerfammlung eineS

Vereins ift $u berufen, roenn ber

Ourch Die ©a£ung beftimmte %. ooer

in Ermangelung einer 23eftimmung

ber jehnte %. Oer SKttglieber bte Ve*

rufung jehriftlich unter Angabe DeS

ßroecfeö unb ber ©rünDe oerlangt.

45 ^ehlt eä an einer Seftimmung ber

5lnfaHberechtigten, (o fäüt Oaö 53er*

mögen, roenn ber Verein nach ocr

6a$ung auöjchliefeUch Den Snterefjen

feiner ÜJcitglieDer Oiente, an bie jur

3eit t
ber Sluflöjung ober Oer @nt*

jiehung ber 9techtöfähig^it oorhanOenen

2Ritglie0er ju gleichen anberenfallö
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§ an ben giSfuS be3 33unbe3ftaat3,

in beffen ©ebiete ber herein {einen

©ij$ J)atte.

Verjährung.

196 3n groei Sauren oerjähren bie 5ln*

fprüdje

:

1

9. Der gewerblichen Arbeiter— (SefeHen,

®ef)ilfen, £ef)rlinge, gabrifarbeiter

— , ber Xaglöhner unb §anb*

arbeiter roegen be§ £of)ne3, unb

anberer an ©teile ober al§ X. be3

£of)ne3 oereinbarter Seiftungen,

mit ©infchluß ber Auflagen, forate

ber Arbeitgeber wegen ber auf

foldje 3lnfprüct)e gemährten 23ors

fc^üffe. 201.

Vertrag,

152 2Birb ein SSertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ohne baß beibe

X. gleichzeitig anroejenb ftnb, fo fommt

ber Vertrag mit ber nach § 128 er*

folgten ©eurfwnbung ber Annahme

juftanbe, toenn nicht ein anoeteS be*

ftimmt ift. 2)ie Sorfchrift beö § 151

©a$ 2 finbet Anroenbung.

307 2öer bei ber Schließung eineä 23er*

tragS, ber auf eine unmögliche Seiftung

gerichtet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiftung fennt ober fennen muß, ift

jum @rja$e be£ ©<f>aben3 oerpfltcntet,

ben ber anbere X. baburch erleibet,

baß er auf bie ©ültigfeit be3 23ertrag3

oertraut, jeboch nicht über ben Setrag

be3 3ntereffe§ rjinauö, roelcheS ber

anbere X. an ber ©ültiafeit be§

Vertrags ho*- @rja|pflicht tritt

nicht ein, roenn ber anbere X. bie

Unmöglichfeit fennt ober fennen muß.

£)iefe SSorfc^riften finben ent*

fpredjenbe 9lmoent>ung, toenn bie

Seiftung nur teiltoeife unmöglich unb

ber Vertrag in Anfehung be£ mög*

liehen X. gültig ift oDer toenn eine

oon mehreren toahltoeije oerfprochenen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

l — Seil

§

310 @in Vertrag, burch ben fich ber eine

X. oerpflichtet, fein fünftiges Vermögen

ober einen Srucht. feines fünftigen

Vermögens ju übertragen ober mit

einem Nießbrauch §u belaften, ift

nichtig.

311 @in Vertrag, burch ben fich ber eine

X. oerpflichtet, fein gegenwärtiges

Vermögen ober einen Frücht, feinet

gegenwärtigen 23ermögen§ ju über«

tragen ober mit einem 9tteßbrauche

ju belaften, bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung.

313 (Sin Vertrag, burch ben fich ber eine

X. oerpflichtet, ba3 Eigentum an einem

©runoftücfe §u übertragen, bebarf ber

gerichtlichen oöer notariellen 33eur*

funbung. @in ohne Beobachtung

biejer gorm gejchloffener Vertrag wirb

feinem ganzen Ehalte nach gültig,

toenn bie Auflaffung unb bie @in*

tragung in ba3 (Srunbbucf) erfolgen.

315 ©oll bie Seiftung burch einen ber

QSertragfchließenben beftimmt toerben,

fo ift im Steife! anzunehmen, baß

bie SBeftimmung nach billigem @r*

meffen gu treffen ift.

£)ie SBeftimmung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem anberen X.

©oll bie Seftimmung nach billigem

©rmeffen erfolgen, fo ift bie getroffene

SBeftimmung für ben anberen X. nur

oerbinblich, toenn fie ber SBiUigfeit

entfpricht. ©ntfpricht fie nicht ber

SBiUigfeit, fo toirb bie ©eftitnmung

burch Urteil getroffen; ba3 (bleiche

gilt, toenn bie Seftimmung oergögert

toiro.

316 $ft ber Umfang ber für eine Seiftung

oerfprochenen ©egenleiftung nicht be*

ftimmt, fo fleht bie Beftimmung im

ßmeifel bemjenigen X. ju, melcher

bie ©egenleiftung ju forbern t>at.

318 £)ie einem dritten überlaffene 93e*

ftimmung ber Seiftung erfolgt Durch
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§ ©rflärung gegenüber einem ber 23er*

tragjctjliejjenben.

2)ie 9lnfectjtung l>cr getroffenen 93e*

ftimmung roegen grrtumg, 2)rofmng

ober argliftiger Xäujctjung ftefjt nur

ben SSertragjctjliefjenben ju; 5lnfect)^

tungSgegner ift ber anbere %. 2)ie

9lnfecfjtung muß unoerjüglictj erfolgen,

nactjbem ber 3lnfectjtung§berectjtigte

oon Dem 2lnfectjtung§grunbe Kenntnis

erlangt f)at. ©ie ift auögefctjloffen,

roenn breifeig Satjre oerftrict)cn ftnb,

nadjbem bie 93eftimmung getroffen

roorben ift.

319 6oU ber dritte bie Seiftung nad)

billigem Gsrmeffen beftimmen, fo ift

bie getroffene 33eftimmung für bie

SBertragjctjliefjenben nictjt oerbinblict),

rrenn fie offenbar unbillig ift. 2)ie

Seftimmung erfolgt in biejem gaße

burdj Urteil; ba3 ©leictje gilt, roenn

ber dritte bie ©eftimmung nictjt

treffen fann oDer roill ober roenn er

fie oer zögert.

6oH ber dritte bie SBeftimmung

nad) freiem ^Belieben treffen, jo ift

ber Vertrag unrotrffam, roenn ber

glitte bie 33eftimmung nid)t treffen

fann ober roill ober roenn er fte

oergögert.

320-327 ©egenjeitiger Vertrag.

320 2öer au3 einem gegenseitigen Verträge

oerpfltctjtet ift, fann bie irjm ob*

liegenbe Setftung bis §ur 53eroirfung

ber ©egenleiftung oerroeigern, e3 [ei

benn, bafj er oorjuleiften oerpfltctjtet

ift. §at bie Seiftung an mehrere 5U

erfolgen, jo fann bem einzelnen ber

itjm gebütjrenbe %. bi§ gur SBeroir*

fung ber gangen ©egenleiftung oer*

roeigert werben. £ie SSorfctjrift beö

§ 273 2lbf. 3 finbet feine Slnroen*

bung.

3ft oon ber einen Seite teilroeije

geleistet roorben, jo fann bie ©egen*

leiftung injoroeit nidjt oerroeigert

§ roerben, als oie SSerroeigerung nad)

ben Umftänben, inöbefonbere roegen

üerrjältniämäfuger ©eringfügigfeit be3

rücfftänbigen X. gegen Xreu unb

©lauben oerftofjen roürbe. 348.

321 2öer au£ einem gegenjeitigen Vertrage

oorjuleiften oerpfltctjtet ift, fann, roenn

nad) bem 9lbjctjluffe beä Vertrages in

ben 23ermögen3oerf)ältniffen be3 an*

beren %. eine roejentlictje SSerfctjlectjs

terung eintritt, burd) bie ber Slnfpruct)

auf bie ©egenleiftung gefätjrbet roirb,

bie i^m obliegenbc Seiftung oerroeigern,

bis bie ©egenleiftung bewirft ober

<Bict)erf)eit für fte geleiftet roirb.

322 (Srfrjebt auS einem gegenjeitigen 93ers

trage ber eine %. Silage auf bie tlmt

gejcfjulbete Seiftung, fo tjat bie

©eltenbmacfjung beS bem anberen X.

gufterjenben 3fted)te3, bie Seiftung biö

gur üBeroirfung ber ©egenleiftung ju

oerroeigern, nur bie SBirfung, bafe

ber anbere %. jur Erfüllung 3U9
um 3U9 8U oerurteilen ift.

§at ber flagenbe X. oorjuleiften,

jo fann er, roenn ber anbere %. im

jßerguge ber 5lnnarjme ift, auf

Seifiung nad) Gsmpfang ber ©egen*

leiftung flagen.

5luf bie 3n>ang§oollftrecfung finbet

bie 33orjcf)rift beS § 274 2lb[. 2 2ln*

roenbung. 348.

323 Sßirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen X. obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS un*

möglictj, ben roeber er nod) ber anbere

%. $u oertrelen fjat, jo oerliert er

ben Stnjprucf) auf bie ©egenleiftung

;

bei teilroeijer Unmbglictjfeit minbert

ftrf) bie ©egenleiftung nad) SJtafjgabe

ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere %. nact) § 281

Verausgabe beS für ben gefctjulbeten

©egenftanb erlangten (Srfa$eS ober

ber Abtretung beS @rfa(janfprud)§, fo

bleibt er jur ©egenleiftung oerpflictjtet;
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§ biefe mindert fiel) jebocb, nach SDtafi*

gäbe ber §§ 472, 473 inforoeit, als

ber 2öert beS @rja$eS ober beS @rfa£*

anjpruchS hinter bem 2Berte ber ge*

(chulbeten Seiftung gurücfbleibt.

©oroeit bie nach biejen SBorfchriften

nicht gefcfjulbete ©egenleiftung bewirft

ift, fann baS ©eleiftete nach ben

SSorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung gurücf*

geforbett roerben. 325.

324 2öirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen X. obliegenbe

Seiftung infolge eineS UmftanbeS, ben

ber anbere %. gu oertreten fyai, un*

möglich, fo behält er ben 2ln[pruch

auf bie ©egenleiftung. @r mufj ftch

jeboct) baSjenige anrennen Iaffen,

roaS er infolge ber ^Befreiung oon

Oer Seiftung erjpart ober burd) anber*

roeitige Sßerroenbung [einer Arbeits*

traft erroirbt ober gu erroerben bog*

roiüig unterläßt.

2)aS ©leiere gilt, roenn bie bem

einen X. obliegenDe Stiftung infolge

eine§ oon ihm nict)t gu oettretenben

UmftanbeS gu einer $äi unmöglich

toirb, gu welcher ber anbere X. im

SBerguge ber Annahme ift.

325 SßirD bie auS einem gegenfeitigen

s
beitrage bem einen X. obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er gu oertreten tjat, unmöglict), fo

fann ber anbere X. ©chabenSerfa#

roegen Nichterfüllung oerlangen ober

oon bem Vertrage gurüeftreten. Sei

teilroetfer Unmöglichfeit ift er, roenn

bie teiltoeife Erfüllung beS Vertrags

für irm fein ^ntereffe hat, berechtigt,

©d)adenSerfa§ roegen Nichterfüllung

ber gangen 9Serbinblict)feit nach

gäbe beS § 280 3lb[. 2 gu oerlangen

ober oon bem gangen Vertrage gurütf*

gutreten. ©tatt beS SlnjprucfjS auf

SchabenSerja£ unb beS NücftrittS*

rechts fann er auch bie für ben galt

3 - %t\t

§ beS § 323 beftimmten fechte geltenb

machen.

2)aS ©leiche gilt in bem galle beS

§ 283, roenn nicht bie Seiftung bis

gum Ablaufe ber grift beroirft roirb

ober roenn fie gu biejer geit teilroeife

nicht beroirft ift. 326, 327.

326 3ft «nem gegenfeitigen Vertrage

ber eine X. mit ber ihm obliegenden

Seiftung im SSerguge, fo fann ihm

ber anbere X. gur Seroirfung ber

Seiftung eine angemeffene grift mit

ber Gsrflärung beftimmen, baß er bie

Annahme Oer Seiftung nach bem 9lb*

laufe ber grift ablehne. Nach bem

Ablaufe ber griff ift er berechtigt,

SchabenSerja^ roegen Nichterfüllung

gu oerlangen ober oon bem Vertrage

gurüefgutreten, roenn nicht bie Seiftung

rechtgeitig erfolgt ift; ber Slnfprud) auf

Erfüllung ift auSgefcf)loffen. 2öirb

bie Seiftung bis gum Ablaufe ber

grift teilroeije nicht bewirft, (o finbet

bie 23orfchrift beS § 325 2ibf. I

<Sa$ 2 entjprechenbe Slntoenbung.

§ot bie Erfüllung beS Vertrags

infolge beS 3SergugS für ben anberen

X. fein 3nterefje, jo flehen ihm bie

im 5lbj. I bezeichneten Ned)te gu,

ohne bafe eS ber 33eftimmung einer

Stift bebarf. 327.

327 5luf baS in ben §§ 325, 326 be*

ftimmte $tücftrittSrecf)t ftnben bie für

DaS oertragSmäjjige NücftriitSrecht

geltenben 93or[chriften ber §§ 346

bis 356 entjprechenbe 2lntoenbung.

@i folgt ber Nücftritt roegen eines

UmftanbeS, ben ber anbere X. nicht

gu oertreten hat. |o ^aftet biefer nur

nach ben 23orjcf)rifien über bie £erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e*

reicherung.

328—335 SSerfprechen ber Seiftung an

einen dritten.

328 £)urd) Vertrag fann eine Seiftung

an einen dritten mit ber Söirfung
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§ bedungen werben, bajj Der dritte

unmittelbar baS Stecht erwirbt, bie

Seiftung gu forbern.

3n ©rmangelung einer bejonberen

beftimmung ift auS ben Umftänben,

inSbejonbere auS bem ^wecfe beS

Vertrags, gu entnehmen, ob ber

dritte DaS Stecht erwerben, ob baS

Stecht beS ^Dritten fofort oDer nur

unter gewiffen VorauSjefcungen ent*

fielen unb ob ben Vertragjchliefjenben

bte befugniS oorberjalten {ein foU,

baS Stecht beö dritten orme beffen

3uftimmung aufgutjeben ober gu

änbern.

329 Verpflichtet fict» in einem Vertrage

ber eine X. gur befriebigung eines

©läubigerS beS anberen X., otjne bie

©ctjulb gu übernehmen, fo ift im

3meifel nicht anzunehmen, bajj ber

(gläubiger unmittelbar baS fRec^t er*

werben foU, bie befriebigung oon

i^m gu forbern.

346-361 Stücftritt.

346 §at ftch in einem Vertrag ein X.

ben 9tücftritt oorberjalten, fo finb bie

Parteien, wenn ber Stücftritl erfolgt,

oerpflichtet, einanber bie empfangenen

Seiftungen gurücfgugewähren, gür

geleiftete SMenfte foroie für bie Über*

laffung ber benu^ung einer Sache

ift ber 2öert gu oergüten ober, falls

in bem Vertrag eine ©egenleiftung

in ©elb beftimmt ift, biefe gu ent*

richten. 327.

349 $Der Stücftritt oon einem Vertrage

erfolgt burct) (Srflärung gegenüber

bem anberen X. 327.

351 SDer Stücftritt oon einem Vertrage ift

auSgefcf)loffen, wenn ber Verewigte

eine wefentliche Verfctjlechterung, ben

Untergang ober bie anberweitige Un*

möglichfett ber Verausgabe beS

empfangenen ©egenftanbeS oerfchulbet

hat. S)er Untergang eines erheblichen

X. fteht einer wefentlidjen Ver*

§ fchlechterung beö ©egenftanbeS, baS

oon bem berechtigten nach § 278 gu

oertretenbe Verfchulben eines anberen

fteht bem eigenen Verfchulben beS

berechtigten gleich. 327, 353.

353 §at ber gum Stücftritt oon einem

Vertrage berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen X.

beö ©egenftanbeS oeräujjert ober mit

bem Stechte eines ©ritten belaftet, fo

ift ber Stücftritt auSgeföloffen, wenn

bei bemjenigen, welcher ben ©egenftanb

infolge ber Verfügung erlangt hat

bie Vorausfegungen beS § 351 ober

beS § 352 eingetreten ftnb.

@iner Verfügung beS berechtigten

fteht eine Verfügung gleich, bie im

2Bege ber 3mangSooflftrecfung ober

ber Slrreftooügiehung ober burch ben

ßonfurSoerwalter erfolgt. 327.

354 ßommt ber gum Stücftutt oon einem

Vertrage berechtigte mit ber StucEgemähr

beS empfangenen ©egenftanDeS ober

eines erheblichen X. beS ©egenftanbeS

in Vergug, jo fann ihm ber anbere X.

eine angemeffene grtft mit ber @r*

flärung beftimmen, bafj er bie Annahme

nach bem Ablaufe ber grift ablehne.

2)er Stücftritt wirb unwirfjam, wenn

nicht bie Stücfgewähr oor bem Ablaufe

ber grift erfolgt. 327.

355 3ft für bie Ausübung beS StücftrittS*

rechts eine grift nicht oereinbart, fo

fann bem berechtigten oon bem anberen

X. für bte Ausübung eine angemeffene

ftrtft beftimmt werben. 2)aS StücftrittS*

recht erlifcht, wenn nicht ber Stücftritt

oor bem Ablaufe ber grift erflart

wirb. 327.

357 §at fich ber eine X. ben Stücftritt

für ben $aH oorbehalten, bafj ber

anbere X. feine Verbinblictjfeit nicht

erfüllt, fo ift ber Stücftritt unwirfjam,

wenn ber anbere X. für) oon ber

Verbinblict) feit burch Aufrechnung

befreien fonnte unb unoerjüglict) nach



Seil -

§ bem Siücftritte bte Aufrechnung er*

Matt.

358 §at ftdj ber eine 2. ben ^ücftrttt

für ben $all ootbebalten, bafj ber

onbere X. feine Verbinblid)feit ntcfit

erfüllt unb beftreilet biefer bie 3u*

Iäjftgfeit beS erflätten SRücftrittS, weil

er erfüllt habe, jo hat er bie Erfüllung

ju beweijen, jofern nicht bie gejdjulbete

Seiftung in einem Unterlaffen 6efteJ)t.

369 3ft ber 9tücftritt oon einem Vertrage

gegen 3a^un9 euieg SReugelbeS oor*

behalten, jo ift ber Dtücftritt unwirf*

jam, wenn baS 9teugelb nicht oor

ober bei ber Gsrflärung entrichtet wirb

unb ber anbere X. auS biefem Grunbe

bie (Stflärung unoerzügltch jurücfmeift.

SDie ©rflärung ift jeboch wirfjam,

wenn baS Sfteugelb unoerzüglich nach

ber 3urücfweijung entrichtet wirb.

361 gft in einem gegenfeitigen Vertrage

oereinbart, bajj bie Seiftung beS einen

X. genau ju einer feftbeftimmten 3«t

ober innerhalb einer feftbeftimmten

$rift berotrft werben foÖ, fo ift im

3wetfel anzunehmen, bafj ber anbere

X. zum Sftücftritte berechtigt fein foll,

wenn bie Seiftung nicht ju ber be«

ftimmten 3*it ober innerhalb ber be*

ftimmten grift erfolgt.

Verwahrung.

699 (Snbigt bie Aufbewahrung oon Sachen

oor bem Ablaufe ber für fte be*

ftimmten 3*tt, jo fann ber Verwahrer

einen (einen bisherigen Seiftungen

entfprechenben X. ber Vergütung oer*

langen, fofern nicht auS ber Verein*

barung über bie Vergütung fich ein

anbereS ergiebt.

»ertoanbtfdjaft

1643, 1690
f. Vormunbjchaft 1829, 1830.

1750 £)er Amtahmeoertrag (an ßinbeSftatt)

mufj bei gleichzeitiger Anmejenheit

beiber X. oor (bricht ober oor einem

5lotar gefchloffen werben. 1770.

§

1754 £)ie Vertragfchlie&enben finb fchon oor

ber Veftättgung beS Vertrages über

bie Annahme an ßinbeSfiatt gebunben.

1770.

^ollmad)t.

177 Schließt jemanb ohne VertretungS*

macht im tarnen eines anberen einen

Vertrag, fo hängt bie 2öirffamfett

bes Vertrages für unb gegen ben 25er*

tretenen oon beffen Genehmigung ab.

gorbert ber anbere X. ben 93er*

tretenen jur (Stflärung über bie Ge*

nehmtgung auf, jo fann bie @r*

flärung nur ihm gegenüber erfolgen;

eine oor ber Aufforberung bem 23er*

treter gegenüber erflarte (Genehmigung

ober Verweigerung ber (Genehmigung

toirb unwirfjam. &ie Genehmigung

fann nur bis §um Ablaufe oon §t»ei

Sßochen nach bem Empfange ber

Aufforberung erflärt werben; toirb

fte nicht erflärt, jo gilt fte als oer*

toeigert.

178 S3iö jur Genehmigung beS ohne

Vertretungsmacht gejchloffenen 9Ser=*

tragS ift ber anbere X. zum 2öiber*

rufe berechtigt, es fei benn, bog er

ben Langel ber Vertretungsmacht bei

bem Abjchluffe beS Vertrags gefannt

hat. 2)er SKiberruf fann auch bem

Vertreter gegenüber erflärt toerben.

179 SBer als Vertreter einen Vertrag ge*

fchloffen hat, ift, jofern er nicht feine

Vertretungsmacht nachtoeift, bem

anberen X. nach beffen 23Bat)l zur

(Erfüllung ober zum ©chabenSerjafce

oerpflichtet, toenn ber Vertretene bie

Genehmigung beS Vertragt oermetgert.

&at ber Vertreter ben ÜKangel

ber Vertretungsmacht nicht gefannt,

fo ift er nur zum (Srfaje Desjenigen

SchabenS oerpflichtet, welchen ber

anbere X. baburdj erleibet, bafj er

auf bie Vertretungsmacht oertraut,

jeboch nicht über ben Vetrag beS

3ntereffeS hutauS, welches ber anbere
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§ X. an ber SBirffamfeit beg »er*

iragg ^at.

£)er Vertreter ^aftet nie^t, toenn

ber anbere X. ben SJlangel ber 93er*

tretunggmacht fannte ober fennen

mußte. 2)er Vertreter haftet auch

bann nicht, menn et in ber Gejctjäftg*

färjtgfeit be)ct)ränft mar, eg fei benn,

bafj er mit 3uf^mmi»n8 feines g.

93ertreterg gerjanbelt tjat.

1098 *Börfattf$*ecr)t f. £auf 508.

*ßonmmbfdmft.

1829 ©fließt ber SSormunb einen Vertrag

ohne bie erforberliche Genehmigung

beg SSormunbfchaftggeridjtg, }o hängt

bie 2ötrffamfeit beg Vertrags t»on

ber nachträglichen Genehmigung beg

23ormunbjd)aft3gericr)t§ ab. £)ie Ge*

nehmigung foroie beren SBerroeigerung

roitb bem anberen X. gegenüber erft

roirffam, roenn fie ihm burch ben 23or*

munb mitgeteilt roirb.

Norbert ber anbere X. ben 33or*

munb jur Mitteilung barüber auf,

ob bie Genehmigung erteilt fei, fo

fann bie Mitteilung ber Genehmigung

nur bi§ gum Ablaufe oon gtoei

lochen nach Dem (Smpfange ber

Slufforberung erfolgen; erfolgt fie

nicht (o gilt bie Genehmigung alg

oerroeigert.

3ft ber Münbel oolljährig geroorben,

fo tritt (eine Genehmigung an bie

©teile ber Genehmigung beg 23or*

munbjehaftägerichtä. 1832.

1830 §at ber 23ormunb bem anberen X.

gegenüber ber SBatjrtjett juroiber bie

Genehmigung beg 23ormunbfcr)aftg*

gerictjtg behauptet, fo ift ber anbere

X. bis §ur Mitteilung ber nachträg*

liehen Genehmigung beg Vertrages

burch bag 3Sormunbfchaft§gericht jum

2Biberruf berechtigt, eg fei benn, baß

ihm bag gehlen ber Genehmigung

bei bem 3lbfd)Iuffe beg 23ertrageg be*

fannt mar. 1832.

§ SSerfbertraß*

636 2öirb bag SSerf ganj ober jum X.

nicht rechtzeitig hergefteÜt, fo finben

bie für bie 2öanbelung geltenden

35orfchriften beg § 634 5lbf. 1-3
entfprechenbe Slmoenbung; an bie

Stelle beg 2lnfpruct)g auf 2öanbelung

tritt bag Stecht beg SBeftellerg, nach

§ 327 oon bem Vertrage jurücf*

jutreten. 2)ie im Salle beg SSergugS

beg Unternehmer^ bem SBefteller gu*

ftehenben Stechte bleiben unberührt.

SBeftreitet ber Unternehmer bie Qu*

läffigfeit beg erflärten Dtücftrittg,

roeil er bag 2öerf reichtjeitig hcr*

gefteüt habe, fo trifft ihn bie 33e*

roeiglaft.

641 3fl Sßerf in X. abzunehmen unb

bie Vergütung für bie einzelnen X.

beftimmt, fo ift bie Vergütung für

jeben X. bei beffen Abnahme ju ent*

richten. 646.

645 Slnjpruch beg Unternehmerg eineg

2ßerfeg auf einen ber geleifteten

Arbeit entfprechenben X. ber 23er*

gütung, toenn bag 2öerf infolge

eineg SJtangelg beg oon bem 23e*

fteller gelieferten ©toffeg unter*

gegangen ift j. Werkvertrag —
2öerfoertrag.

648 £)er Unternehmer eineg Sauroerfeg

ober eineg einzelnen X. eineg 23au*

roerfeg fann für feine gorberungen

aug bem Verträge bie Einräumung

einer ©icherungglmpothef an bem

Saug runb ftücfe beg Seftellerg oer*

langen. gft bag 2Berf noch nicht

ootlenbet, fo fann er bie Einräumung

ber ©icherungghnpothef für einen Der

geleifteten 5lrbeit entjprechenben X.

ber Vergütung unb für bie in Oer

Vergütung nicht inbegriffenen $lug*

lagen oerlangen. 651.

aStaettSetflätttnö.

139 3ft ein X. eineg Stecf)tggejchäftg

nichtig, (o ift bag ganje Stetig*
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§ gefcrjäft nufjtig, wenn nicfjt angu*

nehmen ift, baft eö aud) ofjne ben

nichtigen %. oorgenommen fein würbe,

^uftimmuttö»

182 §ängt bte 2Birffamfeit eines 33er*

Iragg ober eines einfettigen 9led)tS*

gefd)äft§, ba3 einem anberen gegen*

über oorjune^men ift, oon ber $u*

fiimmung eines dritten ab, fo fann

bie Erteilung fomie bie Verweigerung

ber 3uftünmung fomofjl bem einen

als bem anberen X. gegenüber erflärt

werben.

183 25te oortjerige ßuftimmung (Ein*

mttligung) ift bi£ gur Vornarjme be3

SRecrjtSgefdjäftg miberruflid), foweit

nid)t au3 bem iljrer Erteilung $u

©runbe Iiegenben 3fted)t3oerr)ältniffe

fict) ein anbereö ergiebt. 2)er Sßiber*

ruf fann fowoljl bem einen al3 bem

anberen %. gegenüber erflärt werben.

Teilbarkeit.

1109 mallst f.
Reallast - SRcoIIoft.

SdjultoerfjftltniS» »

420 ©Bulben mehrere eine teilbare Seiftung

ober fjaben mehrere eine teilbare

Seiftung ju forbern, fo ift tm ßroeifel

jeber ©djulbner nur §u einem gleiten

Slnteile oerpfltcrjtet, jeber ©laubiger

nur §u einem gleiten Anteile be*

redjtigt.

427 Verpflichten ftcf) mehrere burcfj 23er*

trag gemeinfcr)aftltct) §u einer teilbaren

Seiftung, fo fjaften fte im ßmeifel

als ©efamtfctjulbner.

Teilbetrag.

^Wotfjef.

1172 Eine ©efamttmpotrjef freist in ben

gäüen be3 § 1163 ben (Eigentümern

ber belafteten ©runbftücfe gemein*

f$aftli$ ju.

Seber Eigentümer fann, fofern

nicfjt ein anbereö oereinbart ift, oer*

e^mcfe, SBörterbucb, be§ Sürgerl. ©efefcbucbeS.

§ langen, bafj bie §twotf)ef an feinem

©runbftücf auf ben ber bem

Verfjältniffe beg 2Berteä feines ©runb*

ftücfS gu bem SBerte ber fämtlidjen

©runbftücfe entfprtd)t, nadj § 1132

9lbf. 2 befdjränft unb in biefer 23e*

fdjränfung irjm gugeteilt wirb. $)er

SBert wirb unter ^Ibgug ber 23e*

laftungen beregnet, bie ber ©efamt*

rjtwotfjef im Sftange oorgerjen. 1174

biä 1176.

1174 SBefriebigt ber perfönlicfje Scfjulbner

ben ©laubiger, bem eine ©efamt*

fmpotljef Ruftet)!, ober oereinigen ftdj

bei einer ©efamtlwpotfjef $orberung

unb ©djulb in einer ^ßerjon, fo gef)t,

wenn ber Scfjulbner nur oon bem

Eigentümer eines ber ©runbftücfe ober

oon einem SJtecrjtSoorgänger be3 ©igen*

tümerä Erfa$ oerlangen fann, bie

§twotf)ef an biefem ©runbftücf auf

it)n über; bie §rwotf)ef an ben

übrigen ©runbftücfen erlifdjt.

3ft bem @ct)ulbner nur teilweife

Erfafc ju leiften unb ger)t begfyalb

bie iQrwotrjef nur ju einem %. auf

it»n über, fo fyat ftcf) ber Eigentümer

biefen 33etrag auf ben irjm nadj

§ 1172 gebürjrenben Seil beS übrig*

bleibenben SBetragö ber ©efamtlwpotrjef

anrechnen gu laffen. 1176.

1176 Siegen bie VorauSfetjungen ber

§§ 1163, 1164, 1168, 1172-1175

nur in 2lnjet)ung eineö %. ber

§rwotrjef oor, fo fann bie auf ©runb

biejer 2Sorfct)rtften bem Eigentümer

ober einem ber Eigentümer ober bem

perfönlicfjen ©djulbner jufaßenbe

§npotl)ef nict)t §um Nachteile ber

bem ©laubiger oerbleibenben §rwotl)ef

geltenb gemacht werben.

Teilhaber.

1010 Eigentum f.
Gemeinschaft —

©emeinfcf)aft 755, 756.

2



Xtilfabtt —
litt.

131 <gtnfttl)rMt8§aefefc f.
Gemein-

schaft- ®emein}chaft §§ 749 - 751.

§ m*.
2038

f.
Gemeinschaft — ©ememfdjaft

743, 745, 746, 748.

2042
f.

Gemeinschaft — ©emeinjchaft

749-758.

2044 f.
Gemeinschaft — ©emeinfc^aft

749-751.

(Semetttfdjaft.

742 3m groeifel ift anzunehmen, bafj bcn

X. gleiche einteile guftehen. 741.

743 gebem X. gebührt ein feinem 5lnleil

enijprecrjenber Srucf)tetl ber grüßte.

3eber X. ift jum (Gebrauche be3

gemetnfchaftlichen (SegenftanbeS in*

foroeit befugt, als nicf)t ber fötitgebraucr)

ber übrigen X. beeinträchtigt nrirb.

741.

744—746 Verroaltutig unb 93enu$ung be3

gemeinfchaftlichen ©egenftanbeS burcr)

bie X. f. Gemeinschaft — ©entern*

Haft
747 ty'bti X. tatin über feinen 3lntetl

oerfügen. Über ben gemeinfchaftlichen

©egenftanb im gangen fönnen bie X.

nur gemeinfchaftlicf) cerfügen. 741.

748 3eber X. ift ben anberen X. gegen*

über t>erpflid)tet, bie Saften be3

9emeinjct)aftltct)en ©egenftanbeä fatme

bie Soften ber Erhaltung, ber 23er*

roaltung unb einer gemeinfchaftliehen

23enu£tmg nach bem Verhaltniffe feines

5lnteil§ ju tragen. 741, 755.

749-751, 758 2lnfprucf) ber X. auf 2tuf*

tyebung ber ©emeinfchaft f.
Gemein-

schaft — ©emeinfdjaft.

752—757 Teilung beS gemeinfchaftlichen

©egenftanbe<B ($orberung) unter bie

X. f.
Gemeinschaft — ©emeinfäaft.

(Güterrecht.

1497 33i3 gur 9iu*3einanberfe$ung beftimmt

fid) bag 9ied)t3rierl)ältm§ ber X. am

©efamtgut ber f. ©ütergemeinfdjaft

nach Den §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

3 — Teilung

§ Teilhypothek.

1151 $Wotf)ef 1152
f.
Hypothek —

§npotf)ef.

1261 ^fanbrecjt f.
Hypothek - £npo*

tf)ef 1151.

Teilhypothekenbrief.

1145 Vorlegung be3 §rjpott)efen Briefö jum

3roecfe ber §etfteUung eineö X. für

ben Eigentümer
f.

Hypothek —
£apothef.

1152
f.

Teil - §rjpotf)ef.

Teilleistung*
f. auch Teil,

ßetftmta.

266 £er 6cf)ulbner ift ju X. nicht be*

rechtigt.

283
f.

Leistung - £eiftung.

325 Vertrag f.
Leistung — Seiftung

283.

Teilung.

StuSlo&uttö.

659 f.
Teil - Auslobung.

660 Verteilung einer Belohnung f.
Aus-

lobung — 9lu3lobung.

1090 3)te«parfett f.
Teil - ©runb*

bienftbarfett 1026.

Eigentum.

919, 922, 923
f.

Teil - Eigentum.

3lrt. etnführunaeaefe*.

86, 163
f.
TeU — Verein § 45.

119—131
f.

E.G. - E.®.

122, 183 f.
Eigentum— Eigentum § 923.

184 j. Teil— ©runbbienftbarfeit §§ 1025,

1026.

§ m*.
2038 Sie X. ber grüßte be§ 3ßachlaffeg

unter bie Erben erfolgt erft bei ber

3lu3einanberfe£ung. 3ft bie 9Iu3*

einanberjefcung auf längere 3e^ °^

ein 3at)r auSgefchloffen, fo fann jeber

ÜJliterbe am 6a)luffe jebe§ 3af)re$

bie X. beö Reinertrags oerlangen.

SDie Vorfchriften ber §§ 743, 745,

746, 748 ftnben Slnroenbung 2032.



Teilung

§

2042
f.

©emeinftf>aft 752, 753.

2056 2lrt unb Sßeife ber X. be§ 9cachlaffe3,

wenn ein Sftiterbe burd) 3un>enbungen

mehr erhalten fyat, al§ ihm bei ber

SluSeinanDeifefcung jufommen nüirbe

f.
Erbe - @rbe.

2059
f.

Teil — @rbe.

2060, 2061 Sebingungen, unter toelct^en t>er

TOetbe nach ber X. be§ fRac^laffeö

nur für l)en [einem (Erbteil entfpreerjen*

ben einer ^adjlafjoerbinbUchfett

haftet f.
Erbe - (Erbe.

2062 SDie Slnorbnung einer ^cachlaßoer*

roaltung fann oon ben (Erben nur

gemeinjcfiaftlict) beantragt werben; fte

tft auSgejcrjloffen, roenn ber Nachlaß

geteilt ift.

Erbfolge»

1924-1926, 1928
f.

Teil — Erbfolge,

©emeittfdjftft»

752 2)te Aufhebung ber ©ememjdjaft

folgt burd) X. in 9catur, roenn ber

gemeinfehaftliche ©egenftanb öber, falls

mehrere ©egenftänbe gemeinfcrjaftlich

finb, bieje fict> of)ne Verminberung

beS 2Berte3 in gleichartige, ben 2ln*

teilen ber Teilhaber entfprechenbe

Xeile gerlegen Iaffen. $)ie Verteilung

gleicher Xetle unter bie Teilhaber

gefchierjt buret) baö Sog. 741.

753 3fi bie X. in 9tatur auSgefd)loffen,

jo erfolgt bie Aufhebung ber ©emein*

fc^aft buref) Verfauf be3 gemeinfehaft*

liefen ©egenftanbeg nach ben Vor*

fünften über ben ^fanboerfauf,

bei ©runbftücfen buret) ßwangöoer*

fteigerung, unb burch X. be£ (ErlöfeS.

3ft bie Veräußerung an einen ^Dritten

unftatthaft, [o ift ber ©egenftanb

unter ben Teilhabern gu oerfteigern.

§at ber Verfuch, ben ©egenftanb

gu oerfaufen, feinen (Erfolg, fo fann

jeber Teilhaber bie 2BieberhoIung oer*

langen; er hat jebod) bie Soften ju

tragen, roenn ber toiebertjolte Verfuch

mißlingt. 741, 755.

— 19 — Teilung

§ ©cfeafeöaft

719 @in ©efellfcrjafter if* nict)t berechtigt,

X. be£ ©efeüfchaftäoermögenS gu oer*

langen.

731 SDie 9lu3einanberfe|ung unter ben

©efellfchaftern erfolgt in (Ermangelung

einer anberen Vereinbarung in ©emäfj*

f)eit ber §§ 732 big 735. 3m übrigen

gelten für bie X. bie Vorfdjäften

über bie ©emeinfefjaft.

733 Berichtigung berjenigen <5cr)ulben ber

©efeUfcrjaft, roeldje ben ©laubigem

gegenüber unter ben ©efettfcr)aftern

geteilt finb f.
Gesellschaft — ©e*

feUjd)aft.

1025 ©nwbbienft&arteit 1026
f.

Teil

— ©runbbienftbarfeit.

©itierrecrjt.

1442 (Ein (Ehegatte fann nicht über feinen

Slntetl an bem ©efamtgut ber a. ©üter*

gemeinfebaft unb an ben einzelnen

bagu gehörenben ©egenftänben oer*

fügen; er ift nicht berechtigt, X. gu

oerlangen. 1471, 1487, 1497, 1519,

1546.

1476
f.

Teil — Güterrecht.

1477 X. be§ ÜberfchuffeS au§ bem ©e*

jamtgut ber a. ©ütergemeinfct)aft f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1480 2öub eine ©efamtgutöoerbinblichfeit

nicht oor ber X. be3 ©ejamtgutö ber

a. ©ütergemeinfehaft berichtigt, fo

haftet bem ©laubiger auch ber (Er)e*

gatte perfönlich als ©efamtfehuloner,

für ben gur 3^tt ber X. eine foldje

Haftung nicht befielt. «Seine Haftung

befchränft ftch auf bie ihm ^geteilten

©eaenfta'nbe; bie für bie Haftung beS

(Erben geltenben Vorfctjriften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

Slnroenbung. 1474, 1498, 1504,

1546.

1487 2)ie fechte unb Verbinblichfeiten be3

überlebenben (Ehegatten ber an*

teilöberechtigten Slbfömmlinge in Sin«

jehung be§ ©ejamtgutS ber f. ©üter*



Teilung — 20 — letluttö

§ gemeinfcr)aft beftimmen ftcr) nach ben

für bie eheliche ©ütergemeinjchaft

geltenben Vorjchriften bcr §§ 1442

bt§ 1449, 1455-1457,1466, 1518.

1497 33tö gut 3lu3einanberje§ung in 2ln*

fehung be3 ©efamtgutä ber f. ©üter*

gemeinjchaft beftimmt ftch baö !Rcct)töf

oerhältntS ber Teilhaber am ©ejamt*

gute na* ben §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

1498
f.

Teil — Güterrecht.

1502 2)ie anteiläberectjttgten 9ibfömmlinge

fönnen im $aUe ber Slufhebung ber

f. ©ütergemeinjcrjaft auf ©runb beö

§ 1495 diejenigen ©egenftänbe gegen

ben ©rjatj be§ 2öerte3 übernehmen,

welche ber oerftorbene (Stjegatle nach

§ 1477 9lbf. 2 $u übernehmen be*

re*tigt fein würbe. 25a§ Utecht fann

oon it)nen nur gememfehaftlich au3*

geübt werben. 1518.

1503 %. ber ben anteiläberechtigten 2lb*

fömmlingen jufadenben §älfte be§

©efamtgutg ber f. ©ütergemeinfehaft

j. Gütergemeinschaft — ©üter*

recht.

1504 ©oroeit bie anteilS berechtigten 9lb*

fömmltnge nach § 1480 ben ®e*

jamtgutSgläubigern haften, ftnb fie im

Sßerhältniffe §u einanber nach ber

Gröjje ihre§ 9lnteil§ an bem ©e(amt=

gute ber f. ©ütergemeinfetjaft oer*

pflichtet. £)ie Verpflichtung befdjränft

fich auf bie ihnen zugeteilten Gegen*

ftänbe ; bie für bie Haftung be3 @rben

geltenben Vorfchriften ber §§ 1990,

1991 finben entfprechenbe 5lmt»ent>ung.

1518.

1515 3eber ©hegatte fann für ben Sali,

bafj mit (einem £ot>e bie f. Güter*

gemeinjchaft eintritt, burch letjtwiflige

Verfügung anorbnen, bafj ein anteilS*

berechtigter 5lbfömmling Daö Siecht

haben foU, bei ber %. baö Gefamtgut

ober einzelne ba$u gehörenbe Gegen*

§ ftänbe gegen ©rfa§ beö SßetteS §u

übernehmen. 1516, 1518.

1519, 1546
f.

Errungensehaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

.§t)potl)ef,

1151, 1152 %. einer $orberung, für welche

eine §ppotr)ef befteht f.
Hypothek—

§npothef.

1261 «Pfanbretfjt f.
Hypothek— §rmo*

thef 1151.

2316 £er Pflichtteil eineö SlbfömmlingeS

beftimmt ftch, wenn mehrere Slbfbmm*

linge oortjanben ftnb unb unter ihnen

im galle ber g. Erbfolge eine 3U*

wentmng be3 (SrblafferS jur 9lu3*

gleichung ju bringen fein mürbe, nach

demjenigen, wa3 auf ben g. Erbteil

unter 33erücffichtigung ber 9lu§*

gleichungäpflicht bei ber %. entfallen

mürbe. (Sin 9lbfömmling, ber burch

(Stboerjicht oon ber g. (Erbfolge au3*

gejchloffen ift, bleibt bei ber Jöerect)*

nung aufjer 93etrad)t.

3ft ber Pflichtteilöberechtigte @rbe

uno beträgt Der Pflichtteil nach 3lbf. 1

mehr al§ ber 2öert be§ fjinterlaffenen

(Srbteilö, fo fann ber PfltchtteilSbe*

rechtigte oon ben 2Riterben ben 3Jlet)r*

betrag alö Pflichtteil oerlangen, auch

wenn ber Innterlaffene (Srbteil bie

§älfte be3 g. ©rbteilä erreicht ober

überfteigt.

(Sine guwenbung öct jm g 2050

2lb(. 1 bezeichneten 5Irt fann ber @rb*

laffer nicht gum Nachteil eines Pflicb>

tetBberechtigten oon ber 33erücfftch'

tigung auSjchliejjen.

3ft eine nach 2lbf. 1 5U berücf*

ftchtigenbe 3un)ent)un9 äugletct) nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil angu*

rechnen, }o fommt fie auf Hefen nur

mit ber §älfte beö SBerteö jur 9ln*

rechnung.

2319 3ft einer oon mehreren @rben felbft

Pflichtteile berechtigt, jo fann er nach



£etlttttg — 2 l — Seüimtjme

§ ber X. t)ie SBefrtebigung eines anberen

PflictjtteilSberechtigten [oroeit oer*

toeigern, bafj ihm fein eigener Pflicht*

teil oerbleibt. gür ben SluSfall

haften bie übrigen (Srben.

fteallaft*

1108, 1109 X. beS mit einer föeallaft be*

Iafteten ©runbftücfS
f.

Reallasten

- «Heallaften.

Xtftamtnt.

2073, 2091, 2153
f.

Teil - Seftament.

2151 £)er Gstblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber 2öeife bebenfen,

bafe ber S3efd>merte ober ein dritter

§u befttmmen ijat, roer t>on ben

mehreren baS Vermächtnis erhalten jotl.

£)er iBebactjte, ber baS Vermächtnis

erhält, ift im groeifel nicht §ur X.

t>erpfltd)tel.

2204 f. Erbe - @rbe 2056.

45 herein f.
Teil — bereut.

SBormunofdEiaft*

1791 2>er Vormunb erhält eine VeftaUung.

2)ie SeftaÜung [oÜ enthalten ben

tarnen unb bie fyit ber'®eburt beS

2JtünbelS, bie Flamen beS VormunbeS,

beS ®egenoormunbeS unb ber 3Jltt*

oormünber joroie im galle ber X.

ber Vormunbfchaft bie 5lrt ber X.

3ft ein gamiltenrat einge[e$t, fo ift

auch bieö anjugeben.

^otjntin.

10 £)ie (Srjefrau teilt ben 2&>hnft| beS

@t)emannö. <5te teilt ben 2ßot)njtti

nicht roenn ber 2TCann feinen 2Sof)n*

(t| im 9IuSlanb an einem Orte be*

grünbet, an ben bie grau ihm nict)t

folgt unb ju folgen nictjt oerpflichtet ift.

Solange ber SJtann feinen SSoljnftj

hat, ober bie grau feinen 2BoImft$

nict)t teilt fann bie grau felbftänbig

einen 2Bot)nft| Ijaben.

11 @tn eheliches ßinb teilt ben 2öolmftfc

beS Vaters, ein uneheliches ßinb ben

2öot)nft| ber SDtutter, ein an ßinbeS>

§ ftatt angenommenes ßinb ben 2öoImjt§

beS 5lrinel)menben. 2)aS ßtnb behält

ben Sßotjnfi^ bis eS itm rechtsgültig

aufhebt.

(Sine erft nact) bem Eintritte ber

Volljährigfeit beS ßinbeS erfolgenbe

Legitimation ober Annahme an ^inbeS*

ftatt Ijat feinen ©influfj auf ben

2öot)nft| beS ßinbeS.

Teilungsanordnung.

<$t*fcf)aftSfauf.

2376 2)ie Verpflichtung beS VerfäuferS

einer (Srbfchaft gur ©emährleiftung

toegen eines Langels im Steckte be*

fdjränft fict) auf bie Haftung bafür,

bafj nictjt Vermächtniffe,

ober X. beftetjen f.
Erb-

schaftskauf — (SrbfcfjaftSfauf.

WicfttteiU

2316 23efdjränfung eines als (Srben be*

rufenen Pflichtteilsberechtigten burct)

eine %. f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

Teilnahme.

(gfjefdjeibttttß.

1565 SDaS Utecht beS @hegatten auf ©Reibung

ift auSgefdjloffen, menn er bem ©he*

bruch ober ber ftrafbaren §anblung

guftimmt ober fict) ber X. jct)ulbig

macht. 1564, 1570, 1571, 1574.

9lrt.

201 <gittfüj)rtttta§a,efe£ f. @hefeh«bung

§ 1565.

§ ®efettf<ftaft.

740 SDer auS einer ©ejeflfctjaft SluSge*

fchiebene nimmt an bem (Seminn

unb bem Verlufte welcher fich

auS ben jur 3*it feincö 9luSfctjetbenS

fdjmebenben ©ejcfjäften ergiebt.

2335 «Pfü^tteil f. ©hejcheibung 1565.

1635 »etttattbtfiftaft f. @he[ctjeibung

1565.

1874 3luSfchliefjung eines 5TCitgliebS beS

gamilienratS oon ber X. an ber



2*Uttaf)me — 22 — Setmtttbeftumtuwg

§ SBefchiufjfäffung f.
Vormundschaft —

33ormunb[cf>aft.

1875 33eftrafung eineg SülitgliebS be§

ftamiltenratg, ba3 fict) orrne genügenbe

Entfchulbigung ber %. an ber 33e*

fc^lufefaffung enthält f.
Vormund-

schaft — Sßormunbfcrjaft.

9lrt. Teilschuldverschreibnng.

//^ «infttötttttö^öefc^ f.
E.G. - <S.@.

Telegraph.

§ 28itten§ertl<iruna.

127 3«r 2öaf)runÖ ber $orm eineä 9tecr)t3*

gejchäftö genügt, foroeit mcr)t ein

anbetet 2ßtfle anzunehmen ift, tele*

graphifctje Übetmittelung unb bei

einem Vertrage SBriefroechfel; nrirb

eine folche gorm geroärjlt, fo fann

nachträglich eine bem § 126 ent»

jprechenbe Veurfunbung oerlangt

roerben.

Termin

f. auch Anfangstermin, Endtermin.

Vebingung.

163 3ft füt bie SBitfung eines Dtcc^tö^

gejchäftä bei beffen 33ornaf)me ein

Slnfangös ober ein Enbt. beftimmt

roorben, fo finben im elfteren gaUe

bie füt bie auffchiebenbe, im lederen

Salle bie für bie auflöfenbe 33e*

bingung geltenben SiorJTriften ber

§§ 158, 160, 161 entfptedjenbe 3ln*

roenbung.

Slrt. (ginfttftru«a$öefe^.

147
f.

Erbe - Erbe § 2006.

171 f.
E.G. — E.©.

§ mt.
2006 Haftung be3 Erben für ben Sali be§

•ftichterfcheinenS in bem jur Seiftung

be3 DffenbarungSeibeS beftimmten %.

f.
Erbe — Erbe.

2300 (gr&toettraa f.
Erblasser— Xefta*

ment 2260.

§ mit
186—193 Stiften, Sermine f.

Frist —
Stift.

SJliete.

554 £)er Vermieter fann or)ne Einhaltung

einer ßünbigungSfrift ba3 3JcietoerhaIt*

niö fünbigen, roenn ber 2Jlieter für

jtoet aufeinanber folgenbe %. mit

ber Entrichtung be3 EOlietgtnfeö ober

eines Seileö be3 ÜRielginfeg im Ver*

juge ift 555.

569 Stach bem £obe be3 2Rieter3 fann bie

Äünbigung nur für ben erften %.

erfolgen, für ben fie juläffig ift.

570 33ei ber Verfettung be§ $Rieter§ nach

einem anberenDrte fann bieÄünbigung

nur für ben erften %. erfolgen, füt

ben fie guläjfig ift.

571 Erlangt ber SHieter oon bem Übet*

gange be§ Eigentum^ an bem oer*

mieteten ©runbftücf auf einen dritten

burch Mitteilung be§ Vermieter^

Kenntnis, jo roirb ber Vermieter oon

ber Haftung für ben oon bem Er*

roerber für nicht erfüllte Verpflichtungen

ju erfefcenben Schaben befreit, roenn

nicht ber SJlieter ba3 SDlietoerhältniö

für ben erften X. fünbigt, für ben

bie ßünbigung aulajfig ift. 577, 579.

1056 9UePraucf) f.
2Kiete 571.

596 $ad)t f.
2TCicte 569, 570.

iHentcnfdjulb.

1199 Eine ©runbfchuto fann in ber 2öei[e

beftellt roerben, bojj in regelmäßig

rotefcerfehrenben %. eine beftimmte

©elDfumme auö bem ©runbftücfe ju

jahlen ift (SRentenfchulb).

%tftamtnt

2260 SBeftimmung eines %. jur Eröffnung

eineö Xeftamentä f.
Erblasser —

Xeftament.

Terminbestimmnng.

186 ^ür bie in gerichtlichen Ver*

fügungen unb StechtSgefctjäften ent*



Sermtnbefttmmung — 23 — Seftament

§ rjaltenen $rift* unb %. gelten bie

2luSlegungSoorjcf)riften l>er §§ 187

big 193.

Testament.

3lrt. (gittfiUjntttöSöefe^

149 f.
Erblasser - Seftament §§ 2234

bis 2236.

160 f.
Erblasser — £efiament § 2249.

161
f.

Erblasser - Seftament §§ 2234

bis 2245.

214, 215 f.
E.G. —

§ ©r&e.

1948 28er burcf) X. unb burcf) (Moertrag

als @rbe berufen tft, tarnt bie @rb*

jctjaft aus bem einen 33erufungSgrunb

annehmen unb auS bem anberen auS*

{plagen.

1951 2öer gu mehreren Erbteilen berufen

ift, fann, wenn t)ie Berufung auf

oer[d)iebenen ©rünben beruht, ben

einen Erbteil annehmen unb ben

anberen auflagen.

SBerurjt bie ^Berufung auf bemjelben

©runbe, fo gilt bie 2l
?

nnarmte ober

2luSjcr)lagung beS einen ©rbteilS auct)

für ben anberen, felbft roenn ber

anbere erft [päter anfaßt. SDie 33e*

rufung beruht auf bemjelben ©runbe

aurf) bann, roenn fte in oerfctjtebenen

%. ober oertragSmäfjig in oerjdjiebenen

grotfctjen benfelben ^erfonen ge«

jctjloffenen ßtboerträgen angeorbnet ift.

©etjt ber (Srblaffer einen ßrben

auf mehrere Erbteile ein, fo fann er

ifjtn burd) Verfügung oon £obeS*

roegen geftatten, ben einen ©rbteil

anjunerjmen unb ben anberen auS*

plagen.

Erbfolge«

1937 £er ©rblaffer fann burcf) Seftament:

1. einen (Srben beftimmen
f.

Erbe
— Erbfolge;

1938 2. einen SSerroanbten ober ben @rje*

gatten oon ber g. Erbfolge auS*

§ fctjliefjen, ofme einen Gsrben ein*

5ufe|en;

1939 3. einen anberen, orjne it)n als @rben

einjufegen, einen 33ermögenSoorteif

guroenben (SßermäcrjiniS);

1940 4. ben (Srben ober einen 23ermäcr)tniS*

netjmer gu einer Seiftung oer*

pflichten, otme einem anberen ein

9ied)t auf bie Seiftung gujuroenben

(Auflage).

<£rbuntomi:Möfett.

2340
f.

Erblasser - Xeftament 2082.

2345
f.

Erblasser — Xeftament 2082,

2083.

(grböertrag.

2276
f.

Erblasser - Xeftament 2233 bis

2245.

2277
f.
Erblasser - Seftament 2246.

2279 j. Erblasser — Xefiament 2077.

2280
f.
Erblasser — Seftament 2269.

2281
f.
Erblasser — Seftament 2078,

2079.

2285
f.

Erblasser — Seftament 2078 bis

2080.

2288 j. Erblasser - Seftament 2170.

2291, 2297, 2298 2luff)ebung einer oer*

tragSmäfjigen Verfügung

1. burd> %. f.
Erbvertrag — @rb*

oertrag

;

2292 2. burdj gemeinfcf)aftIicrjeS X. j. Erb-

vertrag — ©rboertrag.

2299 3eber ber SSertragjcbliefjenben fann in

bem ©rboertrag einjeitig jebe 23er*

fügung treffen, bie burcfj %. getroffen

roerben fann.

$ür eine Verfügung biejer 5lrt gilt

baS ©leiere, roie roenn fie burcf) %.

getroffen rooeben roäre ....
2300 S)ic für bie Eröffnung eines %.

geltenben 23orfcf)tiften ber §§ 2259

bis 2263, 2273 finben auf ben @rb*

oertrag entjprecfjenbe 5lnroenbung, bie

23orfcf)riften beS § 2273 ©atj 2, 3

jeboef) nur bann, roenn fid) ber @rb*

oertrag in befonberer amtlicher 2?er*

roafyrung befinbet.
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2352 2öer bura) X. als Erbe eingebt ober

mit einem Vermächtmffe bebaut ift,

fann burch Vertrag mit bem Erblaffer

auf bie 3umenbung oergichten. 2)aS

©Ieicrje gilt für eine 3utoenbung, bie

in einem Erboertrag einem dritten

gemalt ift. £)ie Vorfctjriften ber

§§ 2347, 2348 finben Slmoenbung.

(§üterved)t.

1516 SDic (Regatten fönnen bei f. ©üter*

gemetnfehaft bie in ben §§ 1511 bis

1515 bezeichneten Verfügungen auch

in einem gememfd^aftlic^en X. treffen.

1518.

Seftctment §§ 2064-2273.

2064-2273
f.

Erblasser - SEeftament.

2064—2086 Allgemeine Vorjchriften.

2087-2099 Erbemfe|ung.

2100—2146 Einfegung eines 9tacr)erben.

2147-2191 Vermächtnis.

2192-2196 Auflage.

2197-2229 £eftamentsooüftrecfer.

2229-2264 Errichtung unb Aufhebung

eines X.

2229 Errichtung eineS %.:

1. butch einen in ber ©ejchäftsfähtg*

feit Vefchränften;

2. burch einen 3Jcinberjährigen. 2238,

2247;

3. burch einen Entmünbigten. 2230,

j. Erblasser — Xeftament;

2238 4. burch jememb, ber ©ejchriebeneS

nicht ju lejen oermag 2247;

2242 5. burch jemanb, ber nicht [^reiben

fann;

2243 6. burch jemanb, ber ftumm ober jonft

am Sprechen oerhinbert ift;

2244 7. burch jemanb, ber ber beulten

Sprache nicht mächtig ift. 2245;

2249 8. burch jemanb, beffen SEob jeben

Slugenblicf 5U befürchten ift f.

Erblasser — Xeftament;

2250 9. burch jemanb, ber (ich an einem

toegen Slranfhett ober fonftiger

§ Umftänbe abgefperrten Ort auf*

hält f.
Erblasser — SEeftament;

2251 10. toährenb einer Seereije
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2231-2252 %oxm ber Errichtung eines X.

f.
Erblasser — Xeftament.

2253-2258 2Siberruf eineS X. ober einer

einzelnen in einem X. enthaltenen

Verfügung f.
Erblasser — Xeftament.

2258 Aufhebung eineS früheren X. burch

Errichtung eines neuen X. f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2259 Ablieferung eineS X. an baS 9tach*

lafjgericht f.
Erblasser — Xeftament.

2260-2264 Eröffnung eineS X.
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2265-2273 ©emetnfcf)aftlid)eä Xeftament.

2265 Ein gemeinfchaftlicheS X. fann nur

oon Ehegatten errichtet toerben.

2266, 2267 %oxm ber Errichtung eineS

gemeinjehaftlichen X. f.
Erblasser —

Xeftament.

2268 Unroirffamfeit eineS gemeinjehaftlichen

X. j. Erblasser — Xeftament.

2269 Veftimmung in einem gemeinfehaft*

liehen X. burch baS fich bie Ehegatten

gegenjeitig als Erben eingefefct haben,

bafj nach bem Xobe beS Überlebenben

ber beiberfeitige 9cacf)Iaj3 an einen

dritten fallen foll f.
Erblasser —

Xeftament.

2270, 2271 SBiberruf einer in einem ge*

meinjehaftlichen X. getroffenen Ver-

fügung f.
Erblasser — Xeftament.

2272 Ein gemeinfchaftlicheS X. fann nach

§ 2256 nur oon beiben Ehegatten

jurüefgenommen toeröen.

2273 Eröffnung eines gemeinjehaftlichen X.

f.
Erblasser — Xeftament.

Testamentsurkunde
f. auch Urkunde.

Xeftament.

2255 2öiberruf eines XeftamenteS:

1. burch Vernichtung ober Veränbe*

rung ber X. f.
Erblasser —

Xeftament.



Seftament —
§

2256 2. burch ^ücfgabe ber X.
f.
Erblasser

— Xeftament.

Testamentsvollstrecker.

2376 Haftung beS SSerfäuferö einer Erb*

fdjaft bafür, baß (ein Erbrecht nicf)t

burch bie Ernennung eines X. be*

tcfjränft ift f.
Erbschaftskalif —

Erbfd?aftSfauf.

<$rbfdjeitu

2364 §at ber Erblaffer einen X. ernannt,

fo ift bie Ernennung in bem Erb*

jdjetn anzugeben.

Sern X. fte^t baS im § 2362

Abf. 1 beftimmte Stecht gu.

2368 Erteilung eines geugniffeö über bie

Ernennung beS X. f.
Erbschein —

Erbfchetn.

2289 ©rtoertrafl f.
Pflichtteil —Pflicht-

teil 2338.

1513 ©ttterredjt j. Pflichtteil- Pflicht-

teil 2338.1

2306 Vefdjränfung eines als Erben be*

rufenen PflichtteilSberechttgten burch

bie Ernennung eines X. f.
Pflicht-

teü - Pflichtteil.

2338 Vefchränfung beS PfIichtteilSrecf>tS eines

AbfömmlingS baburcf), bafj ber Erb*

laffer auch für bie £ebenS§eit beS

AbfömmlingS bie Verwaltung beS

Pflichtteils einem X. übertragen r)at

f.
Pflichtteil — Pflichtteil.

(Stiftung-

83 Sefteht baS ©tiftungSgefdjäft in einer

Verfügung oon XobeSwegen, fo ^at

baS Nachlajjgericht bie (Genehmigung

einzuholen, fofern fie nicht oon bem

Erben ober bem X. nachgefudjt wirb.

%tftamtnt.

2081 Anfechtung einer Ie$tnuUtgen 95er*

fügung beS ErblafferS, burch bie ein

X. ernannt ift ober eine Verfügung

folcher Art aufgehoben wirb
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

§

2197-2228 XeftamentSooUftrecfer.

2197 Ernennung eines X.:

1. burch ben Erblaffer. 2201, 2222,

2223 (. Erblasser — Xeftament;

2198 2. burch einen oom Erblaffer be*

ftimmten dritten. 2201
f.

Erb-

lasser — Xeftament;

2200 3. burch *>a3 Nachlafjgericht. 2201

f.
Erblasser — Xeftament.

2199 Ermächtigung beS X. burch ben Erb*

laffer, einen ober mehrere SJHtoolU

ftrecfer fomie einen Nachfolger §u er*

nennen f.
Erblasser — Xeftament.

2202 «Beginn beS Amtes eineö X. f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2203 Verpflichtung beS X.:

1. bie Ie^troiÜigen Verfügungen jöeS

ErblafferS zur Ausführung gu

bringen. 2208.

2204 2. wenn mehrere Erben oorhanben

finb, bie AuSeinanberfejjung unter

ihnen nach SJcaftgabe ber §§ 2042

bi§ 2056 au bewirfen. 2208.

3. bie Erben über ben AuSeinanber*

fegungSplan oor ber Ausführung

gu höten. 2208.

2205, 2213, 2216 4. ben Nachlag %u oer»

malten 2208 j. Erblasser —
Xeftament.

2215 5. ein Verzeichnis ber feiner Ver-

waltung unterliegenben Nachlaß

gegenftänbe her3ufte^en unD eg

bem Erben mitzuteilen
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2216 6. Anorbnungen, bie ber Erblaffer

für bie Verwaltung ber Nafjlajj*

gegenftänbe burch le|tmtlltge Ver*

fügung getroffen hat, ju befolgen

f.
Erblasser — Xeftament.

2217 7. Nachlajjgegenftänbe, beren er jur

Erfüllung fetner Obliegenheiten

offenbar nicht bebarf, bem Erben

auf Verlangen jur freien Verfügung

ju überlaffen f.
Erblasser —

Xeftament.



Xcftomeittgtionftreder —
§

2205 Verechtigung beS St.:

1. ben 9iachlaf$ in S3eft| ju nehmen

unb über Die
s
Jiad)laj5gegenftänbe

gu oerfügen. 2207, 2208.

2. unentgeltlichen Verfügungen,

forocit fie einer fittlichen Pflicht

ober einer auf ben 5lnftonb ju

nehmenben 3ftücf ftc^t entfprecr)en.

2207, 2208.

2206 3. Verbinblichfeiten für ben Nachlaß

einzugehen 2208
f.
Erblasser —

Xeftament.

2208 4. Verfügungen beö (SrblafferS, welche

er nicht felbft gur Ausführung $u

bringen hat, oon bem (Srben ju

oerlangen j. Erblasser — Xefta*

ment.

2215 5. baS VergeichniS ber feiner Ver*

roaltung unterliegenben 9tachlafjs

gegenftönbe burd) bie guftänbige

Se^örbe ober burct) einen guftänbigen

Veamten ober 9totar aufnehmen

gu laffen f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2224 6. wenn mehrere X. ba§ 3lmt führen,

ohne beren 3uftimmung biejenigen

Jftafjregeln gu treffen, welche gur

Erhaltung etneS ber gemeinfchaft*

liefen Verwaltung unterliegenben

;Utachlafjgegenftanbe3 nottoenbig

finb f.
Erblasser — Xeftament.

2226 7. ba$ 5lmt jebergeit $u fünbigen
f.

Erblasser — Xeftament.

2207 SInorbnung be3 (SrblafferS, bafj ber

X. in ber (Eingehung oon Verbinb*

lichfeiten für ben 9?acf)laf5 nicht be*

fdjränft fein joü
f.

Erblasser —
Xeftament.

2209 Übertragung bei Verwaltung beä 9tacr)*

IaffeS auf einen X. ot)ne ü)m anbere

Aufgaben jujuroeifen f.
Erblasser

— Xeftament.

2210 gortbauer ber Verwaltung be3 Waty

laffeS buref) ben X. big gum Xobe

beSjelben (. Erblasser — Xeftament.

2211 Über einen ber Verwaltung beö X.

i — %t%amtnmmtt&tx

§ unterliegenben ^lachlafjgegenftanb fann

ber (Srbe nicht oerfügen.

Sie Vorfctjriften gu ©unften ber*

jenigen, welche Sterte oon einem

9ticf)tberecf)tigten herleiten, finben ent*

fprecfjenbe Slnroenbung.

2212 (Sin ber Verwaltung be3 X. unter*

liegenbeö Utecht fann nur oon bem

X. gerichtlich geltenb gemacht roerben.

2213 @in 5Infprucf), ber fid) gegen ben

Nachlaß richtet, fann fomorjl gegen

ben (Srben als gegen ben X. gerichtlich

geltenb gemacht roerben. ©tet)t Dem

X. nicht bie Verwaltung be3 9tacr>

laffeö ju, fo ift bie ©eltenbrnadjung

nur gegen ben ©eben juläiftg. (Sin

^flichtteilöanfpruch fann, auch tomn

bem X. bie Verwaltung be3 9lach*

laffeö gufteht, nur gegen ben @rben

geltenb gemacht werben.

Sie Vorfchrift beö § 1958 finbet

auf ben X. feine 2lnmenbung.

©in 9kchlafegläubiger, ber (einen

Slnfptud) gegen ben ©eben geltenb

macht, fann ben Slnfprud) auch 9e9en

ben X. bahtn geltenb machen, baf$

biefer bie 3wang3oollftrecfung in bie

feiner Verwaltung unterliegenben 9tacr)*

lajjgegenftänbe bulbe.

2214 ©laubiger be3 @iben, bie nicht ju

ben 9tacf)laf3gläubtgern gehören, fönnen

ftch nict)t an bie ber Verwaltung beS

X. unterliegenben 9tacr)laj3gegenftänbe

halten.

2218 5luf ba§ 9tecfjt$üerhältni§ jwijchen

bem X. unb bem Gsrben finben bie

für Den Auftrag geltenben Vorjchriften

ber §§ 664, 666-668, 670, beö §

673 ©a| 2 unb beS § 674 ent>

jprechenöe 2lnwenbung.

Vei einer länger bauernben Ver»

waltung fann ber @rbe jährlich Dlech»

nungSlegung oerlangen. 2220.

2219 Verlebt ber X. bie ihm obliegenben

Verpflichtungen, fo ift er, wenn ihm

ein VerfdjuIben jur Saft fällt, für
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§ ben barauä entftetjenben Schaben bem

Erben unb, foroeit ein 23ermäd)tni3

gu ooltyierjen ift, aud) bem 23er*

mäcfjtniänerjmer oeranttoortlid).

2ftef)rere X., benen ein 23erfcr)ulben

jur £aft fällt, haften alä ©efamt*

fd)ulbner. 2220.

2220 SDer Erblaffer fann ben X. nid)t oon

ben irjm nad) ben §§ 2215, 2216,

2218, 2219 obliegenben 23erpflid)*

tungen befreien.

2221 £)er X. fann für bie güfjrung feines

9lmte3 eine angemeffene Vergütung

oerlangen, fofern nictjt ber Erblaffer

ein anbereS beftimmt rjat.

2224 Sftefyrere X. führen ba3 5lmt gemein*

fcrjaftlid) f.
Erblasser — Xeftament.

2225 2)aS 9lmt bes %, erlifcfjt, wenn er

fiirbt ober wenn ein gall eintritt,

in roelctjem bie (Ernennung nact) §

2201 unroirfjam fein würbe.

2227 Entlaffung eines X. f.
Erblasser

— Xeftament.

That. *

»efitj,

859 £)er S3eft|er barf ftdt> oerbotener ©igen*

macfyt mit (Seroalt erroetyren.

Sßirb eine beroeglicrje Sacrje bem

SBeft^er mittelft oerbotener Eigenmad)t

roeggenommen, jo barf er fie bem

auf frifcrjer X. betroffenen ober oer*

folgten Xljäter mit (Seroalt toieber*

abnehmen.

2ßtrb bem SBeftfcer eines ©runb«

ftücfS ber SBeftfc burd) oerbotene Eigen*

mactjt entzogen, jo barf er jofort nact)

ber Entjierjung ftd) be3 SBefifceS burd)

Entfettung be3 XtjäterS roieber be*

mächtigen.

2)ie gleiten 3ftecf>le ftefyen bem SBe*

ftfcer gegen benjenigen ju, melier

nad) § 858 3lbj. 2 bie Se^Ier^afttglett

beö SBeftfceS gegen ftd) gelten laffen

mujj. 860, 865.

— X&atfadje

§ Thäter.

859 Sefty f.
That - SBeftfc.

^anbluttg.

830 Unmöglidtfeit ber Ermittelung be§ X.

einer unerlaubten §anblung
f.
Hand-

lang — §anblung.

Thätigkeit.

1356 ßu Arbeiten im JQauSrocjen unb im

©ejdjäfte be£ 3Jlanneö ift bie grau

oetofIid)iet, jotoeii eine foldje X. nad)

ben 23erf)ältniffen, in benen bie Ef)e*

gatten leben, üblid) ift.

1358 SDaS 23ormunbfd)aft3gerid)t rjat bem

3Jlann bie Ermächtigung ju erteilen,

ein oon ber grau einem dritten

gegenüber eingegangenes 9ted)t3oer*

fjältniS §u fünbigen, roenn ftd) ergiebt,

bajj bie X. ber grau bie erjelidjen

Sntereffen beeinträchtigt.

%xt

95 <£tttfüf)nui8$öefe$ f.
Erje § 1358.

§ WätlttbtvtvaQ.

654 SDer 5lnjprud) auf ben 3JläflerIor)n

unb ben Erja§ oon 9lufroenbungen

ift au£gefd)loffen, roenn ber WäiUx

bem Spalte be§ 3Sertrag§ juroiber

aud) für ben anberen Xeil trjätig ge*

toejen ift.

$ormunbfdwft.

1837 3)oS 23ormunbjd)aft3gericr)i f)at über

bie gefamte X. be£ 23ormunbe3 unb

be§ ©egenoormunbeö bie 5luffict)t §u

führen unb gegen $flid)troibrigfeiten

burd) geeignete ©ebote unb Verbote

einjufcrjreiten.

Thatsache.

©Ijefdfieümna.

1573 X., auf bie eine ©djeibungSflage nictjt

metjr gegrünbet roerben fann, bürfen

jur Untetftütjung einer auf anbere X.

gegrünbeten 6cr)eibung3flage geltenb

gemalt roerben. 1575, 1576.

1574 Dirne Erhebung einer 2öiberflage im
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§ @Md)eibung§pro5eg tft auf Slntrag

be3 SBeflagten auch ber Kläger für

fchulbig gu erflären, wenn %. oor*

liegen, roegen beren ber Seflagte auf

©Reibung flagen fönnte ober, falls

fein 9ted)t auf ©djetDung burdj 93er*

geitjung ober burd) 3^ttablauf auSge*

frf)loffen ift, jur Seit be§ ©intrittä

be3 oon bem Kläger geltenb gemalten

©djeibungSgrunbeS berechtigt roar, auf

©Reibung ju flagen. 1575, 1576.

2irt.

17 @ittfilftru«6§öefe^ ///
f.

E.G.

- ©.©.

§ Werjetn.

2356 2)er 2lntragfteller auf Erteilung eines

(SrbjctjeinS fyat bie Dlid/tigfeit ber in

©ernährt be$ § 2354 2ibf. 1 9for. 1,

2, 9lbf. 2 gemachten Angaben burct)

öffentliche Urfunben nachjuroeifen unb

im gaUe fceö § 2355 Die Urfunbe

oorjulegen, auf ber jein Erbrecht be*

ruf)t. ©inb bie Urfunben nicht ober nur

mit unoertjältniSmäfugen Schmierig*

feiten ju befdjaffen, fo genügt bie

Angabe anberer 33eroei£mittel.

3n 5ln[er)ung ber übrigen nach ben

§§ 2354, 2355 erforberlictjen 5ln*

gaben fyat ber 5lntragfteÜer oor ©e*

rictjt ober oor einem 9cotar an (SibeS*

ftatt 5U oerftchern, bafj ihm nichts

befannt fei, roa§ ber SRidjtigfeit feiner

Angaben entgegenfteht. £)a3 9cacf)la^

geriet fann bie SSerftctjerung erlaffen,

roenn e3 fie für nicht erfotberltd} er*

achtet.

2)ieje 23orfd)riften finben feine 9ln*

roenbung, foroeit bie %. bei bem

sRachlafcgericht offenfunbig ftnö. 2357.

2358 £a§ 9{act)laf}gerid)t tjat oor ber @r*

teilung be$ @rb[cr)einS unter 33enu§ung

ber oon bem Slntragfteller angegebenen

23eroei3mittel oon 9lmt3roegen bie jur

geftfteÜung ber %. erforberlict)en @r*

mittelungen ju oerartftalten unb bie

§ geeignet er[cf)einenben Seroeije aufju*

nehmen.

2359 £)er ©rbfchein ift nur ju erteilen,

roenn ba3 -ftacblafjgericfjt bie jur SBe*

grünbung be3 Eintrags erforberlichen

%. für feftgefteUt erachtet,

^anblung.

824 ©chabenSerfatj roegen Behauptung

ober Verbreitung einer unrealeren

bie geeignet ift, ben ßrebit eines

anberen gu gefäfyrben f.
Handlung

— ^anblung.

^ermanbtfcfjaft.

1677 SDte elterliche ©eroalt beö SaterS ruht,

roenn oon bem SSormunbjcrjaftögerichte

feftgefteUt roirb, baf) ber Sater auf

längere 3eü an ber 2lu3übung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlich oer*

hinbert ift. 1702, 1738, 1765.

1685 3ft ber 33ater an ber 5lu3übung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlich oer*

hinbert ober ruht feine elterliche ©e*

roalt, jo übt roährenb ber 2)auer ber

@he bie 2Jlutter bie elterliche ©eroalt

mit Ausnahme ber 9tu£nief}ung aus.

1634, 1665.

Thon.

1037 9UePraucr) f.
IViessbranch —

9tief}brauch.

Thon.

Xeftament

2075 £at ber (Srblaffer eine le|troillige 3"'

roenbung unter ber Sebingung gemacht,

bajj ber Bebaute roährenb eines QnU
raumS oon unbeftimmter $)auer etroaS

unterläßt ober fortgefefct tr)ut, fo ift,

roenn baS Unterlaffen ober baö %.

lebiglich in ber 2öiüfür beö 33ebacr)ten

liegt, im 3 roe^fc^ anjunehmen, bajj

bie 3uroenbung oon ber auflöfenben

SBebingung abhängig fein foH, bajj

ber SBebadjte bie §anblung oornimmt

ober baS %. unterlägt.



194 £)a3 Stecht, oon einem anberen ein

X. ober ein Xtnterlaffen ju oerlangen

(2lnfpruch), unterliegt ber Verjährung.

Tiefe.

Eigentum,

905 £)er Eigentümer eineö ©runbftücfä

fann Einroirfungen nicht oerbieten,

Die in folc^er §öt)e ober %. oorge*

nommen roerben, bajj er an ber 5lu§*

jdjliefjung fein ^ntereffe tyat

Tiere.

Eigentum.

960—964 Erroerb be§ Eigentum^ an

fjerrenlojen X. f.
Eigentum —

Eigentum.

971 Berechnung be3 ginberlofmeä für ein

gefunbeneS %. f.
Eigentum —

Eigentum.

3Irt.

71 <£infüf)nttt83gefe£ 72
f.
E.G. —

&©.

§ ganMttng«

833—835 Sdjabenjufügung burd) ein %.

f.
Handlung — §anblung.

481 -493 Vetfauf oon %.
f.
Kauf— ßauf.

Seifte.

601 £)er Entleiher fyat bie geroöfmliehen

Soften ber Erhaltung ber geliehenen

6adje, bei ber Sethe eineö %, in£«

bejonbere bie gütterungSfoften , ju

tragen.

äRtete.

547 £er Bieter eines %. r)at bte$ütterung3*

foften §u tragen.

$adf)t.

586 SDer Pächter eine§ ©runbftücfS f)at

ben gewöhnlichen Abgang ber gu bem

^noentar gerjörenben X. au3 ben

jungen injoroeit gu erfejjen, al§ bieö

einer orbnungSmäfjigen 2öirtfd)aft

entjpricht. 581.

2ttel

Tierarzt.

§ $<mf.

488 5Dte Soften ber tierärztlichen Untere

juchung unb SBehanolung ha* tm

Salle ber 2öanbelung ber Verfäufer

gu tragen.

SBerjäfjrunö*

196 $n ä^ei Sahren oerjäfjren bie 5In*

fprüctje:

1

14. ber Srjte, inSbejonbere auch ber

2Bunbärgte, ©eburtär)elfer, 3arjn*

ärgte unb %., (oroie ber Hebammen

für ihre Dienftleiftungen, mit Ein*

fchlufe ber Fluglagen. 201.

Tiergärten.

(Eigentum.

960 2Bilbe £iere in %. unb gi(d)e in

Seichen ober anberen gefcrjlojfenen

^rioatgeroäffern ftnb nicht h^rrenloö.

Tilgung.

366 Sd)ulbt>eri)ältttl$ 367 j. Er-

füllung — (Schulboerhältni§.

^Betjäftrttttö.

197 Verjährung ber gur aUmäf)ligen X.

beö Kapitals ju enttichtenben betrage

f.
Verjährung — Verjährung.

5lrt. Tisch.

202 ©ittfitftnutßSaefefc 206
f.

E.G.

- E ©.

Titel.

1233 §at ber ^fanbgläubiger für fein Siecht

§um Verfauf einen ooßfirecfbaren %.

gegen ben Eigentümer erlangt, fo

fann er ben Verfauf auch nact) Den

für ben Verfauf einer gepfänbeten

6acr)e geltenoen Vorjchriften beroirfen

Iaffen. 1244, 1266.

1268 £)er $fant>gläubiger fann feine 33e*

friebigung au3 bem Schiffe unb bem

3ubehöre nur auf ©runb eines ooBU

— 29 —
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§ ftrecfbaren %. nach ben für bie

3n>ang3ooHftrecfung geltenben Vor*

Triften fudjen. 1259, 1272.

1277 2)er ^fanbgläubiger fann feine 33e*

friebigung au3 bem fechte nur auf

®runb etneS ooÜftrecfbaren X. nach

ben für tue S^angSoolIftrecfung

geltenben Vorjchriften fuchen, jofern

ni<f»t ein anbereS beflimmt ift. £)ie

Vorfdriften beö § 1229 unb be§

§ 1245 Abf. 2 bleiben unberührt.

1273, 1282.

Art. Tochter
f. auch Kind.

206 (ghtfiifintttöSöefefc f.
Kind —

9Sern)anbljct)aft § 1635.

§ *Ber»wttbtfcJ)aft

1620- 1625 Verpflichtung ber (Sltetn, ber

X. im gafle ihrer Verheiratung eine

angemeffene Auefteuer gu gewähren

f. Kind - SSertöanMfc^Qft.

1633 3ft eine X. »erheiratet, fo befchränft

fidt) bie ©orge für ttjre ^ßerfon auf

bie Vertretung in ben bie^erfon be*

treffenben Angelegenheiten.

1635 ©inb bei ber ^^efc^eibung beibe @l)e*

gatten für fdjulbig erflärt, fo ftefyt

bie ©orge für bie $er[on einer X.

ber Butter gu. 1637.
f.
Kind -

Verroanbtjchaft.

1800 »ortnunbfdjaft 1901
f.

33er,

roanbtjdjaft 1633.

Tod.

791 2)ie Amoeifung erlitt nicht burch

ben X. ober ben Eintritt ber ©e*

fchäftSunfahigfett eineö ber Beteiligten.

Slttfttaa.

672 @in Auftrag erlifcht im ämeifel nicht

burch ben X. ober ben Eintritt ber

©efdjäftöunfäf)igfeit be§ Auftraggebers,

f.
Auftrag — Auftrag.

673 (Sin Auftrag erlijd)t im 3metfel burch

ben X. be3 Beauftragten f.
Auftrag:

- Auftrag.

§ ©ürafcöaft.

768 ©tirbt ber §auptfd)ulbner, |o fann

ftch ber Bürge nicht barauf berufen,

bafj ber @rbe für bie Verbinbltchfeit

nur befchränft haftet.

1090 Siettftbarteit f.
9fte&brauch 1061.

1305 An ©teile be§ Vaterg hat bie Butter

bie ©inroilligung gur @he oe3 $inbe3

gu geben, roenn ber Vater geftorben

ift

SDern X. beö Vaters ober ber

Butter fteht e§ gleich, wenn fie gur

Abgabe einet ©rflärung bauernb aufcer

ftanbe finb ober roenn ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt ift. 1306.

1324 @ine @he ift nichtig, wenn bei ber

@hefchlte&ung bie im § 1317 cor*

getriebene gorm nicht beobachtet

roorben ift.

3ft bie @h* ba§ §eiratäregifter

eingetragen roorben unb haben bie

(^gatten nach ber @hefd)liefmng gehn

3ahre ober, falls einer oon ihnen

oorrjer geftorben ift, biö gu beffen X.,

jeboch minbeftenö l>rei %a\)xe, als

Ehegatten mit einanber gelebt, fo ift

bie @he alö oon Anfang an gültig

angujehen. £)iefe Vorfchrift finbet

feine Anroenbung, roenn bei bem

Ablaufe ber gehn 3at)re ober gur

3eit be3 X. beS einen ^^egatten bie

9cichtigfeit§flage erheben ift. 1323,

1329.

1338, 1342 Auflöfung einer @he burch ben

X. be3 gur Anfechtung nicht berech*

ttgten ©hegatten f.
Ehe — @he.

1350 2)ie Anfechtung einer @he, welche ber

Gsrjegatte eineö für tot (Srflärten (ber

noch lebt) gefchloffen hat, ift au§*

gefchloffen, roenn bie neue @he burch

ben X. eines ber Ehegatten aufgelöft

nur*. 1330, 1351.

1351
f.
Ehe — @hefchetbung 1580, 1582.

1360
f.
Kind — Verroanbtfchaft 1615.
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§ (g&efc&eibuttö,

1580 9iuf bie Unterhaltspflicht etneS ge*

fdjiebenen ©Regatten finben bie für

Die Unterhaltspflicht ber SSerroanbten

geltenben 33orfct»riften ber §§ 1607,

1610, be3 § 1611 2lbf. 1, be3 § 1613

unb für ben gall be§ %. be£ 23e*

rechtigten bie 23orfd)riften be3 § 1615

entfprechenbe Slnroenbung.

1582 SDte Untert)altöpflicr)t ber geriebenen

©Regatten erlifct)t nirf)t mit bem %.

be3 Verpflichteten f.
Ehe - (Ehe*

(Reibung.

1584 2)er SBiberruf einer roärjrenb be3

VrautftanbeS ober ber (Ehe gemalten

6rf)enfung ift auägefchloffen, toenn

feit ber 9tecr)t3fraft be3 ©cheibungö*

urteile ein %a\)t t)erftrict)en ober

roenn ber ©djenfer ober ber Sefctjenfte

geftoiben ift.

Eigentum«

927 3ft ber (Eigentümer eineS ©runbftücfS,

ba3 im (Eigenbeftfce eines anberen ift,

im ©runbbud) eingetragen, (o ift ba3

9lufgebot3oerfahren nur guläjfig, roenn

er geftorben ober oerjchoflen ift unb

eine (Eintragung in ba§ ©runbbuct),

bie ber ßuftimmung be§ (Eigentümers

beburfte, feit breiig 3a^ren nict)t

folgt ift.

$lrt. <£mführuna,$g.efek.

18, 19, 24, 25, 202, 213—216
f.

E.G. - (E.©.

1S1 f. ©emeinfchaft § 750.

137
f.

Gütergemeinschaft — ©üterrectjt

§ 1515.

160
f. Seftament § 2249.

169
f. (Ehe § 1350.

1952 (Stirbt ber (Erbe oor bem Ablaufe

ber grift jur 5lu$jd)lagung ber (Erb*

fctjaft, fo enbigt bie grift nicht oor

bem Slblaufe ber für bie (Erbfct)aft

beö (Erben oorgefdjriebenen 9lu3*

fcrjlagungSfrift.

1969 Verpflichtung be3 (Erben gegenüber bem*

§ jenigen Familienangehörigen, meiere

§ur $tit be§ %. be3 (ErblafferS ju

beffen §au§ftanb gehört tjaben f.

Erbe — (Erbe.

1998 (Stirbt ber (Erbe oor bem Ablaufe

ber Snoentarfrift ober ber im § 1996

2lbf. 2 beftimmten grift oon jroet

Sßoctjen, fo enbigt bie grtft nicht oor

bem Ablaufe ber für bie (Erbfcfmft

beS (Erben oorgefchriebenen 2lu3*

fd)lagung3frift.

2031
f.

Todeserklärung — (Erbe.

2042, 2044
f. ©ememfc&aft 750.

©rfcfolöe*

1922 mit bem %. einer ^erfon ((ErbfaU)

geht beren Vermögen ((Erbfchaft) alä

©anjeö auf eine oDer mehrere anbere

Sßerjonen ((Erben) über.

1933 £a§ (Erbrecht be3 überlebenben (Ehe*

gatten foroie ba3 Stecht auf bett

Voraus ift auSgefdjloffen, menn ber

(Erblaffer gur 3«* %. auf

©ctjetbung roegen VerfchulbenS beS

(Ehegatten ju flagen berechtigt roar

unb bie ßlage auf ©ct)eibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen ©e*

meinfehaft erhoben hatte.

1936 3ft jur 3eit DeS (ErbfadS toeber ein

Verroanbter noch eui (Ehegatte °e£

(ErblafferS oorhanben, fo ift ber

SiSfuS beS S3unbe3ftaatS, bem ber

(Erblaffer jur 3eü beS %. angehört

hat, g. (Erbe. §at ber (Erblaffer

mehreren SunbeSftaaten angehört, fo

ift ber giSfuS eines jeben biefer

Staaten §u gleichem einteile jur (Erb*

folge berufen.

SBar ber (Erblaffer ein $)eutfcr)er,

ber feinem SBunbeSftaat angehörte,

fo ift ber 9leichSfiafuS g. (Erbe,

(grofdjeim

2354 2öer bie (Erteilung beS (ErbfchemS

als g. (Erbe beantragt, ha* aW
geben

:

1. bie Seit beS X. beS (ErblafferS.

2355, 2356.
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§
2370

2339

2279

2280
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2289

2290

2295

2297,

2300

750

f.
Todeserklärung — Gsrbfctjein.

(gr&ttntoiirbtflfeit f.
Todeswegen

— ©rbunmürbigfeit.

<§vboertraö-

j. Erblasser — Xeftament 2077.

&aben (Regatten in einem Gsrboertrage,

burct) ben fie ftd) gegenfeitig al3 Gsrben

einfegen, beftimmt, bafj nach bem

X. be3 Überlebenben ber beiberfeitige

9lachlafj an einen dritten fallen (oll,

ober ein Vermächtnis angeorbnet, ba§

nach bem X. be§ Überlebenben ju er*-

füllen ift, fo finben bie Vorfdjriften

beö § 2269 entjpredjenbe 9Inwenbung.

f.
Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

(Sin ©rboertrag jowie eine einzelne

oertragömäfn'ge Verfügung fann burct)

Vertrag oon ben $erfonen aufgehoben

werben, bie ben (Srboertrag gefctjloffen

haben. 9lacr) bem X. einer biejer

Perjonen fann bie Aufhebung ntcr)t

mehr erfolgen.

2)er Gsrblaffer fann oon einer oer*

tragSmäfjigen Verfügung gurücftreten,

wenn bie Verfügung mit 9tücfftcr)t

auf eine rectjtSgefchäftlicr)e Verpflichtung

be3 Vebactjten, bem @rblaffer für

beffen £eben3§eit wteberfehrenbe

Seiftungen gu entrichten, inöbefonbere

Unterhalt ju gewähren, getroffen ift

unb bie Verpflichtung oor bem X.

be3 ©rblafferS aufgehoben roirb.

2298 Aufhebung einer oertragS*

mäßigen Verfügung, bei ber ber

Siücftrttt oorberjalten mar, nach bem

X. eines ber Vertragjcrjliefcenben |.

Erbvertrag — Gsrboertrag.

f.
Erblasser — Seftament. 2259,

2260, 2263.

©emeinfcJjaft

§aben bie Teilhaber eines gemein*

fdjaftlichen (GegenftanbeS baö 9tecf)t,

bie Aufhebung ber (Gemeinfcr)aft ju

oerlangen, auf 3*it au3gefcf)loffen, jo

tritt bie Vereinbarung im 3n,«feI

mit bem X. eineB Xetlrjaberö autfer

Äraft. 741.

©efeBf#*ft

727 2luflö|ung einer (GejeUjchaft burch ben

X. eines (GejeUfchafterS f.
Gesell-

schaft — (Gejellfchaft

736 gortbeftehen einer (Gejeflfchaft nact)

bem X. eineö ©efeüfct>afterg f.
Ge-

sellschaft — ©efeUjchaft.

1420
f.

Todeserklärung — (Güterrecht.

1424 (Snbigt bie Verwaltung unb 9lu£*

niefcung beS eingebrachten (Gute§ in*

folge be3 X. ber $rau, fo ^at ber

ülann bei g. (Güterrecht biejenigen

jur Verwaltung gehörenben (Gejct)äfte,

mit beren 2luffct)ube (Gefahr oerbunben

ift, ju bejorgen, bi§ ber @rbe anber*

weit gürforge treffen fann. 1472, 1546.

1426 Xritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9tu$nie6ung beö Cannes nicht

ein ober enbigt fie auf (Grunb ber

§§ 1418—1420, fo tritt (Güter*

trennung ein.

$ür bie (Gütertrennung gelten bie

Vorfchriften ber §§ 1427-1431.

1472 £)ie Verwaltung be3 (GefamtgutS ber

a. (Gütergemeinschaft fteht bis jur

2lu3einanberfe$ung beiben ©hegatten

gemein fchoftlich ju. £)ie Vorfchriften

beS § 1424 finben entfprechenbe Sin*

wenbung. 1497, 1546.

1482 2Birb bie @f)e burch Den X. eines

ber ©rjegatten aufgelöft unb ift ein

gemetnfchaftlicher 5lbfömmlmg nicht

oorhanben, fo gehört ber Anteil be§

oerftorbenen ©hegatten am (Gefamt*

gute ber a. (Gütergemeinfchaft jum

9cact)laffe. 2)ie Veerbung beS @he?

galten erfolgt nach ben a. Vorfchriften.

1484, 1510.

1483 gortjefcung ber (Gütergemeinjchaff,

wenn bei bem X. eines ©hegatten

gemeinfchaftliche 2lbfömmlinge oor*

hanben finb f.
Gütergemeinschaft —

(Güterrecht.
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§

1484 25er überlebenbe @t)egatte fann bte I

5ortfe$ung Der Gütergemeinjchaft

ablehnen.

9Iuf bie Ablehnung finben btc für

bie 2luSjchlagung einer @rbfcr)aft

geltenben Sorfchriften Der §§ 1943

big 1947, 195Ö, 1952, 1954-1957,

1959 entjprectjenbe SlnroenDung. Steht

ber überlebenbe (Ehegatte unter elter*

lieber ©eroalt ober unter SSormunbfcfjaft,

jo ift gur Ablehnung Die Genehmigung

beS SBormunbjchaftSgertchtS erforberlid).

&hnt ber ©begatte bie gortfejjung

ber Gütergemeinjchaft ab, fo gilt baS

Gleiche roie im gaüe beS § 1482.

1518.

1490 Stirbt ein anteilsberechtigter 21b*

fömmling, fo gehört [ein Anteil an

bem Gejamtgute ber f. Gütergemein*

fdjaft nicht §u feinem !Ract)Iaffe.

§interläf$t er 5lbfömmlinge, Die anteilS*

berechtigt fein mürben, roenn er ben

oerftorbenen (Regatten nicht überlebt

^ätte, fo treten Die Slbfömmlinge an

feine ©teile. §interläjt er foldje

Slbfömmlinge nicht, fo
?

roächft fein

Slnteil ben übrigen anteilsberechtigten

5ibfömmlingen unb, roenn foldje nicht

oorijanben ftnb, bem überlebenDen

Regatten an. 1518.

1494
f.
Todeserklärung — Güterrecht.

1509, 1511 ^InorDnung eines (Ehegatten,

für ben galt ber 5luflöfung ber (Ehe

Durch feinen bajj Die f. Güter*

gemeinjefjaft oDer ein gemeinjchaftltcher

Sibfömmling oon Der
f.

Gütergemein*

fct)aft auSgejcfjloffen fein jofl f.
Güter-

gemeinschaft — Güterrecht.

1510 SBtrD Die §ortfe§ung Der Güter*

gemeinfehaft auSgejchloffen, fo gilt DaS

Gleiche roie im galle beS § 1482,

1518.

1512, 1513, 1515 Serfügungen, roeldje ein

Ehegatte für ben gali trifft, bafc

nach feinem %. bie
f. Gütergemeinschaft

e^mefe, 2Börterbud) beS SBürgerl. ®efe$5ucM.

$ — 2ob

§ eintritt f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht.

1522 (Eingebrachtes Gut etneS (Ehegatten

finb bei ber (ErrungenfajaftSgemeinfchaft

Gegenftänbe, bie nicht burch Rechts*

gefchäft übertragen roerben fönnen,

foroie fechte, bie mit feinem X.

erlösen ober beren (Erroerb Durch

ben X. eines ber (Ehegatten bebingt ift.

1544
f.

Todeserklärung — Güterrecht.

1546
f.
Errnngenschaftsgemeinschaft—

Güterrecht.

1137 Stirbt ber perfönliche Schulbner, fo

fann ftch ber (Eigentümer beS mit

einer ^npottjef belafteten GrunDfiücfS

nicht Darauf berufen, bajj ber (Erbe

für bie ScfjulD nur befchränft haftet.

1138.

485 GeltenDmachung ber bem Käufer roegen

etneS Langels beS gefauften XiereS

gufterjenDen Stechte nach bem %. DeS

XiereS
f.
Kanf - ßauf.

Seifte.

605 £)er Verleiher einer Sache fann bie

Seihe fünbigen:

1

3. roenn ber (Entleiher ftirbt.

äMete*

569 Äünbigung beS SftietSuerhältniffeS im

gaüe DeS X. DeS Bieters f.
Miete —

ÜJltete.

9MePriutdf)*

1061 2)er Nießbrauch erlifcht mit bem X.

beS NtefjbraucherS.

596 «poeftt f.
Miete - 3Jliete 569.

Sßfanbrecrjt.

1211 Stirbt ber perfönücrje ScbulDner, fo

fann ftch ber SSerpfänber nicht barauf

berufen, Dafj Der (Erbe für Die SdjulD

nur befchränft haftet. 1266.

WtdjtteiU

2338 Sefchränfung DeS ^flichtteilSrechtS

eines 5lbfÖmmliagS Durch bie 5ln*

orbnung beS (ErblafferS, Dag nach
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§ bem X. beS SlbtommlingS beffen 9.

Erben baS ihm §interlaffene ober ben

ihm gebüfyrenben Pflichtteil als !Tlact)*

erben ober als 9tachoermächtniSnehmer

nach bem Verhältnis tt)rer g. Erbteile

erhalten follen f.
Pflichtteü -

Pflichtteil.

Sdjenfunfl.

520 23er jpricht ber Sct)enfer eine in roieber*

fehrenben Seiftungen befter)enbe Unter*

ftütjung, [0 erlifcfjt bie Verbinblidjfeit

mit feinem %., jofern nicht auS bem

Verjpredjen ftcb ein anbereS ergiebt.

525 2ßer eine Sd)enfung unter einer 2luf*

läge macht, fann bie VoUgielrnng ber

Auflage oerlangen, menn er feiner*

feitS geleiftet hat.

Siegt bie Vollziehung ber Auflage

im öffentlichen gntereffe, fo tann nach

bem X. beS SdjenferS auch bie gu*

ftänbige Vefcjörbe bie Vollziehung oer»

langen.

528 5luf bie Verpflichtung beS Vefchenften

jur Verausgabe beS ©efchenfeS finben

bie Vorjchriften beS § 760 joroie bie

für bie Unterhaltspflicht ber 93er*

roanDten geltenbe Vorfchrift beS

§ 1613 unb im gaüe beS %. beS

SctjenferS auch bie Vorfchriften beS

§ 1615 entfprechenbe Slnmenbung.

532 9cad) bem X. beS Vejchenften ift ber

2Biberruf einer Schenfung nicht mehr

5uläffig.

Sdjulbüerf^reibttttß.

794 2luf bie 2öirffamfeit einer Schuld

oerfchreibung auf ben Inhaber ift

ohne Etnflujj, menn bie Urfunbe auS>

gegeben roirb, nachbem ber 9luSfteüer

geftorben ober gejdjäftSunfähig ge*

roorben ift. 807.

Stiftung,

84 Sßirb bie Stiftung erft nach *>em X.

beS Stifters genehmigt, fo gilt fie für

bie 3un)enbungen Deä Stifters als

fchon oor beffen X. entftanben.

- 2ob

§ Seftatnent.

2066 3ft bie 3uroenbung <m bie g. Erben

unter einer auffchiebenben Vebingung

ober unter Veftimmung cineS $lnfang§*

terminS gemacht unb tritt bie Ve*

bingung ober ber Dermin erft nach

bem ErbfaH ein, fo finb im 3roeifel

biejenigen als bebaut anjufehen, welche

bie g. Erben fein mürben, menn ber

Erblaffer $ur 3eit beS Eintritte ber

Vebingung ober beS XerminS geftorben

märe. 2067, 2091.

2068 §at ber Erblaffer feine ßtnber ohne

nähere Seftimmung bebaut unb ift

ein Äinb oor ber Errichtung beS

SeftamentS mit §interlaffung oon

Slbfömmlingen geftorben, fo ift im

3meifel anzunehmen, bafj bie 2lb*

fömmltnge infomeit beDact)t finb, als

fie bei ber g. Erbfolge an bie Stelle

beS ßinbeS treten mürben. 2091.

2077 Unroirfjamfeit einer le|tanlligen 23er»

fügung, in melcher ber Erblaffer feinen

Ehegatten ober feinen Verlobten be*

bacht t)at r menn bie Ef)e ober baS

Verlöbnis oor bem X. beS ErblafferS

aufgelöft rooiben ift f.
Erblasser —

Xeftament.

2101
f.

Stiftung 84.

2104 Einfegung Desjenigen als Üfacfierben,

melcher g. Erbe beS ErblafferS fein

mürbe, menn ber Erbe jur 3*it beS

Eintritts eines oon bem Etblaffer

beftimmten 3«tpunftS ober EreigniffeS

geftorben märe f.
Erblasser —

Xeftament.

2106 §at fer Erblaffer einen 9tacherben

eingefetjt, ohne ben 3 e^punft ober

baS Ereignis ju beftimmen, mit bem

bie 9tad)erbfolge eintreten foll, fo fällt

bie Erbjdjaft bem 9iad)erben mit bem

X. beS Vorerben an. 2191.

2107 §at ber Erblaffer einem Slbfömmlinge,

ber jur 3«* ber Errichtung ber le|t»

roiUigen Verfügung feinen 91 bfömmling

hat ober oon bem ber Erblaffer ju



2ob — 35 —

§ biejer geil nicf)t roetjs, baf} er einen

SIbfömmling tjat, für bie 3 ei* nact)

beffen X. einen 9?ad)erben beftimmt,

fo ift an5une()men, bafj ber 9tad)erbe

nur für Den ftall eingebt ift, bafj

ber 9Ibfömmling otnie 9tad)fommen*

fäaft fiirbt. 2191.

2108 Sie 23orjd)riften be§ § 1923 finben

auf bie 9cacf)erbfolge ent[prect)enbe

Slnroenbung.

Stirbt ber eingefetjte 5^act)erbe oor

bem Eintritte be3 galleä ber 9cad)*

erbfolge, aber nad) bem Eintritte be£

GsrbfaÜS, fo get)t (ein 9ied)t auf [eine

@rben über, fofern nict)t ein anberer

S&tfle beö GsrblafferS anjunefymen ift.

3ft ber 9tad)erbe unter einer auf*

fdjiebenben Sebingung etngejetjt, jo

beroenbet e3 bei ber 93or[d)rift be3

§ 2074.

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eineö 93er*

mädjtmffeS bem freien ^Belieben be3

33e|d)roerten überlaffen, jo roirb bie

2eiftung im 3^eifel mit bem X. be3

33efct)merten fällig. 2192.

2210 (Sine nad) § 2209 getroffene Sin*

orbnung roirb unnrirfjam, roenn feit

bem GsrbfaHe breifjtg 3>ar)re oerfirtd)en

finb. 2)er (Srblaffer fann jeboct) an*

orbnen, bajj bie 93erroaltung bis jum

X. beä (Srben ober be§ XeftamentS*

ooÜftrecferö ober bi§ jum Eintritt

eineö anberen (SreigniffeS in ber

^erjon beö einen ober be3 anberen

foribauern fott. SDie 93or[dnift beä

§ 2163 9lbj. 2 finbet entforedjenbe

Slnroenbung.

2218
f. Auftrag — Auftrag 673.

2225 SDaS 2lmt beö XeftamentSooUftrecferS

erlijc&t, menn er ftirbt ober roenn

ein f^all eintritt, in meinem bie @r*

nennung nad) § 2201 unroirfjam fein

mürbe.

2230 §at ein (Sntmünbigter ein Xeftament

errietet, beoor ber bie ©ntmünbigung

auö(prect)enbe iBejdjlufj unanfechtbar

§ geworben ift, fo ftefyt bie @nt*

münbtgung ber ®üliigfeit be3 Xefta*

mentä nid)t entgegen, menn ber @nt*

münbigte noct) oor bem (Eintritte ber

Unanfechtbar feit ftirbt.

2249 3ft äu besorgen, ba§ ber ©rblaffur

früher fterben toerbe, al§ bie @r*

rict)tung eineS Xeftamentö oor einem

3ftid)ter ober oor einem 9totar möglict)

ift, fo fann er ba3 Xeftament oor

bem 93orftet)er ber ©emeinbe, in ber

er fict) aufhält, ober, falls er fict) in

bem Sereict) eines buret) 8.©.

einer ©emeinbe gleidjgefteUten 93er*

banbeS ober ©ut§be§irfe3 aufhält, oor

bem 93orftet)er biefeS 23erbanbeä ober

Sejirfeö errieten. SDer 93orftef)er

mufj jroei 3eu9cn su§ier)en. &ie

93orfd)riften ber §§ 2234-2246

finben 5lnroenbung ; ber 93orfterjer tritt

an bie Steile be£ 9tid)ter3 ober be3

^otarä.

2)ie 33eforgni3, baß bie Gsrridjtung

eines XeftamentS oor einem SHidjter

ober oor einem 9totar nict)t mefjr

möglict) (ein roerbe, mufj im ^rotofoHe

feftgefteflt roerben. 2)er (Mltigfeit

be£ XeftamentS ftefyt nict)t entgegen,

bafj bie 33eforgni3 nietjt begrünbet

mar. 2250, 2252, 2256, 2266.

2259 Ablieferung eineö Xeftamenteö an baS

9iad)lafjgertd)t nad) bem X. be§ @rb*

lafferö f. Erblasser — Xeftament.

2260 2)a3 ^act)la6gerict)t t)at, fobalb e§

oon bem X. beö ©rblaffers Äenntniö

erlangt, jur Eröffnung eineö in feiner

33erroat)rung befinblidjen Xeftamentö

einen Xermin gu beftimmen.

2263 (Sine Anorbnung beö ©rblafferö, burd)

bie er oer bietet, ba3 Xeftament aUbalb

nad) feinem X. ju eröffnen, ift nichtig.

2268 @in gemeinjc^aftlicrjeö Xeftament ift in

ben hätten be§ § 2077 feinem ganjen

3nt)alte nad) unroirffam.

2öirb bie @t)e oor bem X. eine3

ber @t)egatten aufgelöft ober liegen

3*
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§ bie Vorahnungen be3 § 2077

2Ibf. 1 Sag 2 not, fo bleiben bie

Verfügungen inforoeit roirffam, als

anzunehmen ift, bafj fie auct) für biefen

%aü getroffen fein würben.

2269 Veftimmung beiber (Regatten in einem

gemetnfchaftltchenXeftamente, bog nact)

bem X. be3 Überlebenben ber beiber*

feilige Ücachlafj an einen dritten faÜen

fott f.
Erblasser — Xeftament.

2271 2)a3 9ftecf)t §um 2öiberruf einer in

einem gemeinjcr)aftlichen Xeftamente

getroffenen Verfügung, bie mit einer

Verfügung beö onberen (Regatten in

bem im § 2270 bezeichneten 25er*

haltniffe ftefyt, erlifct)t mit bem X.

be§ anberen ©Regatten f.
Erblasser

— Xeftament.

XobeSerflärutia.

18-20
f.

Todeserklärung — XobeS*

erflärung.

1301 9iu§jcr)lief)ung ber 9tücfforberung eines

©ejctjenfeS feitenä eim§ beö Verlobten,

roenn bo§ Verlöbnis burct) ben X.

eineS ber Verlobten oufgelöft roirb

f.
Verlöbnis - Verlöbnis.

Vertrag.

153 SDaS 3u^an^e^omm^n beS Vertrags

roirb nict)t baburct) gehinbert, bog ber

Slntrogenbe oor ber Annahme ftirbt

ober gejchäftSunfäbig roirb, eS fei

benn, bog ein anberer 2Bitle beS An*

tragenben anzunehmen ift.

331 ©ott bie Seiftung an ben dritten

nact) bem X. Desjenigen erfolgen,

roelctjem fie oer[proct)en roirb, jo er*

roirbt ber dritte baS 9tect)t auf bie

Seiftung im 3rDe^fe^ Dem Deö

VerfprechenSempfängerS.

Stirbt ber Ver[prect)enSempfänger

cor ber ©eburt beS ^Dritten, jo fann

baS Verfprect)en, an ben dritten §u

leiften, nur bann noct) aufgehoben

ober geänbert roerben, roenn bie Ve*

fugniS ba^u oorbehalten roorben ift.

§ öertoanbtfcfjaft

1591 @in Äinb, baS nact) ber (Singehung

ber @he geboren roirb, ift ehelich,

roenn bie grau eS oor ober roäfjrenb

ber @he empfangen unD ber 5Rann

innerhalb ber ©mpfängniöjeit ber

grau beigewohnt t)at. 2)aS ßinb ift

nicht ehelich, roenn eS ben Umftänben

nach offenbar unmöglich ift, bajj bie

grau baS ßmb oon bem 2Jtanne

empfangen t)at.

@S roirb oermutet, bafj ber ÜJtann

innerhalb ber (SmpfängniSzeit ber

grau beigewohnt fyabz. ©oroeit bie

(SmpfdngniSjeit in bie $z\t oor

@he fällt gilt bie Vermutung nur,

roenn ber 3Rann geftorben ift, ohne

bie (Shelichfett DeS ßinbeS angefochten

ZU hoben. 1600.

1593 Sie Unehelichst eines ßinbeS, baS

roährenb ber @he ober innerhalb bret*

hunbertunbgroei Xagen nach ker Auf*

löfung ber @he geboren ift, !ann nur

geltenb gemacht roerben, roenn ber

üfcann bie @helict)feit angefochten t)ot

oDer, ohne DaS Anfechtungsrecht oer*

Ioren gu haDcn ' geftorben ift. 1600.

1597 Anfechtung ber @helict)teit eineS ßinbeS

nach bem X. beSfelben
f.

Ehe —
Verroanbtfchaft.

1615 (Möjdjen beS UnterhaltSanfpruct)S mit

bem X. DeS zum Unterhalt ^Berechtigten

ober Verpflichteten f.
Kind — Ver*

roanbtjchaft.

1620 Verpflichtung ber Butter, ber Xochter

im gaHe ihrer Verheiratung eine an*

gemeffene AuSfteuer gu geroähren,

roenn ber Vater geftorben ift f.
Kind

— Verroanbtjct)aft.

1640 Verpflichtung DeS VaterS, baS fetner

Verroaltung unterliegenbe Vermögen

beS ßinbeS, roeIct)eS bei bem X. Der

9Jlutter oorhanben ift, gu oerzeichnen

unb baS Verzeichnis bei bem Vor*

munbjchaftögericht einzureichen
f.
Kind

— Verroanotjchaft.
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§

1679 j. Todeserklärung — Verroanbt*

1683 ©nbigt bie elterliche ©eroalt infolge

De3 X. be3 ßinbeö, (o hat ber Vater

biejenigen ©efchäfte, mit beten 9luf*

jcrjube ©efarjr oerbunben ift, gu be*

Jorgen, bi3 ber @rbe anberroeit 5ür*

jorge treffen fann.

1684
f.

Todeserklärung — Verroanbt*

Waft.

1687, 1688
f.

Vormundschaft - Vor*

munofctjaft 17 ?7 -

1702 Seenbigung Oer elterlichen ©eroalt

ourd) ben X. be3 VaterS
f.
Kind —

Verroanbtjchaft.

1712 2)er UnterfjaltSanfpruch erlifd)t nicht

mit Dem X. be3 VaterS ; er fterjt bem

unehelichen $inbe auch bann gu, roenn

ber SSater oor ber ©eburt be3 $tnbe3

geftorben ift. 1717.

1713 ©rlöjchen be§ Unierhalt3anfprucf)3 mit

bem X. be3 unehelichen ßinbeS j.

Kind - Verroanotjchaft.

1715 5Der UnterhaltSanjpruch fterjt ber

5ftutter auch bann gu, » roenn ber

Vater oor ber ©eburt oe3 unehelichen

ßinoeS geftorben ober roenn ba§ $mb
tot geboren ift. 1717.

1722 SDie Gsfjejchlie&ung groifchen ben ©Item

hat für bie Slbfömmlinge be3 un*

ehelichen ßinbeö bie 2öirfungen ber

Segitimation auch bann, roenn ba3

$inb oor ber (Shejchltefjung geftorben ift.

1733 Sie ©heltchfeitSerflärung fann nicht

nach bem X. be3 ßinbeä erfolgen.

9lach bem X. be§ Vater§ ift bie

@helichfeit3erflärung nur gulä[ftg,

roenn ber Vater ben Antrag bei ber

guftänbigen Sehörbe eingereicht ober

bei ober nach ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung be§ Slntragä

baö ©ertctjt ober ben 9totar mit Oer

@inreicr)ung betraut t)at.

£ie nach bem X. be§ VaterS er*

folgte ©helichfeitäerflärung hat bie

- £ob

§ gleiche Söirtung, roie roenn fie oor

bem X. beö Vaterg erfolgt roäre.

1753 5Die Veftätigung bes 2lnnat»meoertrag3

(an ßtnbesftatt) fann nicht nach Dcm

X. be3 ßinbeS erfolgen.

9tach bem X. be§ Sinnehmenben

ift bie Veftätigung nur guläjftg, roenn

ber Sinnehmenöe ober ba3 ßinb ben

Slntrag auf Veftätigung bei bem

guftänotgen ©ericht eingereicht ober

bei ober nach. Oer gerichtlichen ober

notariellen Seurfunoung be3 Vertrags

t>a3 ©ericht ober ben 9Jotar mit ber

Gsmreicrjung betraut hat.

£)ie nach bem X. be3 9lnnef)menben

erfolgte Veftatigung hat bie gleiche

2öirfung, roie roenn fie oor bem X.

erfolgt roäre. 1770.

1769 üiach bem X. be§ an ßinbeSftatt

angenommenen ßinbeö fönnen bie

übrigen ^Beteiligten ba3 §roifct)en ihnen

beftehenbe DfachtSoertjältniS burch 25er*

trag aufheben. £)aS ©leiche gilt in

Den fallen De§ § 1757 2lb(. 2 nach

bem X. eines ber ©hegatten.

1772 TOt ber Aufhebung ber Sinnahme an

^inbeSftatt oerlieren ba§ $inb unb

biejenigen Sibfömmlinge be§ ÄinOeS,

auf roelche für) bie Aufhebung erftrecft,

baö Siecht ben gamiltennamen be3

Sinnehmenben gu führen. 3)iefe Vor*

jchrift finbet in ben gä0en oeö § 1757

Slbf. 2 feine Slnroenoung, roenn bie

Aufhebung nach bem X. eines ber

©hegatten erfolgt.

$ormunbfcf)aft

1777 £)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm gur 3^it feines

X. bie elterliche ©eroalt über ba3

$inb gufteht; f.
Vormundschaft —

Vormunbfcr)aft.

1799 Verpflichtung beS ©egenoormunbeS,

ben X. beö VormunbeS bem Vor*

munbfchaftögericht unoergüglict) an*

gugeigen j. Vormundschaft — Vor*

munbfcrjaft.
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1884
f.
Todeserklärung— $ormunbfd)aft.

1893
f.

SScrroanDtJc^aft 1683.

1984 &en %. beä $ormunbe§ l)at Dcffen

@rbe bem Sßormunbfchaftögericht un*

oerjüglid) anzeigen.

2)en be3 ©egenoormunbeS ober

eines SJcitoormunbeS ha* Der 23or*

munb unoergüglict) anzeigen. 1895.

1899, 1900
f.

Kind — SSerroanbtfchaft

1702.

1921
f.

Todeserklärnng-23ormunbfchaft.

3öt(len$evflärung,.

130 2luf bie 2öitffamfeit einet SBiUenS*

erttarung ift e3 ohne Gsinflujj, wenn

ber (Srflärenbe nach ber Abgabe fttrbt

ober gefchäftöunfä'htg roirb.

Todeserklärung.

1308
f.
Vormundschaft — 23ormunbfd)aft

1847.

1348—1352 sÄberoerf)eiratung im ftaUe

ber 2. beö anberen (Stjegalten
f.
Ehe

— (5t)e.

2lrt. @infftjjttttt0*gefe$.

/58— 162, 206
f.
E.G. —

§ ®rbe.

1974 Sßiro ber (Srblaffer für tot erflärt,

Jo beginnt bie $rift, nach beren 5lb*

lauf ein 9tachlafjgläubtger mit feiner

gorberung au^gejcrjloffen roirb, ntcr)t

oor ber ©rlaffung be3 bie 21. au£*

fprechenben Urteile
f.
Erbe — @rbe.

2031 Überlebt eine für tot erklärte $erjon

ben 3eitpunft, ber als 3eitpunft itjreö

XobeS gilt, (o fann fie bie §erau§*

gäbe threä Vermögens nact) ben für

ben @rbjrf)aftöanfprucr) geltenben 93or*

jehriften oerlangen. (Solange ber für

tot ©rflärte noch lebt, roirb bie 93er*

jähtung jeineS 9lnfpruct)3 nict)t oor

bem 5lblauf eines %a\)teä nach bem

geitpunfte ooUenbet, in roelct)em er

oon ber X. ßenntniS erlangt.

S)a§ ©leid)e gilt, roenn ber £ob

§ einer $er|on ohne %. mit Unrecht

angenommen roorben ift.

©ibfctjetit.

2370 §at eine für tot erflärte $erjon ben

3eitpunft überlebt, ber als 3e^Pu"ft

iljreö Xobe3 gilt ober ift fte oor

biefem 3e^Pun^e geftorben, jo gilt

berjenige, roeldjer auf ©runb ber %.

©rbe jein mürbe, in 2ln[er)ung ber

in ben §§ 2366, 2367 bezeichneten

9tecf)t§gejchäfte ju ©unften be3 dritten

auch ohne Erteilung eines @rbfct)ein§

als @rbe, e3 fei benn, bafj Der dritte

bie Itnridjtigfeit ber %. fennt ober

roeifj, bafj bie %. infolge einer 9ln*

fect)tung$flage aufgehoben roorben ift.

3ft ein @rbjct)em erteilt roorben,

jo flehen bem für tot (Srflärten, roenn

er noch lebt, bie im § 2362 beftimmten

fechte §u. £ie gleiten fechte fyat

eine ^erjon, beren $ob ohne %. mit

Unrecht angenommen roorben ift.

@üterred)t.

1420 2>ie SSerroaltung unt> 9cu|miejjung

beä ÜJcanneö an bem eingebrachten

©ut enbigt bei g. (Güterrecht, roenn

ber ÜJlatin für tot erflärt roirb, mit

bem 3e^Pun^e ' Der a^ 3e^Pun^1

be$ SobeS gilt. 1426.

1425 Sebt bei ber Aufhebung ber 23er*

roaltung unb ^cujjniefeung be3 ein*

gebrachten ©uteö ber für tot erflärte

2Jtann noch, f° *ann cr bei g. ©üter»

recht auf 2Öieberl)erfieÜung feiner

fechte flagen. 1431, 1547.

1426, 1431 [. Gütertrennung - ©üter*

recht.

1494 2)te f. ©ütergemeinfehaft enbigt mit

bem Xobe be£ Überlebenben Gegolten.

2öirb ber überlebenbe (£t)egatte für

tot erflärt, fo enbigt bie f.
©üter*

gemeinjehaft mit bem 3ei*punfte, ber

al§ 3eitpunft be§ Xobeö gilt. 1518.

1544 $)ie ©rrungenfehaftägemeinf ctjaft enbigt,

roenn ein (Stjegatte für tot erflärt
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§ roirD, mit bem 3citpunftc f ber al§

geitpunft De3 SoDeS gilt. 1545.

1547 f
Errnngenschaftsgemcinschalt—

©üterrcc^t.

%tftamtnt.

2252 2BitD Der Gsrblaffer nadj bem Ablaufe

ber $rtft, nact) welcher ein nact) ben

§§ 2249—2251 erricfjteteS Seftament

als nicfjt errietet gilt, für tot erflärt,

|o behält baä Seftament (eine ßraft,

wenn Die $rift ju Der 3eit, ju melier

ber ©rblaffer Den oorljanDenen 9tact)*

rieten sufolge nod) gelebt rjat, noef)

ntd)t oerfirict)en roar.

SobeSerNärmtö, §§ 13-20.

13 2öer oetjdrollen ift, fann nact) 3Jlafc

gäbe Der §§ 14 bis 17 im 2öege DeS

2iufgebot3oerfar)teR3 für tot etflärt

roerDen.

14 S)ie X. ift guläjfig, roenn feit §erm

Satiren feine 9tad)ricr)t oon Dem Seben

De£ Serjctjollenen eingegangen ift. Sie

Darf nietjt oor Dem ©djluffe De§ 3at)re3

erfolgen, in roelctjem t>er 35erjd)oUene

ba3 einunbDreifeigfte SebenSjatjr tjolt»

enDet tjaben roürDe.

©in 23erjd)oüener, Der Da3 fiebgigfte

£eben3jat)r oollenbet tjaben roürDe,

fann für tot erflärt roerDen, roenn

jeit fünf 3a^rcn feme 9tocf)ricr)t oon

(einem Seben eingegangen ift.

S)er ßeitraum oon aetjn oDer fünf

3at)ren beginnt mit Dem ©ctjluffe De3

legten 3°^, in roelctjem Der 33er*

jcfjoÖene Den oortjanbenen 9cact)rict)ten

jufolge nod) gelebt tjat. 13, 18.

15 üöer aU Slngetjöriger einer bewaffneten

•älcactjt an einem Kriege teil genommen

tjat, roätjrenD Deö ßriegeä oermifjt

roorDen unD feitDem oerjctjollen ift,

fann für tot erflärt roerDen, roenn

feit Dem ftriebenSfctjluffe brei 3at)re

oerftridjen finD. §at ein $rieDen§*

fcfjlujj nict)t ftattgefunDen, fo beginnt

ber Dreijährige geitraum mit bem

§ ©cfjluffe be3 3at)re3, in meinem Der

ßrieg beenDigt roorben ift.

2U3 5lnget)öriger einer beroaffneten

2ftad)t gilt auef) Derjenige, roeldjer fict)

in einem 5lmt3* oDer 2)ienftoertjältni3

oDer jum 3roe^c freiroitliger §ilfe*

Ieiftung bei Der beroaffneten 3Jtact)t

befinbet. 13, 17, 18.

16 2Ber ftet) bei einer ©eefatjrt auf einem

roätjrenb Der gatjrt untergegangenen

Sarjtjeuge befunDen tjat unD feit Dem

Untergange De§ $at)r§eug3 oerjctjollen

ift, fann für tot erflärt roerDen, roenn

feit Dem Untergang ein %at)X oer*

ftridjen ift.

25er Untergang be3 ^arjrjeugö roiro

oermutet, roenn e3 an Dem Orte feiner

S3eftimmung nietjt eingetroffen ober

in Ermangelung eine3 feften ^Reijejielö

nicfjt jurücfgefetjrt ift unD roenn

bei gatjrten innertjalb ber Dftfee

ein %a\)i,

bei^af)rten innertjalb anDerer europä*

ifcfjer 2fteere, mit (Sinfctjlufj fämt*

lieber Xeile be3 9Jlittellänbijct)en,

©cf)roar§en unb2lforojct)en3>leereS,

jroei 3at)re,

bei $at)rten, Die über aufjereuropäifctje

SJteere fütvren, Drei 3ar)re

jeit Dem Antritte Der Steife oerftrietjen

finD. ©inD 9tacr)ricr)ten über ba3 gat)r*

§eug eingegangen, fo ift Der ölblauf

be3 fteUxaumtf erforDerlict) , ber oer*

ftrietjen fein müfjte, roenn Da§ %ai)i*

5eug oon bem Orte abgegangen roäre,

an Dem e3 fict) ben 9cacfj richten jufolge

gulefct befunben t)at. 13, 17, 18.

17 9ßer unter anberen alö ben in Den

§§ 15, 16 begeictjneten Umftänben in

eine Sebent gefa^r geraten unb feitDem

oerfcfrollen ift, fann für tot erflärt

roerben, roenn feit Dem @reigniffe,

Durcfj roelcf^eö Die Sebenögefatjr ent*

ftanDen ift, Drei Satjre oerftrietjen finb.

13, 18.

18 2)ie %. begrünbet Die Vermutung,
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§ bog ber 33erfc^oHene in bem 3eiipunfte

geftorben fei, welker in bem bie X.

auSfprechenben Urteile fcfigeftettt ift.

2US 3eitpunft beS SobeS ift, jofetn

ntc^t bie Ermittelungen ein anbereS

ergeben, anzunehmen:

in ben fällen beS § 14 ber &\U
punft, in meinem bie X. gu*

läjftg geworben ift;

in ben $äHen beS § 15 ber &\U
punft DeS griebenSfchluffeS ober

ber ©chluft beS SatjreS , in

meinem ber ßrteg beendigt

roorben ift;

in ben gällen beS § 16 ber $e\U

punft, in roeldjem DaS garjrzeug

untergegangen ift ober oon

welchem an ber Untergang oer*

mutet roirb;

in ben $äÜen DeS § 17 Der fy\U

punft, in welchem baS Ereignis

ftattgefunben hat.

3ft bie Ü£obe3geit nur bem Xage

nach feftgefießt„ fo gilt baS Enbe beS

XageS als 3eüpunft beS £obeS. 19.

19 Solange ntcbt bie X. erfolgt ift, roirb

Da§ fortleben DeS SSerfdjolIenen bis

3U bem 3eitpunfte oermutet, ber nact)

§ 18 9ibf. 2 in Ermangelung eines

anberen ErgebniffeS ber Ermittelungen

alö 3*üpunft beS SobeS anzunehmen

ift; bie SSotfctjrift DeS § 18 2lbf. 3

finbet entfprechenbe 9lmoenDung.

20 SinD mehrere in einer gemeinjamen

©efarjr umgefommen, fo roirb oer«

mutet, baf) fie gleichzeitig geftorben

feien.

^erwanbtferjaft

1608, 1609 f.
Ehe - Ehe 1351.

1637 f.
Ehe - Ehe 1348.

1673 j. Vormundschaft — 23ormunb[chaft

1647.

1679 2>:e elterliche ©eroalt beS 23aterS

enbigt, roenn er für tot erflärt roirb,

mit bem 3eitpunfte, ber alö 3eitpunft

DeS XobeS gilt.

§ Sebt ber 93ater noct), fo erlangt er

bie elterliche ©eroalt baburch roieber,

bafj er bem 93ormunOfcc)aftögericr)te

gegenüber feinen hierauf gerichteten

2öiHen erflärt.

1684 £er Butter ftet»t bie elterliche ©e*

malt ju:

1. toenn ber SSater geftorben ober

für tot erflärt ift;

2. roenn ber SSater bie elterliche ©e*

roalt oerroirft ha* unb bie Ehe

aufgelöft ift.

5m Salle ber X. beginnt bie elter*

liehe ©eroalt ber SJcutter mit Dem

3eüpunfte, ber als 3et*Punft Deö

XoDeS beS SSaterS gilt.

öormunbfdjaft

1847 Anhörung ber Sßerroanbten ober 95er-

fchroägerten beS 2JtünbelS oor Der X.

DeSjelben f.
Vormnndschaft — 93or*

munbfehaft.

1884 3ft ber SJlünbel oerfchollen, fo enbigt

Die Sormunbfcfiaft erft mit Der 9luf*

hebung Durch DaS SormunDfchaftS*

geriet. 2)aS 23ormunbfchaftSgericht

hat bie SSormunDfchaft aufzuheben,

roenn ihm Der £oD DeS 2JtünbelS be«

fannt roirD.

2öirb ber 9JtünDel für tot erflärt,

fo enDigt Die 23ormunbfchaft mit ber

Erlaffung beS bie X. auSfprechenben

Urteils.

1885 2öirb ber SSormunb für tot erflärt,

fo enbigt fein 9Imt mit ber Erlaffung

DeS Die X. auSfprechenben Urteils.

1878, 1895.

1921 Stirbt Der Slbroefenbe, für ben eine

$flegfchaft eingeleitet ift, fo enbigt

Die ^flegfchaft erft mit ber Aufhebung

Durch DaS SßormunbfchaftSgericht. 2)aS

SormunbfchaftSgericht hat bie ^fleg*

fchaft aufzuheben, roenn ihm ber XoD

DeS 9lbroe[enDen befannt roirD.

SöirD Der Slbtoefenbe für tot erflärt,

fo enbigt bie $Pflegfcr)aft mit ber Er»
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§ Iaffung oeö bie X. ausfpredjenben

Urteils.

Todeswegen.

9lrt. ©tnfüijnutaSaefe^.

24, 64, 86, 87, 149, 151, 214, 215\.
E.G. —

§ me.
1944 3fi bct Gsrbe burd) Verfügung oon

X. berufen, fo beginnt bte grift jur

2lu3jcr)lagung einer ©rbfdjafi ntcr)t oor

ber Verfünbung ber Verfügung . . .

1948 2Ber burdj Verfügung oon X. al3

@rbe berufen ift, fann, menn er ofjne

Die Verfügung als g. Gsrbe berufen

fein mürbe, bie (Srbjdjaft alö ein*

gefegter @rbe ausklagen unb als g.

@rbe annehmen.

1951 <5e$t ber (Srblaffer einen Gsrben auf

mehrere Erbteile ein, jo fann er ifjm

burd) Verfügung oon X. geftatten,

ben einen Gsrbteil anzunehmen unb

Den anberen auszufragen.

©r&falße.

1937 SDer ©rblaffer fann burd) einfeitige

Verfügung oon X. (Xeftament, le$t*

roiUige Verfügung) ben ©rben be*

ftimmen.

(gr&fcfjettt.

2354 2öer bie Erteilung beä @rbfd)einS als

g. @rbe beantragt, hat anzugeben:

1

4. ob unb meldje Verfügungen be3

©rblafferä oon X. oorfjanben (tnb.

5

2355 2Ber Die Erteilung be3 @rbfcr)einS

auf ©runb einer Verfügung oon X.

beantragt, hat bie Verfügung ju be*

Seidjnen, auf ber fein @rbrecr)t beruht,

angugeben, ob unb meld)e fonftigen

Verfügungen be§ (SrblafferS oon X.

oorf)anben ftnb, unb bie im § 2354

2lbj. 1. 1, 5, 5lbf. 2 oorge*

jchriebenen Angaben ju machen.

2356.

§ ^rButtwürbiöfeit

2339 (Srbunroürbig ift:

1. roer ben Gsrblaffer oorjä$licr) unb

tüit>errect)tlicr) getötet ober ju töten

oerjucfjt ober in einen 3uf*anD

oerje^t fjat, infolge beffen ber

(Srblaffer bis ju [einem £obe

unfähig mar, eine Verfügung oon

X. §u errieten ober aufgeben;

2. mer ben (Srblaffer üorjä^ltct) unb

miberrecf)tlicr) oert)inbert hat, eine

Verfügung oon X. ju errieten

ober aufzuheben;

3. mer ben ©rblaffer burd) argliftige

^äufdjung ober roiberred)tlich burct)

©rohung beftimmt Ijat, eine Ver*

fügung oon X. $u errichten ober

aufzuheben;

4. mer fict) in 9lnfehung einer Ver*

fügung be§ (SrblafferS oon X,

einer nacr) ben Votfchriften ber

§§ 267-274 bestrafgefe$budj§

ftrafbaren £)anblung Jdjulbig ge*

mad)t l)at.

2)te (Srbunmürbigfeit tritt in ben

gälten be§ 5lbf. 1 9tr. 3, 4 nicrjt

ein, menn oor bem Eintritte be§ @rb*

falls bie Verfügung, §u beren @r*

rid)tung ber ©rblaffer beftimmt ober

in 2lnfel)ung beren bie ftrafbare

§anblung begangen morben ift, um»

mirffam gemorben ift, ober bie Ver*

fügung, §u beren Aufhebung er be*

ftimmt morben ift, unmirffam ge*

morben fein mürbe. 2345.

©rooertrag.

2278 3" einem Gsrboertrage fann jeber ber

Vertragfdjltefjenben oertragSmäfjige

Verfügungen oon X. treffen.

Slnbete Verfügungen als (Srbein*

fefcungen, Vermäd)tmffe unb Auflagen

fönnen oertragSmäfn'g nicht getroffen

merben.

2289 £>urd) ben (Srboertrag mirb eine

frühere le^imittige Verfügung beS

(SrblafferS aufgehoben, fomeit fte baS
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§ Stecht beS oertragSmäfu'g Vebad)ten

beeinträchtigen mürbe. 3n bem

gleichen Umfang ift eine fpätere 33er*

fügung oon %. untoirfjam, unbe*

jchabet ber Vorfd)rift beS § 2297.

2301 9luf ein ©ctjenfungSoerfpred)en, roelcheS

unter ber Vebingung erteilt toirb,

bafj ber Vefdjenfte ben ©genfer über?

lebt, finben bie Vor(driften über

Verfügungen oon X. Slnroenbung.

©aS ©leiere gilt für ein fd)enfroeije

unter biejer Vebingung erteiltes

©chulboerjprecrjen ober ©chulbaner*

fenntniS ber in ben §§ 780, 781

bezeichneten 3lrt.

SSoE^te^t ber ©chenfer Die ©djen»

fung burd) Seiftung beS jugeroenbeten

GegenftanbeS , jo finben bie Vor*

jdjriften über ©chenfungen unter

Sebenben 9lntoenbung.

2302 Ein Vertrag, burd) ben ftd) jemanb

oerpflid)tet, eine Verfügung oon %.

ju errieten ober ntefet ju errieten,

aufgeben ober nkfjt aufzuheben, ift

nichtig.

©ütevrecrjt.

1369 VorbehaltSgut bei g. Güterrecht ift,

roaS bie $rau burd) Erbfolge, burd)

Vermächtnis ober als Pflichtteil er»

roirbt (Erroerb oon %.) ober roaS ihr

unter Sebenben oon einem ©ritten

unentgeltlich gugemenbet roirb, roenn

ber Erblaffer burch le|troillige Ver*

fügung, ber ©ritte bei ber ßuroenbung

beftimmt tyat, bafc ber Erwerb Vor*

berjaltSgut fein foÜ. 1440, 1486,

1526, 1553.

1440 Vorbet)alt3gut ber a. Gütergemein»

fchaft ift, roaS burch Erjeoertrag für

VorbehaltSgut eines ber Ehegatten

erflärt ift ober oon einem ber Ehe*

galten nad) § 1369 ober § 1370

erworben toirb.

1484
f.

Erbe 1944.

1486 VorbehaltSgut beS übcrlebenben Ehe*

galten im ftatte f. Gütergemeinjd)aft

§ ift, roaS er bisher als VorbehaltSgut

gehabt hat ober nach § 1369 ober

§ 1370 erroirbt.

1518.

1521 Eingebrachtes Gut eines Ehegatten bei

EtrungenfchaftSgemeinjchaft ift, roaS

er oon X. ober mit Sftücfftcht auf

ein fünftigeS Erbrecht, burch ©ctjen»

fung ober als 9luSftattung erroirbt.

Ausgenommen ift ein Erroerb, ber

ben Umftänben nach bu Den Einfür.ften

ju rechnen ift.

1526
f.

Errangensehaftsgemeinseliaft

— Güterrecht.

1553
f.

Fahroisgemeinschaft — Güter»

recht.

^fiitrjttciL

2303 3ft ein 5Ibfommling beS ErblafjerS

burch Verfügung oon X. oon ber

Erbfolge auSgefchloffen, fo fann er

oon bem Erben ben Pflichtteil oer*

langen, ©er Pflichtteil befielt in

ber §älfte beS Wertes beS g. Erbteile

©aS gleiche Stecht fteht ben Eltern

unb bem Ehegatten beS ErblafferS

ju, menn fte Durch Verfügung oon

X. oon ber Erbfolge auSgefchloffen

finb. 2312.

2320 2öer an ©teile beS Pflichtteils»

berechtigten g. Erbe roirb, hat im

Verhältniffe Sterben Die Pflicht*

teilslaft unb, roenn ber Pflichtteils»

berechtigte ein ihm jugeroenbeteS Ver*

mädjtniS annimmt, baS Vermächtnis

in §öhe beS erlangten Vorteils ju

tragen.

©aS Gleiche gilt im ßroeifel oon

Demjenigen, roeld)em ber Erblaffer

ben Erbteil beS Pflichtteilsberechtigten

burch Verfügung oon X. jugeroenDet

hat. 2323, 2324.

2324 ©er Erblaffer fann burd) Verfügung

oon X. bie PflichtteiUlaft im Ver*

hältnijfe ber Erben ju einanber ein»

5elncn Erben auferlegen unb oon ben

Vorfchriften beS § 2318 3lbf. 1 unb
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§ ber §§ 2320—2323 abroetdjenbe 9ln*

Ordnungen treffen.

Stiftung»

83 33eftef)t bog ©tiftungggefd)äft in einer

Serfügung oon %., fo fjat bag 9iact>

Iafigeridjt bie ©enefjmigung ein^u*

fjolen, jofern fte ntc^t oon Dem Gsrben

ober bem XeftamentgooHftrecfer nad)*

gejuxt roirb.

Seftament

2189 Slnorbnung beg ©rblafferg burd) eine

Seifügung oon baf; ein 25er*

mäd)tnig ober eine Auflage ben Sor*

rang oor ben übrigen Sefdjroerungen

rjaben jofl
f.
Erblasser — Xeftament.

2271 2>er SSiberruf einer Verfügung, bie

mit einer Serfügung beg anberen

(Regatten in rem im § 2270 be*

jeidmeten Sertjciltniffe fter)t, erfolgt

bei Sebjeiten ber ©rjegatten nad) ben

für ben Sftücftritt oon einem (Srb*

oertrage geltenben Sorjdjriften beg

§ 2296. $)urd) eine neue Verfügung

oon %. fann ein (Sfyegatte bei £eb»

geilen beg anberen feine Verfügung

nidjt einfeitig aufgeben.

'

©ertrag»

332 §at fidj ber Serfpredjengempfänger

bie Sefugnig oorbefyalten, ofme 3U *

ftimmung beg SerfprechenDen an bie

©teile beg in bem Sertrage be*

zeichneten dritten einen anberen §u

fefcen, jo fann bieg im ßweifel auct)

in einer Verfügung oon %. gejdjefjen.

»erroanbtfdjaft.

1598 £ie 5lnerfennung ber ©t)elid)feit eineg

Äinbeg fann auch in einer Verfügung

oon X. erfolgen. 1600.

1638 2)ag 9ted)t unb bie $flid)t, für bag

Vermögen beg ßinbeg ju forgen

(Sermögengoermaltung), erftrecft fid)

nid)t auf bag Sermögen, meldjeg bag

$inb oon %. erroirbt ober meldjeg

ihm unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich jugeroenbet mirb, roenn

ber ©rblaffer burd) lefctroilltge Ser*

§ fügung, ber dritte bei ber 3uroenbung

beftimmt r)at, bafj ber ©rroerb ber

Serroaltung beg Saterg entjogen

fein fofl.

2öa§ bag ßinb auf ®runb eineg

ju einem joldjen Vermögen gel)örenben

9ted)teö ober als @rfa£ für bie 3er3

ftörung, Sefdjäbigung ober (Sntjieljung

eines gu bem Vermögen gel)örenben

©egenftanbeg ober burd) ein SHec^tä*

gp[ct)äft erroirbt, bag fid) auf bag

Seimögen begeht, ift gleichfaUg ber

Serroaltung beg Saterg entzogen. 1651.

1639 2öag bag ßinb oon %. erroirbt ober

roag il)m unter Sebenben oon einem

brüten unentgeltlid) jugeroenbet roirb,

l)at ber Sater nad) ben 5lnorbnungen

beg ©rblafferg ober beg ^Dritten ju

oer malten, menn bie 5lnorbnungen

oon bem Gsrblaffer burd) lefctroillige

Verfügung, oon bem ^Dritten bei ber

3uroenbung getroffen roorben finb.

ßommt ber Sater ben 5lnorbnungen

nicht nad), fo l)at bag Sormunbjd)aftg*

gerid)t bie ju ihrer Durchführung

erforberlidjen Sftafjregeln ju treffen.

2)er Sater batf oon ben 9lnorb*

nungen infomeit abroeidjen. alg eg

nad) § 1803 5lbj. 2, 3 einem Sor*

munbe geftattet ift.

1651 greieg Vermögen beg ßinbeg ift:

1

2. roag bag ßtnb oon %. erroirbt

ober mag it)m unter Sebenben oon

einem dritten unentgeltlich ju*

geroenbet roirb, menn ber Gsrblaffer

burd) le§troiHige Verfügung, ber

dritte bei ber guroenbung beftimmt

hat, bajj bag Vermögen ber 3lup

niefjung entzogen fein foQ.

SDte Sor[d)riften oeg § 1638 3lbf. 2

ftnben entjpredjenbe Slnmenbung.

©ormunbfdjaft

1803 2öag ber 2Jlünbel oon %. erroirbt

ober mag il)m unter Sebenben oon

einem dritten unentgeltlich äugeroenbet
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§ ioirb, ha* ber SSormunO nach ben

Anoronungen beS (SrblafferS ober beS

dritten gu oerroalten, menn bie 9ln*

orbnungen oon bem ©rblaffer buret)

Ietjtroißige Verfügung, oon bem dritten

bei ber guroenbung getroffen toorben

finb.

£)er23ormunb barfmit Genehmigung

beS ;ßormunbfchaft3gericht3 oon ben

5lnorbnungen abweichen, roenn ihre

Befolgung baS $5titereffe beS ÜHünbelö

gefärjrben mürbe.

3u einer Abweichung oon ben

Anorbnungen, bie ein dritter bei

einer guroenbung unter Sebenben ge*

troffen l)at, ift, folange er lebt, feine

ßuftimmung erforberlid) unbgenügenb.

SDic 3uftimmung beS dritten fann

burch baS 93ormunbfct)aft3gericht erjefct

roerben, menn ber dritte gur Ab*

gäbe einer ©rflärung bauernb auger

ftanbe ober fein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift.

1909 2ßer unter elterlicher ®eroalt ober

unter SBormunbjcbaft fle^t, ertjätt für

Angelegenheiten, an beren 33eforgung

ber Gewalthaber ober ber SSormunb

oertjinbert ift, einen Pfleger. (5r er*

hält insbejonbere einen Pfleger sur

SSermaltung beS 23ermögen§, baS er

oon X. ermirbt ober baS ihm unter

Sebenben oon einem dritten unent*

geltlid) gugemenbet wirb, menn ber

(Srblaffer burch lejjtroillige Verfügung,

ber dritte bei ber 3un>enbung be*

ftimmt r>at, bajj bem Gewalthaber

ober bem SSotmunb bie ^erroaltung

nicht guftetjen foH. 1916, 19L7.

Todeszeit.

18 SobeSerflärung 19 f.
Todes-

erklärung — XobeSerflärung.

Torf.

Wtcjtbvauci).

1037 Errichtung neuer Anlagen gur ©e*

§ rainnung oon X. f.
Niessbrauch —

^iefcbraucr).

Tötung.

618 S)ienftöertrag f.
Handlang —

fcanblung 844, 845.

908 (&i$tntum
f.
Handlang — $anb*

lung 836.

Att. ß'infüljrung^öefet}.

42 Änberung beS betreffenb bie 23er*

binblichfeit jum ©chabenSerfajje für

bie bei bem Setriebe oon ©ifenbahnen,

SBergroerfen u. f. ro. herbeigeführten

X. unb ßörperoerlejjungen, oom

7. 3uni 1871 (3Hetc^ö * ©efe|bl.

©. 207) f.
E.G. -

§ ©rbunumrMöfett.

2339 (Srbunroürbig ift:

1. mer ben ©rblaffer oorfä^ltct) unb

miberrechtlich getötet ober gu töten

oerjucht ober in einen ßuftanb

oerjetjt fyat, infolge beffen ber

@rblaffer bis gu feinem Xobe un*

fähig mar, eine Verfügung oon

XobeSroegen gu errichten ober auf*

guheben. 2345.

$anMung.
833 23erantroortlicr) für bie X. eines

2Renjct)en

:

1. Durch ein Xier 844, 845
f.
Hand-

lung — §anblung;

836 2. burch ben Gsinfturg eines ©ebäubeS

ooer eine$ anberen mit einem

©runbftücfe oerbunbenen SöerfeS

ober burch bie Ablofung oon

Xeilen beS ®ebäube3 ober 2öerfeS.

838, 844, 845
f.
Handlung -

§anblung.

Stauf.

485 (Mtenbmachung ber bem ßäufer roegen

eines Langels beS getauften XiereS

guftehenben Stechte nach ber X. beS

XiereS
f.
Kauf - ßauf.

488 £er 23erfäufer hat im gaHe ber

Söanbelung bem Käufer bie Soften

ber notmenbig gemorbenen
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§ %. unb Sßegfchaffung beä XicrcS §u

erfefcen. 481, 491, 492.

Sdjenfuttg.

530 £)em @rben be3 ©chenferä ftefn* baä

stecht be3 SBiberrufö einer 6d)enfung

nur gu, roenn Oer SBejcfjenfte oorfa^licf)

unb toiberrechtlid) ben ©genfer ge*

tötet ober am SöiDerrufe gef)inbert hat.

Trachten.

(*hefcf)eibuug.

1566 ©in (Srjegatte fann auf ©Reibung

flagen, wenn ber anbere (Statte ihm

nach bem Seben tiactjtet. 1564, 1570,

1571, 1574.

gtt.

^/ einföl)tttttö§öefc^ f. @hefcf)ei*ung

§ 1566.

§ WWUiU
2333 2)er ©iblaffer fann einem 2lbfommIinge

ben Pflichtteil entziehen:

1. roenn ber Slbfömmling bem @rb*

laffer, bem ©Regatten ober einem

anberen 9lbfömmlinge be3 @rb*

lafferä nach bem Seben trachtet.

2334. »

2335
f. @rjefd)eibung 1566.

1635 *Berttmnbtfcf)aft f. ©hejcheibung

1566.

Tragnng oon Saften, Soften,

S3erbtnt)ltci)feiten f. Lasten, Kosten,

Verbindlichkeiten.

Trennung.

1361 Seben bie ©cjegatten getrennt, fo ift,

jolange einer oon ihnen Die ^erftellung

be§ ehelichen Sebent oerroetgern barf

unb oerroeigert, ber Unterhalt Durch

Entrichtung einer ©elDrente gu ge*

roähren; auf Die 9tente finben bie

^orjcfjriften be§ § 760 3lnroenbung

f.
Ehe —
Eigentum,

923 ^eber ber Nachbarn fann bie 33e*

§ feitigung be£ auf ber ©renje fterjenben

©traucfjeS ober 23aume3 oerlangen.

3)ie Soften ber 93efeittgung fallen Den

9?acf)barn §u gleiten Xeilen gur Saft.

3)er Machbar, ber bie Sefeitigung oer*

langt, hQ* jebod) bie Soften allein ju

tragen, roenn ber anbere auf fein Slecfjt

an bem Saume oergidjtet; er erroirbt

in Dtejem ^aÜe mit ber %. Da3 5lUein*

eigentum. 924.

948
f.

Untrennbarkeit — Eigentum.

953—957 ©rroerb oon ©rjeugniffen unb

fonftigen Seftanbteilen einer 6acf)e

mit Der %. j. Eigentum — ©igen*

tum.

993
f.

Sachen 101.

997 §at ber ©eftfcer mit ber an ben ©igen*

tümer tjerauöjugebenben ©ad)e eine

anbere Sache als roejentltcfjen 33e*

ftanbteil oerbunben, fo fann er fic

abtrennen unb ftcfj aneignen. 2)ie

SBorfchriften De3 § 258 finben 2in*

roenDung.

SDaS 9tecf)t jur5lbt.ift auögefchloffen,

roenn Der SBeftfcer nach § 994 3ib[. 1

Sa§ 2 für bie $erroenbung ©rjafc

ntc^t oerlangen fann ober Die Slbt.

für irjn feinen Saugen tjat oDer itjm

minDeftenä ber Söert erje|t roirb, ben

ber Seftanbteil nach Der 3lbt. für if)n

haben roürDe. 1007.

998 3ft ein lanbrairtfchaftlicheö ©runbftücf

herauszugeben, fo t)at ber (Sigentümer

bie Soften, Die ber 33efi|er auf Die

noc^ ntd)t getrennten, jeDoch nach ben

Regeln einer orDnungSmäfjigen 2öirt*

jctjaft oor bem @nbe De§ ;2öirtfchaft3*

jarjrS §u trennenben ^rücfjte oerroenbet

hat, inforoeit §u eiferen, al$ fie einer

orDnungSmäfjigen 2öirtjd)aft ent*

jprechen unD ben 2Sert biefer Füchte

nicht überfteigen. 1007.

5lrt. ©infürjnmöScjefei?.

119, 202, 206
f.

E.G. —
122, 183 j. Eigentum § 923.



§ %woW.
1120—1122 Haftung Der oon bem belafteten

©runbftücfe getrennten (Sraeugniffe unb

jon fügen SBeftanbteile für bie §npothef

f. Hypothek — §npott)ef.

$auf.

469 Sinb oon mehreren oerfauften Sachen

nur einzelne mangelhaft, [o fann nur

in 9lnjet)ung btefer Sßanbelung oer*

langt roerben, auch roenn ein ©efamt*

preis für alle Sachen feftgefetjt ift.

Sinb jeooch bie Sachen als $ufammen*

gefjörenb oerfauft, fo fann jeber Xeil

verlangen, bafc bie Söanbelung auf

alle Sachen erftreeft wirb, roenn bie

mangelhaften Sachen nicht of)ne Stach'

teil für ihn oon ben übrigen getrennt

roerben fönnen. 480, 481.

508 §at ber dritte ben ©egenftanb, auf

ben fich baö 33orfauförect)t bezieht, mit

anberen ©egenftänben ju einem ©efamt*

preife gefauft, fo hat ber SSorfaufS*

berechtigte einen oerhältniömäjjigen

Xeil be§ ©efamtpreifeS ju entrichten.

&er Verpflichtete fann oerlangen, bafj

ber 23orfauf auf alle Sachen erftreeft

roirb, bie nicht ohne Nachteil für ihn

getrennt roerben fönnen.

543 SUiete [. Äauf 469.

«Pfandrecht

1212 SDaö ^Pfanbrecht erftreeft fich auf

bie (Srjeugniffe, bie oon bem ^Sfanbe

getrennt roerben. 1266.

1265
f.
Hypo hek - £npothef 1121, 1122.

Meallttftcn.

1110 Sine ju ©unften be§ jeroetligen (Aigens

türaerö eine§ ©runbftücfS beftehenbe

9ieallaft fann nicht oon bem ©igen*

tum an biefem ©runbftücfe getrennt

roerben.

Sachen.

93 Seftanbtetle einer Sache, bie oon ein*

anber nicht getrennt roerben fönnen,

ohne bafj ber eine ober ber anbere

gerftört ober in feinem 2Befen oer*

änbert roirb (roejentliche Seftanbteile)

— $teue

§ fönnen nicht ©egenftanb befonberer

fechte fein.

97 $)ie oorübergehenbe %. eines 3UDe^r«

ftücfS oon ber §auptja<$e h^t bie

3ubehöreigenfchaft nicht auf.

101 3ft jemanb berechtigt, bie grüßte einer

Sache ober eines Stechtet big ju einer

beftimmten gett ober oon einer be*

ftimmten ßeit an ju begehen, fo ge*

bühren ihm, fofern nicht ein anbereS

beftimmt ift:

1. bie im § 99 5lbf. 1 bezeichneten

©rgeugniffe unb SBeftanbteile, auch

roenn er fte als Früchte eineS

Siechtet gu begiefjen tyat, infomeit,

als fie roährenb ber 2)auer ber

Berechtigung oon ber Sache ge*

trennt roerben.

2172 Seftatnent f.
Untrennbarkeit -

Eigentum 948.

»orfaufSredjt.

1098 j, Stauf 508.

1103 (Sin äu ©unften be§ jeweiligen ©igen*

tümerö eines ©runbftücfe beftehenbeS

SSorfauförecht fann nicht oon bem

Eigentum an biefem ©runbftücfe ge*

trennt roerben.

634 aSerfoertrafl f. ßauf 469.

2lrt. Treniiungs^rund.

/ 7 (gtttfiihtit«ö«öefe$ 201 f.
E.G. -

&©.

Treue.

§ $eMtt0Utiß.

162 2öirb ber Eintritt ber 93ebingung oon

ber Partei, ju beren Dtachteil er ge*

reichen roürbe, roiber %. unb ©lauben

oerhinbert, jo gilt bie 33ebingung als

eingetreten.

2öirb ber ©intritt ber SBebingung

oon Oer Partei, ju beren Vorteil er

gereicht, roioer %. unb ©lauben herbei*

geführt, fo gilt ber Eintritt als nicht

erfolgt.
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§ Vereiterung.

815 2)ie9tücfforberung megen 9ltd)teintritt3

l>eö mit einef Seiftung bejroecften @r*

folgeä ift au3gejd)Ioffen, menn

ber £eiftenbe ben (Eintritt be$ (Erfolges

miber X. unb (glauben oerfjmbert fjat.

440 ftauf Übertrag 320.

ßeiftmtg.

242 £)er Scfculbner ift oerpflidjtet, bie

Setftung Jo ju beroirfen, rote X. unb

©lauben mit Stücfjtcfjt auf bie 93er*

fefyiöfttte e3 etforbern.

Vertrag.

157 Verträge ftnb fo auflegen, mie %.

unb ©tauben mit 3ftücffidjt auf bie

23erfel)c3fttie e3 erfotbern.

320 $ft oon ber einen «Seite bei einem

gegenfeitigen Vertrage teilmeife ge*

Ieiftet morben, [o fann bie ©egen*

Ieiftung inforoeit nidjt oermeigert

merben, als bie 23ermeigerung nadj

ben Umftänben, inSbefonbere roegen

oerfjältniSmäfjiger ©eringfügigfeit be3

rücfftänbigen Xeileö, gegen %. unb

©lauben oerftofeen mürbe. 348.

Vortttuttbfö^aft »

1789 2)er SSormunb mirb oon bem 93or*

munb[d}aftSgericf)te burd) 23erpflicf)tung

gu treuer unb geroiffenfyafter $ül)rung

ber SBormunbfdjaft befteüt. $ie 23er*

pfltcfytung joU mittelft £anbfdjlag3 an

&it>e3fiatt erfolgen.

1870 SDie Sflitglieber be§ gamilienratS

merben oon bem Sßorft|enben burcf)

$8etpfluf)iung §u treuer unb gemiffen*

^after Sprung be§ 9lmteS befteUt.

$)ie 93erpflicf)tung joö mittelft §anb*

fcf)lag§ an (SiDeSftatt erfolgen.

2irt. Trunksucht.

96 ©infübrunaSaefefc f. ©efd)äft$*

fätjigfeit § 114.

§

6 <$tttmünbigung
f.
Entmündigung:

— ©ntmünbtgung.

@efcfjäftefäl)iöfcit

114 2öer megen ©eifteSjdjroädje, megen

SSetjdjroenbung ober megen %. ent*

münbigt oDer mer nad) § 1906 unter

oorläufige SSormunbfdjaft geftellt ift,

ftet)t in 5lnje^ung Der ©ejd)äft3fäl)ig*

feit einem äftmberjäfyrtgen gleich, ber

baä fiebente Sebenöjatjr oollenbet fyat.

Seftament.

2229 28er megen ©eifteSfc&mädje, $er*

fdjmenbung ober %. entmünbigt ift,

fann ein Xeftament nidjt errieten.

2253 SDte (Sntmünbigung beö @rblaffer§

megen ©eifteSfdjroäcfje, SSetfcfjtoenbung

ober %. ftefyt bem 2öiberruf eines oor

ber @ntmünbigung errichteten £efta*

mentS nicfyt entgegen.

Vorntunbfc^aft

1780 3um 3Sotmunbe fann ntd)t beftettt

merben, mer ge[d)äftöunfä()ig ober

megen ©eifteöjdjmäcfye, 93etjd}roenbung

ober %. entmünbigt ift. 1778, 1785.

1865 3um .TOgliebe be3 gamtlienratä fann

nicrjt beftellt merben, mer gefd)äft§*

unfähig ober megen ©eiftesfd)mäcf)e,

33etfd)menbung ober %. entmünbigt

ift.

Truppenteil.

9 SSoJttfifc {• Wohnsitz - 2öolmjt|.
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Überbau.

§ ©ißetttttttu

912 §at Der Eigentümer etneä ©runbftücfö

bei ber Errichtung eines ©ebäubeS

über bie ©renje gebaut, ohne bajj

tf)m SSorfa^ ober grobe gahrläfftgteit

jur Saft fällt fo ^at ber Rachbar

ben Ü. ju bulben, e3 [ei benn, bog

er oor oDer jofort nach ber ©renjüber*

fchreitung 2ßiDerfprud) erhoben ijat.

SDer Rachbar ift Durch eine ©elb*

rente $u entjchäDigen. gür Die §ör)e

ber Rente ift bie 3eit ber ©ren^über*

fchreitung mafjgebenD. 916, 917.

913 SDie Rente für ben Ü. ift Dem jeweiligen

Eigentümer beö RachbargrunbftücfS

oon bem jeweiligen Eigentümer be3

anberen ©runbftücfS ju entrichten.

$)ie Rente ift jährlich im oorauS

gu entrichten. 916, 917.

914 £)a§ Stecht auf bie Rente für ben Ü.

geht allen fechten an bem belüfteten

©runDftücf, aucb ben älteren, oor.

E$ erlifdjt mit ber Vejeitigung De3 Ü.

9L6, 917.

915 £)er Rentenberechtigte fann jeberjeit

©erlangen, baß Der Rentenpfliehtige

ihm gegen Übertragung De3 Eigentums

an bem überbauten !£eile DeS ©runb*

ftücfS ben 2öert erfe^t, Den biefer

Xeil gur 3^it Der ©rengüberfchreitung

gehabt t)at. 3Jlact)t er oon Diefer

SBefugniS gebrauch, fo beftimmen fict)

bie Rechte unD Verpflichtungen beiber

%e\k nach Den Vorjchriften über ben

ßauf.

$ür Die 3*it bis jur Übertragung

beS Eigentums ift bie Rente fortju*

entrichten. 924.

916 SöirD Durch ben Ü. ein Erbbaurecht

ober eine£>ienftbarfeit an Dem Rachbar*

§ grunbftücfe beeinträchtigt, fo finben

ju ©unften DeS berechtigten bie Vor*

fchriften Der §§912-914entfprechenDe

5lnmenDung. 917.

Slrt.

116 einfu^tttitö^öefe^ f. Eigentum

§§ 912, 916.

Überbringer.

§ ecrjulboerhältnie.

370 SDer Ü. einer Ouittung gilt als er*

mächtigt, bie Setftung ju empfangen,

fofern nicht bie bem Seiftenben be>

fannten UmftänDe ber Annahme einer

folgen Ermächtigung entgegen fielen.

5lrt. Übereinstimmung.

163 <£ittfüljrun8$8efe$ f.
Verein § 48.

§

88 Stiftung f.
Verein 48.

2156 Seftament f. Vertrag 317.

herein.

48 6inb mehrere SiquiDatoren eines

Vereint oorrjanDen, fo ift für ihre

Vefcrjlüffe Ü. aller erforDerlich/ fofern

nicht ein anDereS beftimmt ift. 76.

Vertrag.

317 ©oll Die Veftimmung Der Seiftung

Durch mehrere Glitte erfolgen, fo ift

im Qtoeifel Ü. aller erforDerlich-

Übergabe
f. auch Übertragung.

(gicJentum.
,

929 3"r Übertragung DeS Eigentums an

einer beweglichen Sache ift erforber*

lieh, bajj Der Eigentümer Die ©adje

Dem Erwerber übergiebt unD beiDe

Darüber einig finD, Dag DaS Eigen*

tum übergehen joll. 3ft t»w Er*

werber im Vefige Der ©ache, fo ge*



Übergabe —

§ nügt bie Einigung über ben Über*

gang beö Eigentums. 932, 936.

930 3ft ber Eigentümer im 33efi£e ber

©acr)e, fo fann bie Ü. baburef) erfe$t

roerben, bafe gtoifdjen ifym unb bem

Ertoerber ein 9tecr)t3oerl)ältni3 oer*

einbart roirb, oermöge beffen ber Er*

toerber ben mittelbaren 33efi£ erlangt.

933, 936.

931 3ft ein dritter im Sefifce ber 6acf)e,

jo fann bie Ü. baburef) erfe§t roerben,

Dag ber Eigentümer bem Erwerber

ben Slnfpruct) auf Verausgabe ber

©ad)e abtritt. 934, 936.

933 ©erjört eine nacr) § 930 oeräujjerte

6ad)e nietjt bem SSeräujjerer, jo roirb

ber Erwerber Eigentümer, roenn irnn

bie Sact)e oon bem 93eräuf;erer über*

geben roirb, eS fei benn, baf; er gu

biefer 3«1 ntct)t in gutem (Stauben

Slrt. ift. 926, 935.

151 @tttffifjrtt!t8$8efe£ f.
Erblasser

- Seftament §§ 2238, 2241, 2
0/,

S.

§ ©rbtoertraa.

2276
f.

Erblasser - Seftament 2238,

2241, 2243.
,

2277
f.

Erblasser — Seftament 2246.

1378 ©iitemcrjt
f.

Niessbrauch —
üliefebraucrj 1048.

1117 Ertoerb einer §t)Potf)ef buref) Ü. beS

§m)otr)efenbriefä j. Hypothek —
§m)otrjef.

1154 gur Abtretung ber $orberung ift Er*

teilung ber 5lbtretung3erflärung in

fctjriftlicrjer $orm unb Ü. beS &r)po*

trjefenbriefS erforberlid) ; bie 23or*

fcrjriften beS § 1117 finben 5ln*

roenbung.

1163 Eine §r)potrjef, für roelcrje bie Er*

teilung beS §o,potf)efenbrief3 nict)t

auSgefdjloffen ift, fterjt bis gur Ü.

beS SBriefeS an bem ©laubiger bem

Eigentümer gu. 1172, 1176.

433 33erpflid)tung gur Ü. ber getauften

C&mcfe, SBörterbu* be3 öürgerl. ©efefcbuc&e«.

— Übergabe

§ (Sadje an ben Käufer f.
Kauf —

Rauf.

440 Ü. einer beweglichen, oerfauften 6actje

gum 3*oecfe ber Eigentumsübertragung

f.
Kauf - Stauf.

446, 450 2Birfungen ber Ü. einer oer*

fauften <Sact)e f.
Kauf — ßauf.

448 2)ie Soften ber Ü. einer oertauften

©aerje fallen bem Käufer gur Saft.

451.

496 Ü. eine Sadje gum ftvotd ber ^robe

unb ber SBefrdjtigung
f.

Kauf —
ßauf.

1032 Ü. einer 6ad)e an ben Erwerber gur

Seftellung beS -JliefsbraucrjS f.
Niess-

brauch — 9tiefjbraucf).

1048 2)ie oon bem 3^te§brauct)er ange*

fct)afften ©tücfe roerben mit ber Ein*

oerletbung in baS 3noentar Eigentum

beSjenigen, roelcrjem baS 3nt)ertIar

t)ört
f.

Niessbrauch — 9ttefcbraud}.

1081 3ur ©efteflung beS iftiejjbraucrjS an

einem gnljaber* ober Drberpapier ge*

nügt an Stelle ber Ü. beS Rapiers

bie Einräumung beS äftitbefr§e3.

1068.

588 2)cr ^äctjter t)at baS 3noentar nact)

ben Siegeln einer orbnungömäfjigen

2öirt|ct)aft in bem 3uf*anDe gu er*

galten, in toelcrjem eS irnn übergeben

roirb. 2)ie oon ttjm angejerjafften

©tücfe roerben mit ber Einoerleibung

in baS Snoentar Eigentum beS 23er*

padjterS. 581, 587.

^fanbreerjt

1205, 1206 Ü. einer ©adje an ben ®läu*

biger gur S3eftedung beS ^fanbrea^tS

f.
Pfandrecht — $fanbred)t.

1213 Ü. einer oon Dlatur frud)ttragenberi

©aerje an ben ^Pfanbgläubiger
f.

Pfandrecht - $fanbred)t.

1244
f.

Eigentum 933.

1262 Erlangung beö Eigentum^ an einem

©ctjiffe, an bem ein ^fanbreerjt be*
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§ fief)t, ohne Ü. |. Pfandrecht -
^fanbrecht.

1274 Sefteßung beö ^fanbrechtS an einem

SRecht, beffen Übertragung bie Ü.

einer ©ache etforberlidj tft f.
Pfand-

recht — ^ßfanbredjt.

1278 Erlöjchen eines ^fanbredjtS an einem

Siecht, ju beffen 33erpfänbung Die Ü.

einer ©acr)e erforbetltct) tft j. Pfand*

recht — $fanbrect)t.

1292 2)ie Ü. beS inboffierten ^apierS ift

bei ber üßerpfänbung beSjelben er*

forberltct) f.
Pfandrecht— Sßfanbrectjt.

1296 3)a3 ^fanbrectjt an einem SBertpapier

erftrecft fich auf bie gu bem Rapiere

gehörenben Kenten* ober ©e*

roinnanteüjcheine nur bann, toenn fie

bem ^ßfanbgläufeiger übergeben finb.

1273.

Sadfjen.

701 9113 bei einem ©aftrotrt eingebracht

gelten bie ©actjen, welche ber ©aft

bem ©aftmirt ober Seuten beS ©aft*

roirtö, bie jur Entgegennahme Oer

©actjen beftellt ober nach ben Um?
ftänoen als t>a§u befteHt ansehen
waren, übergeben ober an einen ihm

oon biefen angeroiejenen Ort ober

in Ermangelung einer Slnmeijung an

ben fjierju beftimmten Ort gebracht

hat. 702, 703.

703 2)er bem ©afte auf ©runb ber

§§ 701, 702 jufterjenbe Slnjprud)

erlifcht nicht, roenn Die Sachen bem

©afiroirte jur Aufbewahrung über*

geben roaren.

523 edjenfttttg j. Kanf - ßauf 433,

440.

Icftament.

2182
f.
Kanf - ßauf 433, 440.

2238, 2241, 2243, 2246 Errichtung eines

XeftamenteS burch Ü. einer ©chrift,

bie ben legten 2öiHen beS ErblafferS

enthält j. Erblasser — Xeftament.

Verwahrung.

688 2)urch ben 23ermahrungSoertrag roirb

§ ber Verwahrer oerpflichtet, eine ihm

oon bem Hinterleger übergebene be*

roegliche ©ache aufzubewahren.

38crfocrtrag.

651 Ü. ber oertragSmäjsig l)ergeftelXten

©ache an ben Sefteller
f.

Werk-
vertrag — Sßerfoertrag.

Übergang.

©eftfc.

857 2)er Seftfc geht auf ben Erben über.

«Biirgfdhaft.

774 Ü. ber gorberung beS ©läubigerS

auf ben Bürgen j. Bttrge — S3ürg*

Waft
1580 (^efdjei&ung (. Kind - «er?

roanbtfchaft 1607.

Eigentum.

929 Ü. beS Eigentums an beweglichen

©achen auf ben Erwerber
f.

Eigen-

tom — Eigentum.

976, 977 Ü. beS Utechts beS ginberS junt

Erroetbe beS Eigentums an einer

gefunbenen ©ache auf bie ©emeinbe

beS gunfcorteS
f.

Eigentum - Eigen-

tum.

977 Ü. beS Eigentum^ an bem gunbe

auf ben ginber
f.

Eigentum —
Eigentum.

9lrt.

145 ®tnfül)ruttg$gefefc f.
E.G. - E.@.

§ erbe.

1942 £)ie Erbfchaft geht auf ben berufenen

Erben unbejchabet beS SRechteS, jte

auSflufchlagen, über (Einfall ber Erb*

fchaft).

2019
f.

Forderung - ©djulbüerhaltni«

408.

Erbfolge.

1922 mit Dem Xobe einer $erfon (Erb*

fall) geht beren Vermögen (Erbfchaft)

als ©an^eS auf eine ober meiere

anbere ^erfonen (Erben) über.

720 ©efeafc^aft (. Forderung —
©diulboethältniS 408.
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§ @rtmbftücf»

881 £)er (Eigentümer fann ftct) bei ber

Selaftung beS (GrunbftücfS mit einem

Siebte bie SefugniS oorbefjalten, ein

anbercS, Dem Umfange nadj be*

fiimmteS stecht mit bem 9lange oor

jenem fechte eintragen §u laffen.

2BtrD baS (Grunbftücf oeräujjert,

jo geht bie ootbehaltene ©efugniS

auf ben (Erwerber über.

©iiterrecJjt*

1381 Ü. beS (Eigentum^ an einem mit

Mitteln beS eingebrachten (GuteS ge*

matten (ErroerbeS auf bie $rau bei

g. (Güterrecht [. Güterrecht —
(Güterrecht.

1473, 15*24
j. Forderung— Schulboerhält*

niS 408.

1502 £)aS stecht §ur Übernahme beS (Ge*

jamtgutS gegen (Erja$ beS 2BerteS

nach ber Aufhebung ber f. (Güter*

gemeinjchafi geht nicht auf bie (Erben

beS überlebenben (Ehegatten über.

1518.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht,

^anblung.

847 £)er Slnfprud) auf (Ent[d)äbigung in

(Gelo roegen eines ©chaoenS, ber

nicht 33ermögenSjchaben ift, geht nicht

auf bie (Erben über, eS jei benn, bafj

er burch Vertrag anetfannt ober bajj

er rechtshängig geworben ift.

4*9*$*
1117

f.
Eigentum — (Eigentum 929.

1143 Ü. ber §npothefenforberung auf ben

(Eigentümer, ber nicht perjönlicher

©chulbner ift f. Hypothek— ftnpothef.

1150
f.

Leistung - Seiftung 268.

1153 3Jcit ber Übertragung ber gorberung

geht bie ^npottjef auf ben neuen

(Gläubiger über.

1156, 1158
f.
Forderung — Schulboer*

hältniS 408.

1164, 1174 Ü. ber §npothef auf ben per*

§ fönlichen Schulbner f.
Hypothek —

§npothef.

1173, 1182 Ü. ter (Gefamtfmpothef auf ben

(Eigentümer, ber ben (Gläubiger be*

ftiebigt
f.

Hypothek — Jgnpothef.

1190 SluSjcblufe beS Ü. einer ^npothef f.

Hypothek — ^npothef.

446, 447, 450, 459, 480, 483, 484 Ü.

ber (Gefahr beS gufäfligen Unterganges

unb ber gufäHigen 93erfchlechterung

einer gefauften ©acr)e ober eineS ge*

fauften £tereS auf ben Käufer f.

Kauf - ßauf.

514 2)aS 23orfaufSrecf)t geht nicht auf bie

(Erben beS berechtigten über.

Selftung*

264 Ü. beS Wahlrechts auf ben Schuldner

f.
Leistung — Seiftung.

268 Ü. ber ftorberung beS (Gläubigers auf

ben dritten, ber ben ©laubiger be*

frtebigt j. Leistung — Seiftung.

300 2öirb eine nur ber (Gattung nach be*

ftimmte <5ache gejchulbet, fo geht bie

(Gefahr mit bem 3«lpunfi auf ben

(Gläubiger über, in welchem er baburdj

in 3Ser§ug fommt, bog er bie ange*

botene 6ache nicht annimmt.

9»iete.

571, 573. 574 Ü. beS (Eigentums an

einem oermieteten (Grunbftücf auf

einen dritten [. Miete — 3Jliete.

Nießbrauch.

1032
f.

Eigentum — (Eigentum 929.

1048 j. $ad)t 589

1056 }. Miete - 2Jtiete 571, 573, 574.

*Pacf)t

589 TOt ber Ablehnung ber oon bem

Pächter angejchafften Snoentarftücfe

<5ettenS beS Verpächters geht baS

(Eigentum an ben abgelehnten ©tücfen

auf ben Pächter über. 581, 587,

594.

^fcmbrecfjt

1225 3ft ber Sßerpfänber nicht ber perfön*

liehe Sdjulbner, jo geht, foroeit er
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§

§ ben $PfanbgIaubiger befriebtgt, bie

gorberung auf itnt übet. 2)ie für

einen 33ürgen geltenben 93orfdjriften

be§ § 774 finben entfprecfjenbe 5ln*

roenbung. 1266.

1228 SBeftetjt ber gefcfjulbete ©egenftanb

nid)t in ©elb, fo ift ber 23er iauf be3

^Pfanbeö erft juläjfig, roenn bie

gorberung in eine ©elbforberung

übergegangen ift. 1243, 1266, 1282,

1283, 1294-1296.

1249
f.

Leistung — Seiftung 268.

1250 Ü. be3 ^fanbrectjlö auf ben neuen

©laubiger mit Übertragung ber

gorberung (. Pfandrecht — SPfanb*

red)t.

1251 Ü. einer gorberung, für bie ein

^fanbrecrjt befterjt, fraft ©. f.
Pfand-

recht — ^fanbrecrjt.

1261 j. ©runbftücf 881.

8d)ulbuerf)alttti$*

401 Wxi ber abgetretenen gorberung gefyen

bie iQnpotrjefen ober $fanbred)te, bie

für fie befterjen, foroie bie Slecfjte auö

einer für fie befteflten 93üigfcf)aft auf

ben neuen ©laubiger über. 412.

408 Ü. einer bereite abgetretenen gorberung

fraft ©. auf einen ©ritten
f.

For-

derung — Sd)ult>r»erf)ältniS.

426 Ü. ber gorberung auf einen ©ejamt*

jdjulbner, ber ben ©laubiger befriebigt

f.
Gesamtschuldner — 6cfjulboer«

tjältniö.

Stiftung,

82 Ü. oon 9ted)ten, gu beren Übertragung

ber 3lbtretung3 oertrag genügt, auf bie

Stiftung (. Stiftung - Stiftung.

Scftament»

2108 Ü. bes 9tecfjt§ be$ 9tacf)erben auf feine

@rben
f.

Erblasser — Xeftament.

2111
f.

Forderung — ©crjulDoerrjältniö

408.

2154 Ü. be£ Sßarjlrecfjtg bezüglich mehrerer

©egenftänbe, bie ber 93ebacfjte erhalten

jofl, auf ben 93efcrjroeden
f.
Erblasser

— £eftament.

2166

2193

1300

700

1607

1646

1709

1098

644

651

Ubergang

2)er 2öert eines oermacrjten ©runb*

ftücfS beftimmt ftcf) nact) ber 3«t, ju

roelcfjer ba£ Eigentum auf ben 23er*

mäcrjtniSnefnner übergebt

Ü. beS 93eftimmung3red)t§ bezüglich

ber $er[on, an bie eine unter einer

Auflage gemalte Seiftung erfolgen

joH, auf ben Sefcrjtoerten f.
Erblasser

— £ejtament.

SerlöbttiS*

£)er Slnfprucf) auf ©ntfcfjäbigung in

©elb toegen eines Scf)aben§, melier

nicf)t 93ermögen3jcfjaben ift, getjt nictjt

auf bie @rben über, e§ fei benn,

baß er burct) Vertrag anerfannt ober

baß er rechtshängig geroorben ift.

1302.

Sernialjrung.

Ü. beS (Eigentums an hinterlegten

oertretbaren ©adjen auf ben 93er*

roafjrer
f.

Verwahrung — 93er*

roatjrung.

©crtuanbtfcnaft

Ü. be§ Unter rjalte anfprucfjö gegen einen

93erroanbten, gegen ben bie SHectjtS*

oerfolgung im 3>nlanbe au3gefcf)loffen

ober erheblich erjcfjroert ift, auf Den

93erroanbten, ber bem 93ebürftigen ben

Unterhalt geroärjrt [. Kind — 23er*

roanbtjdjaft.

Ü beö Eigentums an einer oom 93ater

mit SJlttteln beö $inbe§ erroorbenen

beroeglicfjen ©acfje ober an einem

Stecht auf ba3 ßinb
f.
Kind - 93er*

roantt[d)aft.

Ü. beö Unterl)altäan[pru(i)ö beö un*

et)eltct)en ßinbeö gegen ben 93ater auf

bie Butter ofcer bie mütterlichen

93erroanbten j. Kind — 93erroanbt*

mit
*8orfattf«redjt f. ßauf 514.

SSerftoertrag*

Ü. Der ©efafjr auf ben Sefteüer be§

SBerfeö
f.

Werkvertrag - 2öerf*

oertrag.

f.
Kauf - ßauf 446, 447, 459.



Übergangätoorfdiriftett — 53 — äkrlaffung

Übergangsvorschriften.

9lrt. (gtttfttfjrttnaSöefe^

153-218 Ü. {. E.G. -

Übergebot.

§ ©ertrag.

156 23ei einer SSerfteigerung fommt bet

Vertrag erft burd) ben 3ul^^aÖ 8U

ftanbe. ©in (Gebot erlifdjt, toenn ein

Ü. abgegeben ober bie SSerfteigerung

olme Erteilung DeS 3uWagg

jd)loffen roiro.

Übergebung.

2281 ®tf)HvtvaQ 2285 f.
Erblasser

— Xefiament 2079.

Seftamenr.

2079 Ü. eines gur 3eit be3 (SrbfaHS oor*

tjanbenen ^ßfltcrjtteilSberecrjtigten
f.

Erblasser — Xeftament.

©ormunbfdjaft.

1778 Ü. eines nactj § 1776 aU SSormunb

^Berufenen f.
Vormundschaft —

23ortnunbjd)afr. .

Überlassung.

SienPatfeit.

1092 &ie Ausübung ber befcrjränften per*

fönlidjen £)ienftbarfeit fann einem

anbern nur überladen werben, roenn

bie Ü. gefiattet tft.

©igentum.

956, 957 ©rroerb be3 ©igentumä an (Sr*

geugniffen unb [onftigen Seftanbteilen

einer <5acr}e, beren S3efi| bem 33e*

treffenben überlaffen rourbe
f.
Eigen-

tum — Eigentum.

986 Ü. be3 93eft£e3 burd) ben mittelbaren

33efi^er an ben 33eft£er f.
Eigentum

— Eigentum.

993
f. ©ad)en 101.

Sirt. ©tttfityrunaSaefefc.

96
f. ©efcrjäfiSfärjtgfeit § 110.

96
f.

E.G. —
163 \. herein § 38.

§ ©efcpftSfiWöfett.

110 @tn oon bem 9Jlinberjäf)rigen ofme

ßuftimmung beS g. Vertretet 3 ge*

fcfjloffener Vertrag gilt als oon 5lnfang

an roirffam, roenn ber 5Jtmberjäf)rige

bie oertragSmäfjigeSeiftung mit Mitteln

bewirft, bie itnn gu biefem 3roecfe

ober gu freier Verfügung oon bem

Vertreter oöer mit beffen 3uftimmung

oon einem dritten überlaffen roorben

finb, 106.

©efeüfcöaft.

732 (Gegenftänbe, bie ein ©efeßjcfjafter ber

(Gefetlfcrjaft gur 23enu$ung überlaffen

t)at, ftnb ihm, foroeit fte ntdjt burcf)

3ufall untergegangen finb, bei 2Iuf*

Ibfung ber ©efefljctjaft gurücfgugeben.

731, 738.

733 $ür Einlagen, bie in ber Seiftung

oon 2)ienften ober in ber Ü. ber S3e«

nu£ung eineS (SegenftanbeS beftanben

rjaben, fann ber (Gefellfdjafter bei

Sluflöfung ber ©efettfc&aft nW @*f«fc

oerlangen. 731.

738 £)ie ©ejetljcrjafter ftnb oerpflicrjtet,

bem auä ber ©efeUfcfjaft Siuäjdjetben*

ben bie (Gegenftänbe, bie er ber (Ge*

fellfcfjaft gur 33enu|ung überlaffen

fjat, nad) Maßgabe be3 § 732 gurücf*

gugeben.

(Mterredjt.

1429 9Jtacf)t bie grau bei (Gütertrennung

gut Seftreitung be3 erjeltdjen 2iuf*

roanbeS au§ irjrem Vermögen eine

5lufroenbung ober überlägt fte bem

2Jtanne gu biefem ftmdt etroaS au§

iljrem Vermögen, jo tft im 3n^etfel

angunetjtnen, bajj bie 2Ibftcf)t ferjlt,

@rfa§ gu oerlangen 1426.

1430 Überlägt bie $rau bei (Gütertrennung

ifjr Vermögen gang ober teilroeife ber

SSenoaltung beä 2ftanne3, fo fann

ber SJtann bie (Sinfünfte, bie er

roärjrenb feiner SSerroaltung begießt,

nacf) freiem Gsrmeffen oerroenben, fo*

roeit nict)t tt)re SSerroenbung gur 23e*
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§ ftreitung ber Soften ber orbnungg*

morgen Verwaltung unb jur Er*

füflung jolcfjer Verpflichtungen ber

$rau erforber lief) ift, bie bei orbnungä*

mäßiger Verwaltung au§ ben ©in*

fünften be§ Vermögen 3 beftritten

toerben. 25ie grau fann eine ab*

roeidjenbe Veftimmung treffen. 1426.

1120 QWotfyt f. Eigentum — Eigen*

tum 956, 957.

467 $auf (. Vertrag 346.

Seilje*

603—605 Ü. De3 ©ebraucr}$ einet ge*

liefjenen «Saerje an einen dritten f.

Leihe — Seitje.

280 Seiftttttfl 286
f.

Vertrag 346.

Miete.

536 £)er Vermieter rjat bie oermietete

Sactje bem 3Jlieter in einem §u bem

oertragSmäßigen ©ebraucfye geeigneten

ßuftanbe ju überlaffen unb fte roärjrenb

Der SJliet^eit in biefem 3uftanbe ju

erhalten.

537 Ü. ber mit einem gerjler belafteten

oermieteten <5ad)e an ben SRteter
f.

Miete - JJttete.

549, 553, 556 Ü. be§ ®ebrauct)$ ber ge*

mieteten ©aerje burd) ben 2Jlieter an

einen dritten
f.

Miete - SDtiete.

552 Ü. beö ©ebrauerjö ber oermieteten

Sact)e burcr) ben Vermieter an einen

dritten
f.

Miete - 2Kiete.

561 9lnfprucrj be3 Vermieters auf Ü. beS

VeftfceS ber oon (einem ©runbftücf

otme feine 3uftimmung entfernten

Sachen beS SRieterS f.
Miete —

SRiete.

571 Veräußerung DeS oermieteten ©runb*

ftücfS an einen dritten naef) ber Ü.

an ben Bieter f. Miete — ÜRiete.

577 Velaftung beS oermieteten ©runbftücfS

narf) ber Ü. an ben Bieter mit bem

9tecfjte eines dritten (.Miete — 5Dttete.

578 Veräußerung ober Velaftung be§ oer*

mieteten (SrunbftücfS cor ber Ü. an

ben Bieter f.
Miete — SRiete.

1046 2)er Eigentümer eines mit einem 9ließ*

brauet) belafteten ©runDftücfS fann bie

Verroenbung einer VerficrjerungSfumme

felbft beforgen ober bem 9tießbraucf)er

überlaffen.

1056
f.

Miete - 2Riete 571.

1059 ®ie Ausübung beS fRtefebraudjö fann

einem anbern überlaffen merben.

596 $acr)t f.
Miete - 2Riete 549.

Sacfjen.

101 Vefterjen bie grüßte einer ©adje in

ber Vergütung für bie Ü. beS ©e*

braucr)§ ober beS $ruditgenuffe3 in

3injen, ©eroinnanteilen ober anberen

regelmäßig roteberferjrenben Erträgen,

fo gebührt bem Verewigten ein Der

$)auer feiner Veredjttgung ent*

fpredjenber Xeil.

704
f.

Miete - SRiete 561.

Seftatnent.

2065 $)er Erblaffer fann Die Vefiimmung

Der ^ßerfon, Die eine 3unjcnbung er*

tjalten foU, foroie Die Veftimmung

DeS ©egenftanDeS Der 3 Urt)enDung

nict)t einem anberen überlaffen. 2192.

2156 £)er Erblaffer fann bei ber 5lnorbnung

eines VermäcrjtniffeS, Deffen $md er

beftimmt r)at, bie Veftimmung Der

Seiftun g bem billigen Ermeffen beS

Vefct)roerten ober eines dritten über*

Iaffen. 5luf ein folctjeö Vermächtnis

finben bie Vorfcfjrrften ber §§315
big 319 entfprectjenDe 9lnroenDung.

2192.

2181 3ft Die 3eit Der Erfüllung eineS Ver*

mäctjtniffeS Dem freien Velieben De£

Veicbroerten überlaffen, fo wirb bie

Seiftung im S^ifel mit bem Xobe

beS Vefcfjroerten fällig. 2192.

2193 2)er Erblaffer fann bei ber 3lnorDnung

einer Auflage, Deren 3"^ er De*

ftimmt t)at, bie Veftimmung ber

^erfon, an meiere bie Seiftung er*

folgen foll, bem Vefdjroerten oDer

einem dritten überlaffen.



llberlaffung

§

2198 £)er (Srblaffer fann bie SBeftimmung

ber ^erfon be3 XefiamentSooUftrecferg

einem dritten überlaffen.

2217 Ü. ber jur Erfüllung bet Obliegen*

Reiten beö XeftamentSooHftrecferS ent*

beglichen ^cactjlaftgegenftänbe an ben

(Srben jur freien Verfügung f.
Erb-

lasser — Xeftament.

SJereitt*

38 SDie SiuSübung ber 9Jcitgliebfd)aft3*

rechte an einem Verein fann nicht

einem anberen überlaffen toerben. 40.

©ertrag»

317 3ft bie Veftimmung ber Seiftung

einem dritten überlafjen, fo ift im

3roeifel anzunehmen, baß fte nach

billigem ©rmeffen gu treffen ift [. Ver-

trag — Vertrag.

318 £)ie einem dritten überlaffene 23e*

ftimmung ber Seiftung erfolgt burct)

(Srflärung gegenüber einem ber Ver*

iragjchließenben. 319
f.
Vertrag —

Vertrag.

346 $ür geleiftete SDienfte foroie für bie

Ü. ber 23enu£ung einer ©ache ift im

Salle Deä 9tücftritt§ oom Vertrage ber

2ßert oergüten ober, falls in Dem

Vertrage eine Gegenleiftung in Gelb

beftimmt ift, bieje ju entrichten. 327.

»ertoanbtfdmft

1619 Ü. beö VetmögenS eineS bem elter*

liefen §au3ftanbe angerjörenben, ooEU

jährigen ^inbeö §um ftmde ber 23er*

roaltung an bie Altern
f.

Kind —
Vermanbtfchaft.

1644 £)er Vater fann Gegenftänbe, §u beren

Veräußerung bie Genehmigung be3

VormunbjchaftSgerichtS erforberlict) ift,

bem $ inbe nid)t ohne biefe Genehmigung

gur Erfüllung eine§ oon bem ßinbe

gefchloffenen Vertrags ober §u freier

Verfügung überlaffen.

©ormunfcfdjaft

1824 £)er Vormunb fann Gegenftänbe, ju

— 55 — Übermittelung

§ beren Veräußerung bie Genehmigung

beö GegenoormunbeS ober be3 Vor*

munbjchaftSgerichtä erforberlict) ift

bem äftünbel nicht ohne biefe Ge*

nehmigung jur (Srfüüunct etneS oon

biefem gefchloffenen Vertrags ober gu

freier Verfügung überlaffen.

Übermass.

^HePraudj,

1039 2)cr 9tießbraucher erroirbt baS ©igen*

tum auch an folgen grücfjten, bie

er ben Regeln einer ordnungsmäßigen

2Birtfchaft juroiber ober bie er beS*

halb im Ü. sieht, roeil bie§ infolge

eines befonberen ©retgniffeS notroenbig

geroorben ift f.
Niessbrauch — 9cieß*

brauch-

Jcftament.

2133 3ieht ber Vorerbe ^rüd)te ben Regeln

einer orbnungSmäßigen -Jöirtfchaft $u*

roiber ober jieht er griicr)te be§r)alb

im Ü., roeil bieS infolge eines be*

fonberen (SreigniffeS notroenbig ge«

roorben ift, jo gebührt ihm ber 2öert

ber grücfjte nur inforoeit, als burch

ben orbnungStoibrigen ober ben über*

mäßigen ^rutfjtbegug bie ihm ge*

bührenben 9fu£ungen beeinträchtigt

roerben unb nicht ber 2Bert ber

Früchte nach ben Regeln einer orb*

nungSmäßigen 3Sirtjct)aft gur SBieber*

herftellung ber Sache gu oerroenben

ift. 2136.

Übermittelung.

Seiftttttfl.

270 Ü. beS gefchulbeten GelbeS
f.
Leistung

— Seiftung.

gStaettSerfläruna.*

120 Anfechtung einer unrichtig über«

mitteilen 2öillenSerfIärung (.Willens-

erklärung — SöillenSerHärung.

127 ßur Sßafjrung ber gorm eineS DtecfjtS*

gefdjäftS genügt telegraphierte Ü.
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Übernahme.

765, 767, 769, 773, 775 Ü. einer Sürg*

fchaft f.
Bürge - SBürgfctjaft.

I

908 ©ißetttum
f.
Handlang — §anb*

Iung 838.

Art. (ghtfiUjntnöSöefefc.

23 f. E.G. —
95 f.

Handlung — £anblung 831.

137
f.

Erbe - @rbe § 2049, (Güterrecht

§ 1515, Pflichtteil § 2312.

§ m*.
1981

f.
Vormundschaft - SBormunbfchaft

1785.

2049 Ü. eine§ gum Stadjlaffe gehörenben

SanbguteS Durch einen ber TOerben

j. Erbe — @rbe.

©efdjäftSfüfjntttö*

678, 681, 683 Ü. ber ©efd)äftSführung

f.
Geschäftsführung - ©eföäftö»

füfyrung.

©üterrecfjt.

1421 (. $ad)t 593

1477 JeDer ©hegatte fann ge^en ©rfafc be3

2ßerte§ bie auSfchliefjlich gu feinem

perfönlichen (Gebrauche beftimmlen

(Sachen, inöbejonbere Kleiber, ©ehmuef*

jachen unb Arbeitsgeräte, fomie bie*

jenigen ©egenftänbe übernehmen,

welche er in bie a. (Gütergememjchaft

eingebracht ober märjrenb ber a. (Güter*

gemeinfehaft burdj Erbfolge, burch

SSermächtnig ober mit Stücfftcht auf

ein fünfttgeö Erbrecht, burch Schenfung

oöer al3 Auäftattung erworben fyat

1474, 1502, 1546.

1502 £)er überlebenbe @t)egatte i[t berechtigt,

baö (Gefamtgui ober einzelne bagu

ge^örenbe (GegenftänDe gegen @rfa$

De3 2öerte3 gu übernehmen. £)a§

Stecht geht nicht auf ben (Srben über.

•Jötrb bie f. (Gütergemeinjchaft auf

(Grunb beö § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, jo fie^t bem Überlebenben

©hegatten baö im Abf. 1 beftimmte

Siecht nicht gu. 2)ie anteiläberechtigten

§ Abfömmlinge fönnen in biefem Salle

biejenigen (Gegenftänbe gegen (Srfajj

be§ 2öerte3 übernehmen, welche Der

oerftorbene ©hegatte nad) § 1477

Abf. 2 gu übernehmen berechtigt fein

mürbe. 2)a3 Stecht fann oon ihnen

nur gemeinfehaftlich ausgeübt werben.

1518.

1515 3eber ö^egatte fann für ben goß,

bajj mit (einem £obe bie f. (Güter*

gemeinfehaft eintritt, Durch le^tmifitge

Serfügung anorbnen, bajj ein anteilS*

berechtigter Abfömmling ba3 Stecht

haben joll, bei Oer Teilung Da§ ©es

famtgut oDer eingelne bagu gehörende

(Gegenftänbe gegen (SvfaJ be§ SBerteS

gu übernehmen.

(Gehört gu bem (Gefamtgut ein

SanDgut, jo fann angeorbnet merben,

Dafj Da3 Sanbgut mit bem (Srtragg*

mert ober mit einem greife, ber ben

(Srtragömert minbeftenä erreicht, an*

gefejjt werben joll. $)te für bie @rb*

folge gcltenDen 25otjchriften De3 § 2049

finben AnwenDung.

SDaS Stecht, Da3 Sanbgut gu bem

im Abf. 2 bezeichneten 2ßerte ober

greife gu übernehmen, fann auch bem

übedebenben (Shegatten eingeräumt

merben. 1516, 1518.

1546 j. Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

$anbluttß.

831 23erantwörtlich feit besjenigen, welcher

für oen (GefchäftShetrn Die Sejorgung

eines (Gefd)äfte3 übernimmt j. Hand-

lung — iganblung.

832 $8erantwortlicr)fett beSjenigen, ber bie

Rührung ber Aufficht über eine $er*

jon, Die wegen 9Jcinberjährigfeit oDer

wegen if)re$ geiftigen ober fötperlichen

3uftanbeö ber 33eaufftchtigung be*

barf, übernimmt j. Handlung —
§anblung.

834 SSerantmortlichfeit beSjenigen, welcher

bie Rührung Der Aufficht über ein
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§ xier burch Beitrag übernimmt
f.

Handlung — §anblung.

838 Veranttoortlichfeit beSjenigen, melier

bie Unterhaltung eines ©ebäubeS ober

eines mit einem ©runbftücfe oer*

bunbenen SöerteS übernimmt j. Hand-

lang — §anblung.

438 Ü. ber Haftung [eitenä beö 35er*

fäuferg für bie ^ahlungSfähigfeit be3

©cfjulbnerS
f.
Kanf — ßauf.

492 Ü. ber ©eroährleiftung feilend be3

Verkäufers roegen eines nict)t ju ben

Hauptmängeln geljörenben Fehlers f.

Kauf - Äauf.

509 Ü. einer ©tf)ulD, für bie eine §npo»

ttjef an bem ©runbftücfe beftetjt, in

Anrechnung auf ben Kaufpreis f.

Kanf — ßauf.

ßeiftuttö.

269 5luS bem Umftanb allein, bog ber

©d)ulbner bie Soften ber Verjenbung

übernommen fjat, ift nicht gu ent*

nehmen, baf; ber Ott nach meinem

bie Verjenbung §u etfolgen fyat, ber

SetftungSort fein foH.
'

miete.

572 ßur SKücfgeroähr ber oon bem Bieter

bem Sermieter geleifteten 6idjeri)eit

ift ber Csrroerber beS oermieteten

©runbftücfS nur oerpflichtet, roenn er

bem Vermieter gegenüber bie Ver*

pfltdjtung jur Stücfgeroähr übernimmt.

577, 579.

578 Ü. ber Erfüllung ber fict) auS bem

2JlietSoerhältniS ergebenben Verpflich"

tungen eines oermieteten (SrunbftücfS

burch ben ©rroerber
f.
Miete — 2Jliete.

9UePr<*urifj*

1048 Übernimmt ber 9lief$brauct)er baS 3n*

oentar jum 6cr)ä$ungSroerte mit ber

Verpflichtung, eS bei ber Veenbigung

beS 9liefj brauch S gum 6d)äfcungSroerie

§urücfjugeroähren, fo finben bie Vor*

Triften ber §§ 588, 589 entjprecf)enbe

Slnroenbung.

— Ükrnafjme

§

1055
f. $ad)t 593.

1056
f. 3Kiete 572.

587 Übernimmt ber Pächter eines ©runb*

ftücfS baS ^noentar §um 6chätjungS*

roerte mit ber Verpflichtung, eS bei

ber SBeenbigung ber $act)t §um

Schätzungswerte jurücfgugeroähren, fo

gelten bie Vorjchriften ber §§ 588,

589. 581.

589 Slblefmung ber Ü. ber oom Pächter

neuangefdjaften3noentarftücfe
f.
Pacht

- $ad>t.

593 £)er Pächter eines SanbgutS ()at oon

ben bei ber Veenbigung ber $act)t

üorfyanbenen lanbn)irtfct)aftlicr)en @r*

geugniffen ohne 9tücffid)t barauf, ob

er bei bem Antritte ber ^act)t foldje

©rjeuanifje übernommen hat, fo oiel

gurücfgulaffen, als gur Fortführung

ber 2öirtfct)aft big gu ber 3«t er*

forberlict) ift, gu roelcrjer gleiche ober

ahnliche (Srgeugniffe oorauSfichtlicr) ge*

roonnen toerben.

6oroeit ber Pächter lanbroirtjchaft*

liehe (Srgeugniffe in größerer Sftenge

ober befferer Vefchaffenheit gurücf*

gulaffen oerpflichtet ift, als er bei

bem Antritte ber ^ßacht übernommen

hat, fann er oon bem Verpächter

©rfati t>eö Sßerteö oerlangen.

3)en oorhanbenen auf bem ©ute

geroonnenen Jünger haI Der Pächter

gurücfgulaffen, ohne bafj er ©rjafc DeS

SBerteS oerlangen fann. 581.

594 Übernimmt ber Pächter eines £anb*

gutS baS ©ut auf ©runb einer

6cr)ä|ung beS roirtfchaftlichen $u*

ftanbeS mit ber Seftimmung, bajj

nach oer Veenbigung ber ^ßact)t bie

ütütfgeroähr gleichfalls auf ©runb

einer [olchen ©djägung gu erfolgen

hat, fo finben auf bie 9tücfgeroähr beS

©uteS bie Vorfdjriften beS § 589

Abf. 2, 3 entfprechenbe Anroenbung.

2)aS bleiche gilt, roenn ber ^achter
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§ Vorräte auf ©runb einet 6d)äfcung

mit einer folgen Veftimmung über*

nimmt, für bie ^üefgemähr ber Vor*

täte, bie er äurücfyulaffen oerpfltchtet

ift. 581.

*ftt«tteil,

2312 §at ber ©rblaffer angeorbnet ober ift

nad) § 2049 anzunehmen, bog einer

oon mehreren (Srben ba§ Sftecht haben

fofl, ein gum !Tlact)laffe gehörenbeS

Sanbgut ju bem ©rtragStoerte ju

übernehmen, fo ift, roenn oon bem

9ted)te (Gebrauch gemalt mirb, ber

GsrtragStoert aud) für bie Berechnung

be3 Pflichtteils ntajjgebenb. £at ber

(Srblaffer einen anoeren Übernahme?

preis beftimmt, fo ift biefer mag«

gebenb, roenn er ben (SrtragStoert er*

reicht unb ben ©ch<tgung§roert nicht

überfteigt.

^interläfct ber ©rblaffer nur einen

@iben, fo fann er anorbnen, bog ber

Berechnung be3 Pflichtteils oer @r*

tragöroert ober ein nach 5lb[. 1 Sa£ 2

beftimmter 2Bert ju ©runbe gelegt

roerben [oll.

2)ieje Vorjchriften finben nur 3ln*

roenbung, roenn ber (Srbe, ber baö

Sanbgut erroitbt, ju ben im § 2303

bezeichneten pflichtteilöberechttgten Per*

jonen gehört.

Sachen.

702 gür ©elb, Wertpapiere unb ßoftbar*

feiten haftet ber ©aftroirt nach § 701

nur biä ju bem Setrage oon ein*

taufenb SJcarf, e3 (ei benn, bog er

bieje ©egenftänbe in StenntniS ihrer

@igen[chaft als 2öertfad)en §ur 9luf*

bemahrung übernimmt ober bie 5luf*

beroahrung ablehnt ober baß ber

Schaben oon ihm ober oon feinen

Seuten oerfdjulbet roirb. 703. .

8d)nlbi)erJ)ältnis.

364 Übernimmt ber Sdjulbner §um 3roecfe

ber Vefriebigung be3 (Gläubigers biejem

gegenüber eine neue Verbmblicf)feit,

§ fo ift im 3nwfel nicht anzunehmen,

bafj er bie Verbinblichfett an @r*

füllungäftatt übernimmt.

414-418 Ü. einer ©d)ulb f. Seholdttber-

nähme — SchulboerhältniS.

419 Ü. eines Vermögens f.
Schuldüber-

nabme — SchulboerhältniS.

2130
f. Pacht 593.

2204
f.

Erbe - @rbe 2043.

Verwahrung.

690 SBirb bie Aufbewahrung oon hinter*

legten Sachen unentgeltlich über*

nommen, (o hat ber Verwahrer nur

für biejenige Sorgfalt einjuftehen,

roelct)e er in eigenen Angelegenheiten

anzuroenben pflegt.

»erwanMfcfjaft

1643 [. Vormunbfchaft 1822.

1663 (. Pacht 593.

1098 »orfaufSrcdjt f.
Kauf - Stauf

509.

Vovmunbfdiafr.

1778 Vert)inberung an ber Ü. ber Vor*

munbfehaft unb Verzögerung ber Ü.

ber Vormunbjchaft f.
Vorninndschaft

— Vormunbjchaft.

1784, 1888 Ü. einer Vormunbfchaft burc§

einen Beamten ober SHeligionSbiener

j. Vormundschaft — Vormunbfchaft.

1785 Verpflichtung jur Ü. ber Vormunb*

(chaft j. Vormundschaft — Vor*

munbjehaft.

1786, 1787, 1889 Ablehnung ber Ü. ber

Vormunbjchaft j. Vormundschaft —
Vormunbjchaft.

1787 Vorläufige Ü. ber Vormunbjchaft f.

Vormundschaft — Vormunbjchaft

1788 £)a3 VormunbjchaftSgericht fann ben

Zum Vormunb ausgewählten burch

DrbnungSftrafen zur Ü. ber Vor*

munbjehaft anhalten.

1822 $)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS:

1. ..... .

10. jur Ü. einer fremben Verbinblich*
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§ feit, insbefonbere §ur (Eingehung

einer 23ürgfcf)aft.

1862 Ablehnung ber Ü. be3 2lmte§ eines

9Jtitgliebe3 be§ Familienrats f.
Vor-

mundschaft — SSormunbfchaft.

1869 9tiemanb tft oerpflichtet , baö 2lmt

eineö 2Jlitglieb$ be3 Familienrats gu

übernehmen.

1887 a3erfagung ober Sßiberruf ber 3Us

ftimmung beS SftanneS $ur Ü. einer

üßormunbfchaft buref) feine (S^efrau

f.
Vormundschaft — 23ormunbfd)af t.

1888 33erjagung ober Stücfnahme ber @r*

laubniS jur Ü. einer Sßormunbfchaft

burch einen Beamten ober einen

9teligionsDiener
f.

Vormundschaft

— Bormunojchaft.

SSerf&ertraö*

650 Ü. ber ©ernähr für bie fötchtigfett

eines ßoftenanfd)lag§ f.
Werkver-

trag — SBerfoertrag.

2lrt. Übernahmepreis.

137 <gtnfüf)ntn8$8efe& f.
Übernahme

— Pflichtteil § 2312. »

§

2312 ^fti^tteil [. Übernahme —
Pflichtteil.

Übernehmer.

§ 8d)ulbt>erf)ältniS.

414-418 Ü. einer ©cbulb
f.

Schnld-

übernähme — SchulooerhältniS.

419 Ü. eincS Vermögens (. Schnldflber-

nahme — ©chulboerhältnis.

Vertrag.

330 Besprechen einer Seiftung an einen

dritten (eitenS DeS Ü. eines ©uteS

ober eines BermögenS
f.

Vertrag

— Bertrag.

Überschreitung.

650 Ü. OeS ßoftenan[d)lag3
f.

Werk,
vertrag — Sßerfoertrag.

— Ü&etfdmft

5lrt. Überschuldung.

163 @infttJ)nina*gefe$ [. Verein —
herein § 42.

§ m*.
1980, 1992 Ü. beS HaglaffeS (. Erbe -

@rbe.

2289 drböetttag f.
Pflichtteil -

^Pflichtteil 2338.

Güterrecht,

1468, 1469 Ü. beg ©ejamtgutS ber a. ©üter*

gemeinfehaft f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

1513 j. Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

1542
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

89 3udfttfcfje *Perfonen *>e$ öff.

9ted)t$
f.

Verein - Berein 42.

Pflichtteil.

2338 Befdjränfung beä PflichttetlSrechteS

roegen Ü. t>e3 SlbfömmlingS j. Pflicht-

teil — Pflichtteil.

86 Stiftung f.
Verein - herein 42.

2187 Seftatnent
f.
Erbe - Grbe 1992.

herein.

42 ßonturSeröffnung bei Ü. beS BereinS

f.
Verein — herein.

5lrt. Überschuss.

163 ©ittfüfjtttttöScjefefc j. herein § 49.

§ ®tht.

1973 Verausgabe eines Ü. auS bem 9Rach*

lafje §ur ^Befriedigung beS burch 2lu§*

fchlufjurteil auSgefcfjloffenen 9tacf)laf;*

gläubiger j. Erbe — @rbe.

2047 £)er nach ber Berichtigung ber 9tach*

lafjoerbinblichfeiten oerbleibenbe Ü.

gebührt Den Gsrben nach bem 93er*

hältniffe ber Erbteile.

©efeafc&aft.

734 Verbleibt nach D« Berichtigung ber

gemeinfehaftlichen ©chulben unb ber

SHücferftattung ber Einlagen ein Ü.

auS bem ©efelljchaftSoermögen, fo

gebührt er oen ©ejellfchaftern nach

bem Behältnis ihrer Anteile am
©enrinne. 731.
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§ (Güterrecht.

1476, 1477 Teilung be§ Ü. au£ bem ©e*

famtgut ber a. ©ütergemeinjchaft f.

Gütergemeinschaft — ©üterrectjt.

1498 3luf Die 5luöeinanberfe$ung ber f.

©ütergemeinjchaft finben bie Vor*

fd»tiften ber §§ 1475, 1476, beS

§ 1477 5lb[. 1 unb ber §§ 1479

biö 1481 9lmoenbung; an bie ©teile

beö SJtanneS tritt ber überlebenbe

Ehegatte, an bte Stelle ber grau treten

bte antetl3bered)ttgten 5lbfömmltnge.

SDie im § 1476 3lbj. 2 Sa$ 2 be*

getchnete Verpflichtung befteht nur für

ben Überlebenben (Regatten. 1518.

1502 2)te antetlöbetecfjtigten Slbfömmlinge

fönnen im $alle ber Aufhebung ber

f. ©ütergemeinjchaft biejenigen ©egen*

ftänbe gegen Erjati beö SBerteS über*

nehmen, rc>elct)e ber oerftorbene @f)e>

gatte nach § 1477 2lbj. 2 §u über*

nehmen berechtigt [ein mürbe. 1518.

1546
f.

Errangenschaftsgemeiiischaft

— ©üterred)t.

88 Stiftung,
f.

SBerctn 49.

2204 Seftament f.
Erbe 2047.

herein»

49 $)ie ßiqutbatoren tjaben bie laufenben

©ejchäfte beö Vereint gu beendigen,

bie Sorberungen einziehen, ba£ übrige

Vermögen in ©elb umgufe^en, bie

©laubiger ju befriebigen unb ben Ü.

ben 9lnfallberechtigten au^uantroorten.

3ur Veenbigung jchroebenöer ©efdjäfte

fönnen bie Siquibatoren auch neue

©ejchäfte eingeben. 2)ie Einziehung

ber $orberung [omie bie Umjetjung

be§ übrigen Vermögens in (Selb barf

unterbleiben, fooeit biefe SJcaferegeln

nicht jur Vefriebigung ber ©laubiger

ober jur Verteilung beS Ü. unter bie

2lnfallberechttgten erforberlicr) ftnb.

2)er Verein gilt bis jur Veenbigung

ber Siquibation alSfortbeftefjenb, joroett

ber 3roecf ber ßiquibation e3 erforbert.

5lrt. Übersendung.

146 ©infüJjrmtöSöefe^ f-
Sdjulboer*

hältniS § 375.

§

2300 drböertraß j. Seftament 2261.

ed)ulbt?erl)ältnt0.

375 3ft bie hinterlegte (Sache ber hinter*

legungsftelle burch bie $oft überfenbet

morben, fo rotrft bie Hinterlegung

auf bie 3*ü Der Aufgabe ber Sache

jur $oft gurücf.

Seftament*

2261 2)a3 oon einem anberen ©erichte als

bem ^cachlajjgericbte eröffnete Xefta*

ment ift nebft einer beglaubigten 2lb*

jchrift be3 über bte Eröffnung auf*

genommenen $rotofoÜ3 bem 9tachlaf$*

geriete gu überjenben ; eine beglaubigte

Slbjchrift be§ XeftamentS ift jurürf*

gubehalten.

Slrt. Übersetzung.

151 @ittfütiruuö§öefe^ f.
Erblasser

- Stftament §§ 2244, 2245.

§

2276 ©rböertrog j. Erblasser- Xefta*

ment 2244, 2245.

Seftament.

2244, 2245 Ü. eineö in einer fremben

Sprache aufgenommenen $rotofoll3

über bie Errichtung eines XeftamenteS

f.
Erblasser — SLeftament.

Übersiebt.

716 Ein ©ejelljehafter fann, auet) roenn

er oon ber ©ejdjäftSführung au3*

gejchloffen ift, fict) oon ben Singelegen*

heiten ber ©ejelljehaft perfönlich unter*

richten, bie ©efchaftöbücher unb bie

Rapiere ber ©efefljehaft etnjehen unb

fich au3 ihnen eine Ü. über ben Stanb

be3 ©ejeUjchaftSoermögenS anfertigen,

^ormmtbfehaft.

1 854 Einreichung einer Ü. über ben Veftanb

be3 ber Verwaltung beS VormunbeS
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§ unterliegenben üßermögenS be§9ftünbel3

fetteng be3 23ormunbe3 f.
Vormund-

schaft — Sßormunbfchaft.

Übersteigen.

Seftament.

2090 3ft jeber ber eingelegten (Srben auf

einen Bruchteil ber (Srbfchaft eingefe^t

unb überfteigen bie Bruchteile ba3

(Stande, fo tritt eine oerhältntämäfjige

STCinberung ber Bruchteile ein. 2093,

2157.

herein.

78 $)ie einzelnen Den ÜRitgltebetn be3

Vereins ober ben Siquibatoren auf*

erlegte DrbnungSftrafe barf ben Betrag

oon breiljunbert SJtarf nicht überfteigen.

»ortmtn&fdjafk

1788, 1837 SDie einsehe bem 93ormunb

auferlegte Drbnungäftrafe barf Den

Setrag oon breitjunbert 9Jtarf nicht

überfteigen.

1837 $)ie einzelne bem ©egenoormunb auf*

erlegte DrbnungSftrafe barf ben Setrag

oon breifjunbert Sftarf nict)t über*

fteigen.

Übertragbarkeit

f. auch Unübertragbarkeit.

870 öeftfc f.
Übertragung - Befij.

m.
81 einfttöruttö^ßefet^ 196 f. E.G.

- @.®.

§ ©efeüfäaft.

717 SDie Anjprüd)e, Die ben ©efefljc&aftern

au3 bem ©ejeUjcr)aft3üetc)ältmffe gegen

einanDer 5ufter)en, ftnb nicht über*

tragbar. Aufgenommen ftnb bie

einem ®ejeüjd)after au3 (einer ®e*

jctjäftöfütjrung guftehenben Anjprücbe

joroeit beren Befriebigung oor ber

Au3einanberje§ung oerlangt toerben

fann, joroie bie Anfprüdje auf einen

(Seroinnanteil ober auf baSjentge, roaS

bem ©efefljdjafter bei ber AuSeinanber*

fe$ung §ufommt.

847 3m $alle ber Berle§ung beö £örper§

ober ber ©efunbfyett foroie im gafle

ber gteifyeitSentgiermng fann ber 93er*

letzte aucrj roegen beö @d)aOens\ ber

nicht Sermögenöjdjaben ift, eine billige

(Sntjcfjäbigung in ©elö oerlangen.

SDer Anfprud) ift nicht übertragbar

unb gel)t nict)t auf bie (Srben über,

e§ fei benn, baß er burdj Bertrag

anerfannt ober baß er rechtshängig

geworben ift.

(Sin gleicher Anfprud) ftetjt einer

grauenfperfon gu, gegen bie ein Ber*

brechen ober Bergehen roiber bie ©itt*

lid)feit begangen ooer bie burd) hinter*

lift, Our et) SDrorjung ober unter 2TCiß*

brauet) eines AbhangigfeitSoerrjältniffeS

jur ©eftattung ber äußere fyelierjen Sei*

rootmung beftimmt roirb.

Wtcrjtteil.

2317 2)er Anfprud) auf ben Pflichtteil ent*

ftetjt mit bem GsrbfaHe.

SDer Anjprud) ift oererbltch unb

übertragbar.

SdjuliwerljältntS.

411 Stritt eine -äJUlitärperjon, ein Beamter,

ein (Seiftlicber ober ein £el)rer an

einer öffentlichen Unterridjtöanftalt

ben übertragbaren Xetl be3 2)ienft*

einfommens\ be3 SßartegelbeS ober

be3 Ruhegehalts ab, fo ift bie auS*

gat)Ieube ßaffe burdj Aus^änbigung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

aufgeteilten, öffentlich beglaubigten

Urfunbe oon ber Abtretung gu be*

nachrichtigen. 33iö §ur Benachrichtigung

gilt bie Abtretung aU ber klaffe nicht

befannt.

»erlbbntS.

1300 §at eine unbefdjoltene Verlobte ihrem

Verlobten bie Beiroormung geftattet,

fo fann fie, roenn bie BotauSfe^ungen

be§ § 1298 ober be3 § 1299 oor*

liegen, auch roegen be3 ©chabenö, ber



Übettrag&attett — 6 Übertragung

§ nid)t 23ermögen$jcf)aben ift, eine bißige

ßmtjcrjäbigung in (Selb ©erlangen.

$)er 9lnfprud) ift nict)t übertragbar

unb gef)t nict)t auf bie @rben über,

eö jei benn, bajj er burdj Vertrag

anerfannt ober Dajg er reelle tjängig

geroorben tft. 1302.

Übertrageng (. audj Übergabe.

2inn>eifung.

792 Ü. ber 9lnroeifung j. Anweisung —
Slnroeifung.

Sluftrag.

662 2)urd) bie 9lnnat)me eineS 3luftrag§

verpflichtet fid) ber ^Beauftragte, ein

il)m oon bem Auftraggeber über*

trageneS ®efd)äft für biejen unent*

geltlid) gu beforgen.

664 SDer Beauftragte barf im ßroeifel bie

Ausführung be3 Auftrags ntct)t einem

dritten übertragen. 3ft bie Ü. ge*

ftattet, {o hat er nur ein it)m bei

ber Ü. gur Saft faCtenbeö 23erfd)ulben

gu oertreten. $ür ba§ 93erfd)ulben

eines ©etjülfen ift er naef) § 278

oerantroortlid).

S)er Anjprud) auf Ausführung

beö Auftrags ift im 3roeifel nid)t

übertragbar.

SluSlobttttg.

661 $)ie Ü. beS (Eigentums an bem 2öerfe,

für beffen §erfteÜung eine 93eIorjnung

auSgeje^t ift, fann ber AuSlobenbe

nur oerlangen, toenn er in ber AuS*

lobung beftimmt ^at, bafj bie Ü. er>

folgen (oH.

»eftfc.

870 2)er mittelbare 33eft| fann baburd)

auf einen anberen übertragen roerben,

bafj biejem ber Anjprud) auf £erau§*

gäbe ber ©ad)e abgetreten roirb.

2)ienfttoertraa.

627 §at ber gur Stenftleiftung Verpflichtete,

ohne in einem bauernben ^tenftoer?

hältniffe mit feften Söegügen gu freien,

2)ienfte r)öt)erer Art gu leiften, bie

§ auf ©runb befonberen Vertrauens

übertragen gu roerben pflegen, jo ift

bie Äünbigung auch ofme bie im

§ 626 bezeichnete 93orauSfe$ung gu*

läjftg. 628.

Eigentum,

915 Ü. beS (Eigentums an bem überbauten

Steile beS ©runbftücfS f.
Eigentum

— (Eigentum.

925 SDie gur Ü. beS Eigentums an einem

©runbftücfe naet) § 873 er forberlidje

Einigung beS VeräuftererS unb beS

©rroerberS (Auflaffung) mujj bei

gleichzeitiger Antoefenrjeit beiber Xetle

oor bem ©runbbudjamt erflärt roerben.

929-936 Ü. beS Eigentums j. Eigentum

— Eigentum.

929 j. Übergabe — Eigentum.

Art. @tnfüf)nutg$8efe$.

53
f.
Hypothek - §npott)ef § 1124.

97, 126, 127, 135, 147, 189 j. E.G.

— @.®.

142 j. Vertrag — Vertrag § 313.

143 (. Eigentum § 925.

§
1015 ©rbbaurecht f. ®runbftücf 873.

erbe.

2003 Ü. ber Aufnahme beS 9iad)laf$moentar8

auf eine guftänbige Setjörbe, einen

guftänbigen ^Beamten ober 9totar
f.

Erbe — @rbe.

2019 (. Forderung — 6cr)ulboerr)äitniS

406-408.

2035-2037 Ü. beS Anteils eines Sterben

an ber (Srbjdjaft auf einen anberen

f.
Erbe — @rbe.

2289 (gr&öertraö (. Pflichtteil 2338.

©efeüfcfjaft.

710-712 Ö. ber ©efchäftsführung auf

einen ober mehrere ©ejellfchafter f.

Gesellschaft - ©efelljdjaft.

713 \. Auftrag 664.

720 j. Forderung — 6chulboerrjaltniS

406-408.

(Srunbftürf.

873 $ut Ü. beS (Eigentums an einem



Übertragung — 6

§ Grunbftücfe, gut Selaftung eines

GrunbftücfS mit einem 9ftecr)te foroie

gut Ü. ober 33elaftung etneS folgen

Stec^teö ift Die Einigung beS 33e*

rect)itgien unb beS anbeten £eile3

über ben ©iniritt ber 3fted)t3änberung

unb bie (Eintragung ber^ecrjtSänberung

in baS Grunbbuch erforberlich, foroeit

nicrjt ba£ G. ein anbereS oorjchretbt.

877—879, 892.

©itterreeöt.

1381 ©rroirbt ber 3Jlann bei g. Güterrecht

mit ÜRttteln beS eingebrachten GuteS

beroegliche Sachen, jo geht mit bem
j

(Srroerbe baS Eigentum auf bie grau

über, e£ jei benn, bajj ber 2Kann

nicht für Rechnung beS eingebrachten

GuteS erroerben rottt. 2)ie3 gilt inS*

befonbere auch oon gntjaberpapieren

unb oon rberpapieren , bie mit

SBIanfoinboffament oerjerjen finb.

SDie 93orjchriften beS 2tbf. 1 finben

entjprectjenbe 9lnroenoung, menn ber

ÜRann mit SRitteln beS eingebrachten

Gutes ein SRecfjt an Sachen ber be*

gctctjneten 5Irt ober ein anfcereS 3tecr)t

erwirbt, §u beffen Ü. ber Abtretung^*

oertrag genügt. 1525.

1438 25ie einzelnen , ben @r)egatten ge*

rjörenben Gegenftänbe, roerben buret)

bie a. ©ütergemeinjerjaft gemein«

fchaftlid), orrne bafj eS einer Ü. burch

DtechtSgefcfjäft bebarf. 1485, 1519.

1439
f.

Rechtsgeschäft — Güterrecht.

1473, 1524 [. Forderang — Scrjulboer*

hältniS 406—408.

1485 2luf ba§ Gejamtgut ber f. Güter*

gemeinjehaft finben bie für bie ehe*

liehe ©ütergemeinjehaft geltenben 93or*

(chriften beS § 1438 5lbf. 2, 3 ent*

fprechenbe 9lnroenbung. 1518.

1486, 1522
f.

Rechtsgeschäft — Güter«

recht.

1513
f. Wichttetl 2338.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgeniein-

schaft — Güterrecht.

\ — Übertragung

§

1551 3"m unbeweglichen Vermögen, baS

bei ber gahrmSgemeinfcrjaft einge*

brachtet Gut eines ©hegatten ift, ge*

hören Grunbftücfe nebft 3ubehör,
fechte an Grunbftücfen, mit 9lu§*

nähme ber §r)pott)efen, Grunbfchulben

unb 9tentenfd)ulben, foroie gorbe*

berungen, bie auf bie Ü. beS ©igen*

tumS an Grunoftücfen ober auf bie

SBegrünbung ober Ü. eines ber be*

geichneten fechte ober auf bie 93e*

freiung eines GrunbftücfS oon einem

folchen fechte gerichtet ftnb. 1549.

1552 (Angebrachtes Gut eines (Regalien

ftnb bei ber gahrniSgemeinfchaft

Gegenftänbe, bie nicht burch Utechts*

gefchäft übertragen roerben tonnen.

1549.

1558 £)urdj 5lnorbnung ber SanbeSjuftij*

oerroaltung fann bie gürjrung beS

GüterredjtSregifterS für mehrere 2lmtS*

geridjtSbejirfe einem Amtsgericht über*

tragen roerben.

£M)pot!ief.

1117
f.

Eigentum — Eigentum 929

bi§ 931.

1124 Ü. ber §r)pot£)efenforberung, für bie

ein 2Jctet* ober $achtstnS haftet, auf

einen ^Dritten j. Hypothek — §npo*

thef. .

1149 Ü. beS (Eigentums an bem mit einer

^npothef belafteten Grunbftücfe gum

3roecfe ber Sefriebigung beS Glau*

bigerS
f.
Hypothek — §npothef.

1153 Ü. ber §rjpothef f.
Hypothek -

§rmoihef.

1153, 1155, 1156, 1158, 1159 Ü. einer

gorberung, für bie eine ^npothef be*

fterjt (. Hypothek — ^npothef.

1154
f.

Grunbftücf 873.

1155 @iner öffentlich beglaubigten 5lb*

tretungSerflärung ftetjt gleich ein ge*

richtlicher ÜberroeijungSbefchlufj unb

baS öffentlich beglaubigte 9lnerfenntnt5

einer fraft G. erfolgten Ü. ber gor*

berung. 1160.



Übertragung —
§

1173 SDer SBefriebigung beS ©läubtgerg

burcr) ben (Eigentümer eines mit einer

©efamt^tjpottjef belafteten ©runbftücfS

ftef)t eS gleich, wenn baS ©laubiger*

recht auf ben (Eigentümer übertragen

roirb ober roenn fict) gorberung unb

Schulb in ber $er[on beS ©igen*

tümerS oereinigen. 1143, 1176.

1187 gür bie $orberung auS einer ©chulb*

oerfdjreibung auf ben Inhaber, auS

einem 2Bech[el ober auS einem anderen

Rapiere/ baS burd) Qnboffament über?

tragen werben fann, fann nur eine

©üf)erung$f)i)potf)ef befteflt toerben.

1189.

1190 SDie gorberung für bie eine 6icr)erungS*

hnpotljef befteht, fann nact) ben für

bie Ü. oon gorberungen geltenben a.

23or[cf)riften übertragen toerben. 2öirb

fie nact) biejen 35orfcrjrtften übertragen,

fo ift ber Übergang ber §rjpotf)ef auS*

gefäloffen.

$auf.

448 gft ein Siecht oerfauft, fo faden bie

Soften ber 33egrünbung ober Ü. beS

SRechteS bem 33erfäufer $ur Saft. 451.

449 Soften ber jur SBegrünbung unb Ü.

eines Rechtes an einem ©runbftücfe

nötigen (Eintragung j. Kauf — ßauf.

455 Ü. beS (Eigentums an einer beroeg*

liefen oerfauften <5acr)e unter auf*

fct)tebent>er SBebingung ber 3a^unÖ
j. Kauf - ßauf.

458 Sßirfjamfeit ber Ü. eines gefauften

©egenftanbeS f.
Kauf — ßauf.

WätitvbttttaQ.

653 ein 2TCäflerloim gilt als ftinfdjtoeigenb

oereinbart, roenn bie bem 2Räfler

übertragene Seiftung ben Umftänben

nach nur gegen eine Vergütung er*

morben ift.

miete,

576 Ü. beS Eigentums an einem oer*

mieteten ©runbftücf auf einen dritten

f.
Miete - 2Riete.

StiePraud).

64 — Übertragung

§

1032
f.
Eigentum — (Eigentum 929—936.

1052, 1070 Ü. Oer Ausübung beS 9iiefl*

braud)S für Rechnung beS 9Uejj*

braucr)erS auf einen oom ©erict)te ju

beftellenben SSerroalter j. Niessbrauch

— ^Ktegbraucr).

1056
f.

Miete — 3Jliete 576.

1069 £ie SefteEung beS 9tie6brauchS an

einem Stechte erfolgt nact) ben für bie

Ü. DeS 9tect)teä geltenben 3Sorfcr)riften.

5ln einem Stechte, baS nicht über*

tragbar ift, fann ein 9ttefjbraucr) nicht

beftellt toerben. 1068.

1070 3ft ein Stecht, fraft bejfen eine

Seiftung geforbert roerben fann, ©egen*

ftanb beS StiejjbrauchS, fo finben auf

baS StechtSoerhältniS jmifcr)en bem

Stiefjbraucher unb bem Verpflichteten

bie Vorgriffen entfprect)enbe 2ln*

roenbung, roelct)e im gälte Oer Ü.

beS StechteS für baS StechtSoerhältniS

jmij^en bem (Erroerber unb bem Ver*

pflichteten gelten.

Sßirb bie Ausübung beS Sttejj*

brauctjS nach § 1052 einem Vermalter

übertragen, fo ift bie Ü. bem 35er*

pflichteten gegenüber erft toirfjam,

toenn er oon ber getroffenen 9ln*

orbnung Kenntnis erlangt ober roenn

ihm eine Mitteilung oon ber 9ln*

orbnung jugefteÜt roirb. $)aS (bleiche

gilt oon ber Aufhebung ber 33er*

toaltung. 1068.

«Pfandrecht*

1205 Ü. beS mittelbaren 23eft£eS auf ben

^fanbgläubiger gur SefteUung Oe§

^fanbrechtS f.
Pfandrecht - $fanb*

rec^t.

1207
f.
Eigentum - (Eigentum 932, 934,

935.

1208
f.

Eig-entum — (Eigentum 932, 935,

936.

1229 (Eine oor bem (Eintritte ber VerfaufS*

berectittgung getroffene Vereinbarung,

nach welcher bem ^Bfanbgläubiger, falls

er nicht ober nicht rechtzeitig befriebigt



Übertragung — 65 — Übertragung

§ wirb, ba§ Eigentum an ber Sache

jufaflen ober übertragen werben joH,

ift nichtig. 1266, 1277.

1244
f.
Eigentum - Eigentum 932-934,

936.

1250 Ü. ber gorberung für bie ein $fanb>

tec^t befielt unb Ü. be3 $fanbred)t§

f.
Pfandrecht — ^fanbreerjt.

1262 Ü. eines ^Pfandrechts an einem Schiffe,

welches einem mit Unrecht gelösten

^fanbrectjte im SHange nachfteht, auf

einen glitten j. Pfandrecht —
$fanbred)t.

1270 ^Pfanbrecfyt für bie gorberung au3

einem 2Bed)fel ober einem anberen

Rapiere, ba3 burch Snboffament über*

tragen werben fann [. Pfandrecht

— $fanbred)t.

1274 SDie SefteUung beS ^fanbrechtä an

einem fechte erfolgt nach ben für bie

Ü. beö 9ted)te3 geltenben 23orfchriften.

3ft jur Ü. be3 9tecf>te3 bie Übergabe

einer Sache erforderlich, fo finben bie

23orfchriften ber §§ 1205, 1206 Sin*

roenbung.
}

Soweit ein Sftec^t nicht übertragbar

ift, fann ein $fanörecht an bem

Steckte nicht beftellt werben. 1273.

1275 3ft ein Stecht, traft beffen eine

Seiftung geforbert werben fann,

©egenftanb beö $fanbrect)t3, fo finben

auf ba$ StechtSoerrjältniS jwifdjen

bem ^ßfanbgläubiger unb bem 23er*

pflichteten bie 23orfcf)riften, welche im

gälte ber Ü. be§ !Rect)teö für ba§

DxechtSoerhältniS gwiferjen bem @r*

werber unb bem Verpflichteten gelten,

uno im galle einer nach § 1217

3lb[. 1 getroffenen gerichtlichen 2ln*

orbnung bie Vorschrift be3 § 1070

5lbf. 2 entfprechenbe Slnwenbung.

1273.

1280 SDie Verpfänbung einer gorberung,

ju beren Ü. ber 9lbtretung§oertrag

genügt, ift nur wirf[am, wenn ber

©Ijmcfe. SEBörtetbud) be3 Sürgerl. ©eje*bucbe3.

§ ©laubiger fte bem Scrjuloner anzeigt.

1273, 1279.

1287 SBefterjt bie Setftung in ber Ü. be3

©igentumS an einem ©runbftücfe, [o

erwirbt ber ^fanbgläubiger eine

Sicherung^hnpothef. 1273, 1279.

1289
f.

Hypothek - ggpotyet 1124.

1292, 1294, 1295 Veipfänbung eine§

28ed)(el3 ober eineS anberen $apiere$,

weichet burch 3nboffament übertragen

werben fann j. Pfandrecht —
$fanbrecht.

^Pflichtteil.

2338 SDer ©rblaffer fann für bie SebenSjeit

beö pflichtteilöberechtigten 9Ibfömm*

IingS, falls biejer ftctj ber 23er*

fchwenbung fcfjuloig gemacht ober

überjchulbet ift, bie Verwaltung beS

9JachlaffeS einem SeftamentSooEftrecfer

übertragen.

Säjulbt>erfjältni$»

369 treten infolge einer Ü. ber gorberung

ober im 3Bege ber Erbfolge an bie

(Stelle beS utfprünglichen ©läubigerä

mehrere ©laubiger, fo fallen bie SRerjr*

foften ber Duittung ben ©laubigem

3ur Saft.

398—413 Ü. einer gorberung f.
Forderung

— SchulboerhältniS.

Stiftung*

82 2ötib bie Stiftung genehmigt, jo ift

Oer Stifter oerpflichtet, baS in bem

StiftungSgejchäfte §ugeficherte 93er*

mögen auf bie Stiftung gu über*

tragen, fechte, 5U beren Ü. ber 5lb>

tretungsoerirag genügt, gehen mit ber

©enchmtgung auf bie Stiftung über,

fofern nicht au£ bem StiftungSgefchäfte

jtcr) ein anberer 2öille beS Stifters

ergiebt.

Seftantent

2111 j. Forderung — SchulbüerrjältniS

406-408.

2128, 2129 j. Niessbrauch — ^iefebrauef)

1052.

2154 £)er (Srblaffer fann ein Vermächtnis



Übertragung — 66 — Übertragung

§ in ber Slrt anorbnen, baf) ber Sebacrjte

oon mehreren (Segenftänben nur ben

einen ober ben anberen erhalten jofl.

3ft in einem folgert gaÜe bie 2Baf)l

einem dritten übertragen, (o erfolgt

fie burch ©rflärung gegenüber bem

Sefcfjroerien f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2166 f.
Hypothek 1190.

2209 Ü. ber Verwaltung be§ 5lact)Iaffeä auf

einen XeftamentSooüftrecfer f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2218 j. Auftrag 664.

27 herein f. Auftrag 664.

aJerjä^tttttg»

223 Sicherung eineö 5ln|pruct)§ buret) Ü.

etneö 9ted)te3
f.

Verjährung: —
Verjährung,

©ertrag*

310, 311 Ü. eines Seilet eineö fünftigen

ober eines gegenwärtigen Vermögens

f. Vertrag* — Vertrag.

313 Ü. be3 (Eigentums an einem ©runb*

ftücfe burch Vertrag
f.

Vertrag —
Vertrag.

$erumnbtfcf)afk

1630
f. Vormunbfchaft 1795.

1643 j. Vormunbjchaft 1821, 1822.

1646 (Eigentum an einem mit Mitteln be3

ÄinbeS erroorbenen Stechte, ju beffen

Ü. ber 9lbtretung3oertrag genügt f.

Kind — Verroanbtfchaft.

1685 Eintrag ber 2Jtutter beim Vormunb*

fchaftSgericht auf Ü. ber 2lu3übung

ber elterlichen (Seroalt, roenn bie

elterliche ©eroalt beö VaterS ruht f.

Kind - Verroanbtjchaft.

1693, 1695 Ü. ber VermögenSoerroaltung

auf ben ber ÜJtutter, bie bie elterliche

©eroalt auöübt, befteüten Vetftanb f.

Kind — Verroanbtjchaft.

©orfaufSredjt

1098 dritten gegenüber l)at ba3 VorfaufS*

rect)t bie 2öirfung einer Vormerkung

gur Sicherung be3 burch bie SluSübung

§ beä 9ted)te3 entfterjenben 5ln[prucr)3

auf Ü. be§ ©igentumö.

öormuttbfdjaft

1779 3ft bie Vormunbjchaft nicht einem

nach § berufenen ju übers

tragen, fo hat ba3 Vormunbjcr)aft3*

gericht nach Anhörung be3 ©emeinbe*

roaijenrateS benVormunb auszuwählen.

1795 2)er Vormunb fann ben SJtünbet

nicht oertreten:

1

2. bei einem StedjtSgefchäfte, baS bie

Ü. ober Velaftung einer burch

^ßfanbrecht/ ^trooihef ober Sürg*

fchaft gefächerten gorberung beS

SftunbelS gegen ben Vormunb ober

bie Aufhebung ober 2Jtinberung

biefer Sicherheit gum ©egenftanbe

hat ober bie Verpflichtung be§

JftünbelS ju einer folchen Ü.,

Velaftung, Aufhebung ober -IRinbe*

rung begrünbet;

3. bei einem !Hcdc)töftreite jroifchen

ben in !Jlr. 1 bezeichneten ^erfonen

foroie bei einem StechtSftreit über

eine Angelegenheit ber in 9tr. 2

bezeichneten 5lrt.

SDie 33orjchuft beS § 181 bleibt

unberührt.

1821 2)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS:

1

2. zur Verfügung über einegorberung,

bie auf Ü. beS (Eigentums an

einem ©runbftücf ober auf Ve*

grünbung ober Ü. eines Rechtes

an einem ©runbftücf ober auf

Befreiung eines ©runbftücfS oon

einem folgen fechte gerichtet ift;

3. zur Eingehung ber Verpflichtung

ju einer ber in 9tr. 1, 2 be*

zeichneten Verfügungen;

4

3u ben Stechten an einem ©runbftücf

im Sinne biefer Vorfct)riften gehören



Übertragung — 67 — Überjeuguita,

§ nid)t £)npott)efen, ©runbfdjulben unb

9ientenfchulDen. 18 L2, 1827.

1822 £)er 33ormunb bebarf ber Genehmigung

be3 Sormunb[chaft3gericht3

:

1

9. gur SluSfteflung einer ©djulb*

oerfcrjreibung auf ben 3nf)aber

ober gur ©ingerjung einer 33er*

binbltchfeit aus einem 2Becf)fel

ober einem anderen Rapiere, ba3

burch ^nboffament übertragen

roerben fann. 1812, 1825.

Übertragungserklärung.

Slnnjcifung.

792 2)ie (Srflärung ber Übertragung einer

Sinmeijung bebarf ber fc^rtftltdt)en

gorm.

Überwachung.

§ ©cManMfcfjaft

1689 $>er Seiftanb Jjat innerhalb [eines

2Birfung3freije3 bie Butter bei ber

Ausübung ber elterlichen ©eroalt gu

unterftüjjen unb gu überwachen; er

hat bem 33ormunbfchaft3gericf)te jeben

gall, in meinem e3 gum (Sinjchreiten

berufen ift, unoergüglich angugeigen.

1686.

^ormunbfcfjafr.

1850 $)er ©emeinberoaifenrat hat in Untere

ftü^ung be§ 93ormunb(cf)aft3gericht3

barüber gu machen, bafj bie 23or*

münber ber ftch in (einem 23egirf

aufhaltenben 2ftünbel, für bie ^erfon

ber -ällünbel, inSbefonbere für ihre

©rgierjung unb ihre förderliche

Pflege, pflichtmäfjig ©orge tragen.

@r bat bem 3Sormunbjchaftögerichte

Mängel unb $fltchtroibrigfeiten, bie

er in bie[er §in ficht wahrnimmt, an*

gugeigen unb auf (Srforbern über ba§

perjönliche Ergehen unb ba§ Verhalten

eineö 3ftünbel3 2Iu3funft gu erteilen.

(Srlangt ber ©emeinberoaifenrat

ßenntniä oon einer ©efarjrbung be§

§ Vermögens eines 5Jtünbel§, [o hat er

bem 23ormunbfcf)aft3gericht Slngeige ju

machen.

Überweisung1

.

2019 @rbe f.
Forderung - ©chulb*

sethältnte 408.

720 (Mettfdjaft f.
Forderung -

©chulboerhällniö 408.

1473 ©üterretf)t 1524
f.

Forderung
— ©chulboerhältniä 408.

1156 $Wötf)ef 1158
f.
Forderung -

©chulboerhältniö 408.

(ScfmlbtoerfjftltnU.

408 Ü. einer bereits abgetretenen gor*

berung burch gerichtlichen 33efct)tu§

an einen dritten
f.
Forderung —

©chulboerrjältntä.

2111 Seftament
f.

Forderung —
©chulboerhältniö 408.

SBormutt&feöafk

1797 innerhalb be3 ihm überroiefenen

2öirfung3frei[e§ führt jeber 93ormunb

bie SSormunbfchaft felbftänbig.

Überweisungsbeschluss.

1155 (Srgiebt ftch baS ©läubigerrecrjt be3

Sehers be3 ^npothefenbriefS auä

einer gujammenhängenben, auf einen

eingetragenen ©laubiger gurücffürjren*

ben SReihe oon öffentlich beglaubigten

9lbtretung3erflärungen, fo finben bie

9Sor|chriften ber §§ 891—899 in

gleicher SBeife 9lnroenbung, mie roenn

ber SBeftger be3 SBriefeS als ©lau*

biger im ©runbbuch eingetragen märe.

(Siner öffentlich beglaubigten 3lb*

tretungSerflärung fteht gleich ein ge*

richtiger Ü. unb baä öffentlich be*

glaubigte 2lnerfenntni3 einer traft ©.

erfolgten Übertragung ber gorberung.

1160.

5lrt. Überzeugung.

151 (gtttfüljtuttöeöefefc f.
Xeftament

§ 2243.

5*



Überzeugung — <

§

2276 ©rböertrag f. Seftament 2243.

Seftament.

2243 2tter nact) Der Ü. beS 9iicr)terS ober

beS 9totarS ftumm ober jonft om

Sprechen oerrjinbert ift, fcnn baS

Seftament nur burdj Übergabe einer

Schrift errieten. @r mujj bie @rflärung,

bafj bie Scr)rift (einen legten Sßiflen

enthalte, bei ber Verljanblung eigen*

tjänbig in baS Sßrotofoll ober auf

ein befonbereS Vlatt fdjreiben, baS

bem ^rotofoU als Einlage beigefügt

werben mujj.

2)aS eigentjänbige lieber jcr)reiben

ber (Srflärung jomie bie U. beS

9ticr)terS ober beS 9cotarS, bafj ber

(Srblaffer am Sprechen oertjinbert ift,

muß im $rotofoÜe feftgeftellt werben.

2>aS ^rotofoll brauet oon bem @rb*

laffer nic^t befonberS genehmigt ju

werben. 2232, 2249.

Übliehkeit.

1356 3^ Arbeiten im §auSroefen unb im

®ejd)äft beS 2KanneS tft bie grau

oerpfUctjtet, foweit eine jolct)e Xtjätig*

fett nacr) ben Vertjältmffen, in benen

bie (Regatten leben, üblicr) ift.

Umbildung.

Eigentum.

950 SKer burcr) Verarbeitung ober U.

eines ober mehrerer Stoffe eine neue

bewegliche Sactje tjerfteÜt, erwirbt baS

Eigentum an ber neuen Sact)e, jofern

nietjt ber 2öert ber Verarbeitung ober

ber U. errjebltd) geringer ift als Oer

2Bert beS Stoffes. 211$ Verarbeitung

gilt aucr) baS Schreiben, 3e^nen /

2Jialen, £)rucfen, ©raoieren ober

eine ätjnltcfje Bearbeitung ber Ober*

fladje.

üDltt bem Erwerbe beS (Eigentums

an ber neuen Sacr)e erlöjcr)en bie an

bem Stoffe beftefyenben 9tect)te. 951.

— Umfang

§

467 ßauf 487 f. Vertrag 352.

280 ßeiftttttg 286
f.

Vertrag 352.

Seftatnettt.'

2172 Unmögltdjfeit ber Seiftung einer oer*

matten Sadje infolge U. berjelben

f.
Erblasser — Seftament.

Vertrag.

352 S)er Sftücftritt oon einem Vertrage ift

auSgejcrjloffen, wenn ber Verewigte

bie empfangene Sactje buret) Ver*

arbeitung ober U. in eine Sact)e

anberer Slrt umgeftaltet fjat. 327,

353.

Umfang
f.

auet) Ausdehnung.

664 Sluftraa }. Seiftung 278.

»itrgfdfaft.

777 §at ficr) ber Vürge für eine befterjenbe

Verbinblicr)feit auf beftimmte &\t

oerbürgt, |o wirb er nact) bem 5lb*

laufe ber beftimmten &\t frei, wenn

nierjt Oer ©laubiger bie @insief)ung

ber gorberung unoer^üglicr) nacr) 3Jcaj3*

gäbe beS § 772 betreibt, baS Ver*

fahren otme we[entlict)e Verzögerung

fortfe^t unb unoerflüglict) nacr) ber

Seenbigung beS Verfahrens bem

Vürgen anzeigt, bag er itm in 2ln*

fpruet) net)me. Sterjt Oetn Vürgen

bie @inrebe Oer Vorausflage nict)t

gu, [o roirO er nacr) bem Ablaufe Oer

beftimmten 3eit frei, wenn nicr)t ber

©laubiger irjm unoerjüglicr) bieje

Slngeige macr)t.

(Srjolgt bie Slnjeige recbjjeitig, )o

bejd)tänft ficr) bie Haftung OeS Vürgen

im $aüe OeS 2lb[. 1 Sa$ 1 auf

ben U., ben Oie §auptoerbtnblicr)feit

5ur 3e tt ber $3eenbigung OeS Ver*

fatjrenS rjat, im gatte beS 3lb(. 1

Sa| 2 auf ben U., ben bie §aupt*

oerbtnblicrjfeit bei bem Ablaufe ber

beftimmten 3eü fat-

Sienftbarfeit.

1091 S)er U. einer bejcr)ränften perjönlicr)en

S)ienft bar feit beftimmt ficr) im Steifet



Umfang

§ nach bem perfönlidjen Sebürfniffe be3

^Berechtigten.

1580 ^cfd^eibuttö f. Verroanbtfcr)aft

1610.

Eigentum,

917 £)ie 9fttd)tung Des 9?ottoeg3 unb ber

U. be$ 93enu$ung§recht3 werben er*

forDerlicr)en Salles burcr) Urteil be*

ftimmt. 924.

999 SDer Sejtfcer fann für bie 93er*

roenbungen eineS VorbefijjerS, beffen

9tetf)tSnachfolger er geworben ift, in

bemfelben U. Erjag oerlangen, in

roelchem ihn ber Vorbeftger forbern

fönnte, roenn er Die ©ache tytauä*

jugeben hätte.

2)ie Verpflichtung DeS Eigentümers

jum Erjage oon Verroenbungen er*

ftrecft fid> auch auf bie VerroenDungen,

bie gemalt roorben jtnb, beoor er

baS Eigentum erroorbcn tjat. 1007.

2lrt. ©infiiljrttne^öefe^

78, 79, 105 f.
E.G— E.©.

£5
f.

Seiftung § 278.

116
f.

Eigentum § 917.

163
f.

Verein - Verein §§ ,26, 30.

§ @rbe,

1969 lt. beS ben Familienangehörigen beS

ErblafjerS oon bem Erben ju ge*

roährenben Unterhalts f.
Erbe —

Erbe.

2022 ©oroeit ber Erbe für 5lufroenbungen,

bie nicht auf einzelne ©act)en gemacht

roorben finb, nach ben «. Vorfcr)rtften

in roeiterem U. Erfag gu leiften hat,

bleibt ber Slnfpruch beS ErbfchaftS*

befigerS unberührt; j. Erbe — Erbe,

^runbftücf.

881 $)er Eigentümer fann fich bei ber

33elaftung beS ©runbftücfS mit einem

fechte bie SBefugniS oorberjalten, ein

anbereS, bem U. nach beftimmteS

9lecht mit bem Sftange oor jenem

fechte eintragen gu laffen.

Güterrecht.

1383 2)er 2Rann erroirbt bei g. Güterrecht

Umfang

§ bie Lüftungen beS eingebrachten ©utes

in berjelben 2öeife unb in bemfelben

U. rote ein 9tiefjbraucrjer. 1525.

1525
f.

Errnngenscbaftsgemeiiischaft

— (Güterrecht.

1529 £er eheliche Slufroanb fällt bem ©e*

famtgute ber ErrungenfchaftSgemein*

fchaft aur Saft.

SDaS ©efnmtgut trägt auch bie

Saften beS eingebrachten ©uteS beiber

©Regatten ; Der U. Da Saften beftimmt

fich nach ben bei bem ©üterftanbe

ber Verwaltung unb 9lugnießung für

baS eingebrachte ©ut ber grau

geltenben Vorgriffen ber §§ 1384

biä 1387, 1531, 1537.

846 $a«Munö f. Seiftung 254.

Seiftttttcj.

252
f.
Umstand — Seiftung.

254 §at bei ber ©ntftetjung DeS ©crjabenS

ein Verjcr)ulDen beS Vejctjäbigten mit*

geroirft, |o t)ängt bie Verpflichtung

§um Erfage joroie ber U. DeS gu

leiftenben ErfageS oon ben Umftänben,

inSbejonbere baoon ab, inroieroeit ber

©djaben oorroiegenb oon bem einen

ober bem anberen Xeile oerurfacht

roorben ift.

£>ieS gilt auch bann, roenn fich

ba§ Verjchulben beS Sefchäbigten

barauf befchränft, bafc er unterlaffen

hat, ben ©ct)ulDner auf bie ©efat)r

eines ungeioöhnlich t)or)en ©crjabenS

aufmerfjam ju machen, bie ber

©chulbner roeber fannte noch fennen

muffte, ober ba|j er unterlaffen \)oX,

ben ©cr)aben ab^uroenben ooer §u

minbern. 5Dte Vorjdjrift beS § 278

finbet entfprechenbe 5lnroenbung.

278 £)er ©chulbner \)oX ein Verjd)ulDen

feines g. Vertreters unb ber ^erfonen,

beren er fich §ur Erfüllung feiner

Verbinblichfeit beDient, in gleichem U.

ju oertreten rote eigenes Verjchulben.

2)ie Vorfchrift beS § 276 5lbf. 2

finbet feine 5lnroenbung.

— 69 —



Umfang
§

1261 «Pfattbredjt f. ©runbftücf 881.

86 ©tiftuttö f.
Verein — herein

26, 30.

Xtftamtnt.

2140 £er Vorerbe ift nach bem @intritie

beS $aÜeS Der Radjerbfolge gur Ver*

fügung über ^achlaggegenftänbe in

bem gleiten U. roie oorher berechtigt,

big er oon bem Eintritte Kenntnis

erlangt ober irm fennen mufc. @in

dritter fann ficf> auf biefe Verewigung

nicht berufen, roenn er bei ber Vor*

natune eines RechtSgefchäftS ben (Sin*

tritt fennt ober fennen muß.

2156
f.

Vertrag 316.

herein.

26 U. ber Vertretungsmacht beS Vor*

ftanDeS eines Vereins j. Verein —
Verein.

30 U. ber Vertretungsmacht beS Ver*

treterS eines Vereins j. Verein —
Verein.

64, 70 U. ber Vertretungsmacht beS Vor*

ftanDeS eines eingetragenen Vereins

j. Verein — Verein.

Vertrag.

316 3ft ber U. ber für eine Seiftung oer*

fprochenen ©egenleiftung [nicht be*

ftimmt, }o fteht bie Veftimmung im

3meifel Demjenigen Xeile gu, welcher

Die ©egenleiftung %u forbern hat.j

351 j. Seiftung 278.

691 ätowaJmtncj f. Stiftung 278.

JBerwattbifd&aft.

1610 £)aS 5Kafj beS ju geroährenben Unter*

haltS beftimmt fich nach ber SebenS*

ftellung beS Vebürftigen (ftanbeS*

mäßiger Unterhalt).

2)er Unterhalt umfafjt ben ge*

famten SebenSbebarf, bei einer ber

©rjiehung bebürftigen ^erfon auch

bie Soften Der @r$iehung unD Der

VorbilDung 5U einem Verufe. 1708.

1630—1632
f.
Kind — Verroanbtjchaft.

1652 $)er Vater ermirbt bie Rufcungen beS

feiner 9iu$niefjung unterliegenben Ver*

— 70 — Umfang

§ mögenS beS ßinbeS in berjelben

Söeife unb in bemfelben U. rote ein

9liej$braucher.

1668 £ie 3lrt unb ben U. ber StcherheitS*

leifiung für baS Der Verwaltung beS

VaterS unterliegenbe Vermögen beS

ßinDeS beftimmt baS VormunD|chaftS*

gericht nach feinem ©rmeffen. 1670.

1687 SDaS Vormunb[chaftSgericht hat ber

3Jlutter einen Veiftanb ju befteflen:

1

3. roenn baS VormunbjcrjaftSgericht

aus bejonberen ©rünDen, inSbe*

fonbere roegen beS U. ober ber

(Schmierigfeit Der VermögenSoer*

roaltung, ober in ben Säßen Der

§§ 1666, 1667 bie Vefteüung im

^ntereffe Des ßinbeS für nötig

erachtet. 1686, 1695.

1688 U. beS 2öirfungSfrei[eS beS ber SRutter

für Ausübung Der elterlichen ©eroalt

befteflten VeiftanbeS j. Kind — Ver*

roanbtfcrjaft.

1708 £er Dem unehelichen ßinbe ju ge*

roährenbe Unterhalt umfafjt ben ge*

famten SebenSbebarf foroie bie Soften

Der (Srgiehung unD Der Vorbilbung

ju einem Verufe. 1610.

öorrottttbfcfjaft

1800 j. Kind - Verroanbtjchaft 1630 bis

1632.

1836 2)ie Veroifligung einer Vergütung für

ben Vormunb ober ben ©egenoor*

munb [od nur erfolgen, roenn DaS

Vermögen DeS SJtünDelS, joroie ber U.

unb bie Vebeutung Der ©ormunb*

jehaftlichen ©ejehäfie eS rechtfertigen.

1840 $)er Vormunb tyat über feine Ver*

mögenSoerroaltung bem Vormunb*

fchaftSgerichte Rechnung ju legen.

£)ie Rechnung ift jährlich ju legen.

$)aS Rechnungsjahr roirb oon Dem

VormunbjchaftSgerichte beftimmt.

3ft bie Verroaltung oon geringem

U., (0 fann baS VormunbJchaftS*

geriet, nachbem bie Rechnung für



Umfang — 71 — Umfefcung

§ ba3 etfte 3afyx gelegt roorben ift, an*

orbnen, bog bie Rechnung für längere,

höcfjftenä dreijährige 3eitabjchnitte 311

legen ift.

1844 S)te 3lrt unb Den U. ber Sicherheit^

leiftung für baö ber 23erroaltung beö

93ormunbe<3 unterliegenbe 93ermögen

be$ ÜJlünbelö beftimmt baS 23or*

munbjef)aft3gericf)t nach feinem @r*

meffen. 1786.

1901 f.
Kind - Sermanbtfchaft 1633.

1904
f. 23erroanbtfchaft 1687.

Umfassung.

252 Setfittttfl f.
Umstand — Setftung.

Umgebung.

54 bie Befchränfungen beS ©runb*

eigentumS in ber U. oon geftungen,

oom 21. SDejember J871
f.
E.G.—

Umlauf.

174 (ginfiUjnutßSflefefc f.
Scbulboer*

jchreibung § 798.

§ ßeiftuttß.

245 3ft eine ®elo[chulD in einer be*

fttmmten SJcüngjorte §u Rahlen, bie

üct) jur ßeit ber 3a*)tong nicht mer)r

im U. befinbet, jo ifl bie 3aWung

fo §u letften, roie roenn bie -äJtünj*

forte nid)t beftimmt märe.

Sc&uib&erfdjret&ttttö.

798 3ft eine SctjulDoerjchreibung auf ben

3nt)aber infolge einer $Befcf)äDtgung

ober einer SSerunftaltung gum U.

ntd)t mehr geeignet, fo fann ber ^n*

haber, fofetn ihr roefentlicher 3nt)alt

unb ifyre UnterfcheibungSmerfmale

noch mit Sicherheit erfennbor finb,

oon bem Slueftefler Die ©rteilung

einer neuen Set) ulboerjchreibung auf

ben Inhaber gegen 2lu3f)änbigung

ber bejchäbigten oDer oerunftalteten

oer langen. £)te Soften tyat er ju

tragen unb oor^ujchiefjen.

Umrechnung.

§ Seiften^

244 2)ie U. einer ©elb[cf)ulb erfolgt nact)

bem ßur§werte, ber jur Qtit ber

3at)lung für ben 3a*)fottö3ort majj*

gebenb ift.

Umschreibung.

5lrt. @ittfu()?uttß$ßefe#.

101 \. E.G. —
174 f.

Schuldverschreibung — 6ct)ulb*

oerjdjreibung § 806.

§ ©üterredjt

1393 U. ber jum eingebrachten ©ute gc=»

hbrenben JJnhaberpapiere bei g. ©üter*

recht auf ben tarnen ber grau
f.

Güterrecht — Güterrecht.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

SdjulbtJerfcfjreibutta.

806 U. einer auf ben 3"baber Iautenben

©chulDoerfchreibung j. Schuldver-

schreibung — Schulboerfchreibung.

Seftament

2117 U. ber 5ur ©rbfchaft gehörenben

^nhaberpapiere auf Den sJiamen be§

SBorerben
f.
Erblasser — Xeftament.

1667 ©ernmitbtfcfjaft f.
Vormund-

schaft — ^ormunbfchaft 1815,

1820.

JBormmtbfdjaft.

1815, 1820 U, ber 5um 3Jtünbeloermögen

gehörenben ^ntjaberpapiere auf ben

Flamen be§ 2RünbeIö j. Vormund-

schaft — SSormunbfchaft.

5lrt. Umsetzung.

163 (gittfüJjrmtßSöefefc f.
Verein —

herein § 49.

§ m*.
2046 3«r Berichtigung oon !Jlact)la§*

oerbinblichfeiten ift ber 9tad)laj3, jo*

meit erforberlict), in ©elb umjujelen.

©efeaf^aft
733 3ur Berichtigung ber gemeinjchaft*

liehen Sct)ulben einer ©ejeUfdjaft



Ittttfc^uttg —

§ unb jur 9tücferftattung Der Einlagen

ber ©efelljchafter ift DaS ©ejellfchaftg*

oermbgen, joroeit erforberltd), in (Seit)

umjufejjen. 731.

©üterrecrjt.

1475 $ur Berichtigung Der ©efamtgutS*

oer binblic^feitert ber a. ©ütergemein*

jchaft ift baS ©efamtgut, foroeit er*

forberlid), in ®elD umaujetjen. 1474,

1498, 1546.

1498 Auf bie AuSeinanberfefcung in An*

fetjung beS (StefamtgutS Der
f. ©üter*

gemeinfchaft ftnben bie 23orjd)riften

Der §§ 1475, 1476, beS § 1477

Abf. 1 unb ber §§ 1479—1481 An*

roenbung.

1546 [. Errnngenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

88 Stiftung
f.
Verein - herein 49.

2204 Seftament f.
@rbe 2046.

©erein,

49 U. Des Vermögens etneS BereinS in

©elD Durct) Die Äiquibatoren f.
Ver-

ein — üßeretn.

Umstaltung.

1093 SlenParfeit f. ^iefebrauct) 1037.

467 Auf Die äöanbelung finben bie für

Dag oertragSmäfjtge SiücftrittSrecht

geltenben 93orjct)rtften ber §§ 346 bis

348, 350 biä 354, 356 entjprechenbe

Anroenbung; im gaUe DeS § 352 ift

jeDod) bie 2BanDelung nicht auS*

ge[d)loffen, wenn ber Langel fiel) erft

bei ber U. ber (Sache gegeigt tjat.

£)er Berfäufer t)at bem Käufer auch

Die 23ertragsfoften $u erjetjen. 480,

481.

487 j. Umbildung - Bertrag 352.

280 ßeiftttttß 286
f.

Umbildung -
Vertrag 352.

Wicpvaud).

1037 2)er 9tiej$braud)er ift nicht berechtigt,

eine Sad)e umjugeftalten ober roefent*

lid) $u oeränDern.

5 - Umftanb

§

352 ©ertrag f.
Umbildung - «ertrag.

634 SSerfoertraa
f. ßauf 467.

Umstand.

Sluftrttö.

665 2)er Beauftragte ift berechtigt, oon

Den Reifungen DeS Auftraggebers ab*

gutoeichen, roenn er Den U. nad) an*

nehmen Darf, Dafc Der Auftraggeber

bei Kenntnis Der Sachlage bie Ab*

toeichung billigen mürbe. 675.

Stenftuertraa.

612 ©ine Vergütung gilt als ftiUfctjmeigenb

oereinbart, menn Die 2)ienftletftung

Den U. nad) nur gegen eine 23er*

gütung gu ermarten ift.

628 ßünDigung DeS 2)ienftoerhältniffeS

roegen eines U., Den Der 2)ienftoer*

pflichtete nicht $u oertreten ha* f-

Dienstvertrag — $)ienftoertrag.

®ne.

1334 (Sine @he fann oon Dem @f)egatten

angefochten roerben, Der jur Eingehung

ber Ehe ou^ch argliftige Xäujdjung

über folche U. beftimmt roorDen ift,

Die ihn bei Kenntnis ber Sachlage

unb bei oerftänDiger ÜBürbigung DeS

Siefens Der @he oon Der Eingehung

Der Ehe abgehalten ha°en mürben.

1330, 1337, 1339.

1351 f. ErjejcheiDung 1580.

1357 Utechts gejehäfte, Die Die grau innerhalb

itjreS häuslichen 2öirfungSfreijeS oor*

nimmt, gelten als im Flamen DeS

Cannes oorgenommen, menn ftdj aus

ten U. nicht ein anbereS ergiebt.

C*rl|ctdKibung.

1580 Ob, in roelcher Art unb für melden

Betrag Der Unterhaltspflichtige Sicher*

heit ju leiften hat, beftimmt ftch nach

Den U.

Eigentum,

920
f.

Unmöglichkeit — Eigentum.

965 Anzeige DeS SunbeS unb ber U.,

toelche für bie (Ermittelung beS

Empfangsberechtigten eines gunbeS



Itmftanb
—

§ erheblich [ein fönnen j. Eigentum —
ßtgentum.

Art. @tnfüf)runa3aefe$.

16 \. <&bt § 1357.

71
f.

E.G. - @.G.

§ (grfce.

1964 SBirD Der Csrbe nicht innerhalb einer

ben U. entfprechenDen grift ermittelt,

fo hat DaS ^iachlafjgericht fefoufteUen,

Dafj ein anberer @rbe als ber gisfus

ntct)t oorhanDen ift.

1979 £)ie Berichtigung einer ^tachlafcoer*

binblic^feit burch ben (Srben müffen

Die ^arfjlafegläubtger al<g für Rechnung

DeS 9iacf)laffeS erfolgt gelten laffen,

roenn Der @rbe ben U. nach an*

nehmen Durfte, ba£ Der 9cacf)lafj jur

Berichtigung aller ^achlaftoerbinD*

lieferten ausreiche. 1985, 1991,

2013, 2036.

1996 Berln'nDerung an Der Beantragung

Der nach Den U. gerechtfertigten Ber*

Iängerung Der 3noentarfrift
f.

Erbe
- @rbe.

2028, 2057
f. Seiftung 261.

2281 (Vertrag 2285
f.

?

£eftament

2078.

713 ®efelifc&aft f. Auftrag 665.

, (Mterredjt.

1387, 1416, 1464
f.
Kosten - Güterrecht.

1390 ^flacht Der mann gum 3roetfe ber

Berroaltung DeS eingebrachten GuteS

bei g. Güterrecht Aufroenbungen, bie

er Den UmftänDen nach für erforDer-

lich galten Darf, [o fann er oon Der

grau @i[a£ oerlangen. jofern nicht

bie AufroenDungen ihm jelbft jur Saft

fallen. 1525.

1521 Eingebrachtes Gut etneS Ehegatten

ift bei ber (SrrungenjchaftSgemeinfchaft,

mag er oon XobeSroegen ober mit

9tücfftcr)t auf ein fünfttgeS Erbrecht,

burch 6cr)enfung ober als AuSftattung

ermirbt. Ausgenommen ift ein @r*

roerb, ber Den U. nach 8« ben (Sin*

fünften ju rechnen ift.

— Uroflan*

§

1525, 1529
f.

Errnngenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

$*nbfttttB«

829
f.

Unmöglichkeit — §anblung.

846
f.
Umfang — Seiftung 254.

#auf.

440 f. Bertrag 320, 323-325, 327.

454 j. Bertrag 325.

487 Bergütung DeS 2BerteS eineS ge*

tauften XiereS, roenn bei Der -©an*

Delung ber Käufer infolge eines U.,

Den er gu oertreten hat, aufjerftanbe

ift, DaS £ier §urücf$ugeroähren f.

Kanf — Äauf.

Seiftuttg.

249 2öer jum <5chaDenSerja$e oerpflichtet

ift, tjat Den ßuftanb herjuftellen, ber

beftetjen roürDe, roenn Der jum @r*

fajje oerpflidjtenDe U. nicht eingetreten

roäre.

252 25er §u erfefcenDe @d)aDen umfafjt

auch Den entgangenen Geroinn. AIS

entgangen gilt Der Geroinn, roelcher

nach Dem geroöhnlichen Saufe Der

2)inge oDer nach öen bejonberen U.

inSbejonbere nach Den getroffenen An*

ftalten unb Borfetjrungen mit 2öaf)r*

fcheinlichfeit erwartet roerDen fonnte.

254 \. Umfang — Seiftung.

261 SDaS Gericht fann im gafle Der

Seiftung DeS DffenbarungSetDeS eine

Den U. entjprecrjenbe ÄnDerung Der

(SiDeSnorm befehlen.

265 3ft eine ©er Seiftungen oon Anfang

an unmöglich oDer roirb fie fpäter

unmöglich, fo bejct)ränft fict) baS

6chulDoerhältniS auf bie übrigen

Seiftungen. £)ie Befchränfung tritt

nicht ein, roenn bie Seiftung infolge

eines U. unmöglich roirb, Den ber

nicht wahlberechtigte Seil gu oer*

treten hat.

269 3ft ein Ort für Die Seiftung roeDer

beftimmt noch °ug ben U., inSbefonDere

auS Der üiatur DeS <5cf)ulDüerhältniffeS,

gu entnehmen, fo hat Die Seiftung an
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§ bem Orte gu erfolgen, an reellem

ber ©ctjulbner gur 3eit ber @ntftef)ung

beS 6cr)ulboerhäItniffeS feinen 2Sof)nfi§

hatte.

3luS Dem U. allein, bajj ber

©chulbner bie Soften ber Verfenbung

übernommen rjat, ift nicht gu ent*

nehmen, bafc ber Ort, nach meinem

bie Verfenbung gu erfolgen rjat, ber

SeiftungSort jein foll.

271 gft eine $t\t für bie Seiftung roeber

beflimmt nod) auS ben U. gu ent»

nehmen, fo fann ber ©laubiger bie

Seiftung fofort oerlangen, ber ©cr)ulb*

ner fte fofort beroirfen.

275, 283, 285 Unmöglichfeit ber Seiftung

infolge etneS oom ©ct)ulbner nicht

gu oertretenben U.
f.

Leistung —
Seiftung.

280-282 Unmöglichfeit ber Seiftung in*

folge eines oon bem Schulbner gu

oertretenben U.
f.

Leistung: —
Seiftung.

282 3ft ftteitig, ob bie Unmöglichfeit ber

Seiftung bie ftclge eineS oon bem

©djulbner gu oertretenben U. ift, fo

trifft bie VeroeiSlaft ben ©djulbner.

SHäfleröertracj.

653 (Sin 3Jläflerlot)n gilt als ftiQfcr)roeigenb

oereinbart, roenn bie bem 3Räfler

übertragene Seiftung ben U. nach nur

gegen eine Vergütung gu erroarten ift.

mute.
538 Langel ber oermieteten ©ad)e infolge

eine3 U., ben ber Vermieter gu oer*

treten hat f.
Miete — 9Jiiete.

542
f.

Unterlassung — Sötiete.

543 ßünbigung beS SftietSoerrjältniffeS

roegen eineS U., ben ber Vermieter

nicht gu oertreten tjat
f.

Miete —
äRtete.

Mteftbmud).

1038 3ft ein Söalb ©egenftanb beS fRiefe^

brauct)S, fo fann [oroorjl ber ©igen*

tümer als ber 9iiefjbraucr)er oerlangen,

§ bafj baS -äftaf) ber 9lufcung unb bie

5lrt ber roirtferjaftlicrjen Vehanblung

burcr) einen 2BirtfchaftSpIan feftgefteÜt

roerben. Xritt eine erhebliche Snbe*

rung ber U. ein, fo fann jeber Xeit

eine entfprectjenbe Slnberung beS 2Birt*

fdjaftSplanS oerlangen. 2)ie ßoften

hat jeber Xeil gur Hälfte gu tragen.

2)aS ©leiere gilt, roenn ein 33erg*

roerf ober eine anbere auf ©eroinnung

oon Vobenbeftanbieilen gerichtete 9In*

läge ©egenftanb beS 9tiefjbrauchS ift.

586 SDer Verpächter eineS ©runbftücfS ift

oerpflicf)tet, 3noentarftücfe, bie infolge

eines oon bem ^achter nicht gu oer*

tretenben U. in Abgang fommen, gu

ergangen. 581.

Seftaroettt.

2078 @ine lefctroillige Verfügung beS @rb*

lafferS fann angefochten roerben, fo*

roeit ber (Srblaffer gu ber Verfügung

burcr) bie irrige 5lnnafmie ober (5r*

roartung &eS (Eintritts ober Sticrjtein*

ttittö eines U. ober rotberrecrjtlich burch

£)rof)ung beflimmt roorben ift.

2)ie Vorfdjriften beS § 122 finben

feine 2inroenDung. 2080.

2123 ©erjört ein ©alb gur @rbfcf)aft, fo

fann jorooljl ber Vorerbe als ber

9tacrjerbe oerlangen, oafc baS 2Ra{$

ber 9tu§ung unb bie 5lrt ber roirt*

jcrjaftlkrjen Vehanblung buret) einen

SöirtjchaftSplan feftgefteflt roerben.

Xrilt eine erhebliche SÜnberung ber

U. ein, fo fann jeber Xeil eine ent»

fprechenbe Snberung beS SSirtfctjaftS*

planS oerlangen. £)ie Äoften fallen

öer @rbjd)aft gur Saft.

2)aS ©leiche gilt, roenn ein Verg*

roerf ober eine anbere auf ©eroinnung

oon Vobenbeftanbteilen gerichtete Sin*

läge gur (Srbfchaft gehört. 2136.

2124 5lufroenbungen, bie ber Vorerbe gum

3roecf ber Erhaltung oon ©rbfchaftS*

gegenftänben ben U. nach für erforber*
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§ lief) galten barf, fann er auS ber

@rbfd)aft beftreiten. 2125, 2126.

2165 9ftuf)t auf einem oermaebten ©runb*

fiücf eine §npotr)ef, ©runbfcbulb ober

9tentenfcbulb, Die Dem ©rblaffer jelbft

guftebt, fo ift auä bem U. $u ent*

nehmen, ob bie Vopotbef, ©runb*

fdjulb ober 9lentenjcbulb alä mitoer*

maebt gelten bat.

2196 Unmöglicbfeit ber Volläiefjung einer

Auflage infolge eineS oon bem Ve*

febroerten §u oertretenben U. f.
Erb-

lasser — Seftament.

2250 Gmicbtung eines SeftamenteS bureb

einen (Srblaffer, roelcber fic^ an einem

Orte aufbält, ber infolge beS 9luS*

brudjS einer ßranfbeit ober infolge

fonftiger außerorbeni lieber U. ab*

gefpertt ift j. Erblasser— Seftament.

27 herein f. Auftrag 665.

SBerlöbttt^

1298 2)er ©djaben beim Stücftritt oon einem

Verlöbniffe ift nur injoroeit ju erfetjen,

als bie in Ermattung ber @be gemalten

5lufroenbungen, eingegangene Ver*

binblid) feiten unb bie [onftigen SJtaß*

nabmen ben U. nacb angemeffen

roaren. 1299, 1300, 1302.

©ertrag.

147 2)er einem 5ibroefenöen gemachte Antrag

auf Schließung eineS Vertrages fann

nur btö ju bem 3eitpunEt angenommen

roeroen, in toelcfjem ber Slntragenbe

ben Eingang ber Antwort unter

regelmäßigen U. ermatten baif. 146.

320 (Sine ®egenleiftung fann ntrfjt oer*

meigett roerben, roenn bie Verweigerung

nacb ben U. gegen Sreu unb ©tauben

oerftoßen mürbe
f.
Vertrag— Vertrag.

323 üfiHrb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eineS U. unmöglich,

ben meber er noeb ber anbere Seil

ju oertreten bat, jo oerliert er ben

Slnjprucb auf bie ©egenleiftung; bei

teilroetfer Unmöglicbfeit minbert fieb

§ bie ®egenleiftung nacb Maßgabe

ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Seil nach

§ 281 Verausgabe beS für ben ge*

f
cfjulbeten ©egenftanb erlangten @rfa£e§

ober Abtretung beS @rja$anfpruchS,

fo bleibt er §ur ©egenleiftung oer*

pfliebtet; bieje minbert fieb jebodj nacb

Maßgabe ber §§ 472, 473 injoroeit

al§ ber 2ßert beS (SrfafceS ober be§

@rfa$anfprucbS binter bem Söerte ber

gefcbulbeten Seiftung jurücfbleibt.

©oroeit bie nacb btefen Vorfcfyriften

niebt gefcbulbete (Stegenleiftung beroirft

ift, fann baS ®eleiftete nacb ben Vor*

jebriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung jurücf*

geforbett roerben. 323.

324 2öitb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eineS U., ben ber

anbere Seil ju oertreten hat, unmöglicf),

jo behält er ben 9lnfprucf) auf bie

(Stegenleiftung. (Sr muß fieb jeboctj

baSjenige anrechnen laffen, roaS er

infolge ber Befreiung oon ber Seiftung

erfpart ober buref) anberroeitige Ver*

roenbung feiner 9lrbeitSfraft erroirbt

ober §u erroerben böswillig unterläßt.

2)aS ©leiebe gilt, roenn bie bem

einen Seile obliegenbe Seiftung infolge

eines oon itjtn niebt ju oertretenben

U. ju einer 3eit unmöglicf) roirb, §u

roelcber ber anbere Seil im Verzuge

ber Einnahme ift.

325 2öirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines U., ben er gu

oertreten bot, unmöglicf), fo fann ber

anbere Seil ScbabenSerfafc roegen

Nichterfüllung oerlangen ober oon

bem Vertrage gurüeftreten. Vei teil*

roeifer Unmöglicbfeit ift er, roenn bie

teilmeife Erfüllung beS Vertrags für

ibn fein Sntereffe fjat, berechtigt,

6cbabenSerfa^ roegen Nichterfüllung
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§ ber gangen Verbinblichfeit nach 3Jtafc

gäbe be3 § 280 2lbf. 2 gu oerlangen

ober oon bem gangen Vertrage gurücf*

gutreten. <5tatt be3 2lnfprucf)3 auf

©crjabenSerfafc unb beS 9tücftrittSrecht3

fann er auch bie für ben $aU be§

§ 323 befiimmten fechte geltenb

machen.

2)a3 (bleiche gilt in bem Salle beS

§ 283, roenn nic^t bie Seiftung bi§

gum Ablaufe ber grtft bewirft wirb

ober roenn fte gu biefer 3«t teilroeife

nicht bewirft tft. 326, 327.

327 Sluf ba§ in ben §§ 325, 326 be*

ftimmte 9tücftritt3rect)t finben bie für

baö oertragSmäjjige 9tücftritt3rect)t

geltenben Vorfchriften ber §§ 346

bis 356 entfprechenbe 9lnroenbung.

(Srfolgt ber Nücftriit oon einem 23er*

trage toegen eines U., ben ber anbere

Xeil nic^t gu oertreten hat, [o fyaftet

biefer nur nach ben Vorfcrjriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Vereiterung.

328 2)urd) Vertrag fann eine Setftung an

einen dritten mit ber 28trfung be*

bungen roerben, bafj ber dritte un*

mittelbar baö Siecht erwirbt, bie

Äeiftung gu forbern.

$n ©rmangelung einer befonberen

Veftimmung ift auö ben U., in§*

befonbere au§ bem 3roecfe beS 23er?

tragS, gu entnehmen, ob ber dritte

baS 3ftect)t erroerben, ob baS Necht

be§ dritten [ofort ober nur unter

geroiffen VorauSferrungen entfteben

unb ob ben Vertragfchliefcenben bie

VefugniS oorberjalten fein foU, baS

fRec^t be§ ^Dritten ohne beffen 3Us!

ftimmung aufgutjeben ober gu änbern.

338 SSirb bie oon bem ©eber gefchulbete

Seiftung infolge eine§ U., ben er gu

oertreten fyat, unmöglich ober oer*

fct)ulbet ber ©eber bie -Jöieberauf*

hebung be3 Vertrags, fo ift ber @m*

pfänger berechtigt bie Draufgabe gu

§ behalten. Verlangt ber Empfänger

Sct)abenäerfa| roegen Nichterfüllung,

fo ift bie Draufgabe im 3roeifel an*

gurect)nen ober, roenn bieS nicht ge*

flehen fann, bei ber Seiftung be§

@ct)aben§erja$eS gurücfgugeben.

689 @ine Vergütung für 9lufberoar)rung

einer Sache gilt als ftillfchroeigenb

oereinbart, roenn bie Slufberoahrung

ben Umftänben nach nur gegen eine

Vergütung gu erroarten ift.

692 Berechtigung gur Snberung ber oer*

einbarten 5lrt ber 9lufberoaf)rung,

roenn ben U. nach anguner)men ift,

bajj biefelbe oon bem Hinterleger

gebilligt rourbe
f.

Verwahrung —
Verwahrung.

^ertoanbtfchaft.

, 1591 (Sin ßinb ift nicht ehelich, roenn eS

ben U. nach offenbar unmöglich ift,

bajj bie %xa\x baS ßinb oon bem

3Jcanne empfangen hat- 1600.

1648 SRacfjt ber Vater bei ber ©orge für

$)ie $erfon ober baS Vermögen beS

ßinbeS Slufroenbungen, bie er ben

H. nach für erforberlich tyaltm barf,

fo fann er oon bem Äinbe @rfa£

oerlangen, fofern nicht bie 5luf*

roenbungen ihm felbft gur Saft fallen.

1660
f.

Kosten - Güterrecht 1416.

^ollmartit.

164 (Siner SStUenSerflärung, bie jemanb

innerhalb ber ihm guftehenben Vers

tretungSmacht im tarnen beS Ver*

tretenen abgiebt, roirft unmittelbar

für unb gegen ben Vertretenen. @S

macht feinen Unterfchieb, ob bie (5r*

flärung auSbrücflich im Flamen beS

Vertretenen erfolgt ober ob bie U.

ergeben, bafc fte in beffen tarnen er*

folgen fofl.

Xritt ber 2ötHe, in frembem Namen

gu ^onbeln, nicht erfennbar tyxvoi,

fo fornmt ber Langel beS 2öiflenS,
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§ im eigenen tarnen ju hanteln, nict)t

in 39ettad)t.

SDic Vorjchriften beö 2lbf. 1 finben

entjprechenbe 9lnmenbung, wenn eine

gegenüber einem anderen abgugebenbe

EßiHenSeiflärung beffen Vertreter

gegenüber erfolgt.

166 (Soweit Die rechtlichen Solgen einer

SBiÜenSerflarung burch©iüen§mängel

ober burd) bie Kenntnis ober baö

Äennenmüffen gewiffer U. beeinflußt

werben, fommt nictjt bie $er[on be3

Vertretenen, fonbern bie be£ Vertreters

in Vetracht.

§at im gaÜe einer burd) Rechts*

gefdjäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber Vertreter nach &e*

ftimmten SBeijungen be§ Vollmacht*

geberö gehanbelt, (o fann ftch biefer

in Slnfefmng folcher U., bie er felbft

rannte, nicht auf bie UnfenntniS be£

Vertreters berufen. 2)a3ielbe gilt

oon U., Die ber Vollmachtgeber fennen

mußte, jofern baS ßennenmüffen ber

ßenntniS gleichfterjt.

SBormuntycrjaft.

1779 3um Vormunbe foH baS Vormunb*

fchaftsgericht eine $erjon auswählen,

, bie nach itjren perjönlichen Ver*

hältnifien unb ihrer Vermögend

läge foroie nach ben fonftigen U.

gur Rührung ber Vormunbjchaft ge*

eignet ift.

1799 SDer Gegenoormunb hal bem Vor*

munbjchaftSgericht ben Eintritt eineS

jeoen U. anjugeigen, infolgebeffen baS

Slmt beS VormunbeS enbigt ober bie

©ntlaffung beS VormunbeS erforber*

lieh roiro.

1889 3>aS Vormunbjcrjaftsgencht f)at ben

Vormunb auf jeinen Antrag gu ent*

loffen, roenn ein wichtiger ©runb

oorliegt; ein wichtiger Grunb ift inS*

bejonbere ber Eintritt eines U., ber

ben Vormunb nach § 1786 5lb|. 1

5er. 2—7 berechtigen würbe, bie Über*

§ nähme ber Vormunbjchaft abgulerjnen.

1878, 1895.

SSerföertrafl-

632 Sine Vergütung gilt als ftiEfchroeigenb

cereinbart, roenn bie §erftetlung beS

2BerfeS ben U. nad) nur gegen eine

Vergütung gu erwarten ift.

635 Verurjt ber Langel beS SBerfeS auf

einem U., ben ber Unternehmer ju

oertreten hat, fo fann ber Vefteller

ftatt ber 2Banbelung ober 2ftinberung

©d)abenSerfa# wegen Nichterfüllung

oerlangen.

636
f. Vertrag 327.

645 Langel eineS 2BerfeS infolge eineS

oon bem Unternehmer nicht ju »er*

tretenben U.
f.

Werkvertrag —
SBerfoertrag.

138 SSiaen^etfläruttö j. ünerfahren-

heit — 2Billenöerflärung.

Umtausch.

235 Stc&erljeitSleiftunß f.
Sicher-

heitsleistnng — SicrjerheitSleiftung.

Umwandlnng'.

5lrt. <§infüfjruit8$8efe£.

98, 113 f. E.G. - (S.G.

163 j. Stiftnng ~ Stiftung § 87.

§ ßronfcfdjttlb.

1198 (Sine ^rjpothef fann in eine Grunb*

fchulo, eine Grunbfchulb fann in eine

§rwotr)ef umgewanbelt werben. 3)ie

ßuftimmung ber im Spange gleich*

ober nachftchenben ^Berechtigten ift

nicht erforberlid).

©üterredjt.

1393 U. ber §um eingebrachten Gut ge*

hörenben Snhaberpapiere in Vuch*

foroerungen gegen baS Dieich ober ben

VunbeSftaat bei g. Güterrecht j.

Güterrecht — Güterrecht.

1525
f.

Errangenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

#Wotl)ef.

1177 U. einer §npotr)ef in eine Grunb*

(chulb j. Hypothek — §npotf)ef.
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§
1186 (Sine SicherungSlmpothef fann in eine

gewöhnliche §npothef, eine gewöhn«

liehe §twotrjef fann in eine Sicher*

ungShnpothef umgewanbelt werben.

£)ie 3uftimmung ber im Spange gleich*

ober nachftehenben berechtigten ift

nicht erforberltct).

föentenfcfittib.

1203 ©ine $tentenfcf)ul& fann in eine ge*

rDÖtjnlictje ©runbfchulb, eine gewöhn*

liehe ©runbfdjulb fann in eine Kenten*

jcfjulb umgewanbelt werben. SDte 3u*

ftimmung ber im Stange gleich* ober

nachfterjenben berechtigten ift nicht

erforbetlich.

87 U. be3 3mecfeö einer «Stiftung f.

Stiftung — Stiftung.

Seftamettt.

2117 U. ber gur ©rbjchaft gef)örenben 3n*

haberpapiere in buchforberungen gegen

baö bleich ober be» bunbeSftaat f.

Erblasser — Xeftament.

1667 «BetttmnMfdjaft f.
Vormund-

schaft - bormunbfcf>aft 1815, 1820.

bonnttttbfcfjaft.

1815, 1820 U. ber §um $cünbeloermögen

gerjörenben 3"hQ^rpapiere in buch*

forberungen gegen ba3 bleich ober ben

bunbeSftaat
f.

Vormundschaft —
bormunbjchaft.

$rt. Unanfechtbarkeit.

215 (ginfiifmwöSflefefc f.
Seftament

§ 2230.

§ Seftament.

2230 §at ein (Sntmünbigter ein Xeftament

errietet beoor ber bie ©ntmünbigung

auSfprechenbe S3efct)Iu^ unanfechtbar

geworben ift, [o ftefjt bie @ntmün>

bigung ber ©ültigfeit beö XeftamenteS

nicht entgegen, wenn ber ©ntmünbigte

noch oor bem Eintritte ber U. ftirbt.

2)a3 (bleiche gilt, wenn ber @nt*

münbigte nach ber (Stellung be3 5ln*

tragS auf Sßieberaufhebung ber @nt*

— 78 — Unbtatgtett

§ münbtgung ein Seftament errichtet unb

bie (Sntmünbigung bem eintrage ge*

mäjj wieber aufgehoben wirb.

2lrt. Unausführbarkeit.

163 @tttfiU)rutt0$8efe$ f.
Verein —

berein § 52.

§ m*.
1986 U. ber Berichtigung einer 9cachlajj*

oerbinblichfeit j. Erbe — @rbe.

88 ©ttftuttß f.
Verein - berein 52.

' herein*

52 U. ber Berichtigung ber berbinblidjfeit

eines bereinS j. Verein — berein.

SSerföertrttö*

645 U. eineä befteUten 2öerfe$ f.
Werk-

vertrag — Sßerfoertrag.

Unbescholtenheit.

1300 Verlöbnis f.
Übertragbarkeit —

berlöbniS.

5lrt. Unbestimmtheit.

86 ©InfüJjruttflSöefefc j. @rbe § 2043.

§ ©rbe.

2043 Soweit bie Erbteile wegen ber ju er*

martenben (Geburt eineö 3Jttterben

noch unbeftimmt finb, ift bie 9lu§*

einanberje^ung bis gur §ebung ber

U. auögejchloffen.

2)a§ (Gleiche gilt, fomeit bie Qitb*

teile beöhalb noch unbeftimmt ftnb,

weil bie ©ntfcheibung über eine @hCs

lichfeitöerflärung, über bie beftätigung

einer Einnahme an 5ltnDeöftatt ober

über bie (Genehmigung einer oom (Srb*

laffer errichteten Stiftung noch mö*

ftet)t. 2042.

2204 Seftameni f.
@rbe 2043.

Unbilligkeit.

Auslobung.

660 2)ie berteilung einer Belohnung ift

nicht oerbinblid), wenn fte offenbar

unbillig ift; fte erfolgt in einem foldjen

Satte burch Urteil.
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§ m*.
2048 SDte oon bem SDritten auf ®runb ber

Slnorbnung beS (SrblafferS über bie

5luSeinanberfe$ung ber @rben ge*

troffene SBeftimmung ift für bie @rben

nicht oetbinbltd), wetin fie offenbar

unbillig ift; bie Sefttmmung erfolgt

in biefem galle burch Urteil.

Seftament.

2156
f.

«ertrag 319.

2204
f.

@rbe 2048.

©ertrag»

319 ©oll ber dritte bie Seiftung nach

billigem ßrmeffen beftimmen, fo ift

bie getroffene SBeftimmung für bie

Sertragjdjliejjenben nicht oerbmblich,

wenn fie offenbar unbillig ift.

Undank.

Scfjettfung.

530 @ine ©chenfung fann wiberrufen

werben, wenn fiel) ber Sefdjenfte burch

eine fernere Verfehlung gegen ben

©genfer ober einen nahen 3lnge*

l)örigen beS ©chenferS groben U.

fchulbig macht.

533 2luf baS 2BiberrufSrecf)t einer ©djenf*

ung fann erft oer§ichtet werben,

wenn berU. bem SöiberrufSberechtigten

befannt geworben ift.

Uneheliehkeit.

1805 @f)ejd)Hefjung eines unehelichen ßtnbeS

f.
Ehe - @he.

IS10 (Sine @he barf nicht gefchloffen werben

jwijchen Vetwanbten in geraber Sinie,

jwijchen oollbürtigen ober halbbürtigen

©ejehwiftern fowte gwijchen 33er*

fchmägerten in geraber Sinie.

@ine @he barf nicht gefchloffen

werben gwifchen ^erfonen, oon benen

bie eine mit (Sltern, Voreltern ober

9lbfömmlingen ber anberen ©eftyUfyä*

gemeinjehaft gepflogen hat.

aSerwanbtfchaft im ©inne biefer

§ «orjehriften befielt auch §wi[chen einem

unehelichen $inbe unb beffen 216*

fömmlingen einetjeitS unb bem üßater

unb beffen 93ermanbten anbererfetts.

1327.

5ltt. (gutfiUjnwßSöefe^

20—22, 136, 208
f.

E.G. -
§ ©etttwttfctfcljaft.

1589 @in uneheliches ßinb unb beffen 33ater

gelten nicht als oerwanbt.

1591, 1593, 1596, 1597
f.

Ehe — 93er*

wanbtfchaft.

1703 ®ilt ein Äinb nicht als ehelich, weil

beioen ©hegatten bie 9tid)tigfeit ber

@he bei ber (St)efct)Ue^ung befannt

war, jo fann eS gleichwohl oon

bem 25ater, fo lange er lebt, Unter*

halt wie ein eheliches &inb oerlangen.

2)aS im § 1612 9lb|. 2 beftimmte

stecht fteht bem Vater nicht &u. 1721.

1705-1718 Rechtliche ©teUung ber un*

ehelichen ^inber
f.
Kind — Verwanot*

1719—1740 Segitimation unehelicher $inber

1719—1722 j. Kind - Vermanbt*

fchaft, 1723-1740 j. Ehelichkeits-

erklärung' — SSerwanbtjchaft.

1747 (Sin uneheliches $inb fann bis §um

einunbjwanjigften SebenSjaljr nur mit

©inwiüigung ber Sflutter an ßinbeS*

ftatt angenommen werben. SDie Vor*

fchrift beS § 1746 5lbf. 2 finbet ent*

fprechenbe 3lnwenbung. 1748, 1755,

1756.

1765 mit ber Annahme an ßinbeSftatt oer*

liert bie uneheliche ÜJlutter baS Stecht

unb bie Pflicht, für bie $erjon beS

ßtnbeS ju forgen.

^ormitubfchaft

1778 f. Kind — Vormunbfchaft.

1900 £)te uneheliche Butter barf oor bem

©rojjoater jum SSormunb eines ooH*

jährigen ÜJlünbelS beftellt werben. 1897.

11 @in uneheliches ßinb teilt ben 2Bofm*

ftft ber 2ttutter.



UnentbefjrluWett —

Unentbehrlichkeit.

1361 Seben bie ©Regatten getrennt, fo hat

ber 2Rann ber $rau auct) bie jur

$üt)rung etneö abgefonberten §au3*

I)altö erforberlidjen Sachen au3 bem

gemeinfct)aftlict)en §au3halte jum ©e*

brause herauszugeben, e3 fei benn,

bog bie Sachen für ilm unentbehrlich

finb ober bog fict) folche Socken in

bem ber Verfügung ber grau unter*

liegenben Vermögen befinben.

Unerfahrenheit.

138 (Sin 9lecht3gejchäft , ba§ gegen bie

guten Sitten oerftöfjt, tft nichtig.

Nichtig ift inSbefonbere ein 9techt§*

gefctjäft, burct) baö jemonb unter

Ausbeutung ber Notlage, beö Seicht*

finn§ ober ber U. eines anberen ftct)

ober einem dritten für eine Seiftung

SBermögenöoorteile oerjprechen ober

gewähren läfjt, meiere ben 2Bert Der

Seifiung bergeftalt überftetgen, bafj

ben Umftänben nact) bie 93ermögenS*

vorteile in auffälligem Sftifjoerhältniffe

ju ber Seiftung fterjen.

Unfähigkeit
f. auch Unvermögen.

3lrt. (ginfüdruttöSaefe^

161 j. Xeftament § 2237, 2238, 2242.

163 j. herein 27.

§

6 (gnttnünbißung, j. Entmündigung
— (Sntmünbigung.

(grfcunttmrMöfeit.

2339 (Stbunmürbig ift:

1. roer ben Gsrblaffer oorjäglict) unb

roiberrechtlicf) getötet ober ju töten

oerfudjt ober in einen $uftanb

oerje|t fyat, infolge beffen ber

(Srblaffer bis ju (einem Xobe

unfähig mar, eine Verfügung oon

XobeSroegen ju errichten ober auf*

3ut)eben. 2345.

) — Unfall

§

2276 (gr&toertraö f. Xeftament 2237,

2238, 2242.

(s3cfcü|d)aft.

712 U. eineö ®e|efljct)after3 jur orbnungS*

mäfjigen ©efcf)äft3führung f.
Gesell-

schaft - ©efeUfchaft.

Seftamettt.

2229 2Ser roegen ©eifteSfäroäche, 93er*

jcrjroenbung ober £runffucr)t ent*

münbigt ift, fann ein Xeftament nicht

errichten. 2)ie U. tritt fd)on mit ber

Stellung beö 5lntrag§ ein, auf ©runb

beffen bie (Sntmünbigung erfolgt.

2237 5ll§ 3euge joll bei ber (Errichtung

beö Seftamentö nicht mitroirfen:

1

3. roer nach ben 93orfct)riften ber

Strafgejetje unfähig ift, als 3euge

eiblich oernommen ju roerben.

2232, 2244, 2249, 2250.

2238 28er minberjährig ift ober ©e*

febriebeneö nicht ju lefen oermag,

fann ein Xeftament nur burch münb*

liehe (Srflärung errichten. 2232,

2241, 2249.

2242 ©rflärt ber (Srblaffer, baf} er nicht

fchreiben fönne, [o roirb [eine Unter*

fchrift burch bie fteftftellung biejer

(Srflärung in bem über bie (Erriet)*

tung be3 XeftamentS aufgenommenen

^rotofoUe erjefct. 2232, 2249, 2250.

2247 2ßer minberjährig ift ober ©e*

jd)riebene3 nicht ^u lefen oermag,

fann ein Xeftament nicht nach

§ 223 L 9h. 2 errichten,

herein.

27 ©in ©runb gum 2ötberruf ber S3e*

ftellung beö $orftanbe3 ift inSbe*

jonbere grobe ^PfItd)toerle|ung ober

U. jur orbnungämäfjigen ©efchäfts*

füfjrung.

Unfall.

9tiePraucf).

1045 25erficherung einer mit einem 9tief$;

brauch belüfteten Sache gegen SranD*
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§ fääDen unb fonftige U.
f.

Mess-
|

brauch — 9iieft brauch

.

Unfallversicherung'.

Sienftuerttttö*

616 2>er jur Sienftleiftung Verpflichtete

mufj fid) ben Sc trag ©errechnen laffen,

welcher ihm für bie $eit bet SSer*

binberung an bec 2)ienftleiftung auS

einer auf ©runb g. Verpflichtung

beftehenben ßranfen* ober U. gu*

fommt. 617.

2Irt.

96 ©tnfitfjntttaSöefefc f. 2)ienftoer*

trog § 617.

Ungewissheit.

§ ©ereid^eruttö.

820 2Bar mit ber Setftung ein Erfolg be*

groecft, beffen Eintritt nach bem Ehalte
beS SftechtSgefchäftS als ungeroifj an*

gefefjen rourbe, fo ift ber (Smpfänger,

falls ber ©rfolg nicht eintritt, jur

§erauögabe fo oerpflichtet, roie roenn

ber Slnfprucf) auf Verausgabe gur ßeit

beS Empfanges rechtshängig geworben

märe
f.

Bereicherung — 53e*

reicberung.

3lrt. etttfüDruttö^aefe^.

140
f. @rbe § 1960.

146 f. Hinterlegung — Scfmlooer*

hältniS § 372.

§ ®rue.

1960 S3iS äur Annahme ber @rbfct)aft hat

baS 5lact)la6gericf)t für bie Sicherung

beS 9cad)laffeS §u forgen, fomeit ein

SebürfniS befielt. £)aS ©leiere gilt

trenn ber @rbe unbefannt ober roenn

ungeroife ift, ob er bie (Srbfchaft an*

genommen hat. 1961, 2012.

1964 3Birb Der (Stbe nicht innerhalb einer

ben Umftänben entfprechenben grift

ermittelt, fo hat baS ^achlafegericht

feftäufteüen, baß ein anberer @rbe als

Der $iSfuS nicht oorhanben ift.

©kniete, SBörtecbud) beS ©ttrgerl. ©efe^budjeä.

§ Wic^ttetK

2313 Sei ber fteftfteEung beS SöerteS beS

9iad)laffeS gilt für ungeroiffe ober

unfichere fechte foroie für jroeifelhafte

Verbinblichfeiten baS (Gleiche rote für

fechte unb Verbinblicf) feiten, bie oon

einer auffchiebenben SBebingung ab*

hängig finb. £>er Gstbe ift bem

^PflichtteilSberechtigten gegenüber oer*

pflichtet, für bie geftftellung eines

ungeroiffen unb für bie Verfolgung

eines unftcheren Rechtes gu [orgen,

fomeit eS einer orbnungSmäfugen 93er*

roaltung entfpricht.

e^ulbuetpltttU.

372 U. über bie ^erfon beS (Gläubigers

f.
Hinterlegung — ScrjulboerhältniS.

^erglcid),

779 @in Vertrag, burch ben ber (Streit

ober Die U. ber Parteien über ein

DtechtSoerhältniS im 2öege gegenfeitigen

^tadjgebenS bejeitigt roirb (Vergleich),

ift unroirffam, roenn ber nach bem

3nhalte beS Vertrags als feftftehenb

§u (Grunbe gelegte Sachoerhalt ber

28irflichfeit nicht entfpricht unb ber

Streit ober bie U. bei Kenntnis ber

Sachlage nicht entfianben fein mürbe.

2)er U. über ein StechtSoerhältniS

fteht eS gleich, menn bie Verrotrfltd)ung

eines SlnfpruchS unficher ift.

$ortttunbfcfjaft

1822 2)er Vormunb beDarf ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS

:

1

12. gu einem Vergleich ober einem

SchiebSoertrag, eS fei benn, baf}

ber (Gegenftanb beS Streites ober

Der U. in (Gelb fcfjä^bar ift unb

ben 2öert oon bteihunbert Wlaxt

nicht überfteigt. 1812.

1913 Anorbnung ber $flegfcf)aft im gafle

ber U. über bie ^ßerfon eines bei

einer Angelegenheit beteiligten f.
Vor-

mundschaft — Vormunbfchaft.

6
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Art. Ungültigkeit.

198 einfüdrung^öcfe^ 207 \. E.G.

- (E.G.

§ m\tttve$t.

1433 $)er ©üterftanb fann ntc^t burd) 93er*

meijung auf ein ntct)t mehr geltenbeS

ober auf ein auslänbifcheS ®. be*

ftimmt merken.

Art. Ungültigkeitserklärung.

©inftt^ttttö^ßefc^ f.
E.G. - 6.©.

Unkenntlichkeit.

§ ©iftentum.

919 SDer (Eigentümer eines ©runbftücfS

fann oon Dem (Eigentümer eines

9cad)bargrunDftücfS oerlangen, baß

btefer §ur (Errichtung fefter ©ren^

^eichen unb, wenn ein ©ren$getchen

oerrücft ober unfenntlkh geroorben ift,

gur 2öieberf)erfteüung mitroirft. 924.

Unkenntnis.

813 «Bereicherung
f.

Verjährung 222.

1332 (Eine (Ef)e fann oon bem (Ehegatten

angefochten roerDen, ber bei ber (Ehe*

jchließung nicht gemußt hat, baß eS

jict) um eine (Erschließung banble,

ober DieS jroav gemußt hat, aber eine

(Erflärung, bie (Ehe eingehen ju motten,

nicht hat abgeben motten. 1330,

1*37, 1339.

©igentnuu

932 $)er (Ermerber einer ©acr)e ift nicht

in gutem Glauben, menn ihm befannt

ober infolge grober ftahrläj figfeit

unbefannt ift, baß bie ©ache nicht

bem Veräußern gehört. 926, 933

big 936.

965 ßennt ber $inber bie (Empfangs*

berechtigten nicht ober ift ihm ihr

Aufenthalt unbefannt, jo hat er ben

gunb unb bie Umftanbe, melche für bie

(Ermittelung ber (Empfangsberechtigten

erheblich fein fönnen, unoergüglicf) ber

§ ^oligeibehörbe angujeigen. 3ft bie

©ache nicht mehr als Drei SRarf

roert, fo bebarf eS ber Anzeige nicht.

978.

983 3ft eine öffentliche Sehörbe im 33eftfc

einer ©ache, §u Deren Verausgabe fte

oerpflichtet ift, ohne Daß bie 93er*

pflichtung auf Vertrag beruht, fo

finben, menn ber SBehörbe ber

Empfangsberechtigte ober beffen Auf*

enthalt unbefannt ift, bie Vorjchriften

ber §§ 979—982 entjprect)enDe An*

roenbung.

Art.

63 <£ittfüf)rung$gefe| 120 f.
Hypo-

thek - Vnpothef § 1128.

§ mt.
1980 2)er Kenntnis DeS (Erben oon ber

Über)d)ulDung beS ^achlaffeS fleht

bie auf f^a^rlöfftgfeil beruhenbe U.

gleich- SU« gahrläfftgfeit gilt eS

tnSbefonbere, menn ber (Erbe baS

Aufgebot ber 5lachlaßgläubiger nicht

beantragt, obroohl er Grunb hat, Das

33orhanDenfein unbefannter Nachlaß*

oerbinDlichfeiten anzunehmen; DaS

Aufgebot ift nicht erfotberlicf), menn

bie Soften beS Verfahrens bem 33e*

ftanbe beS ÜZachlafjeS gegenüber un*

oerhältniSmäßig groß finb. 1985,

2013, 2036.

1996 U. beS Erben oon ber 3uftettung beS

SefchluffeS, Durch Den bie ^noentar*

frift bejtimmt morben ift j. Erbe —
(Erbe.

2281 (grtoertrag 2285
f.

Erblasser

- Xeftament 2079.

Güterrecht.

1404 $)ie Sefchränfungen, benen bie ftrau

bei g. Güterrecht nach ben §§ 1395

bis 1403 unterliegt, muß ein dritter

auch bann gegen ftcr) gelten laffen,

menn er nicht gemußt hat, baß bie

$rau eine (Ehefrau ift. 1525.

1525
f.

Errnngensehaftsgemeinschaft

— Güterrecht.
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824 2öer Der 2öat)rrjeit guroiber eitie

%\)atfad)e behauptet ober verbreitet,

bie geeignet ift, ben ßrebit eines

anberen gu gefäljrDen ober fonftige

Nachteile für beffen Erroerb ober

$orifommen herbeigufürjren, fjat bem

anberen ben barauS entfterjenben

©d)aben auch bann gu crfe$en, tocnn

er bie Untoarjrrjeit gtoar ntct)t fennt,

aber fennen mufj.

2)urch eine Mitteilung, beren Un*

roar)i^eit bem Mitteilenben unbefannt

ift, roirb t)ie[er nicht gum ©chabenS*

erjage oerpflichiet, roenn er ober ber

(Smpfänger ber Mitteilung an irjr

ein berechtigtet 3ntereffe tjat. 829.

846 j. geiftung 254.

851 U. DeS roegen ber Entgierjung ober

Sefchäbigung einer ©actje gum

©d)abenSerja§ Verpflichteten oon bem

Sftecrjte eineS dritten an biefer ©ad)e

f.
Handlang — ^anblung.

£Wöttjef*

1128 U. beS VerficfjererS eines (SebäubeS

über eine auS bem ©runbbucf) erficht*

liehe §npott)ef
f.
Hypothek — §npo*

tftef.

1141
f. ©ilienSerflärung 132.

460 U. beS ßäuferS über ben Mangel

einer getauften ©ad)e
f.

Kanf —
ßauf.

ßeiftung.

254 §at bei ber Entftefjung beS ©cfjabenS

ein Verjchulben beS SBefchäoigten mit*

geroirft, jo ^ängt bie Verpflichtung

gum Erjage (otoie ber Umfang beS

gu leiftenben ErfafceS oon ben Um*
ftänoen, inSbejonbere baoon ab, in*

roieioeit ber ©cfjaben oorroiegenb oon

bem einen ober bem anberen Xeile

oerurjacfjt toorben ift.

$)ieS gilt auch bann, toenn fich

baS Verjchulben beS SejchäDtgten

barauf be[chränft, baß er unterlaffen

§ hat, ben ©chulbner auf bie ©efat)r

eines ungetoörmlidj l)ot)en ©chabenS

aufmerfjam gu machen, bie ber

©djulDner roeber fannte noch fennen

mußte, ober bag er unterlaffen fyat,

ben ©ctjaben abgutoenben ober gu

minbern. SDie Vorjchrift beS § 278

pnbet entjprecrjenbe 9lntoenbung.

miete.

539 U. beS Mieterg oon bem Mangel ber

gemieteten ©adje
f.
Miete — Miete.

560, 561 Entfernung ber Sachen beS

MteterS oon bem oermieteten ©runb*

ftücf orjne 2öiffen ober unter 2Biber*

(pruch beS Vermieters j. Miete —
Miete.

1032 9tiePraucfj f.
Eigentum 932.

1207 $fanbred)t 1244
f.
Eigentum 932.

704 8acf)en f.
Miete - Miete 560, 561.

Stfjenfuna,.

523, 524 U. beS ©djenferS oon bem

Mangel ber ©erjenfung bei bem Er*

roerbe ber gefcfjenften ©actje
f.

Schenkung — ©erjentung.

£eftamettt.

2078 j. 2öiUenSerflärung 122.

2079 U. beS ErblafferS oon bem Vor*

hanbenjein eines ^flichtteilSberedjtigten

f.
Erblasser — Xeftament.

2107 U. DeS ErblafferS oon bem Vor*

rjanbenfein oon 9ibfommlingen beS

oon ihm als Erben eingelegten 5lb*

fömmlingS
f.
Erblasser — Xeftament.

öerettu

68 U. beS dritten oon ber Snberung

beS VorftanbeS gur 3eit ber Vornahme

eines 9ted)tSgefchäftS mit ben bis*

herigen VorftanbSmitgliebern (.Verein

— Verein.

$eriä()ruttß.

222 9cad) ber VoÜenbung ber Verjährung

ift ber Verpflichtete berechtigt, bte

Seiftung gu oerroeigern.

2)aS gur ^Befriedigung eineS oer*

jährten SlnjprucrjS ©eleiftete fann nicht

gurüefgeforbert roerben, auch wenn
6*
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§ bie Seiftung in U. ber Verjährung

bewirft roorben ift. £)aS ©leiere gilt

oon einem oertragSmäfjigen 3lner*

fenntniffe joroie einet ©icherheitS *

leiftung beS Verpflichteten.

694 U. beS Hinterleger^ über bie gefafjr*

brofjenbe 33e}djäffen heit ber hinter*

legten ©adje j. Verwahrung —
Verwahrung,

©er&attbrfc&aft.

1704 3ft bie @fje roegen Drohung anfechtbar

unb angefochten, [o fleht ber an«

fect)tungS berechtigte ßfyegatte einem

©rjegatten gleich, bem bie 9Uchtigfeit

ber @he bei ber @t)efct)lie^ung unbe*

fannt roar. 1721.

166 £at im galle einer buret) SRechtSgejchaft

erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht)

ber Vertreter nach beftimmten

2öeijungen beS Vollmachtgebers ge*

hanbelt, jo fann fich biejer in 2ln*

fehung jold)er Umftänbe , bie er

jelbft fannte, nicht auf bie U. beS

Vertreters berufen. £)aSfelbe gilt oon

Xtmftänben, bie ber Vollmachtgeber

fennen mufjte, fofern DaS kennen*

müffen ber Kenntnis gleichfteht.

179 2öer als Vertreter einen Vertrag ge*

fdjloffen tjat, ift, jofern er nicht feine

Vertretungsmacht nachroeift , oem

anberen £eile nach beffen 2Bat)l jur

Erfüllung ober jum SchaoenSerfatje

oerpflichtet, roenn ber Vertretene bie

(Genehmigung beS Vertrags oerroeigert.

§at ber Vertreter ben Langel Der

Vertretungsmacht nicht gefannt, [o ift

er nur §um ©rfa^e beejenigen ©chabenS

oerpfltct)tet, roelchen ber anbere Seil

baburet) erleibet, bajj er auf Die Ver*

tretungSmacht oertraut, jeDod) nicht

über ben Vetrag beS ^ntereffeS hinaus,

roelctjeS ber anbere Xeil an ber 2öirf >

[amfeit beS Vertrags tyat.

$)er Vertreter haftet nicht, roenn

§ ber anbere Seil ben 9Jlangel ber

Vertretungsmacht fannte ober fennen

mu&te. £>er Vertreter ^aftet auch

bann nicht, roenn er in ber ©efchäftS*

fähigfeit bejehränft mar, eS fei benn,

bajj er mit 3uftünnmng feines g.

Vertreters geljanbelt hat.

651 Söertoetttaö f.
Kanf — Slauf 460.

SßttüenSerflänma.

122 3ft eine 2ßiflenSerflärung nach § U8
nichtig ober auf ©runo ber §§ 119,

120 angefochten, jo hat ber @rflärenbe,

roenn bie (Srflärung einem anberen

gegenüber ab§ugeben roar, biefem,

anberenfaUS jebem dritten ben

Schaben ju erfetjen, ben ber anbere

ober ber ^Dritte baburch erletbet, bajj

er auf bie ©ültigfeit ber (Srflärung

oertraut, jeboch nicht über ben 33etrag

beS ^ntereffeS ru^uS, melcheS ber

anbere ober Der dritte an ber ©ültigfeit

ber (Srflärung bat

£>ie SchabenSerjatipflicht tritt nicht

ein, roenn ber 33ejcr)äbigte ben ©runb

ber 5Richtigfeit ober ber Slnfechtbarfeit

fannte ober infolge oon ^ahrläjftgfeit

nicht fannte (fennen mufjte).

132 Vefinbet fich ber (Srflärenbe über bie

^erfon beSjenigen, roelchem gegenüber

bie SSillenSerflärung abzugeben ift,

in einer nicht auf ^afjrläjftgfeit be*

ruhenben U. ober ift ber Aufenthalt

biejer ^ßerjon unbefannt, jo fann bie

3ufteHung ber SBillenSerflärung nach

ben für bie öffentliche Aufteilung e jner

Sabung geltenDen Vorfchriften ber

©ioilpro^efrorbnung erfolgen.

Art. Unkttndbarkeit.

// 7 etnfüöruitö^öefe$ f.
E.G. -

Unmöglichkeit

f. auch Möglichkeit, Unvermögen.

§ ©ereierjerunö.

815 U. beS Eintritts eineS mit einer



Umnögltdtfett —

§ Seiftung be$roecften Erfolges f.
Be-

reicherung — Bereicherung.

818 3ft t»ie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung roegen ber Be*

fdjaffenrjeit beS Erlangten nicht mög*

lieh 0Der tft ber (Smpfänger auS einem

anberen ©runbe gur Verausgabe auger

ftanbe, fo haI er ben SBett §u er*

fegen

1090 Stenft&arfeit f.
Grunddienstbar-

keit - ©runt>Dienftbarfeit 1024.

628 Stettftfcertraa, f.
Vertrag — 23er*

trag 347.

Eigentum.

920 Säfct fich im ftaüe einer ©renjoer*

roirrung bie richtige ©renje nicht er*

mittein, [o ift für bie 5lbgrenjung

ber Beftgftanb mafjgebeno. $ann ber

Beftgftanb nicht feftgeftellt roerben,

jo ift jeDem ber ©runbftütfe ein

gleich grofjeS Stücf ber ftreitigen

fläche gugutetlen.

Soroeit eine oiejen Borjchriften

entfprecrjenbe Beftimmung ber ©renge

gu einem Ergebniffe führt, baS mit

ben ermittelten Urnftäntyn, inSbe*

jonbere mit ber feftftetjenDen ©röfje

ber ©runbfiücfe, nicht übereinftimmt,

ift bie ©renge fo gu gierjen, roie eS

unter Berücffichtigung oiejer Umftänbe

ber Billigfeit entspricht. 924.

984 U. Der Ermittelung beS Eigentümers

eine« ScrjageS
f.
Eigentum — Eigen*

tum.

989 SDer Beftger ift oon bem Eintritte

ber SftechtShängigfeit an bem Eigen*

tümer für ben Schaben oerantroort*

lieh, ber baburch entfielt, bafj infolge

feines BerfctmlbenS bie Sache oer*

fchlechtert wirb, untergeht ober auS

einem anberen ©runbe oon ihm nicht

herausgegeben werben fann. 990,

991, 993, 1007.

Slrt. eittfttf)rttttö$8ffe^

146
f. Hinterlegung — Schulboerhält*

niS § 372.

— Uitmijglidjfeft

Slrt.

163
f.

Stiftung — Stiftung § 87.

184 (. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit § 1024.

§ @rfce.

2021, 2023 U ber Verausgabe ber gur

Erbfchaft gehörenden ©egenftänbe wnb

t>er barauS gegogenen Fügungen

feitenS beS EibfchaftsbefigerS f.
Erbe

- Erbe.

©r&fcrjaftSfauf.

2375 U. ber Verausgabe eincS Erbjcr)aftS*

gegenftanöcS jettenS beS BerfäuferS

einer Erbfchaft f.
Erbschaftskauf —

ErbfchaftSfauf.

(gr&fcrjeim

2361 ßann ein unrichtiger Erbfchein nicht

fofort erlangt roerben, fo t)at ihn baS

^tacrjlaftgericht burch Bejchlufj für

fraftloS gu erflären.

©efeafefjaft

723 ßünbigung ber ©efeUfchaft infolge

ber U. ber Erfüllung einer einem

©efeUfchafter nad) bem ©ejefljchaftS*

oertrage obliegenden roefentlichen Ber*

pflichtung (. Gesellschaft — ©efell*

fchaft.

726 5Dte ©efelljchaft enbigt, roenn ber

oereinbarte groeef erreicht ober beffen

Erreichung unmöglich geroorben ift.

©runbbiettPatfeit

1024 U. ber Ausübung mehrerer an einem

©runbftütf nebeneinanber beftehenben

fechte j. Grunddienstbarkeit —
©runfcbienftbarfeit.

.•oanblung.

829 2öer in einem ber in ben §§ 823

bis 826 bezeichneten gälte für einen

oon ihm oerurjachten Schaben auf

©runb ber §§ 827, 828 nicht oer*

antroortlid) ift, hal 9leidjroohl, fofern

ber Erjag beS SehabenS nicht oon

einem aufftchtSpflicrjtigen dritten er*

langt werben fann, ben Schaben in*

foroeit gu erfegen, als bie BiÜtgfeit

nach ben Umftänben, inSbefonbere

nach ben Berf)ältniffen ber Beteiligten,
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§ eine 6djabIoSf)altung erforbert unb

tym nid)t bie TOttel entzogen roerben,

beren er gum ftanbeSmäjjigen Untere

rjalte foroie $ur Erfüllung [einer g.

Unterhaltspflichten bebarf. 840.

830 U. ber Ermittelung beS Jäters unter

mehreren beteiligten j. Handlang —
SQanblung.

848 U. ber Verausgabe einer einem dritten

burctj eine unerlaubte §anblung ent*

gogenen Sactje f. Handlang — iganb*

lung.

ttauf.

440 [. Umstand - Vertrag 323— 325.

454 j. Umstand - Vertrag 325.

467
f.
Vertrag — Vertrag 347, 351.

487
f.
Vertrag - Vertrag 351.

498, 501 lt. Der Verausgabe einer oer*

fauften ©acfje jeitenS beS Sßieber*

oerfäuferS im Salle ber SluSübung

beS SffiieberfaufSrecrjtä f. Kanf - ßauf.

iBeiftung.

251 j. Möglichkeit - Seiftung.

265 j. Umstand — Seiftung.

275, 283, 285 U. ber Seiftung infolge

eineä oon bem ScfjulDner nic^t ju

oertretenDen UmftanbeS (. Leistung

— Seiftung.

280—282, 287 U. ber £eifiung infolge

eines oon bem ©crjulDner ju oer=

tretenben UmftanDeS f.
Leistung —

Seiftung.

280, 283 Xeilroeije U. einer Setfiung f.

Leistung — Seiftung.

286 j. Vertrag — Vertrag 347, 351.

290, 292 ScfjaDenSeifafc roegen U. ber

Verausgabe eines gejdjulDeten ©egen*

ftanDeS feitenS beS ©djulDnerS
f.

Leistung — Seiftung.

543 8Wietc 555
f.
Vertrag - Vertrag

347.

1060 Xrifft ein -iftiefjbraud) mit einem

anberen 9itefjbraucf) oDer mit einem

jonftigen 9cu$ungSrecf)t an ber Sact)e

bergeftalt jujammen, baf; bie EHec^te

§ neben einanDer nid)t ober nidjt ooll*

ftänDig ausgeübt werben tonnen, unb

fjaben Die Sterte gleiten 9tang, fo

finbet Die Borjcfjrift DeS § 1024 5ln*

roenbung.

Scrjulboerljäüniö.

372 Hinterlegung einer gejctjulDeten Sacfje

roegen U. ber Erfüllung einer 25er*

binDlidjreit feitenS beS ©etjul&nerS j.

Hinterlegung — ©cbulDöerrjältmS.

425 SlnDere als bie in ben §§ 422-424

bezeichneten Xrjatjactjen roirfen, joroeit

fid) nict)t auS bem (£>d)ulDoerf)ältniS

ein anbereS ergiebt, nur für unD gegen

ben ©e(amtjd)ulDner, in Deffen $er[on

fte eintreten.

SDieS gilt inSbejonbere oon ber

Mnbigung, bem 2kr$uge, Dem 93er*

fdjulDen, oon Der U. ber £eiftung in

ber $erfon eines ©ejamtJcfjulDnerS,

oon Der SSerjärjrung, Deren Unter*

brectjung unb Hemmung, oon ber

Bereinigung Der ^orDerung mit Der

Sd)ulb uno oon Dem rechts fräftigen

Urteile. 429.

Stiftung.

87 U. ber Erfüllung DeS 6tiftungS^roecfS

(. Stiftung - Stiftung.

Seftatnent*

2073 §at ber Erblaffer ben 33eDacf>ten in

einer 2öei[e bezeichnet, Die auf mehrere

^ßerjonen pafel, unD lägt fid) nicrjt

ermitteln, roer oonitmen bebaut roerDen

(ollte, jo gelten fie als ju gleiten

Xeilen bebad)t.

2171 Ein SSermäcrjtniS, DaS auf eine gur

3eit beS Erbfalls unmögliche ßeiftung

gerietet ift ober gegen ein ju Diefer

3eit befterjenbeS gejefclicfjeS Verbot

oerftöfct, ift unroirfjam. 2)ie *ßor*

[Triften DeS § 308 finDen entjprectjenDe

5lnroenDung. 2192.

2172 U. Der Seiftung einer oermacrjten Sache

j. Erblasser — Xeftament.

2196 U. ber SSoll^ietiung einer Auflage in*

folge eines oon bem Söejdjroerten ju
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§ oertretenben UmftanbeS j. Erblasser

— Xeftament.

Vertrag«

306 (Sin auf eine unmögliche Seiftung ge*

richtetet Vertrag tft nichtig.

307 2Ber bei ber Schließung eines 3Ser*

traget, Der auf eine unmögliche

Seiftung gerietet ift, bie U. ber

Seiftung fennt ober fennen mufc, ift

5um @rja§e be§ SchabenS oerpflichtet,

ben ber anbere £eil Daburd) erleibet,

bajj er auf bie ©ülttgfeit be3 95er*

tragS oertraut jeboct) ntc^t über ben

Setrag beö ^ntereffeS rjinauS, roelcheS

ber anbere Xeil an ber ©ültigfeit beS

Vertrages t)at. Sic @tfa§pflicht tritt

nicht ein, roenn ber anbere Xeil bie

U. fennt ober fennen mufj.

£)ieje $orjchriften finben ent*

jprectjenbe Slnroenbung. roenn bic

£eiftung nur teilroeije unmöglich unb

ber Vertrag in 2lnfet)ung be3 möglichen

£eile3 gültig ift ober roenn eine

oon mehreren roahlroeije oetfprochenen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

308 f.
Möglichkeit — Vertrag.

323-325, 338
f.
Umstand - Vertrag.

347 5lnjpruch auf Scf)aben3erfa§ roegen U.

ber §erau^abe eineS empfangenen

' ©egenftanbeS bei bem Stücftritt oon

einem Sertrage
f.

Vertrag —
Vertrag.

351 9lu3|"chluj3 be3 Dtücftritts oon einem

Vertrage roegen U. ber Verausgabe

eineä empfangenen ©egenftanbeS
f.

Vertrag — Vertrag.

Ser*anbtf4jaft.

1591 @in ßinb ift nicht ehelich, roenn e3

ben Umftänben nach unmöglich ift,

bafc bie ^rau oaö ßinb oon bem

Spanne empfangen hat. 1600.

^ormunbferjafr.

1773 ©in Ultnberjähriger erhält einen 23or*

munb auch bann, roenn fein Familien*

ftanb nicht ju ermitteln ift. 1882.

§ Söcrfuertraö*

634 U. ber S3e|eitigung etneä Langels an

einem beftellten Söerfe f.
Werkver-

trag — 2öerfoertrag.

2lrt. Unmflndiger.

95 <gtnfüJjrtttt0$6cfe# f. ©efchäftä*

unfähigfeit § 104.

§ ©efchäftefäfjiöfeit.

104 ©e[chäftöunfähig ift;

1. roer nicht ba£ fiebente Sebentjähr

ooflenbet fyat;

2

3. roer roegen ©eifte3franff)eit ent*

münbigt ift.

£anblung.

828 2Ber nicht baä fiebente SebenSjahr

oollenbet hat, ift für einen Schaben,

ben er einem anberen ^ufügt, nicht

oerantroortlid). 829.

276 Seiftttttö f. §anblung 828.

2Irt. Unrecht.

104 Gittfftftritttgtgefet f.
fi.G. - @.©.

§ mc.
2031 Überlebt eine für tot eiflärte ^erfon

ben 3*ttpunft, Der als ßettpunft if)re§

%ol>e§ gilt, \o fann jie bie ^erauö*

gäbe it>reö Vermögens nach ben für

ben (SrbfcrjaftSanjpruch geltenbcn 23or*

jehriften oetlangen. Solange ber für

tot ©rflärte noch lebt, loirb bie $8er*

jährung jeineö 9ln[pruch3 nicht oor

bem Ablauf eines SarjreS nach bem

3eitpunfte oollenbet, in roelchem er

oon ber ftobe^erflärung Kenntnis er*

langt.

£)a3 ©leicrje gilt, roenn ber Xob

einer Sßerfon ohne XobeSerflärung mit

U. angenommen roorben ift.

(gr&fcftein.

2370 $at eine für tot erflärte ^erfon ben

3eitpunft überlebt, ber als 3«tpimft

ihres XobeS gilt, ober ift fie oor

biejem 3c^punftc geftorben, jo gilt

berjenige, roelcher auf ©runb ber
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§ Sobeöerflärung @rbe fein roürbe, in

Slnjermng ber in ben §§ 2366, 2367

bezeichneten 9lec^töge|cf)äfte gu ©unften

be$ dritten auch ohne ©rteilung eines

GsrbjcheinS als ßrbe, e3 [ei benn, baß

ber dritte bie Unricrjtigfeit ber £obe3*

erflärung fennt, ober roeiß, baß bie

Xobeöerftärung infolge einer 2ln*

fecfjtungsflage aufgehoben roorben ifl.

3ft ein Gsrbfchem erteilt roorben,

fo flehen bem für tot @rHärten, roenn

er noch lebt, bie im § 2362 be*

ftimmten fechte §u. 2)ie gleiten

fechte haI eine ^Serfon, beren Xob

olme XobeSerflärung mit U. ange*

nommen roorben ift.

©runbftüd
901 3fl ein 9tecf)t an einem fremben

©runbftücf im (Srunbbuche mit U.

gelöfcrjt, [o erlitt eö, roenn ber 5In*

fptuct) be§ Berechtigten gegen ben

(Eigentümer oerjährt ift. £)a3 ©leiche

gilt, roenn ein fraft ©. entftanbeneS

Siecht an einem fremben ©runbftücfe

rieht in ba§ ©runbbuch eingetragen

roorben ift.

^fanbrecfjt.

1262, 1263 Sö[chung eines ^fanbrecht g mit

U.
f.

Pfandrecht — ^fanbrecht.

»etuitttibtfcrjaft

1735 Sluf bie SEBtrfjamfeii ber @4elt$teitd»

erflärung ift e3 ohne (Einfluß, roenn

ber AntragfteÜer nicht ber Vater be3

$inbe3 ift ober roenn mit U. an*

genommen roorben ift, baß bie SJlutter

be§ ßinoeö ober Die $rau be3 3Sater§

jur Abgabe einer (Erflärung bauernb

außer ftanbe ober ihr Aufenthalt

DauernD unbefannt fei.

1756 Auf bie 2öirf|"amfeit ber Sinnahme

an ßinoegftatt ift e$ ohne (Einfluß,

roenn bei ber Betätigung be3 An*

narjmeoertrag§ mit U. angenommen

rooroen ift, baß eine ber in ben

§§ 1746, 1747 bezeichneten $er[onen

§ur Abgabe einer (Erflärung oauernb

§ auger ftanoe ober ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt jei.

Unrechtmässigkeit.

«Pfanbrecrjt.

1243 2)ie Veräußerung be3 $fanbe§ ift nicht

rechtmäßig, roenn gegen bie 93or*

(Triften beä § 1228 Abj. 2, be§ §
1230 ©a$ 2, be$ § 1235, beö §

1237 <Sa$ 1 ober be§ § 1240 oer*

ftoßen roirb.

Verlebt ber Sßfanbgläubiger eine

anDere für ben Berfauf geltenbe Bor*

jchrift, jo ift er jum Sd)aben3erfa£e

oerpflichtet, roenn ihm ein Berfchuloen

5ur Saft fällt. 1266.

Unrichtigkeit f. auch Richtigkeit.

Art. etnfüfjmttöSßefet)*

95 j. E.G. - (E.®.

118 [. Grundstück — ©runbfiücf § 892.

§ (grfcfcrjein.

2361, 2362, 2366, 2370 U. eineS erteilten

@rb(chetn f.
Erbschein — (Erbfchein.

2370 U. einer SooeSerflärung
f.

Unrecht

— (Erbjchetn.

1028 ©runbbtenft&arfeit f.
Grund-

stück — ©runbftücf 892.

892, 894—899 lt. beö SnhalteS eineS

©runobuchö
f.

Grundstück —
©runoftücf.

899 3n Den fällen DeS § 894 tann ein

2Biber[pruch gegen bie Dtidjtigfeit be3

©runbbuchS eingetragen roerben.

spottet.

1138, 1155, 1157
f.

Grundstück -
©runDftütf 892, 894—899.

1140 Soweit bie U. be§ ©runbbucr)3 auö

bem §npothefenbrief ober einem Ber*

merf auf Dem Briefe fjeroorgeht, ift

bie Berufung auf bie Borfchriften

ber §§ 892, 893 auägefcf)Ioffen. (Ein

9öiber(pruch gegen bie SRicrjtigfeit beä

®runbbucr)3, ber au§ bem Briefe

ooer einem Bermerf auf bem Briefe
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§ ficruotgefjt, fleht einem im ®runbbudj

eingetragenen SÖMberfpruche gletc^.

1157.

1158, 1159
f.

Grandslück - ©runb*

ftücf 892.

«Pfanbrecfjt.

1263 Steht ber 3nrjalt be3 SdjipregifterS

in Anfehung eines ^fanbrechtS mit

ber roirflictjen Dieklage nicht im

©inflange, fo fann bie Berichtigung

be§ 3ftegifter3 nach ben für Die Be*

richtigung be£ ©runbbud)3 geltenben

Vorfcf)riften ber §§ 894, 895, 897,

898 ©erlangt roerben.

3ft ein ^3fanbrecf)t mit Unrecht

gelöfcfjt roorben, jo fann ein 2öiber*

fpruet) gegen bie 9ticf)tigfeit be3 6cf)ip?

regifterS nach § 899 Abf. 2 etnge*

tragen werben. Solange ber üfiMöer*

fpruef) eingetragen ift, gilt im Salle

ber Veräußerung ober Belüftung be§

©ctjiffeö bem (Srroerber gegenüber oa3

©leic&e, rote roenn ba3 ^fanbrec^t

eingetragen roäre. 1259, 1272.

2Siflen§erflärttttß»

120 Anfechtung einer unrichtig über*

mittelten 2ßiHenöerflärung
f.
Willens-

erklärung- — 2BilIen3erflctrung.

Art. Unschädlichkeit.

120 <£tnfüf)nut8$8efefc !• E.G. - @.©.

§ Unsicherheit.

2313 Pflichtteil f.
Ungewissheit —

Pflichtteil.

779 »erßleicrj
f.

Ungewissheit -
Vergleich.

I «Sittlichkeit
f.

Sittlichkeit.

Unteilbarkeit.

Auslobung,

Ö59 Saßt ftdj eine Belohnung roegen ihrer

Befchaffenhett nicht teilen ober foß

nach bem 3nr)alte ber Auslobung

§ nur einer bie Belohnung erhalten, [o

entfeheibet ba§ £oo3. 660, 661.

101 1 (giflentum f. ©chulboerhaltniö 432.

meallaft.

1109 U. einer Sfleallaft
f.

Reallast -
Sfteallaft.

©cJjul&UerljältttiS.

431 ©chulDen meiere eine unteilbare

£eiftung> fo haften fte als ©efamt*

jcfjulbner.

432 §aben mehrere eine unteilbare ßeiftung

ju forbern, fo fann, fofern fte nicht

©ejamtgläubiger ftnb, Oer ©chuloner

nur an alle gemeinfcfjaftlich leiften

unb jeber ©laubiger nur bie Setftung

an alle foroern.

Unterbleiben.

2)ienftuertra(j.

615, 616 U. ber Sienfileiftung f.
Dienst-

vertrag — £)ienftoertrag.

<£l)e.

1314
f. ©üterrecht 1493.

1316 2)a3 Aufgebot barf unterbleiben, roenn

bie lebensgefährliche ©tfranfung eines

ber Verlobten oen Aufjchub Oer @he*

fchließung nicht geftattet. 1322.

Art. ®ittfitr)nttt8$6efe^

53, 120
f.

§npotrjef § 1128.

71
f

E.G. - (S.©.

146
f. ©chulOoerhältniö § 374.

163
f.

Verein § 49.

§ ©rbe.

1965 £)te Auffotberung gur Anmelbung

oon Erbrechten barf unterbleiben,

wenn bie Soften bem Beftanbe beö

ÜßachlaffeS gegenüber unoerhältntS*

mäßig groß ftnb.

2300 ©rbbertraß f. Seftament 2260.

©efeüfe&aft.

711 3m galle be§ 2Biberfpruch§ eines

©efeUfchafterö gegen ein für bie @e*

jeßjchaft oorjunehmenbeS ©eferjäft muß

ba§ ©efdjäft unterbleiben.

(Güterrecht

1493 &a§ VormunbjchaftSgericht fann ge*
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§ ftatten, bafj feie 5lufrjebung ber f.

©ütergemeinfchaf t bi$ gut Eljejchliefjung

be3 überlebenben ©Regatten unterbleibt

unb bafc bie 2luSeinanber(e§ung erft

jpäter erfolgt. 1518.

$Wotf)et

1128 3ft ein ©ebäuCe Deitert, fo fann

ber Berficherer bie BerftcherungSfumme

mit SBirfung gegen ben §npoirjefen*

gläubiger an ben 2Scrftct)erten erft

jaulen, roenn er ober ber Besicherte

ben Eintritt beS ©chabenS bem £npo*

irjefengläubiger angezeigt fjat unb fett

bem Empfange ber Slnjeige ein Sftonat

ocrftrict)en ift. $>er§npotrjefengläubiger

fann bte gutn Ablaufe ber grift bem

Berficherer gegenüber ber 3arjlung

roiberjprechen. 3)ie 5lnjeige barf unter*

bleiben, roenn fie untunlich ift; in

Dtejem Salle roirb ber -äftonat oon

bem 3eitpunft an beregnet, in roelctjem

bie Berfi<herung3jumme fällig roirb.

1139 3ft bei ber Beftellung einer §npothef

für ein Darlehen bie Erteilung De3

HnpotrjefenbriefS auögejchloffen roor*

Den, jo genügt jur Eintragung etneS

2BtDerjpruch3, ber ftch barauf grünDet,

Dajj bie Eingabe De3 Darlehens unter*

blieben fei, ber oon bem Eigentümer

an baö ©runbbudjamt gerichtete 3ln*

trag, fofern er cor bem 5lblauf eines

3Jlonatö nach ber Eintragung ber

&npott)ef gefteÜt wirb. 2ßirb ber

Jötberjprucf) innerhalb De3 2Ronat3

eingetragen, fo Ijat bie Eintragung

bie gleite Sßirfung, roie roenn ber

•JöiDerjpruch zugleich mit Der §r)pott)ef

eingetragen roorDen roäre. 1185.

1166 £)te Benachrichtigung oon ber groangg*

oerfteigerung beö ©runDftücfö feitenö

be3 ©läubigerö Darf unterbleiben,

roenn fie untunlich ift.

<Pfanbred)t

1220 £)ie 5lnDroI)ung, bie giiftbeftimmung

unb bie Benachrichtigung oon ber

Berfteigerung eines ^fanbeö bürfen

§ unterbleiben, roenn fie unthunlich finb.

1266.

Scfjenfung.

527 U. ber Bollzierjung einer Auflage im

Salle einer ©chenfung j. Schenkung"

— ©chenfung.

edjulboedjöUni*.

374 2)ie Sinnige oon ber Hinterlegung

barf unterbleiben, roenn (te unttjun*

lieh ift.

384 2)ie 9lnbror)ung unb bie Benach*

ricrjtigung oon ber Oerfteigerung einer

hinterlegten ©adje bürfen unterbleiben,

roenn fie unthunlich finb.

88 Stifimtß j. Berein 49.

$eftament.

2086 3ft einer lejjtrotHigen Verfügung ber

Borbehalt einer Ergänzung beigefügt,

bie Ergänzung aber unterblieben, fo

ift bie Berfügung roirffam, fofern

nicht anzunehmen ift, Da# Die 2öitf*

famfeit oon Der Ergänzung abhängig

fein foÜte.

2260 2)ie Berfünbung De3 XeftamentS Darf

im galle Der Borlegung beSfelben

unterbleiben,

herein.

49 $)ie Einziehung Der SorDerungen fo*

roie Die ilmfefjung De3 übrigen Ber*

mögend in ©elD Durch Die SiquiDatoren

eineö BereinS Darf unterbleiben, jo*

roeit Dieje SJtajjregeln nicht jur Be*

frieDigung Der ©läubiger oDer $ur

Berteilung Deö ÜberjctjuffeS unter Die

3lnfallberechtigten erforDerlicf) ftnD.

Verlöbnis.

1297 2)a3 Besprechen einer ©träfe für Den

Sali, Daf} Die Eingehung Der Ehe

unterbleibt, ift nichtig.

1301 SftücfförDerung oon ©efchenfen jeitenä

eineS Der Berlobten, roenn Die Ehe*

jchüefcung unterbleibt, j. Verlöbnis —
Berlöbniö.

Bcrnmnbtfdjaft.

1727 2öirb Die Einwilligung jur Ehelich*

feitSerflärung oon Der iKutter be£
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§ unehelichen ßinbeS oerroeigert, jo fann

jte auf Antrag be§ ßinbeS burcfj ba3

SSormunb^o ftögcric^t er[e$t roerben,

roenn ba3 U. ber ©helichfettöerflärung

bem ßinbe §u unoerhältniSmäfcigem

Nachteile gereichen mürbe.

»ormunbfd^aft,

1858 25ie ©mfefcung be3 gamilienratS unter*

bleibt:

1. wenn bie erforberliche 3aW 9*5

eigneter s$erfonen nicht oorrjanben

ift. 1868;

1859 2. roenn ber Vater ober bie eheliche

Butter be3 SRünbelS fte unterjagt

hat. 1868.

1903 2BirD ber Vater be3 ooüjährigen

SJlünbelS jum Vormunbe beftellt, fo

unterbleibt bie Veftellung eineö ©egen*

oormunbeS. 1897, 1904.

Unterbrechung:.

©ißentunu

939—942 U. ber ©rfifcung j. Eigentum -
Eigentum.

3)ie U. fcer ©rfigung tritt ein:

939 1. (olange bie Verjährung beö ©igen*

tumöanfpruchS gehemmt ift ober

ihrer Voüenbung bie Vorschriften

ber §§ 206, 207 entgegenstehen.

942;

940 2. burd)Verluftbe§©igenbefifceS.942;

941 3. Ourd) ©eltenbrnacrjung beö ©igen*

tumöanjpruchö gegen ben ©igen*

beft^er ober ben Veftfcer. 942.

2lrt. ^Infüljruitö^öefe^

145 f. ^npoirjef § 1171.

169
f.

E.G. — ©.®.

§

887 ©rttnfcftücf f.
Hypothek - §»po*

thef 1170.

£npüthef-

1170 Der Slugfchlujj beö ©läubigerrechtS

tritt nicht ein, toenn baö Siecht eines

unbefannten §npothefengläubiger£ in

einer nach § 208 $ur U. ber 93er*

§ jährung geeigneten 2öeife anerfannt

ift f.
Hypothek — §npothef.

1171 2)a3 Stecht be§ unbefannten §npothefen*

gläubiger^ auf ben gu feiner Vefriebigung

hinterlegten Setrag erlifd)t mit bem 91b*

laufe oon breifeig S^h^n nach ber ©r«

laffung be£ 5lu3fchlujjurteil3, roenn

nicht ber gläubiger fid) oorher bei

ber §interlcgungeftelle melbet; ber

Hinterleger ift jur Slücfnahme be*

rechtigt auch toenn er auf ba3 Siecht

§ur Slücfnahme oer^tet tyat.

477 U. ber Verjährung be3 9lnfptuch§ auf

2Banbelung ober 2)ltnberung foroie auf

@d)aben3erfajj roegen eineö 5ftangel3

beö gefauften ©egenftanoes
f.
Ranf

- ßauf-

490
f.
Verjährung — Verjährung 210,

212, 215.

1269 ^fanbrecfjt f.
Hypothek - $rjpo*

thef 1170, 1171.

425 6(f)ttlbt>erl)ältni$
f.

Unmöglich-

keit — Schulboerhältniö.

%tftament

2252 Xritt im gaHe Deg § 2251 ber ©rb*

laffer oor bem Ablaufe ber grift,

nach roelcher ein nach § 2279, § 2250

ober § 2251 errichtetes Xeftament al§

nicht errichtet gilt, eine neue ©eereife

an, jo roirb bie grift bergeftallt untere

brochen, bajj nach ber Veenbigung ber

neuen Steife bie oolle grift oon neuem

ju laufen beginnt.

2öirb ber ©rblaffer nach bem 5lb*

laufe ber grift für tot erflärt, fo

behält baö Xeftament feine ßraft,

roenn bie grift ju ber Qtit, ju

roelcher ber ©rblaffer ben oorhanbenen

Stachrichten jufolge noch Gelebt haI>

noch nicht oerftrichen mar.

Verjährung.

208-217 U. ber Verjährung f.
Ver-

jährung — Verjährung,

©ine U. ber Verjährung tritt ein

:

208 1. burd) 5lnerfennung bc$ 2ln)prucf)£
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§ burcr)^bfcf)lag3ar)lung,3in33arjlung,

©idjerrjeitöleiftung ober in anberer

Sßetfe; 217;

209 2. burd) Erhebung ber ßlage; 211,

212, 217;

3. burd) bie3uftetlung eines 3<*()fang3*

beferjlö im SJlarjnoerfarjren; 213,

217;

4. ourct) bie Slnmelbung be§ 9ln*

fprud)§ im Äonfurje; 214, 217;

5. burd) bie ®eltenbmad)ung ber

Slufredmung beö 2ln[prud)3 im

^rojeffe; 215, 217;

6. burd) bie ©treitoerfünbigung in

bem ^ro^effe, oon beffen 2lu§*

gange ber 9Infprud) abfängt; 215,

217;

7. bind) bie SSornafjmer einer 33oÜ*

firecfungSrjanblung ober bie

Stellung be§ Antrags auf 3n>angS*

ootlftrecrung; 216, 217;

210 8. burd) Einreibung beö ©efuct)g

bejüglid) ber 3u^[ftgfeit be§

9fted)t3roegö unb ber Seftimmung

be3 guftänbigen ®erid)t$; 217.

1101 *Borfouf$reeJ)t f.
Hypothek —

§apotyet 1170.

639 SSerfvertrag 651 j. Kauf -
Äauf 477.

2lrt. Unterbringung.

135 (ginfürjrmtgSgefefc f.
E.G. - E.©.

§ »erumnbtfdjaft.

1666 £)a§ 23ormunb)d)aft3gerid)t fann an*

orbnen, baf; ba§ ßinb, beffen leib*

IicfyeS ober geifligeö 2öorjl burd) ben

SSater gefärjrbet roirb, §um Qkqiüz

ber Ergief)ung in eine geeignete

Familie ober eine EcjierjungSanftalt

ober eine SBefferungSanftalt unter*

gebracht roirb. 1687.

$ovmunbfcf)afr.

1838 S)aS 93ormunb[d)aft3gerid)t fann an*

orbnen, baf} ber üDtünbel jumSroecfe

ber E^ierjung in einer geeigneten

Familie ober in einer ErjterjungS*

§ anftalt ober einer 53efferung§anftalt

untergebracht roirb. ©tef)t bem 3ßater

ober ber 2ftutter bie ©orge für bie

$erfon be3 SDtünbelS gu, fo ift eine

foldje 9Inorbnung nur unter Oer 3Sor*

au3fe£ung be§ § 1666 juläjftg.

Untergang.

628 Stenftfcertrag f.
Vertrag —

Vertrag 347.

Eigentum.

989 $erar.troortltcfjfeit be§ SBeftfcerS für

einen bem Eigentümer burdj U. ber

rjerauSgugebenben ©adje entfterjenben

©d)aben f.
Eigentum — Eigentum.

1016 £)a§ Erbbaured)t erlifdjt nid)t ba*

burd), baß ba3 Sauroerf untergeht.

2023 3Serantrt)ortlicr)feit be§ Erbfcfjaftä*

beftjjerS für einen bem Erben burdj

U. einer jur Erbfcfjaft gerjörenben

©acfje entfterjenben ©cfjaben
f.

Erbe

- Erbe.

(gröfcfjaftefauf.

2375 Ein Slnfprud) be§ ßäuferä einer Erb*

fdjaft auf Erfafc eines untergegangenen

Erbjd)afi3gegenftanbe3 befterjt nidjt f.

Erbschaftskauf — ErbjdjaftSfauf.

2380 2)er Käufer einer Erbfcfcaft trägt

oon bem 2lb[d)Iuffe be3 ßaufeS an

bie ©efafjr be3 zufälligen U
ber ErbfcfjaftSgegenftänbe

©efeafcfjaft.

732 ©egenftänbe, bie ein ©efeÜfcfjafter

ber ©efeüfdjaft jur SBenufcung über*

Iaffen f)at, ftnb ifmt jurücfjugeben.

gür einen burd) 3ufQÄ in 3lbgang

gefommenen ober oerfdjledjterten ©e*

genftanb fann er nicfjt Erja$ oer*

langen. 731, 738.

1378 mtttvtfy f-
9tte&braud& 1048.

$anMung.
848 SBerantroortlidjfeit für ben jufälligen

U. einer einem dritten burdj un*
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§ erlaubte §anblung endogenen ©adje

|". Handlung — §anblung.

Rauf.

440 3ft eine bemeglic^e ©adje oerfauft

unb bem häufet jum Speele Der

ÖigentumSübertragung übergeben

roorben, jo fann ber Käufer roegen

beS 9ted)teS eines dritten, baS §um

23efi$e ber Sache berechtigt, SchabenS*

erjag toegen Nichterfüllung nur oer*

langen, wenn er tue Sache bem

dritten mit Nütfftcht auf beffen

SRecfjt herausgegeben rjat ober fte bem

23erfäufer jurücfgeroährt ober roenn

bie Sache untergegangen ift. 441,

443, 445.

446 9JHt ber Übergabe ber oerfauften

Sache geht Die ©efat)r beS gufäHigen

U. unb einer jufäßigen $er[ehielte*

rung auf ben Käufer über. 451.

467
f.

Vertrag - Vertrag 347, 350,

351.

487 j. Vertrag 351.

498, 501 33erantroortlichfeit beS SSieber*

oerfäuferS für einen bem SfiMeber*

raufer burd) U. eineS getauften

©egenftanbeS entfterjenben Schaben f.

Kauf — ßauf.

Seiftmtg*

280, 286
f.

Vertrag - Vertrag 347,

350, 351.

290 33er pfltc^t ung beS Scf)ulbnerS §um

@rja£e beS 2öeiteS eines ©egen*

ftanbeS, roeldjer roätjrenb beS 23er=

gugS untergegangen ift f.
Leistung

— Seiftung.

292 SchabcnSerfa^anfprucf) beS ©läubigerS

roegen DeS U. eines oon bem Schulbner

herauS^ugebenDen ©egenftanbeS
f.

Leistung — Seiftung.

543 äfltete 555 (. Vertrag - 23er.

trag 347.

9tiePraud).

1048 2)er Niepraucher I)at für ben ge*

roörmlichen Slbgang joroie für bie

§ nach ben Regeln einer orbnungS»

mäßigen 2Birt[cf)aft auSjcf)eibenben

gnoentarftücfe @rja$ §u Raffen j.

^Pad)t. 588.

588 S)er Pächter trägt bie ©efarjr beS 3U*

fälligen U. unb einer ^fälligen 33er»

fd)Iecr)terung beS 3noentarS. 581, 587.

523 ©eftenfung f. Äauf 440.

Seftament.

2169 Stellt bem (St blaffer ein Slnfprud)

auf Seiftung beS oermachten ©egen*

ftanbeS ober, falls ber ©egenftanb

nach öer Slnorbnung beS 93ermäcf)t*

niffeS untergegangen ober bem (Srb*

laffer entzogen roorben ift, ein 9ln*

[pruch auf (Srjafc beS 2öerteS gu, fo

gilt im 3roeifcl ter Slnjprucfj als

oermac^t. 2172.

2182
f. ftauf 440.

SobeSerfläruttg.

16 2Ser ftch bei einer Seefahrt auf einem

roärjrenb ber garjrt untergegangenen

ftahrjeuge befunben hat unb jeit bem

U. beS gatu*$eugS oerfdjollen ift, fann

für tot erflätt roerben, roenn feit bem

U. ein 3arjr oerftrichen ift

£>er U. beS garjrgeugeS roirb oer*

mutet, roenn eS an bem Orte feiner

SBejtimmung nicht eingetroffen ober

in Ermangelung eines feften NeifestelS

nicht gut ücfgefehrt ift unb roenn

bei fahrten innerhalb ber Oftjee

ein 3ahr,

bei garsten innerhalb anberer

europäijcher Speere, mit @in*

jchlujj [ämtlicher Seile beS

2ftittellänbijd)en, Schroarjen unö

5l(orofchen SJleereS, §roei 3ahre,

bei fahrten, über au§ereuro=«

päijche SJleere führen, brei 3ahre

[eit bem Antritte ber Neije oerftrichen

finb. Sinb Nachrichten über baS

$ahrgeug eingegangen, [0 ift ber 2lb*

lauf DeS ßeitraumS erforberlicr), ber

oerftrichen fein müjjte, roenn baS
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§ galn^eug oon bem Orte abgegangen

wäre, an bem eS ftct) ben Nachrichten

gufolge gule|t befunben hat. 13,17,18.

18 211S 3ettpunft DeS XobeS eines 95er*

(Wollenen ift, fofern nicht bie @r*

mittelungen ein anbereS ergeben, an»

junehmen

:

in bcn gäÜen beS § 16 ler fy\U

punft, in roelcfjem baS gahrjeug

untergegangen ift ober oon roel*

ehern an ber U. oermutet roirb; 19.

Vertrag*

347 9lnfprud) auf <5d)abenSerja$ roegen

U. eineS empfangenen ©egenftanbeS

bei bem 9tücftritt oon einem Vertrage

j. Vertrag — Vertrag.

350 5Der $ücftritt ocn einem Vertrage

roirb nicht baburch auSgefchloffen, bafj

ber ©egenftanb, melden ber S3e*

rechtigte empfangen hat, burdj 3ufaß
untergegangen ift. 327.

351 SDer 9tütftritt oom Vertrage ift auS*

gefchloffen, toenn ber berechtigte eine

roejentliche Verjchlectjterung, ben U.

ober bie anberroeitige Unmöglichfeit

ber Verausgabe beS empfangenen

©egenfianbeS oerfcrjulbet fyat. $)er

U. eines erheblichen XeileS fteht einer

roefentlichen Verjchlechterung beS

©egenftanbeS, DaS oon bem Ve*

rechtigten nach § 278 gu oertretenoe

Verfcrjulben eines anberen fterjt bem

eigenen Verjchuloen beS berechtigten

gleich. 327, 353.

sBettf*>ertrtt8.

644 . . . gür ben zufälligen U. unb eine

zufällige Verfctjlechterung beS oon bem

Vefteller gelieferten ©toffeS ift ber

Unternehmer nicht oerantroortlich

646.

645 U. eineä befteUten SSerteS infolge

eines 2JcangelS beS oon bem Ve*

ftefler gelieferten Stoffes ober infolge

einer oon bem VefteHer für Die 9luS*

§ führung eiteilten 9lnroeijung
f.
Werk-

vertrag — Sßerfoertrag.

651
f. Äauf 446.

Unterhalt.

618 ^ienftuerttocj f. ^anblung 843,

844.

1351 2öirb bie (Stje tiacf> § 1350 oon bem

(^galten ber früheren @he angefochten,

jo hat biejer bem anberen ©hegatten

nach ben für bie ScrjeiDung geltenben

Vorjchriften ber §§ 1578-1582 U.

gu geroähren, toenn nicht ber anbere

(Shegatte bei ber @he[chliefeung toufjte,

bajj ber für tot erflärte @h?gatte bie

^obeSerflarung überlebt hat.

1352 2ßirb bie frühere @he nach § 1348

9lbf. 2 aufgelöft, fo beftimmt fich bie

Verpflichtung ber grau, bem Utanne

jur beftrettung beS U. eineS gemein*

fcfjaftlichen JtinbeS einen Beitrag ju

leiften, nach öen für bie ©Reibung

geltenben Vorfchriften beS § 1585.

1360 SDer 3Jcann hat ber grau nach 9Jto&'

gäbe fetner £eben§ftellung, feines

Vermögens unb feiner (SriüerbSfärjigteit

U. ju geroähren.

2)ie grau hat bem 5Ranne, menn

er auger ftanbe ift, fich felbft gu

unterhalten, ben feiner SebenSfteÜung

entjprechenben U. nach ^Jcafjgabe ihreS

Vermögens unb ihrer CsrroerbSfähigfeit

gu geroähren.

2)er U. ift in ber Durch bie eheliche

SebenSgemeinfchaft gebotenen Söeije

§u gewähren. 3)te für bie Unterhalts*

Pflicht ber Verroanbten geltenben Vor*

fünften ber §§ 1605, 1613-1615

finben entfpredjenbe 9lmoenbung.

1361 Seben bie ©hegatten getrennt, jo ift,

jolange einer oon ihnen bie §erfteUung

beS ehelichen SebenS oerroeigern barf

unb oerroeigert, berU. burch Entrichtung

einer (Leibrente ju gewähren
; auf bie

SRente finben bie Vorfchriften beS
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§ § 760 Slnwenbung. 5Der 3Kann tjat

ber grau auch bie gur gütjrung eines

abgefonberten ^auShaltS erforderlichen

Sachen auS bem gemetnjchaftlichen

haushalte gum (Gebrauche rjerauö*

äugeben, eS fei Denn, t>a£ bie ©achen

für ihn unentbehrlich finb ober bajs

ftd) folcheSadien in bem Oer Verfügung

ber grau unterliegenben Vermögen

befinben.

SDte Unterhaltspflicht beS Cannes

fällt roeg ober bejchränft ftd) auf bie

3ahlung eines beitragS, roenn ber

SßegfaU ober bie befchränfung mit

SRücfficht auf bie bebürfniffe fomie

auf bie Vermögens* unb Erwerbs*

oerhältntffe ber ©Regatten ber billigfeit

entjpricht.

<$f)efd)eibuttß.

1578 5Dcr allein für jchulbig erflärte 2ftann

hat ber gefergebenen grau ben ftanbeS*

mäßigen U. infomeit 5U gewähren,

als fie ihn nicht auS ben Einfünften

ihreä Vermögens unb, jofern nach

ben Verhältniffen, in benen bie Ehe*

galten gelebt haben, Erwerb burch

9lrbett ber grau üblich ift, auS bem

Ertrag ihrer Arbeit beftreiten fann.

2)ie allein für jchulbig erflärte grau

hat bem gefchiebenen 3Jlanne ben

ftanbeSmäßigen U. infoweit gu ge*

mähren, als er auger ftanbe ift, fich

jelbft gu unterhalten.

1579 6omeit ber allein für fchulbig erflärte

(Stjegatte bei berücfficrjtigung feiner

(onftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, ohne ©efätjrbung feines ftanbeS*

mäßigen U. bem anberen Ehegatten

U. gu gewähren, ift er berechtigt, oon

ben gu feinem U. oerfügbaren (Sin*

fünften gwei $)ritteile ober, menn

bieje gu feinem notdürftigen U. nicht

ausreichen, fooiel gurücf ^behalten, als

gu beffen beftreitung erforberlict) ift.

§at er einem minberjährigen unoer*

heirateten ßinbe ober infolge feiner

§ Sßteberoerheiratung bem neuen Et)e*

gatten U. gu gewähren, fo befchränft

fich feine Verpflichtung bem gefchiebenen

Ehegatten gegenüber auf dasjenige,

was mit 9tücfficht auf bie bebürfniffe

foroie auf bie Vermögens* unb Er*

merbSoerhältniffe ber beteiligten ber

billigfeit entspricht.

£)er 9Jcann ift ber grau gegenüber

unter ben Voraus jetjungen beS 9lbf. 1

oon ber Unterhaltspflicht gang befreit,

menn bie grau ben U. auS bem

©tomme ihres Vermögens beftreiten

fann. 1582.

1580 2)er U. ift im galle ber Erwerbung

burch Entrichtung einer (Leibrente

nach 3Jtaf}gabe beS § 760 gu gewähren.

Db, in welcher 2lrt ober für welchen

betrag ber Unterhaltspflichtige ©icher*

heit gu leiften hat, beftimmt ftd) nach

ben Umftänöen.

©tatt ber 9tente fann ber be*

rechtigte eine 9lbfinbung in Kapital

oer langen, wenn ein wichtiger ©runb

oorliegt.

3m übrigen finben bie für bie Unter*

haltSpflicht ber Verwanbten geltenben

Vorfchriften ber §§ 1607, 1610, beS

§ 1611 5lbf. 1, beS § 1613 unb für

ben gaU beS £obeS beS berechtigten

bie Vorfchriften beS § 1615 ent*

fprechenbe Slnmenbung.

1581 2)ie Unterhaltspflicht eines gefchiebenen

Ehegatten erlijeht mit ber Sßieber*

oerheiratung beS berechtigten.

3m galle ber 2Bieberoerheiratung

beS Verpflichteten finben bie Vor*

fehriften beS § 1604 entfprechenbe

9lnwenbung.

1582 2)ie Unterhaltspflicht eines gefchiebenen

Ehegatten erlijeht nicht mit bem Xobe

beS Verpflichteten.

$)ie Verpflichtung beS Erben unter*

liegt nicht ben befd)ränfungen beS

§ 1579. 2)er berechtigte mufj fich

jeboch oie §erabfe§ung ber 9tente bis
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§ auf bie £älfte ber Gsinfünfte gefallen

laffen, bie ber Verpflichtete jur

beö £oDe3 auö feinem Vermögen be*

jogen hat. (Sinfünfte au3 einem 9Red)te,

tag mit Dem Eintritte eines beftimmten

3eitpunftg ober @reigniffe3 erlifcbt,

bleiben oon bem Eintritte be§ 3eits

punftS ober be3 CsreigniffeS an aufjer

SBetract)t.

6inb mehrere Verewigte oorrjanben,

jo fann ber @rbe bie Kenten nach

Dem 9Sett)ältntö ihrer §ö'he fomeit

herabjefcen, Dajj fie jufammen ber

§älfte ber (Sinfünfte gleichfommen.

1583 3ft bie @h* wegen ©eifteSfranfheit

eineö ©begatten gerieben, fo \)oi ihm

Der anDere @t)egatte U. in gleicher

2öei[e ju gewähren roie ein allein für

fctjulDig erflärter ©begatte.

1585 §at ber gefcbiebene -Jftann einem ge*

meinjchaftlichen Jlinbe U. 511 gewahren,

fo ift oie grau oerpflichtet ihm au§

ben ©infünften itjreä Vermögens unb

bem ©rtrag ihrer Arbeit ober eines

oon ihr felbftänbig betriebenen @r*

roerbSgejcbäftS einen angemeffenen

Settrag ju Den Soften De§ U. ju

leiften, joroeit nicht Dieje Durch bie

Dem üftanne an Dem Vermögen De3

föinDeS jufterjenDe 9Zu$ntefjung geDecft

roerDen. $)er Slnfprud) DeS 3Jlanneö

ift nicht übertragbar.

(Steht ber grau bie 6orge für Die

$erfon De3 $inDe3 $u unb ift eine

erhebliche ©efäfjrDung De3 U. be3

SlinbeS gu beforgen, fo fann Die grau

Den Seitrag §ur eigenen VerroenDung

für Den U. De3 ßinDeS jurücfbehalten.

Slrt. ^infüörunö^gcfe^

21, 103
f.

E.G. -
135, 204

f. Verroanbtfcbaft § 1666.

159 f. @he §§ 1351, 1352.

§ (grbe,

1963 3ft §ur 3eit De3 ©rbfaHö bie ©eburt

etneS ßrben ju erwarten, fo fann

bie 5Jlutter, faQS fie aufier ftanbe ift,

§ ftch felbft gu unterhalten, bis jur

(SntbinDung ftanDeSmäfjigen U. auS

bem 9tachlajs ober, menn noch anDere

^erfonen als ©rben berufen ftnb, auS

Dem Erbteile DeS ÄinDeS oerlangen.

Vei Der Vemeffung DeS Erbteils ift

anzunehmen, Daf) nur ein £mD ge*

boren roirD.

1969 SDer @ibe ift oerpflichtet, gamilien*

angehörigen beS ©rblaffers, bie jur

3eit Deö XoDeS DeS ©rblafferS §u

Deffen §au3ftanDe gehört unb oon

ihm U. belogen haben, in ben erften

Dreifeig Xagen nach Dem Eintritte be§

GsrbfaÜS in Demselben Umfange, roie

Der ©rblaffer eS gethan hat, U. ju

gewähren unD Die 23enu§ung Der

Söohnung unb ber §au3halt§gegen*

ftänbe $u geftatten 2)er ©rblaffer

fann burch lefctmillige Verfügung

eine abroeichenbe 5lnorDnung treffen.

2)ie Vor(d)riften über Vermacht*

niffe finDen entfprechenDe 5lnroenDung.

(£rbucrtrag.

2295 2)er Gsrblaffer fann oon einer oer*

tragsmäfjigen Verfügung jurüeftreten,

roenn Die Verfügung mit SRücfficht

auf eine recbtSgejcbäftlicbe Ver*

pflichtutig DeS VeDacrjten, Dem @rb»

laffer für Deffen £eben3$eit roieber*

fehrenbe Seiftungen gu entrichten,

insbefonDere U. §u gewähren, ge*

troffen ift unb Die Verpflichtung oor

Dem Xobe DeS ©rblafferS aufgehoben

wirD.

(öcfdjäftefiUirmiö.

685 ©ernähren Altern oDer Voreltern

ihren 3lbfömmlingen ober Diefe jenen

U., [0 ift im 3 tüe^fe ^ anzunehmen,

Dajj Die 3lbficht fehlt, oon Dem @m*

pfänger @rja| ju oerlangen. 687.

C^ütcrrcriit.

1389 SDer 3Jcann hat bei g. Güterrecht ben

ehelichen 5lufwanD ju tragen.

£)ie grau fann oerlangen, bajj ber

2Rann Den Reinertrag De3 einge*
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§ brauten ©uteS, foroeit biejer gur

Veftreitung t>eö eigenen unb beS ber

grau unb ben gemeinjcrjaftlichen 2lb*

fömmlingen gu geroäfjrenben U. er*

forberlich ift, ofme 9tücffid)t auf (eine

fonftigen Verpflichtungen gu biefem

3roecfe oerroenbet. 1394.

1418 2)ie grau fann bei g. (Güterrecht auf

Aufhebung ber Verwaltung unb 9iu§*

niefcung flagen:

1

2. wenn ber 2Jcann (eine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfehaft?

liefen 9lbfömmlingen U. gu ge*

roäf)ren, oerle|jt fyat unb für bie

3ufunft eine erhebliche (Gefäf)r*

bung beS U. gu beJorgen ift.

@tne Verlegung ber Unterhalts*

pfltc^t liegt fefron bann oor, roenn

ber grau unb ben gemeinjcfyaftlicfjen

9lbfömmlingen nicht minbeftenS

ber U. gemährt roirb, welcher

ihnen bei orbnungSmäjjtger 23er*

roaltung unb 9cu$niefjung beS

eingebrachten (GuteS gufommen

roürbe;

2)ie Aufhebung ber Verwaltung

unb ^tufcniefjung txitt mit ber Utechts*

traft beS Urteils ein. 1422, 1426.

1426
f.

Gütertrennung — (Güterrecht.

1428 3ft eine erheblictje (Gefährbung beS

U. gu beforgen, ben ber 9Jlann bei

ber (Gütertrennung ber grau unb

ben gemeinjd)aftltd)en 9lbfömmlingen

gu gemäßen hat, fo fann bie grau

ben Seitrag gu bem et)elict)en 2iuf*

roanb tnforoeit gur eigenen Verroenbung

gurücfbeljalten, als er gur Veftreitung

beS U. erforberlicf) ift.

2)aS ©leiere gilt, wenn ber 5Rann

entmünbigt ift ober roenn er nach

§ 1910 gur Seforgung feiner Ver*

mögen Sangelegensten einen Pfleger

erhalten Ijot ober roenn für ilm ein

Slbroejenheitspfleger beftellt ift. 1426.

<S&mcfe, aBörterbud) beS Sürgerl. ©efeebuc&e*.

1468 $)ie grau fann auf Aufhebung ber

a. (Güter gemeinjerjaft flogen:

1

3. roenn berSJlann (eine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemetnjcfjafilicrjen

9lbfömmltngen U. gu gewähren,

oerlefct hat unb für bie $ufunft

eine erhebliche (Gefährbung beS

Unterhalts gu beforgen ift. 1470,

1479, 1542.

1495 @in anteilsberechtigter 3lbfömmling

fann gegen ben überlebenben ©h?5

galten auf Aufhebung Der f. (Güter*

gemein jehaft flagen:

1

3. roenn ber überlebenbe ©hegatte

(eine Verpflichtung, bem 9Um

fömmling U. gu gewähren, oerle|t

hat unb für bie gufunft eine er*

hebliche (Gefährbung beS U. gu

beforgen ift. 1496, 1502, 1518.

1542
f.

Errangenschaftsgemeiiiscliaft

— (Güterrecht,

^anblung.

829 2£er in einem ber in ben §§ 823 biS

826 bezeichneten gäHe für einen oon

ihm oerurjachten «Schaben auf (Gruno

ber §§ 827, 828 nicht oerantroortlich

ift, hat gleichwohl, fofern ber Erjag

beS ScfyabenS nicht oon einem auf*

fichtSpflichtigen dritten erlangt roerben

fann, ben Schaben inforoeit gu erfegen,

als bie Villigfeit nach ben Umftänben,

insbejonbere nach Den Vertjältniffen

ber ^Beteiligten, eine Schabloshaltung

erforbert unb ihm nicht bie SJiiitel

entgogen roerben, beren er gum ftanbeS*

mäßigen U. foroie gur Erfüllung feiner

g. Unterhaltspflichten bebarf. 840.

843 Sßirb infolge einer Verlegung beS

Körpers ober ber (Gefunbheit bie

Erwerbe fär)igfett beS Verlegten auf*

gehoben oDer geminbert ober tritt eine

Vermehrung (einer Sebürfniffe ein, fo

ift bem Verlebten buret) Entrichtung

7
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§ einet ©elDrente ©d)abenserja# §u

Ieijien.

$luf bie Diente finben bie Vor*

fchriften bes § 760 Slnroenbung. Ob,

in tneldjer 9lit unb für welchen

trag ber ©rfatjpflichtige Sicherheit 5U

Ieiften tyai, beftimmt ftc^ nact) ben

Umfiänben.

©tatt ber Diente fonn ber Verlebte

eine 2ibftnDung in Kapital ocrlangen,

roenn ein roicrjtiger ©runb ooi liegt.

£)er 9ln(prud) roirb nicht baburd)

ausgef d)loffen , bafe ein anberer bem

23er legten U. ju gemäßen tjat. 844,

845.

844 3m galle ber Xötung hat ber (Srfati*

Pflichtige bie Soften ber 23e rbigung

bemjentgen §u erjegen, welchem bie

Verpflichtung obliegt, biefe Soften $u

tragen.

©Uab ber ©etötete gur $eit ber

Verlegung §u einem dritten in einem

Verhäliniffe, oermöge beffen er biejem

gegenüber fraft ©. unterhaltspflichtig

war ober unterhaltspflichtig roerben

fonnte, unb ift bem dritten infolge

ber Rötung bas Dlecrjt auf ben U.

entgogen, jo ha* oer ©rfatjpfltchtige

bem ^Dritten burd) @ntrid}tung einer

(Leibrente injoroeit ©d)abensetfa§ gu

Ieifien, als ber ©etötete roährenb ber

mutmaßlichen 2)auer feines Sebens

gur ©eroäl)rung bes U. oerpflichtet

geroefen (ein mürbe; bie Vorjcrjriften

bes § 843 5lbj. 2-4 finben ent*

fprechenbe Slntoenbung. $)ie @rjag*

pflidjt tritt auch bann ein, toenn Der

dritte gur 3ett ber Verlegung erzeugt,

aber noch tiic^t geboren mar. 846.

Scrjenfuttß*

519 $)er ©genfer ift berechtigt, bie @r*

füllung eines fchenfmeije erteilten

Versprechens gu oermeigern, foroeit er

bei Serücfnchtigung (einer fonftigen

Verpflichtungen aujjer ^tan^e ift, bas

Verjprechen gu erfüllen, ohne bajj

§ jein ftanbesmäjn'ger U. ober bie @r*

füllung ber ihm fraft ®. obliegenben

Unterhaltspflichten gefährbet roirb.

Xreffen bie 3lnfprücr)e mehrerer

SBejctjenften gufammen, fo geht ber

früher entftanbene Slnjpruch oor.

528 ©oroeit ber ©genfer nach ber Voll*

giet)ung ber ©chenfung aujjer ftanbe

ift, feinen ftanbesmäftigen U. gu be*

ftreiten unb bie ihm (einen Ver*

roanbten, (einem (Ehegatten ober jeinem

früheren Ehegatten gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht ju erfüllen,

fann er oon bem Vefchenften bie

Verausgabe bes ©efd)enfec nach ben

Votfd)riften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

forbern. $)er Sefchenfte fann bie

Verausgabe burd) 3a^un8 Deg für

ben U. erforberlichen 33etragS ab*

menben. 2luf bie Verpflichtung bes

Bejchenften finben bie Vorgriffen

bes § 760 (otoie bie für bie Unter*

haltspflicht ber Verroanbten geltenbe

Vorjchrift bes § 1613 unb im Salle

bes £obes bes ©djenfers auch bie

Vorjchriften bes § 1615 entjprcchenbe

Slnroenbung.

Unter mehreren Vejcfjenften haftet

ber früher 23efd)enfte nur infomeit,

als ber [päter 23ejd)enfte nicht oer*

pflichtet ift.

529 SDer 9ln(prud) auf Verausgabe bes

©ejchenfeS ift ausgefcrjloffen , roenn

ber ©djenfer (eine Öebürftigfeit oor*

jäjjlich ober burch grobe $ahiläjftgfeit

herbeigeführt hat ober menn gur 3«t

bes Eintritts (einer Bebürftigfeit [eit

Der Seiftung bes gejerjenften ©egen*

ftanbes getm 3a ^)re oerftridjen finD.

2)as ©leiche gilt, (omeit ber ©e*

(chenfte bei Verücffid)tigung (einer

(onftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, bas ©efchenf herauSgugeben, ohne

bajj jein ftanoesniäfeiger U. ober bie

(Erfüllung ber ihm fraft ©. ob*
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§ liegenüen Unterhaltspflichten gefährbet

tüirt).

2141 Seftament f.
@ibe 1963.

©ematibtfdjaft.

1601-1615 Untert)altöpfXtd)t f.
Kind -

Verroanbtfchaft.

1617 £>a3 eheliche Stint) ift, folange eS bem

elterlichen §auSftanb angehört unt)

oon ben ©Item erlogen ober untere

Ijalten roirb, oerpflicf)tet, in einer (einen

Gräften unb feiner Sebensfleflung ent*

fprechenben 2Beife ben ©Item in ihrem

^au&roejen unb ©ejcbäfle £)ienfte ju

Ieiften.

1620 £)er Vater ifi oerpflichtet, einer £od)ter

im S^lle iljter Verheiratung gur Gsin*

ricrjtung beS ^auSrjaltS eine an*

gemefjene 5luSfteuer ju gewähren,

foroett er bei Verücfftchtigung (einer

fonftigen Veipflid)tungen ohne ©e*

fätjrbung jeineS ftanbeSmäfugen U.

bagu imftanbe ift unb nicht bie

Softer ein gur Vefcfjaffung ber

2luSfieuer auSreichenbeS Vermögen

l)at. 2)ie gleiche Verpflichtung trifft

bie Butter, roenn bet Vater 3ur ©e*

roahrung ber 3lusfteuet au^er ftanbe

ober roenn er geftorben ift.

- SDte Vorfchrtften beS § 1604 unb

bes § 1607 9lbf. 2 finben entjprechenbe

9inroenbung.

1656 9tul)t bie elterliche ©eroalt beS VaterS

ober ift bem Vater Die Sorge für bie

^erfon uno baS Vermögen beS ßinbeS

burch baS VotmunbjchaftSgerieht ent*

jogen, (o fönnen bie Soften beS U.

beS föinbeS auS ben Stugungen beS

Vermögens beS ehelichen ßinbeS in*

foroeit oorroeg entnommen werben,

als fte bem Vater gur Saft fallen.

1658.

1666 §at ber Vater baS stecht beS ehelichen

ftinbeS auf ©eroärjrung beS U. oer*

le$t uno ift für bie 3 uturift eine er«

hebliche ©tfärjrbung beS U. ju be*

forgen, (o fann bem Vater auch bie

§ VermögenSoerroaltung joroie bie 9cu$*

niefjung entzogen roerben. 1687.

1703 ©ilt baS ßinb nicht als ehelich,

roeil beiben ©hegatten bie 9Utf)ttgfeit

ber @he bei ber ©rjefchließung begannt

mar, fo fann eS gleicfjroohl oon bem

Vater, (olange er lebt, U. mie ein

ehelichet föinb oerlangen. 3)aS im

§ 1612 3lbj. 2 beftimmte Stecht fteht

oem Vater nicht $u. 1721.

1708-1714, 1716 UnterhaltSanjpruch beS

unehelichen ÄinbeS (. Kind — Ver*

roanbtfcrjaft.

1715, 1716 UnterhaltSanjpruch ber Butter

beS unehelichen ßinbeS (. Kind —
Verroanbtfchaft.

1738 3Jtit ber ©^elic^feitderfläcung oerliert

Die Butter baS Siecht unb bie Pflicht,

für bie $erjon beS ßtnbeS $u forgen.

§at fte bem ßinbe U. §u gewähren,

(o treten Siecht unb Pflicht mieber

ein, menn bie elterliche ©eroalt beS

VaterS enbigt ober roenn fte roegen

©efchäftSunfärjigfeit be« VaterS ober

nach § 1677 ruht.

1739 £)er Vater ift bem für ehelich erflärten

$inbe unb beffen 91bfömmlingen oor

ber 3Jlutter unb ben mütterlichen Ver*

roanbten jur ©eroärjrung beS U. oer*

pflichtet.

1765 §at ber Vater ober bie Butter bem

oon einem anberen an ^inbeSftatt

angenommenen $tnbe U. ju gea>ähren,

fo treten baS Siecht unb bie Pflicht,

für bie ^erfon beS ßinbeS $u forgen,

roieber ein, roenn bie elterliche ©eroalt

beS 9lnnerjmenben enbigt ober roenn

fte roegen ©ejchäftSunfähigfeit beS

3lnnehmenben ober nach § 1677 ruht.

2)aS Siecht §ur Vertretung beS ßinbeS

tritt nicht roieber ein.

1766 £)er 5lnnehmenbe ift bem ßinbe

unb benjenigen 5lbfömmlingen beS

ßinbeS, auf roelche ftch bie 2öirfungen

ber Annahme an ßinbi'Sftatt erftreefen,

oor ben leiblichen Ver roanbten beS

7*
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§ ÄinbeS jur ©eroärjrung be§ U. oer«

pflichtet.

$)er 5lnnef)menbe ftef)t im gafle

beS § 1611 2Ibf. 2 ben leiblichen

23erroanbten ber auffteigenben Sinie

gleich.

1838 öormttttbfc^aft f. Serroanbtfchaft

1666.

Unterhaltsanspruch.

1360 ©f)e f.
Kind - «Bertoanbtjchaft

1605, 1613-1615.

©fjefcrjetbuna.

1580
f.

Kind - ^Serroanbtfc^aft 1607,

1610, 1611, 1613, 1615.

1581 (. Kind - 93erroanbt(chaft 1604.

3lrt. (gtnfiHjnuiöSßefe^

21
f.

E.G. —
136, 204 \. Unterhalt - SSerroanbtfchaft

§ 1666.

§

1963 (grfre f.
Unterhalt - (Srbe.

Seftament.

2141 3ft bei bem Eintritte be3 ftafieS ber

9cacf)erbfolcje bie ©eburt eineö 9tach e

erben %w erroarten, jo finben auf ben

U. ber ÜJcuiter Die 33orjd)riften be§

§ 1963 entfpredjenbe 9lnroenbung.

^erumnbtidjafr.

1601-1615 Untcrljalt^fti^t f.
Kind -

23errDanDtjd)aft.

1666, 1703
f.
Unterhalt - 93erroanDtfcf>aft.

1708-1714, 1716 U. beä unehlichen

ßinbeS \. Kind - 23erroanbtichaft.

1715, 1716 U. ber Butter be3 unehlichen

ßtnöeS \. Kind — Sßertoanbtjchaft.

1838 öormuttbfdjaft f.
Unterhalt —

aSerrccmbifchaft 1666.

Unterhaltsbeitrag.

1352 <$fje 1361 (. Unterhalt - @he.

1585 ^efcfjeibung
f.

Unterhalt -
Gshicheifcung.

Slrt.

169 <$tnfiU)runö$öefefc f.
Unterhalt

- @he § 1352.

§

1428 ©iiterred)t
f.
Unterhalt - ©üter*

recht.

JBeriä^runcj.

197 3n oier Sahren oerjähren bie 2ln*

jprücrje auf 9tücfftänbe oon

Kenten U. unb allen anberen

regelmäßig toieberfehrenben Seiftungen.

201.

Unterhaltsberechtigte.

1351 j. Unterhalt - (Srjejcrjeibung 1580

bi§ 1582.

1360 j. Kind — 23erroanbt|chaft 1613,

1615.

^ijefdjeibung.

1580—1582 j. Unterhalt - @f)ejcr»eibung.

528 (Sdjenfuna f.
Kind — «Bertoanbt*

jchaft 1613, 1615.

SBernmnbtfdjaft.

1602, 1609, 1613. 1615
f.

Kind - 93er*

roanbtfchafi.

Unterhaltspflicht,

618 Srtenfitoertraa f. Unterhalt -
§anölung 843, 844.

eije.

1345 U. ber ©hegatten nach Sluflöjung ober

9ttd)ttgfeü3etflärung ber @he V Ene
- @cje.

1351, 1352, 1360, 1361 (. Unterhalt —
@he.

<$f)efcf)eibunß.

1578-1583, 1585 [. Unterhalt - @he*

jdjetDung.

5lrt. <$tnfüf)rmt8$cjefe$.

21, 103, 199, 208 f. E.G. — @.©.

169 j. Unterhalt — @he §§ 1351, 1352.

§

1969 (grfce f.
Unterhalt - @rbe.

2295 <£rooertraa (. Unterhalt — @rb*

oertrag.

©efdjäfiSfiUjrunö.

679 ©in Oer ©ejcbäftSführung entgegen*

ftehenDer Söiüe 0e3 @efcf)äft$herrn

fommt nicht in Betracht, roenn ohne
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§ bie ©e^äflöfüfjrung eine Pflicht beS

Gejchaftsherrn, beren Erfüllung im

öffentlichen ^nlereffc liegt, ober eine

g. U. beS ©efct)ciftöt)errn nicht redjt»

jeitig erfüllt werben würbe. 683, 687.

Güterrecht.

1386 SDer 2Ronn ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

datier ber Verwaltung unb 9tu$*

niejjung bie 3^n f
en berjenigen 25er*

binblid) feiten Der grau §u tragen,

beren Berichtigung auS bem ein*

gebrauten Gule oerlangt werben

fann. £)aS Gleiche gilt oon roicbcr*

fehren Den Seiftungen anberer 5lrt,

etn[cf)liefjlich ber oon ber grau auf

Grunb ihrer g. U. gejchulbeten

Seiftungen, fofern fie bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung auS ben (Sin*

fünften fceS Vermögens beftritlen

werben.

$)ie Verpflichtung beS -JJlanneS

tritt nicht ein, roenn bie Verbinblich*

feiten ober bie Seiftungen im 93er«

hältniffe ber ©hegaiten ju einanber

bem Vorbehaltsgute ber grau jur

Saft fallen. 1388, 1529.

1389, 1418, 1428, 1468, 1495
f.

Unter-

halt - Güterrecht.

1426 j. Gütertrennung* — Güterrecht.

1529, 1542
f.

Errnngenschaftsgemein-

sehaft — Güterrecht-

1584 $)aS Gefamtgut ber @rrungenjcr}aftS*

gemeinfchaft haf^ für Verbinblicr)'

feiten ber grau, bie ihr auf Grunb

ber g. U. obliegen. 1530.

Öanblmto,.

829, 843, 844 (. Unterhalt - fcanblung.

WttftttelS.

2333 £)er ©rblaffer fann einem Slbfömmlinge

ben Pflichtteil entgehen:

1

4. roenn ber Slbfömmling bie ihm

bem (Srblaffer gegenüber g. ob*

Uegenbe II. böswillig oerlefct.

2334.

S (Scrjenfung.

519, 528, 529
f.
Unterhalt — ©chenfung.

JBerwattbtfctjaft

1601—1615 j. Kind - Verwanbtjchaft.

1654 (. Güterrecht 1386.

1708-1710 U. beS VaterS eines unehelichen

ÄinbeS
f.

Kind - Verwanbtjchaft.

1709, 1710 U. ber Verwanbten eines un*

ehelichen ßinbeS f.
Kind — 93er*

wanbt|chaft.

1738, 1739, 1765, 1766 j. Unterhalt —
Verwanotjcrjaft.

Unterhaltspflichtiger*

618 Siettftoertrao. f.
Unterhalt -

^anblung 844.

1351 j. Unterhalt - ©heicheibung 1580

bis 1582.

1360 j. Kind - Verwanbt(chaft 1605,

1613-1615.

<£l)efcf)eiottn8*

1580- 1582
f.

Unterhalt - @he(d)eibung.

.^anblung.

844
f.

Unterhalt — §anblung.

528 (Sdfjettfitttö
f.
Kind — Verwanbi*

fchaft 1613, 1615.

^ermatibtfcrjaft

1601-1615 Unterhaltspflicht
f.

Kind -
Verwanbtjcrjaft.

1709 2)er Vater ift oor ber Butter unb

ben mütterlichen VerwanbtenbeS $tnbeS

unterhaltspflichtig.

Soweit bie Butter ober ein unter*

haltSpflichtiger mütterlicher 95erwanbter

bem $inbe ben Unterhalt gewährt,

geht ber UnterhaltSanfpruct) beS ßmbeS

gegen ben Vater auf bie ÜJlutter ober

ben Verwanbten über. £)er Übergang

fann nicht jum Nachteile DeS ßinbeö

geltenb gemacht werben. 1717.

Unterhaltung.

1090 SHenfttarfeit
f.

Grunddienst-

barkeit - Grunbbienftbarfeit 1020

bis 1022.
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§ Eigentum»

908
f.
Handlang — §anblung 836, 838.

922 £)ie Unterhaltungsfoften einer ber im

§ 92 1 bezeichneten Einrichtungen ftnD

oon ben Nachbarn gu gleichen teilen

5u tragen.

9lri. einfüfjrittiaSöefefc.

116
f.

E.G. - &®.
184 f.

Granddienstbarkelt — ©runb*

bienftbarfeit §§ 1020-1022.

§ ©rmtbMenft&arfeit.

1020 §ält ber gur Ausübung ber ©runb*

bienftbarfeit berechtigte auf bem be*

Iafteten ©runDftücf eine Einlage, fo

hat er fie in orDnungsmäfcigem $u*

ftanDe ju erhalten, jotoeit Das 3n*

tereffe Des Etgentümets es erforbert.

1021, 1022 U. einer §ur Ausübung ber

©runDDienftbarfeit gehörenden Einlage

auf bem belafteten ©runbftücf (.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit.

£attblung.

836, 838 33erantroorllichfeit für Den Schaben,

ber burch mangelhafte U. eines ©e*

bäubeS oDer eines mit einem ©runb*

ftücfe oerbunbenen 2Berfes entfielt f.

Handlang — §anblung.

Unterlassung.

©eftfc.

862 2öitb ber £3efitjer burch oerbotene

Eigenmacht im Sefifce geftört, fo fann

er con bem Störer Die SBefeitigung

ber Störung oerlangen. SinD roeitere

Störungen gu beforgen, fo fann ber

SBeft^er auf U. flogen. 863-865,

869

$tenftt»ertrag.

615 böswillige U. eines Erroerbs jeitens

Des $)ienftoerpflichteten roahrenD Des

SBergugs Des $)ienftberechtigten f.

Dienstvertrag — 5Dienftoertrag.

9ltt.

146 (ginfityrung^gefefc f.
SdmlDoer*

hältnis § 374.

§ $anb(ung.

839 SBorjöfcliche ober fahrlafftge U. ber

3lbtoenDung eines Schabens burch

©ebrauch eines Rechtsmitteln f.

Handlang — §anblung.

846 f.
Umfang - Seiftun g 254.

1134 28irft ber Eigentümer ober ein dritter

auf Das ©runDfiücf in folcher 2ßeije

ein, Daf; eine bie Sicherheit Der

§npothef gefährbenbe SBerfcrjlechterung

Des ©runbftücfs §u bejorgen ift, jo

fann ber ©laubiger auf U. flogen.

1135.

1166 SSerroeigerung Der SefrieDigung Des

©läubigers jeitens Des perfönlichen

Schulbners, infolge ber U. ber S9e*

nachrichtigung oon Der gwangsoer*

fteigerung Des mit einer §opotr)ef be«

Iafteten ©runDftücfs
f.

Hypothek —
§npothef.

440 Stauf f.
Umstand - Vertrag 324.

Setftmtg.

241 ßtaft Des SchulDcerrjältniffes ift Der

©laubiger berechtigt, oon Dem SdjulDner

eine Seiftung ju forDem. £)te Seiftung

fann auch in einem Unterlaffenbeftehen.

254 j. 1' in fang* — Seijtung.

aniete.

542 3)ie SUinDtgung eines Sttietsoerhält'

niffcs oljne Einhaltung Der ^ünDigungs«

frift ift erft äuläjfig, roenn Der $er«

mieter eine ihm oon Dem SRieter be*

ftimmte angemeffene ftrift tyat oer*

ftreichen laffen, ohne s
2lbfnlfe ju

fchaffen. £)er SBeftimmung einer $rift

beöarf es nicht, menn Die Erfüllung

Des Vertrags infolge Des Dießünbigung

rechtfertigenden UmftanDes für Den

Bieter fein Sntereffe hat. 543, 545.

545 SchaDen£erfa$ roegen U. Der Sinnige

oon Dem Langel Der oermieteten

Sache oDer Daoon, Daf} eine 93or*

fehrung jum Schule Der Sache gegen

eine nicht oortjergefehene ©efafjr er*

forberlich roirb oDer Daf) ficf) ein
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§ dritter ein Siecht an ber ©acfje ein*

mafet f.
Miete - 3Riete.

550 Wladjt ber Steter oon ber gemieteten

©act)e einen oertragäroiDrigen ©ebrauct)

unb jefct er Den ©ebrauch ungeachtet

einer 2lbmahnung be3 Vermieter^ fort,

jo fann ber Vermieter auf U. Hägen.

Hainen.

12 2öirD baö Stecht jum ©ebrauct) eines

Samens bem berechtigten oon einem

anbcren beftritten ober roirD ba£ 3n*

tereffe De3 berechtigten baburct) oerlegt,

bafj ein anberer unbefugt ben gleichen

tarnen gebraucht, jo fann ber Be*

rechtigte oon bem anbeten Bejeitigung

ber Beeinträchtigung oerlangen, ©inb

weitere Beeinträchtigungen gu beforgen,

jo fann er auf U. flagen.

1053 Stacht Oer ^ciejjbraucher einen ©ebrauch

oon ber ©acfje, gu bem er nicht befugt

ift, unb jegt er ben ©ebrauch ungeachtet

einer 51bmal)nung beö Gsigentümers

fort, jo fann Oer Eigentümer auf

H. flagen.
,

1220 £er ^fanbgläubiger bat ben Ver*

pfänber oon ber Verweigerung un*

oergüglich |u benachrichtigen ; im Salle

ber U. ift er gum ©ctjabenSerjage oer*

pflichtet. 1266.

Scrjentung,

517 (Sine ©cfjenfung liegt nicht oor, roenn

jemano gum Vorteil etneS anberen

einen VermögenSerroerb unterläßt oDer

auf ein angefallene^, noch nicht enb*

gültig erroorbeneö Stecht ©erdichtet ober

eine ©rbjchaft ober ein Vermächtnis

auSfchlägt.

Sd)ttU>*>erf)ältni$.

374 £er ©chulbner h«t ' bem ©laubiger

bie §intei legung unoergüglid) an«

Steigen; im Salle ber U. ift er jutn

©cf)aben3er)age oerpflichtet.

384 £)er ©chulbner hat ben ©läubiger

oon ber Verweigerung ber hinterlegten

Untevlaffung

§ ©ache unoergüglich §u benachrichtigen

;

im $alie ber U. ift er gum ©cfjaDenä*

erjage oerpflichtet.

Seftament

2075 §at ber ©rblaffer eine Iegtrotflige

3uroenbung unter ber Bebingung ge*

macht, baf$ ber Bebachte roährenb eine§

3eitraumö oon unbeftimmter 2)auer

etroaS unterlägt oDer fortgefegt tyut,

jo ift, roenn baö Unterlaffen ober ba3

%i\wn lebiglich in ber 2ßiUfür be3

Bebachten liegt, im S^eifel ans

gunerjmen, bag bie 3un)enbung oon

ber auflöjenben Bebingung abhängig

jein [od, bag ber Bebachte bie

§anblung oornimmt ober ba3 %fy\xn

unterlägt.

2104 U. ber Beftimmung:

1. roer ?iacherbe jein jott
f.
Erblasser

— Xeftament;

2105 2. roer Vorerbe jein jo II j. Erblasser

— Xtftament;

2106 3. fce33eitpunftes> ober rc§ @reigniffe§,

mit bem bie 9tacf)erbfolge eintreten

joll j. Erblasser — Seftament.

üBerjälnuttta,.

194 2)a3 Stecht, oon einem anberen ein

£t)un ober ein Unterlagen gu oer*

langen (2lnjprucb), unterliegt ber Ber«

jährung.

198 2)ie Verjährung beginnt mit Der @nt*

ftehung be3 5lnjpruch3. ©erjt ber

5lnjpruch auf ein Unterlaffen, fo be-

ginnt bie Verjährung mit Oer 3uunDer*

hanblung. 201.

©ertraö*

324 j. Umstand — Vertrag.

339 Bejteht eine gefd)ulbete Seift ung in

einem Unterlaffen, jo tritt bie Ver*

roirfung ber VertragSftrafe mit ber

3uroibert)anblung ein. 342, 343.

343 Vcrjprechen einer Vertrageftrafe für

ben ^all, Dag jemanO eine §anDlung

oornimmt ober unterlägt j. Vertrag

— Vertrag.

345 Beftreitet ber ©chulbner Die Ver*

— 103 —
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§ nutfung Der ©träfe, toeil er feine

VerbinDlichfeit erfüllt fyabe, fo ha*

er Die (SrfüQung gu beroeifen, fofern

ntc^t bie gejdjulDete Seiftung in einem

Unterlaffen befielt.

358 §at (ich Der eine Seil ben föücfiritt

oom Vertrage für Den $afl oor*

behalten, Dag Der anDere Xeil feine

Verbinblicrjfeit nidt)t erfüllt, unb be*

ftreitet Diefer Die 3uläjftgfeit ÖCg er,

flirrten fRücftrtttö, roeü er erfütlt habe,

fo hat er Die Erfüllung gu beroetjen,

fofern nicht Die gejchulDete Seiftung

in einem Unterlaffen befielt.

1674 ©ettoanbtfdjaft f.
Handlang: —

§anblung 839.

öormunbfc&aft.

1848
f.
Handlung — §anDlung 839.

1875 U. Der 5lngeige Der Verhinberung

eines SftitgliebeS beS Familienrates,

an Der 33efcrjlugfaffung teilgunehmen

f.
Vormundschaft — Vormunbjchaft.

SScrttoettraß.

642 3ft bei Der §erfteHung DeS SBerfeS

eine ^anblung beS SefteüerS erforber*

lieh, fo fann Der Unternehmer, roenn

Der SBeftefler Durch bas Unterlaffen

Der §anblung in Vergug Der Annahme

fommt, eine angemeffene (Sntfdjäbigung

Bedangen. 643.

649 SDer Unternehmer mug fich im $aße

Der ßünbigung beS 2öerfoertrageS

feitenS beS SBeftetlerS auf feine 23er*

gütung Dasjenige anrechnen laffen,

mag er . . . . gu erroerben böS*

roiUtg unterlägt.

2irt. Unternehmer.

105 einfüJirunö^öefe^ 106
f.

E.G.

-

§ SSerfoertraß.

631, 633 Verpflichtung beS U. gur §er*

ftellung eines oerjprochenen SöerfeS

f. Werkvertrag1 — Söerfoertrag.

633 2)er U. eines SBerfeS ift oerpflichtet,

DaS 2Serf fo tjergufteÜen, Dag eS Die

§ gugeficherten (Sigenfct)aften hat unD nicht

mit ^ehl«" behaftet ift, Die Den 2öert

oDer Die Sauglictjfeit gu bem geroöhn*

liehen ober Dem nach bem Sertrage

oorauSgejefcten ©ebraudj aufheben

oDer minDern.

3ft DaS 2öerf nicht oon biefer

Sejchaffenheit, fo fann Der SefteHer

Die 33efeitigung DeS 2JtangelS oer*

langen. £)er U. ift berechtigt, bte

Sefeitigung gu oermeigern, roenn fie

einen unoer hältniSmägigen 9lufroanD

erforDert.

3ft Der U. mit Der Sefettigung

De§ 9JtangelS im Verguge, fo fann

Der 33efteller ben SJlangel felbft be*

feittgen unb @rfa$ ber erforberlichen

SlufroenDungen oerlangen. 634, 640.

634 3ur Sefeitigung eineS Langels ber im

§ 633 begegneten 9lrt fann ber 33e*

fteßer eineS SBerfeS Dem U. eine an*

gemeffene grift mit Der (Srflärung be*

ftimmen, Dag er bie Sefeitigung DeS

Langels nach Dem Ablaufe Der Srifi

ablehne

2)er SBeftimmung einer ftrift beDarf

eS nicht, menn Die Öefeitigung DeS

Langels unmöglich ift oDer oon Dem

U. oerroeigert roirD 636, 640.

635 beruht Der Langel DeS 2BerfeS auf

einem UmftanDe, Den Der U. gu oer*

treten hat, fo fann Der Sefteller ftatt

Der 2öanbelung ober ber 9Jtinberung

©cr)abenSerja§ megen Nichterfüllung

oerlangen.

636 SBirD DaS SBerf gang oDer gum Xeil

nicht rechtgeitig hergefteüt, [o ftnben

Die für bie SBanbelung geltenben

Vorgriffen beS § 634 3lbf. 1—3
entjprechenbe 5lnroenbung; an Die

©teile DeS 9Infprucr)S auf 2öanDeIung

tritt DaS Stecht beS SBeftellerS, nach

§ 327 oon bem Vertrage gurücfgu*

treten. $ie im $aUe beS VergugS

beS U. bem Vcfteller |uftehenben

Stechte bleiben unberührt.
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§ Veftreiiet Der U. t)ie ßuläjftgfeit

t)eö erflärten SHücftrittS, roeil er DaS

28erf rechtzeitig hergefteflt fjabe, fo

trifft ihn Die Veruetslaft.

637 (Sine Vereinbarung, Durd) welche Die

Verpflichtung DeS U. einen Langel

DeS 2BerfeS gu oertreten, erlaffen ober

be[d)ränft wirD, ift nichtig, wenn ber

U. Den Langel argliftig oerfc^roetgt.

638 2)er Slnfpruch beS SefieHerS auf Ve*

feitigung eines Langels beS 2öerfeS

fowie Die wegen beS Langels

Dem Vefteller guftehenben 5lnfprüct)e

auf löanbelung, SKinberung ober

©chabenSerfatj oerjät)ren, fofern nicht

Der U. Den Langel argliftig oer*

jchwiegen fyar, in [ed)S Monaten, bei

Arbeiten an einem ©runbftücf in

einem Safjre, bei Vauwerfen tn fünf

3at)ren. £)ie Verjährung beginnt

mit Der Slbnarjme DeS SBerfeS.

2)ie VerjärjrungSfrift fann Durch

Vertrag oerlangert werben. 639, 646.

639 Unterstedt ftd) Der U. eines 2öerfeS

im ©inoerftänbniffe mit ,bem VefteHer

Der Prüfung DeS Vorf)anbenjeinS beS

ÜKangelS oDer Der Vefeitigung beS

Langels, fo ift Die Verjährung fo*

lange gehemmt, bis Der U. baS @r*

gebniS Der Prüfung Dem Vefteller

mitteilt oDer ihm gegenüber Den

Langel für bejeitigt erflärt oDer Die

ftortjetjung Der Vefettigung oerweigert.

642 Slnfpruch DeS U. eineS SöerfeS auf

@ntjcf)äDigung wegen VergugS DeS

VefteUerS f. Werkvertrag — 2öerf*

oertrag.

643 Berechtigung DeS U. Dem VefteUer

gur 3^act)r)Dlung einer oon Diefem gur

§erftettuwg DeS SöerfeS erforDerlidjen

gu leiftenben &anblung eine an*

gemeffene Snft gu beftimmen
f.
Werk-

vertrag — 2Betfoertrag.

644 SDer U. trägt Die ©efahr big gur 3lb*

narjme beS SßerfeS. $ommt ber Ve*

fieller in Vergug ber Annahme, jo

§ geht bie ©efahr auf ihn über, gür

ben gufälligen Untergang unb eine

gufällige Verfchlechterung DeS oon

Dem Veftefler gelieferten Stoffes ift

Der U. nicht üerantroortlid).

VerfenDet ber U. baS Söerf auf

Verlangen DeS VeftellerS nach einem

anDeren Orte als Dem Erfüllungsorte,

fo finben bie für ben 5lauf geltenben

Vorjchriften beS § 447 entjpreehenbe

9lnmenDung. 646.

645 Slnfprud) DeS U. im $aHe ber Un*

aueführbarfeit DeS SBerfeS auf einen

Der bereite geleiteten 3lrbeit ent*

fprechenoen Xetl ber Vergütung unb

($rfa£ ber in ber Vergütung nicht

inbegriffenen Auslagen j. Werkver-

trag — älter foertrag.

647 ^fanbrecht DeS U. an Den oon ihm

hergefteßten oDer ausgebefferten be*

roeglichen Sachen j. Werkvertrag —
äßerfoettrag.

648 Slnjpruch DeS U. eines VauwerfeS

oDer eines eingehen XeileS eines

VauwerfeS auf Einräumung einer

©icherungShnpothef an Dem Vau*

grunDftücfe DeS VefietterS j. Werk-

vertrag — älterfoertrag.

649 £er Vefteüer fann bis gur Voll*

enbung beS äBerfeS jebergeit Den

Vertrag fünbigen. ßünDigt Der Ve*

fteller, jo ift ber U. berechtigt, Die

oereinbarte Vergütung gu oerlangen;

er mufj ftch jeboct) Dasjenige anrechnen

laffen, maS er infolge ber Aufhebung

beS Vertrags an 3lufwenbungen er*

fpart ober buret) anberroeitige Ver*

roenbung [einer 9lrbeitSfraft erwirbt

oDer gu erwerben böswillig unterläßt.

650 3ft Dem Vertrag ein ßoftenanjchlaa,

gu ©runbe gelegt worben, ohne Dag

Der U. bie ©ernähr für bie Nichtig*

feit beS 9lnfd)lagS übernommen h<*t,

unb ergiebt ftch, Dag DaS äßerf nicht

ohne eine roefentliche Überjchreitung

DeS 9lnjcf)IagS ausführbar ift, fo fteht
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§ bem U., wenn ber BefteÜer ben 23er*

trag au3 btefem ©runbe fünbigt, nur

ber im § 645 2ibf. 1 befiimmte 2ln>

fpruch ju.

3ft eine [oIct)e Überleitung be3

9lnjchlag3 gu erwarten, |o t)ot ber U.

bem BefteHer unoergüglid) 5ln$eige §u

machen.

651 Verpflichtet fict) ber U., bag SBerf

aus einem oon rfym §u befct)affenben

(Stoffe Ijergufteflen, fo t)at et bem

Beftefler bie tjergefteflte ©adjc gu

übergeben unb ba3 Eigentum an ber

Sache $u oerfdjaffen. 5Iuf einen

folgen Vertrag finDen bie Vorfünften

über ben ßauf 5lnroenbung; ift eine

nictjt oertretbare £ad)e rjergufteÜen,

jo treten an bie ©teile beö § 433,

beö § 446 2lb[. 1 ©a£ 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462-464, 477

bi3 479 bie Vorfchriften über ben

JBerfoertrag mit Ausnahme ber §§

647, 648.

Verpflichtet fid) ber U. nur jur

33ejcf)affung oon 3u*Nm ober

fonftigen 9?ebenfad)en, fo finben au3*

jchltejjlicf) bie QSorfc^rtften über ben

•JBerfocrtrag 5lmoenbung.

Unterricht.

$erjäl)rMta.

196 3n groei fahren oerjähren bie 5ln*

fprüctje:

1

11. ber öffentlichen 5lnftalten, meiere

bem U. ber Gsr^iehung, Verpflegung

ober §eilung bienen, fotoie ber

Inhaber oon ^rioatanftalten fol*

d)er 3lrt für ©eroährung oon U.,

Verpflegung ober Teilung unb

für bie bamit gufammenhängen*

ben 9iufroenbungen; 201.

5lrt. Unterrichtsanstalt.

80 etttfüljruttßSöefei? f.
E.G. -

>
— Unterfafiuna

§ ©cfjulbtoerfjälttttS.

411 Xritt eine SRilitärperfon, ein Beamter,

ein ©eiftlicher ober ein Äefyrer an

einer öffentlichen U. ben übertragbaren

Xeil be3 £)ienfteinfommen3, beS

2öartegelbe3 ober be§ Ruhegehalts ab,

fo ift bie au^arjlenbe ßaffe buret)

5lusl)änbigung einer oon bem bi3*

herigen ©laubiger aufgehellten, öffent*

Itdt) beglaubigten Urfunbe oon ber

Abtretung 511 benachrichtigen. $i§

jur Benachrichtigung gilt bie 9lb*

tretung al3 ber Raffe nicht be*

Eannt.

Unterrichtang'.

©efeafc^aft.

716 @in ©efelljehafter fann, auch wenn

er oon ber ©efctjäftSführung auSge*

fchloffen ift, ftch oon ben Angelegen*

heilen ber ©efeÜfchaft perfönlich unter*

richten. . . .

Untersagang.

(*licfcf)cibung.

1577 !J|t bie gefchieoene Frau allein für

fchulDig eiflärt, fo fann ber 9ftann

ihr bie Führung feineö 9iamen3

unterfapen. S)ie U. erfolgt burch

©rllärung gegenüber ber guftänbigen

Bet)örbe; bie (Srüärung ift in öffent*

lieh beglaubigter $orm abzugeben.

115, 117, 119 f.
E.G. — @.($.

§ «ormunbfriinft.

1859 3)ic @infe£ung eineö Familienrates

unterbleibt, joenn ber Vater ober bie

eheliche
s)Jtutter be» 2ftünbel$ fie

unterfagt \)o\. 1868.

1888 3ft ein Beamter ober 9ieligionebiener

gum Vormunbe beftellt, fo liat ihn

ba§ VormunbfchaftSgertcht gu ent*

laffen, .... roenn bie nach ben

äuläfftge U. ber Fortführung,

ber Votmunbfäaft erfolgt. 1895.
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Unterscheidung^.

§ herein.

57 der 9tame eineö eingutragenben 33er*

einS foll ftch oon ben Manien ber

an bemfclben Otte ober in berfelben

©emeinbe beftehenben eingetragenen

Vereine beutHd) unterfcrjeiben. 60.

Unterscheidungsmerkmale.

m.
174 ©ittfüftrunö^öefe^ j. Umlauf —

©chulboerfchreibung § 798.

§

798 @^ulbuetf^reiöu«ö f.
Umlauf

— 6d)ulboerfd)reibung.

3lrt. Unterschied.

164 ©tnfiU)run8$öefe$ j. E.G. — E.®.

1928 Seben gur Seit beö ErbfallS Ur*

grofeeltern, fo erben fte allein; mehrere

erben gu gleiten Xeilen, ohne U., ob

fte berfelben Sinie ober oerfcrjiebenen

Sinien angehören. 1929.

764 2Birb ein auf Lieferung oon SBaren

ober Sßertpapieren lautenber Vertrag

in Oer 2lbftcfjt geschloffen, baß ber

U. grotjehen bem oereinbarten greife

unb bem SBörjen* ober 5ftarftpreije

ber Sieferungögeit oon bem oer*

lierenben £eile an ben geroinnenben

gegast roerben foll, fo ift ber 23er*

trag atö Spiel angujefjen. dieä gilt

auch bann, roenn nur bie 9lbftd)t

be£ einen £eüc§ auf bie 3arjlung

beö U. gerichtet ift, ber anbere Seil

aber biefe 5lbfid)t rennt ober fennen

mug.

164 Woümafy f.
Umstand - %olU

macht.

Unterschrift
f.

and) Namensunterschrift,

3irt. Unterzeichnung.

151 <£infüf)nttta,$öefe£
f.

Xeftament

§§ 2242, 2244.

§ ©rbbertvag.

2276
f.

Xeftament 2242, 2244.

2277
f.

Erblasser - Seftament 2246.

Seftament.

2231 (Sin £eftament fann in orbentlicher

$orm errietet roerben:

1

2. burcr) eine oon bem Erblaffer

unter Angabe be3 Drteö unb

XageS eigen hänbig gefcrjriebene unb

unterfd)tiebene Eiflarung. 2247,

2248, 2267.

2242 da3 ^rotofoU über Errichtung eineä

Seftamentee mu{ oorgelefen, oon bem

Erblaffer genehmigt unb oon il)m

eigenrjänbig unterjd)rieben roerben.

3m ^protofofle muj feftgeftellt roerben,

baß bie$ gefeberjen ift. da3 ^rotofotl

foll bem Erblaffer auf Erlangen aueb

gur durchficht oorgelegt roerben.

Erfläri ber Erblaffer, bajj er nicht

jehreiben tonne, fo roirb feine XI.

butd) bie geftfteöung biefer Erflärung

im ^rotofoU erfetjt.

daö ^rotofotl muft oon ben mit«

roirfenben ^erjonen unterfchrieben

roerben. 2232, 2249, 2250.

2244 der dolmeljcher mujj ba§ ^rotofott

über bie Errichtung be3 $eftament3

unterjehreiben. 2232, 2249.

2246 der 9tid)ter ober ein 9totar tyaben

bie bae £eftament näher begeichnenbe

2Iuffd)rift gu unterjehreiben
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2267 die Erflärung beS einen Ehegatten,

bajj bas Xeftament beö anberen Ehe*

gatten aud) als fein Xeftament gelten

joüe, muß unter Eingabe beS DrteS

unb lageö eigenf)änbtg gefchrieben

unb unterfchrieben roerben.

126 SSiltenSerfläruno 129
f.
Namens-

unterschrift — 2BiUen2erflätung.

Unterstützung.

1573 Xrjatjachen, auf bie eine ©d)eibung3*



Untetftufcung — 108 — Unttennbattett

§ flöge nicht mehr gegrünbet werben

fann, bürfen gur U. einer auf anbete

Xljatjactyen gegrünbeten ©cheibungS*

flage geltenb gemalt toerben. 1575,

1576.

3lrt.

139 (gtnfü&rmtaSaefefc j. E.G. - (£<§}.

§ Sctjcnfung.

520 23erjpricht ber ©djenfer eine in

toieberfehrenben Seiftungen beftehenbe

U., jo erlitt bie 23erbinblichfeit mit

feinem £obe, fofern nicht ou§ bem

Sßerfprechen ftd) ein anbereS ergiebt.

SBettomnbtfdjaft

1631 Sluf Antrag beS Saterg $at ba§

93ormunbjd)aft3gerid)t ihn burch Sin*

toenbung geeigneter Suchtmittel gegen

ba3 ßinb ju unterftü$en.

1689 $)er Seiftanb f)at innerhalb feineä

2öirfung3ftei[e3 bie 2Jtutter bei ber

5lu3übung ber elterlichen ©emalt ju

unterftüjjen unb $u übermalen.

*Bormunbfcf)aft.

1800 j. Serroanbtfchaft 1631.

1850 U. beö SormunbjchaftSgerichtS burch

ben ©emeinberoaifenrat
f.
Vormund-

schaft — Sßormunbjchaft.

Untersuchung.

Mauf.

488 Xierärjtlicfje U. eines oetfauften ü£iere3

f.
Kauf — Äouf.

495 SDer 23er faufer ift oerpflichtet, bem

Käufer bie U. beö auf ^ßrobe getauften

©egenftanbeö $u geftatten.

Unterwerfan«'.

2lrt. (Jinfüljrunö^öefet}.

81
f.

6chulboerf)ctltni$ § 394.

124 (. E.G. —
146 j. ©chulboerhältniö § 377.

§ ©üterredit.

1863 2)aS Vermögen ber grau mirb bei g.

(Güterrecht Durch bie ©hefchlie^ung

ber 93erroaltung unb Nufcnießung be3

§ SDtanneS unterworfen (eingebrachtes

©ut).

559 mitte f.
Pfändung - 2Jliete.

585 %aty f.
Pfändung — $acht.

704 @ac^cttf.Pfändung:-3Jliete. 559.

8c(julbt)evl)äünte.

377, 394, 400
f.
Pfändung - ©chulb*

oerhältniä.

Unterzeichnung
f. auch Unterschrift.

Slrt.

110 (ginfüfjnwaSaefefc f.
E.G. -

§

1372 ©iiterrcdjt 1528 (. Niessbraueh

— Nießbrauch.

9HePraudj.

1035 U. be3 SßerjeichnifjeS oon ben bem

Nießbrauch unterliegenben ©acr)en
f.

Niessbranch — Nießbrauch-

Sdiulbberfdirciounß.

793 U. einer ©ctjulboerfchreibung auf ben

Snfjaber \. Schuldverschreibung —
©cbulboerjchreibung.

Xeftamcnt.

2121 U. eines SSergeichniffeä ber (SrbfchaftS*

gegenftänbe j. Erblasser— Xeftament.

2215 U.beg2Serjeichniffeg ber ber 23ern)altung

beö XeftamentSoollftrecferS unter*

liegenbeti Nad)laßgegenftänbe f.
Erb-

lasser — Xeftament.

herein.

59 2)ie ©afcung beö Vereins foll oon

mtnbeftenS fieben 9Jlitgliebern untere

jeicrmet jein unb bie Eingabe be£

Xageö ber (Errichtung enthalten. 60.

SBiaettierfl&nttift.

126, 129
f.

Namensunterschrift —
SBiHenäerflärung.

Untrennbarkeit.

Eigentum.

948 SBerben bewegliche ©achen mit einanber

untrennbar oermifcht ober oermengt,

fo finben bie 93or[chriften beö § 947

entjprechenbe 9lmoenbung.

2)er U. fteht e3 gleich, roenn °ie



Itntrcnnbörfeit — J09 — Unberbtnblidtfctt

§ Trennung ber oermifdjten ober oer*

mengten <5ad)en mit unoerrjältniS*

mäßigen Soften oerbunben (ein mürbe.

949, 951.

2172 Seftametti f.
Eigentum 948.

Unübertragbarkeit.

664 Auftrag l Übertragung - 5luf

*

trag.

Stenfi&arfeti.

1092 @ine befcfjränfte perjönücf)e 2)ienftbar*

fett tft ntcf)t übertragbar.

2)ienftt>ertrag.

613 2>er jur £ienftleiftung Serpflicf)tete

l)at bie £ienfte im ßroeifel in $er[on

gu Ieiften. SDer 9ln(pruct) auf bie

SDtenfle ift im 3roeifel ™fy
tragbar.

1352 <£f)e
f.
Ehe - (Stjefdjeibung 1585.

©rjefcrjetbung.

1585 lt. eineö 9lnjprucf)eö be£ 3Jtanne§ auf

einen Seitrag ber grau ju ben Soften

be£ Unterhalts eines gemeinjc^aftlic^en

ßinbeö nacfj ber @t)ejcf)eibung f.
Ehe

— @r}e|Reibung.
,

5lrt.

163 <£ittfüfjrutt0$öefefc f.
herein § 38.

§ ©efeüfcfjaft.

713 V Übertragung - Auftrag 664.

717 f. Überlragbarkeit - ©ejeüfcrjaft.

©üterrecfjt

1408 9ted)t, ba3 bem 3tfamte bei g.

©üterrecfyt an bem eingebrachten ©ute

fraft feiner Serroaltung unb

niefcung gufterjt, ift md)t übertragbar.

1525.

1427 11. be3 9Injprurf)e3 beö 9TCanneS auf

einen Seitrag ber grau gur Seftreitung

be3 erjeltcfjen 5iufroanbe3 bei ©üter*

trennung
f.
Gütertrennung — ©üter*

rect)t.

1525
f.
Errungenschaftsgemeinschaft—

®üterre<f)t.

847 ^anbluttö f.
Übertragbarkeit—

§anblung.

514 £)a3 3Sorfauf 3red)t ift nictjt übertragbar.

1059 $)er 9iief$braud) ift nid)t übertragbar.

1069
f.
Übertragung — 9tiefjbraucf).

1274 $fanbrecJ)t f.
Übertragung —

^fanbrertit.

fteaUaftett.

1111 (Sine *u ©unften einer beftimmten

^ßerjon beftefjenbe ^Reaüafl fann nict)t

mit bem (Eigentum an einem ©runb*

ftücfe oerbunben werben.

3ft ber Slnjprud) auf bie einzelne

Seiftung nicfjt übertragbar, fo fann

baö Dtecfjt nid)t oeräufjert ober belaftet

roerben.

2218 Seftatnent f.
Übertragung -

Auftrag 664.

$eretiu

27
f.
Übertragung — Auftrag 664.

38 £>ie 5Ritgliebfctjaft eineö Sereinä ift

nic^t übertragbar. 40.

1300 *Berlö&nt$ f.
Übertragbarkeit

— Verlöbnis.

©ertt>anMfd)ttft.

1623 £)er Slnfprucf) auf bie SluSfteuer ift

nictjt übertragbar. @r oerjätjrt in

einem ^arjre oon ber ©ingerjung ber

@rje an.

1658 2)a3 9ted)t, ba3 bem Sater fraft (einer

9lu§niej3ung an bem Vermögen be£

$inbe3 gufterjt, ift nicfjt übertragbar.

£)a3 ©Ieictje gilt oon ben nad)

ben §§ 1655, 1656 bem Sater gu*

fterjenben 5lnfprüd)en, jolange fie nic^t

fällig finb.

1098 $orfaitf?re<$t f. ßauf 514.

Unverbindlichkeit.

660 »UtMobung
f.
Verbindlichkeit —

Auslobung.

2048 <$r&e
f.
Verbindlichkeit - @rbe.

Seftautestt

2156
f.

Verbindlichkeit - Sertrag 315,

319.

2204
f.

Verbindlichkeit - @rbe 2048.



Unnerbinbltcftfeit - — HO -
§ §

315 Vertrag 319 j. Verbindlichkeit
(
1579

— Vertrag.

2lrt. Unvererblichkeit.

163 ®infüf)runß$8efe$ f.
herein § 38.

§

1502 ©itterrecbt j. Übergang — ©üler* 1963

recht. 2021

847 §anbUutß \. Übergang — £aub*

lung.

514 &auf f.
Vererblichkeit - ßauf.

2108 Seftameut j. Vererblichkeit -
£eftament.

SSereitt*

38 2)ie aJtitglieb)chaft eines Vereins tft

nicht übertragbar unb nicht oererb*

lief). 40.

1300 öerlöfrniS f.
Übergang — 23er*

löbnis.

1098 *Borfau?$recf)t f.
Vererblichkeit

— ßauf 514.

Unvermögen

f.
auri) Unmöglichkeit, Unfähigkeit.

789 9Serrr>etgert Der 9J ngeroiejene t)or bem 279

Eintritte ber Äeiftungejeit bie 5ln*

nat)me ber 9lnioeifung ober oerroeigert

er bie £eiftung, jo tjat ber 9lnroei)ungs*

empfänger bem s2lnroeijenben unoer*

güglicf) ^In^eige §u machen. £)as

©leidje gilt, roenn ber 5inioetjungs*

empfänger bie 5Inroei[ung nict)t geltenb 297

machen fann ooer rottl.

818 Vereiterung
f.

Unmöglichkeit

— ^Bereicherung.

1305 U. bes Vaters ober ber SJlutter jur

Abgabe einer (Srflärung über bie (Sin*

roilligung $ur @r)e[ct)Iie§ung bes ßinbes 545

j. Ehe — @tje.

1351 {. Ehe - @t)efd)eiDung 1578, 1579.

<$fcef<l)eibutt0«

1578 U. bes allein für fcfjulbig erklärten

Gstjegatten, ftct> jelbft ju unterhalten

f.
Ehe — @t)ejct)eibung.

Uttbetmögen

U. bes atiein für jchulDig erflärten @t)e*

galten, ohne ©efärjibung (eines ftanbee?

mäßigen Unterhalts bem anberen @he*

gatten Unterhalt $u gewähren f.
Ehe

— GsbefcheiDung.

<£rbe.

f.
Unterhalt - (Srbe.

©orodt ber ©tbfehaftsbefttjer jur

Verausgabe aufter ftanbe ift, be*

ftimmt fict) feine Verpflichtung nach

ben Vorfchriften über Die Verausgabe

einer ungerechtfertigten ^Bereicherung.

2022.

Seiftuitö»

2)er ©chulDner lüirb oon ber 23er*

pflichtung jur Seiftung frei, joroeit

bie £eiftung infolge eines nach ber

(Sntftehung bes ©chulDoerhältnifjes

eintretenDen Umftanbes, ben er nicht

§u oertreten hat, unmöglich roirb.

@iner nach ber (Sntftefjung Des

6d)ulDoerr)ältnifjes eintretenben Uns

möglichfeit ftet)t Das nachträglich eins

tretenbe U. bes <Sd)ulDners jurSeiftung

gleich.

3ft ber gejdjulDete (Stegenftanb nur

ber (Gattung nach beflimmt, fo hat

ber (Sdjulbner, jolange Die Seiftung

auä ber Gattung möglich ift, fein U.

jur Stiftung auch bann ju oertreten,

roenn ihm ein Verjchulben nicht jur

Saft fällt.

£)er (gläubiger fommt nicht in Verzug,

roenn ber ©chulDner $ur 3eit bes 9ln*

gebots ober im ^aÜe Des § 296 ju

Der für bie V a"blung bes (Gläubigers

befttmmten 3eit aujjer ftanbe ift, bie

Seiftung ju beroirfen.

3«icte.

U bes Vermieters, einem Langel ber

oermieteten ©adje abzuhelfen, infolge

ber Unterlaffung ber 5In§eige jeitens

bes Bieters
f.

Miete - Sfliete.

(Solange ber Vermieter infolge ber

Überlaffung Des (Gebrauchs an einen

dritten aujjer ftanDe ift, bem Bieter



Unvermögen — i

§ Den ©ebraud) ju geroahren, ifl Der

Bieter gur Entrichtung DeS fOTtet^

^infeS nic^t oerpfltdjtet.

«djenfutiö.

519 XI. DeS Scrjenfers, ein fc^enfmeife er*

teiltet Versprechen orrne ®efäl)rDung

fonftiger Verpflichtungen ju erfüllen

). Schenkung — 6d)enfung.

528 U. DeS ©chenferS, infolge Der Voll*

gtehung einer 6d)enfung, Die ihm ob*

liegenDen Unterhaltspflichten §u er*

füllen f.
Schenkung — 6chenfung.

529 II. DeS Vejchenften, DaS ®efd)enf olme

©efährtmng fonftiger Verpflichtungen

herauszugeben f.
Schenkung —

Schenfung.

3d)ulDöeriuiUme.

371 U. DeS ©läubtgcrö §ur Dlücfgabe DeS

@chulDjd)einS f.
Erfüllung — Scfjulb*

oerhältniS.

Seftament.

2141 f.
Unterhalt — @rbe 1963.

2151 U. DeS 33ejd)roerten oDer eineS dritten,

Die it)m com (Stblaffer auferlegte Ve*

ftimmurg ju treffen, roer oon mehreren

DaS Vermächtnis erhalten foll f.
Erb-

lasser — £eftament.

2154 H. eines ^Dritten, Die ihm oom Gürb

laffer auferlegte 2öarjl §u treffen,

roelchen oon mehreren ©egenftänDen

Der SeDactjte erhalten joU [. Erb-

lasser — Xeftament.

2156 j. Vertrag — Ertrag 319.

2193 U. DeS dritten, Die SBeftüumung, an

toen eine unter einer Auflage gemachte

ßeiftung erfolgen foU, ju treffen, f.

Erblasser — Xeftament.

Vertrag*

319 U. DeS dritten, Die Seftimmung Der

oon Den VertragjchlieftenDen ju be*

roirfenDen Seiftung gu treffen f.
Ver-

trag — Vertrag.

1639
f.

VormunDjctjaft 1803.

1708 U. eines unehelichen JlinDeS fich felbft

1 1 — UntJermöoeu

§ gu unterhalten j. Rind — Ver*

loanDtjchaft.

1726, 1735 U. Der Butter unD Der grau

DeS VaterS DeS für ehelich gu er*

flärenDen SltnDeS, gur Abgabe Der

GrintoiUigung gur @t)elict)£eitöet£lärung

f.
Ehelichkeitserklärung — Ver*

loanDtjchaft.

1746, 1756 U. DeS Regatten DeS 2tn*

nehmenDen gur Abgabe Der ©rllärung

Der (SinroiÜigung gut Einnahme an

SlinDeSftatt
f.

Eindesstatt — Ver*

roanDtfchaft.

1756 II. Der Altern eineS ehelichen ßinDeS

oDer Der -äftutter eines unehelichen

ßinDes gur Abgabe Der (SrHärung

Der (Sinroilligung gur Einnahme an

^inDeSftatt f.
Kindesstatt - 23er*

roanDtfchaft.

JBormunMdjafr*

1803 2öaS Der 3JcünDel oon £obeSroegen

erroirbt oDer roaS ihm unter SebenDen

oon einem dritten unentgeltlich gu*

geroenbet toirD, tyai Der VormunD

nach Den 9lnorDnungen DeS CsrblafferS

oDer DeS dritten gu oerroalten, roenn

Die AnorDnungen oon Dem (Srblaffer

Durch letjtroiUige Verfügung, oon Dem

dritten bei Der 3woenDung getroffen

toorDen ftnb.

£)er VormunD Darf mit ©e*

nehmigung DeS VormunDjchaftSgerichtS

oon Den 9lnorDnungen abroeichen,

toenn ihre Befolgung DaS l^ntereffe

DeS üJtünDelS gefährDen roürDe.

3u einer Abweichung oon Den 2In*

orDnungen, Die ein dritter bei einer

3uroenDung unter SebenDen getroffen

hat, ift, fo lange er lebt, (eine $u*

ftimmung erforDerlich unD genügenD.

2)ie ^uftimmung *>eS dritten fann

Durch DaS VormunDfchaftSgericht erfegt

roerDen, toenn Der dritte gur Abgabe

einer ©rflärung DauernD auger ftanDe

ober fein Aufenthalt DauernD unbe*

fannt ift.



Utibetmööen

§

1917 SBirb "Die 5lnorbnung einer ^flegfchaft

nach § 1909 5lbf. 1 ©a| 2 er*

forberlich, fo ift als Pfleger berufen,

roer als joIct>er oon bem ©rblaffer

burd) le^troillige Verfügung, oon Dem

dritten bei ber ßuroenbung benannt

roorben ift; bie Sßorfcrjriften beS

§ 1778 finben entfprecrjenbe 2ln*

roenbung.

$ür ben benannten ^Pfleger fann

ber ©rblaffer burch Iefctroillige 93er*

fügung, ber dritte bei ber 3U*

roenbung bie in ben § 1852—1854

bezeichneten Befreiungen anorbnen.

2)aS 33ormunbjchaft£gericht fann bie

Slnorbnungen auger ßraft fegen, roenn

fie baS 3ntereffe beS Pflegebefohlenen

gefährben.

3u einer Slbroeidmng von ben 3ln*

orbnungen beS dritten ift, folange

er lebt, feine ßuftimmung erforberlid)

unb genügenb. £)ie 3uftimntung beS

dritten fann burd) baS 93ormunb»

[chaftS geriet erje$t werben, roenn ber

dritte jur Abgabe einer Gsrflärung

bauernb auger ftanbe ober [ein 3lufent*

halt bauernb unbefannt ift.

Unversehrtheit.

2300 ^rtoertraa
f.

Xeftament 2260.

^eftamettt

2260 . . . 2öar ein Xeftament r»er[chloffen,

fo ift in bem ^rotofolle über bie

(Eröffnung beS Xeftaments feftjuftellen,

ob ber SSetfc^lu^ unoerferjrt mar.

Unvollständigkeit

f.
auch Vollständigkeit.

(grue.

2005 lt. ber im Jjnoentar enthaltenen 2In*

gäbe ber 9cachlafjgegenftänbe f.
Erhe

- @rbe.

SchulbDcrhältniö.

363 §at Oer ©laubiger eine ihm als @r*

füllung angebotene Seiftung als @r*

füllung angenommen, jo trifft ihn

U2 - UttttJibertufli*!ctt

§ bie SeroeiSlaft, menn er bie Seiftung

beerjalb nicht als Erfüllung gelten

laffen miß, roeil fie eine anbere als

bie gefchulbete Seiftung ober roeil ftc

unooUftönbig geroefen (ei.

3lrt. Unwahrheit.

95 ®infüljnuiö$aefe$ f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©ejchäftSfähigfeit § 109.

§ ®efcpft$fäf)ia!eii.

109 U. ber Behauptung beS üftinber*

jährigen, bajj [ein Vertreter bie ©in*

roiÖigung gum 5lbjd)luf} eines SBer*

tragS erteilt habe [. Geschäfts-

fähigkeit - ©efchäftSfähigfeit.

Güterrecht.

1397 H. ber Behauptung ber grau, bafj

ber SJlann ihr ju einem Vertrage

über eingebrachtes (Gut bei g. (Güter*

reebt [eine ©initrilliaung erteilt fyabe

f.
Güterrecht — (Güterrecht,

j. Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

[. Errungenschaftsgemeinsehaft

— (Güterrecht.

§anbluncj
f.

Unkenntnis —
§ant)lung.

«Bernwnbtfcfjaft 1690 }. Vor-

mundschaft - SSotmunbfchaft 1830.

SBormunbfdjaft

SBiöetrufltchfeit eineS oom SSormunbe

ge(chloffenen Vertrages, menn ber

35ormunb Oem anberen Xeile gegen*

über Oer -Jöahrheit guraiber bie (Ge*

nehmigung beS ^ormunt)jchaftSgerichtS

behauptet t)at [. Vormundschaft —
SSormunbjchaft.

Unwiderruflichkeit.

(s-ijeidieibuug.

1584 U. einer 6tf)enfung [. Ehe - @f)e*

(cheiDung.

(giaerttum.

956 U ber (Geftattung ber Aneignung oon

(Sr^eugniffen unD [onftigen Öeftanb*

teilen einer ©adje j.
Eigentum —

(Eigentum.

1448

1525

824

1643

1830



Uttttribemtflfditeit — l

2iri. @tnfiUjnittö$öefe^

68
f.

©runbftücf § 876.

95 f.
Widerraf — ©efchäftSfarjigfeit

§ 109.

§ (grfctoertraö*

2291 2)ie 3uftimmung gut Aufhebung einer

oertragSmäfci^en Verfügung, burch X)te

ein Vermächtnis ober eine Auflage

angeordnet ift, ift unroiberrufltch.

109 ©efdjäftffWßfett f.
Widerruf-

©ejcf)äftöfät|igfeit.

Gnttftftfidt.

876 2)ie 3ufiimmung be3 dritten jur

Aufhebung eineö gu feinen ©unften

belüfteten 9techt3 an einem ©runb*

ftücf ift unrotberrufiich. 877, 880.

880 2)ie 3uf^mmun9 Deä @igentümer§

eincö ©runbftücfS — an bem eine

§npothef, ©runbfchulb ober Kenten*

jcrjulb gurüdtreten foH — jur 9tang«

änberung ift unroiberruflicr).

3ft baö jurücftretenbe Stecht mit

bem Stechte eines dritten belaftet,

fo finben bie Vorfchriften beö § 876

entjpredjenbe Slnroenbung.

©üterredjt.

1397
f.
Widerruf - Güterrecht.

1448 stimmt ber SJtann ohne ©inroilligung

Der $rau ein fRec^tggefc^äft ber in

§§ 1444—1446 bezeichneten 9Irt cor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

Srau über eingebrachte^ ©ut ber a.

©ütergemeinjchaft geltenben Vor*

föriften be3 § 1396 2lbf. 1, 3 unb

ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe 2In*

roenbung. 1487, 1519.

1516 3)ie 3uftimmung gur 2öirffamfeit ber

in ben §§ 1511—1515 bezeichneten

Verfügungen eineS ©begatten ift im

gafle ber
f. ©ütergemetnfchaft um

roiberruflicf). 1517, 1518.

1525 f. Errnngenschaftsgemeinschalt
— Güterrecht.

1116, 1132, 1168, 1180 f. ©runbftücf 876.

1120
f.
Eigentom — Eigentum 956.

e&mcfe, fflörterbud) be« Eürgerl. ©efefcbuc&e«.

13 — Utitöiberruflt^tctt

§

1178 £)ie 3ufttmmung einc^ dritten, bem

ein 5lnfpruch auf 9tücfftänbe oon

3infen unb anberen Sieben leiftungen

fomie auf Soften, bie bem ©laubiger

5u erftatten finb, jufterjt, gum 23er*

gidjt auf eine §t)pott)ef für biefe

Seiftungen ift unroiöer ruflich •

1183 SDte 3ufItrnmun 9 De3 @igentümer§

eineä belafteten ©runbftücf §ur 51 uf*

hebung ber iQrjpothef burch 9tect)tg*

gefchäft ift umoiberruflich- 1165.

9UePmucfj*

1071 2)ie 3ufIimmun9 Deä StiefjbraucherS

jur Aufhebung eine§ bem Nießbrauch

unterliegenben Stechtet ift unnriber*

ruflich, ^tc Vorfchriften be§ § 876

6a| 3 bleiben unberührt. 1068.

*ßfanbredjt*

1245 $)ie 3uftimmung be§ dritten, bem

ein stecht an bem $ßfanbe jufteht,

3u einer Vereinbarung über bie Slrt

be§ ^ßfanboerfaufS ift unroiberrufltch.

1266.

1255 2)ie 3uflimmutt9 be§ ^Dritten, mit

beffen Stecht ba§ ^fanbrecht belaftet

ift, jur Aufhebung be3 *Pfanbrecht3

burch StechtSgejchäft ift unroiberrufli<$.

1266.

1261
f. ©runbftücf 880.

1276 £)ie 3uftimmung beö $fanbgläubigerg

jur Aufhebung eineö oerpfänbeten

Rechts burch Sted)t3gefchaft ift un*

roiberruflich. 2)te Vorjchrift be3 § 876

Sa£ 3 bleibt unberührt. 1273.

1109 SReallaft f. ©runbftücf 876.

532 ©c^enfung 534
f.
Schenkung —

•Schenfung.

81 Stiftung f-
Widerruf- Stiftung.

Seftatnettt*

2271 U. einer in einem gemeinfchaftlichen

Xeftamente enthaltenen einjelnen 33er«

fügung f.
Erblasser — Xefiament.

^ertimnbtfchafi.

1643, 1690
f.
Widerruf - Vormunbfchaft

1830.

1726 SDie @intoiUigung gur ®ty\\§U\i%*
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§ erflärung eines unehelichen Hinbeö

ifl unrotDerrufltrf). 1728, 1730, 1731.

1748 $)ie (Sinroiaigung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten s}3erjonen jur 9In*

nähme an ßinbeäftatt ift unroiber*

ruflich,

öoflmadjt.

176 tt. einer Voömacht f.
Vollmacht -

Vollmacht.

1830 «Botmunbfdf)<ift j. Widerruf -
Vormunbjchaft.

183 3uftimwu«ö f.
Widerruf - 3u*

ftimmung.

Unwirksamkeit [. auch Wirksamkeit,

©ebtttgmtö'

161 §at jemanb unter einer aufjdjiebenben

SBebingung über einen ©egenftanb oer*

fügt, jo ift jebe weitere Verfügung,

bie er roährenb ber ©chroebegeit über

ben ©egenftanb trifft, im $alle be§

(Eintritts oer Vebingung injomcit un*

roirfjam, als fie bie oon ber Ve*

btngung abhängige 2ötrfung oereiteln

ober beeinträchtigen roürbe. (Siner

joldjen Verfügung ftef)t eine Verfügung

gleich, Die roä'hrenb ber ©chroebegeit

im 2Bege ber 3ro£mö3ooflftrecfung

ober ber Slrreftoollsiehung ober burch

ben ^onfurSoerroalter erfolgt.

$)a3jelbe gilt bei einer auflöfenben

S3ebingung oon ben Verfügungen

beSjenigen, beffen Stecht mit bem ©in*

tritte ber Vebingung enbigt.

2)ie Vorjchriften ju ©unften ber*

jentgen, meiere fechte oon einem

fftid)tberechtigten herleiten, finben ent*

jprechenbe 9lnroenbung. 163.

Eigentum,

925 SDie Sluflaffung eineä ©runbftücfS,

bie unter einer Vebingung ober einer

ßeiibeflimmung erfolgt, ift unroirfjam.

9lrt. ©infiifjrttttgSflefe^

22
f.

E.G. -
95 {. Wirksamkeit - ©ejchäftSfäfng*

feit § 108, Geschäftsfähigkeit —

Slrt. ©ejchäftöfähigfeit § 111, Willens-

erklärnng— 2ßillengerflärung§ 131.

143
f.

Eigentum § 925.

§ @rfce.

1950 2)ie Annahme unb bie 5lu3fcf)lagung

eines XeileS einer ©rbjehaft ift um
roirfjam.;

2000 U. ber Veftimmung einer gnoentar*

frift f.
Erbe — @rbe.

2044 U. einer Verfügung be3 ©rblafferö

bezüglich ber gänzlichen ober teilroeijen

2lu3fch liegung ber 9luSeinanberjefcung

in Slnjefjung be§ 9tacf)laffe3 f.
Erbe —

@rbe.

(grfcfcfjettu

2360 II. einer Verfügung, auf ber baö

Erbrecht beruht f.
Erbschein — @rb*

fchein.

(SrbmtroürbiGfeit.

2339 ©rbunroürbig ift:

1. . . . .

3. roer ben (Srbloffer burch argliftige

Xäufchung ober roiberrechtlid) burch

Drohung beftimmt h<*t, eine Ver*

fügung oon £obe3roegen ju er*

richten ober aufzuheben;

4. toer ftch in Slnjehung einer Vera

fügung beö ©rblafferö oon Xobe£*

roegen einer nach ben Vorjchriften

ber §§ 267—274 beö ©trafgejefc*

buchä ftrafbaren §anblung fchulbig

gemacht ^at.j

3)ie (Srbunroürbigfeit tritt in ben

fällen be§ Slbf. 1 9tr. 3, 4 nicht

ein, roenn oor bem Eintritte beö

(Srbfaflö bie Verfügung, ju beren

Errichtung ber (Srblaffer beftimmt

ober in 9lnjehung beren bie ftrafbarc

^anblung begangen roorben ift, un*

roirfjam geworben ift, ober bie Ver»

fügung, ju beren Aufhebung er

beftimmt roorben ift, unroirfjam ge*

roorben fein mürbe. 2345.'

©rböertraß.

2279 j. Erblasser - Xeftament 2077.

2288
f.

Erblasser - Xeftament 2170.
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§

2289 U. einet Verfügung oon Xobesroegen

infolge eines Erboertrages
f.

Erb-

vertrag — Erboenrag.

2297 j. Pflichtteil - Pflichtteil 2336.

2298 U. eines Erboertrags
f.

Erbvertrajr

— Erboertrag.

©efcfjäftsfWöfett

108
f.
Wirksamkeit - (Gefchäftsfähigfeit.

111 U. eines burd) einen ^tnberjährigen

oorgenommenen einjeitigen 3fted)ts*

gejdjäfts oi)ne Einwilligung bes g.

Vertreters
f.
Geschäftsfähigkeit —

(Gefchäftsfähigfeit.

1196 ©runbfcf)uU> j. (Grunbftücf § 878.

©runbftütf*

878 Eine oon bem berechtigten in (Gemäfj*

heit ber §§ 873, 875, 877 abgegebene

Erflärung roirb ntc^t baburd) unroirf*

jam, bafj ber berechtigte in ber 33er*

fügung bejcrjränft wirb, nad)bem bie

Erflärung für itjn binbenb geroorben

unb ber Antrag auf Eintragung bei

bem (Grunbbudjamte geftellt roorben

ift. 880.

883 U. einer Verfügung, bie nach ber

Eintragung einer Vormerfung §ur

Sicherung eines Slnfprucrjs auf bas

(Gutnbfiücf ober eines Rechtes an

bemjelben bezüglich biefer Eintragung

getroffen roirb
f.

Grundstück —
(Grunbftücf.

888 U. bes Erroerbs eines eingetragenen

Rechtes ober eines Rechtes an einem

eingetragenen 9iecf)te
f.

Grundstück

— (Grunbftücf.

896 U. einer oon bem SJlanne ber grau

gegenüber erflärten (Genehmigung ober

Verweigerung ber (Genehmigung eines

Vertrages, burd) ben bie grau bei

g. (Güterrecht über eingebrachtes (Gut

oerfügt f.
Güterrecht — (Güterrecht.

1398 Ein einfeitiges 9ted)tsa,ejchäft, burd)

bas bie grau bei g. (Güterrecht ohne

Einwilligung bes Cannes über ein«

> — Utttt)ittfawtei

§ gebrachtes (Gut oerfügt, ift unroirffam.

1401, 1404, 1448, 1525.

1400 U. eines oon ber grau bei g. (Güter*

recht erroirften Urteils bem Spanne

gegenüber
f.

Güterrecht — (Güter*

recht.

1448 stimmt ber 2Jtann bei a. (Güter*

gemeinfdjaft ohne Einroitligung ber

grau ein 9ted)tsgefd)äft ber in ben

§§ 1444—1446 bezeichneten 9lrt oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes (Gut geltenben

Vorjchriften bes § 1396 9lb(. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

Slnroenbung.

gorbert bei einem Vertrage ber

anbere Seil ben 3Jlann auf, bie (Ge*

nehmigung ber grau §u befdjaffen,

fo fann bie Erflärung über bie (Ge*

nehmigung nur ihm gegenüber er*

folgen; eine oor ber Slufforberung

bem 2Ranne gegenüber erflärte (Ge*

nehmigung ober Verweigerung ber

(Genehmigung roirb unroirffam. 2)ie

(Genehmigung fann nur bis gum

Ablaufe oon jroei SBodjen nach bem

Empfange ber Slufforberung erflärt

roerben; roirb fic nicht etflärt, fo gilt

fie als oerroeigert.

•üöirb bie Genehmigung ber grau

burd) bas Vormunbfchafisgericht er*

fegt, fo ift im galle einer 9lufforbe*

rung nach 2it>f. 2 ber Vefdjlufj nur

roirffam, roenn ber Biaxin ihn bem

anberen Seile mitteilt; bie Vorfdriften

bes 2lbj. 2 6ag 2 finben entfprechenbe

2Inroenbung. 1487, 1519.

1460
f.
Wirksamkeit - (Güterrecht.

1484
f.

Erbe 1950.

1487 SDie fechte unb Verbinblichfeiten bes

übeilebenben Ehegatten joroie ber

anteilsberechtigten Slbfömmlinge in

Slnfefjung beS (Gefamtguts ber f.

(Gütergemeinjchaft beftimmen (td) nach

ben für bie eheliche (Gütergemeinjchaft

8*
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§ geltenden Vorfdjriften ber §§ 1442

biä 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1513
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2336,

2338.

1519, 1525 j. Errnngenschaftsgemein-

sehaft — (Güterrecht.

1116, 1132, 1154, 1168, 1180, 1188

j. ©runbftücf 878.

1124, 1125 U. einer Verfügung über ben

für bie ^npotljef rjaftenben SJliet»

oDer Pachtzins Dem £r)potf)efert*

gläubiger gegenüber
f.
Hypothek —

§M)ott)ef.

1126 U. einer Verfügung über ben 2ln=

(pruct) auf eine Seiftung bem §m)o*

trjefengläubiger gegenüber j. Hypo-

thek — $npotf)ef.

1160 U. einer bem Eigentümer beS mit

^npottjefen belafteten ©runbftücfS

gegenüber erfolgten Mahnung ober

ßünbigung ber §npott)ef
f.
Hypothek

- ggpotyef.

tfauf.

458
f.

Vollmacht — Vollmacht 177.

467
f.
Vertrag — Vertrag 354.

506 ©ine Vereinbarung DeS Vorlaufe

oerpflid)teten mit bem dritten, Durch

roelctje ber ßauf oon ber 9cichtau3*

Übung beS VorfaufSrectjtS abhängig

gemalt ober Dem Verpflichteten für

ben ^all ber Ausübung beS Vor*

faufSredjtS ber ^ücftritt oorbefjalten

roirb, ift bem VorfaufSberechtigten

gegenüber unroirffam.

280 Seiftutiö 286
f.
Vertrag - Vcr*

trag 354.

Miete.

554 U. Der ßünDigung beS 2Jttetoerhalt*

ntffeö (. Miete - 2Jctete.

573-575 j. Wirksamkeit — «Miete.

576 3^igt ber Vermieter Dem Bieter an,

Dag er Dag (Eigentum an Dem oer*

mieteten ©runbftütf auf einen dritten

übertragen rjabe, fo mujj er in Sin»

ferjung Der SJlietjinöforDerung bie ans»

§ 9^8** Übertragung bem -äJtteter

gegenüber gegen jtd) gelten laffen,

auch roenn fie ntc^t erfolgt ober nict)t

roirfi'am ift. 577, 579.

WtePrautf).

1056
f.
Wirksamkeit - fOtiete 573 bis

575, SDtiete 576.

«ßfanfcredjt

1253 2)er Vorbehalt Der gortDauer beS

PfanbrecrjtS ift nach SHücfgabe beS

PfanbeS unroirffam. 1266, 1278.

1260
f. ©runbftücf 878.

1289
f.

Hypothek — ^npotrjef 1124,

1125.

2336 U. Der Entziehung eineS Pflichtteils

f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

2337 Eine Verfügung, Durch bie ber Erb*

laffer Die Entziehung beS Pflichtteile

angeorbnet tyat, roirb burch bie Ver*

5eihung unroirffam.

2338 U. ber Vefcfjränfung beS Pflichtteils*

rechte eineS AbfömmlingS joroie ber

Übertragung Der Verwaltung beS

Pflichtteils auf einen XeftamentS*

ooUftrecfer bei Sebjeiten beS Ab*

fömmltngS
f.

Pflichtteil - Pflicht*

teil.

1109 töeaUaft (. ©runbftücf 878.

Sacrjen.

701 Ein An[tf)lag, Durch Den ber ®aft*

roirt Die Haftung für bie eingebrachten

6achen DeS ©afieS ablehnt, ift ohne

2öirfung. 702, 703.

3d)ulbocrl)ältnie.

388 5Dte Erflärung Der Aufrechnung ift

unroitfjam, roenn fte unter einer Ve*

Dingung oDer einer 3 e^cf^mmunÖ

abgegeben roirD.

409 3cigt Der ©laubiger bem 6chulbner

an, Dajj er Die $orDerung abgetreten

habe, jo mujj er Dem ©chulDner

gegenüber Die angezeigte Abtretung

gegen ftd) gelten laffen, auch roenn

fte nicht erfolgt oDer nicht roirfjam

ift. £er Anzeige fteht eS gleich,
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§ menn ber ©laubiger eine Xtrfunbe

über bte Abtretung bem in ber Ur*

funbe bezeichneten neuen ©laubiger

auSgeftellt ^at unb biefer jte bem

«Scrmlbner oorlegt.

2)ie 5ln§eige fann nur mit 3« 5

ftimmung Desjenigen jurüefgenommen

roerOen, melier als ber neue ©läu*

biger bezeichnet morben ift. 412.

410 II. ber ßünbigung ober Sftafmung beS

neuen ©läubigerS einer abgetretenen

$orberung
f.
Forderung — Schulo*

oerhältniS.

Ztftamtnt.

2077 U. einer le^tmitligen Verfügung,

burd) bie ber Gsrblaffer feinen ßtye*

gatten ober feinen Verlobten bebaut

hat f.
Erblasser — Xeftament.

2085 SDtc U. einer oon mehreren in einem

Xeftamente enthaltenen Verfügungen

hat bie U. ber übrigen Verfügungen

nur jur golge, menn anzunehmen

ift, bafj ber (Srblaffer biefe ohne bie

unroirffame Verfügung nicht getroffen

haben mürbe.

2086 3ft einer le^troilligen Verfügung ber

Vorbehalt einer Ergänzung beigefügt,

bie (Ergänzung aber unterblieben, fo

ift -bie Verfügung mirffam, fofern

nicht anzunehmen ift, bafj bie 2Birf*

famfeit oon ber Ergänzung abhängig

fein follte.

2101, 2109 U. ber ©infegung eines 3fca#*

erben
f.

Erblasser — Xeftament.

2113, 2115 U. ber Verfügung beS Vor,

erben über ein zur (Srbfcrjaft gehören*

beS ©runbftütf ober ein 9ftecf)t an

einem ©runbftücfe, jomie über einen

@rbfd)aftSgegenftanb f.
Erblasser —

Xeftament.

2156
f.

Vertrag - Vertrag 319.

2160-2163, 2169-2171 U. etneS Ver*

mäctjtniffeö f.
Erblasser— Seftament.

2180 U. ber ©rflarung ber Sinnahme ober

5lu6frf)lagung eines VermächtniffeS f.

Erblasser — Seftament.

17 — Itmmrffamfeit

§

2195 SDie U. einer Auflage h<*t bie U. ber

unter ber Auflage gemachten 3Us

menbung nur 5ur $olge, menn an*

junerjmen ift, oafe ber (Srblaffer bie

3uroenbung nicht ohne bie Auflage

gemacht haben mürbe.

2201, 2225 U. ber Ernennung eines Sefta*

meniSootlftiecrerS f.
Erblasser —

Seftament.

2202 U. ber Gsrflärung Oer Annahme ober

Ablehnung DeS 5lmteS eineS Xefta*

mentSoollftrecfers f.
Erblasser —

£efiament.

2204
f.

Erbe - @rbe 2044.

2210 (Sine nach § 2209 getroffene Slnorb*

nung mirb unrotrfjam, menn jeit bem

(Srbfalle breiig $ahre oerftrichen

finb j. Erblasser — £eftament.

2268
f.
Wirksamkeit - Xeftament.

2270 £>aben bie Ehegatten in einem gemein*

jehaftlichen Xeftamente Verfügungen

getroffen, oon benen anzunehmen ift,

Dag oie Verfügung beS einen nicht

ohne Oie Verfügung OeS anoeren ge*

troffen fein roüroe, fo tyat bie 9ttcf)'

tigfett ober ber Sßiberruf ber einen

Verfügung bie U. Oer anoeren §ur

golge f.
Erblasser — £eftament.

2271
f.

Erbvertrag — (Srboertrag 2289,

Pflichtteil — Pflichtteil 2336.

779 «Beröletdj f.
Ungewissheit —

Vergleich-

Vertrag,

319 U. eineS Vertrages f.
Vertrag —

Vertrag.

344 ©rfldrt OaS ©. baS Verfprechen einer

Seiftung für unmitffam, fo ift auch

bie für ben gall ber Nichterfüllung

beS VerfpredjenS getroffene Verein,

barung einer 6trafe unroirffam, felbft

menn oie Parteien bie lt. beS Ver*

fprecrjenS gefannt höben.

354, 357, 359 U. ber (Srflärung beS 9tütf>

Iritis oon einem Vertrage
f.
Vertrag

— Vertrag.
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§

1643 »erumttMfdjaft 1690
f.

33or*

munbfchaft 1831.

174 11. eines trnrd) einen S3eooHmächtigten

oorgenommenen einfeitigen 9led)tö*

ge[chäft§ f.
Vollmacht - Voll*

mad)t.

176 U. ber ßraftloSerflärung einer 93oll*

machtSurfunDe j. Vollmacht — 9SoÜ*

macht.

177 U. ber Genehmigung ober .ber 33er*

roeigerung eineS olme Vertretung^*

macht im Manien eineä anberen ge*

fcrjloffenen Vertrages j. Vollmacht

- Vollmacht.

1098 *Borfottf$recf)t f. ßauf 506.

«Bortmtttbfdjaft*

1831 ein einjeitigeö 9techt3gefchäft, baö ber

Vormunb ohne bie erforberliche Ge*

nefymtgung be3 VormunbjchaftögerichtS

oornimmt, ift unroirffam. stimmt

ber Vormunb mit biejer Genehmigung

ein jolcheö 9techt3gejchäft einem an*

beren gegenüber uor, fo ift baö 9^ect)tö*

gejd)äft unroirffam, roenn ber Vor*

munb bie Genehmigung ntdr)t in

fdjriftticfeer $orm oorlegt unb ber

anbere baS SlechtSgejchäft au3 biefem

Grunbe unoerjüglid) jurücfroeift.

1832.

Söiaett^ernärttttö-

130, 131 XI. einer 2Biaen3erflärung
f.

Willenserklärung — Hillens*

erflärung.

135 Verftöfjt bie Verfügung über einen

Gegenftanb gegen ein g. Veräufj?rung3*

oerbot ba$ nur Den Scr)u$ beftimmter

^erjonen bejroecft, fo ift fte nur biefen

$er[onen gegenüber unroirffam. . . .

136.

182
f.

Geschäftsfähigkeit - Gefcf)äft§*

fä()igfeit 111.

184 j. Wirksamkeit — ßuftimmung.

Uitättlafftgtett

Unwttrdigkeit.

§ (SiUerredjh

1506 3ft ein gemein fd)aftlicr)er 2lbfömmling

erbunroürbig, (o ift er auch beä 9ln*

teilö an bem Gejamtgut ber
f. Güter*

gemeinjchaft unroürbig. 2)ie Vor*

fctjriften über bie Gsrbunroürbigfeit

finben entjprechenbe 3lnroenbung»

1518.

Unzeit.

Sluftraa.

671 Unfertige ^ünbigung eines 9luftrage§

f.
Auftrag — Vertrag.

Sienftfcertraa.

627 Unjeitige ßünbigung eineS 25ienft*

oerrjältniffeS
f.

Dienstvertrag —
SMenftoertrag.

(sMcüfcf)aft.

712 f.
Auftrag - Auftrag 671.

723 ttnjeitige ßünfctgung einer Gejell*

jchaft f.
Gesellschaft — Gejell*

jchaft.

2226 Seftament f.
Auftrag - 2Iuf*

trag 671.

Unzulässigkeit
f. auch Ausschliessung,

Nichtberechtigung.

§ Sereidjeruttcj.

813 2)a3 jum §\wde ber Erfüllung einer

Verbint>licf)feit Geleiftete fann auch

bann jurücfgeforbert roerben, roenn

bem 5ln[pruch eine Gsinrebe entgegen*

ftanb , burct) welche bie Geltenb*

machung OeS 21njptuch3 bauernb au3*

gefchloffen mürbe. £)ie Vorfchrifr

be§ § 222 5lb(. 2 bleibt unberührt.

2öirb eine betagte Verbtnblichfeit

oor§eitig erfüllt, fo ift bie 9tücfforbe*

rung auSgefctjloffen ; bie (Srftattung

oon ^roijchenjinjen *ann nic^t oer?

langt roerben.

867 U. ber Verweigerung ber Geftattung

gur 5luffuchung unb 2öegfcrjaffung

einer Sache f.
Besitz — Veftg.
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774 ©oroeit ber Vürge ben ©laubiger be*

friebigt, geht bie gorberung be3

(SHäubigerä gegen ben §auptfd)ulbner

auf ilm über. SDer Übergang fann

nicht §um Nachteile be§ ©läubigerä

geltenb gemacht roerben. Einroenbungen

be3 §auptjchulonerS au3 einem gtotfc^en

ihm unb bem Vürgen befterjenben

9tecr)tSüerhältniffe bleiben unberührt.

Sftitbürgen tjaftcn einanber nur

nach § 426. 776.

1318 U. ber 3u§iehung oon SRinberjärjrigen

unb ^erfonen, bie ber bürgerlichen

©^renrec^te für oerlufiig erflärt finb,

als 3eugen ber Ehefctjliefiung f. Ehe

- Ehe.

1336 Sie Anfechtung ber Ehe fann nicht

burct) einen Vertreter erfolgen. 1337.

1343 Sie 5Richtigfeit einer anfechtbaren Ehe,

bie im 2öege ber $lage angefochten

roorben ift, fann, folange nicht bie Ef)e

für nichtig erflärt ober aufgelöft ift,

nicht anberroeit geltenb gemacht werben.

1358 Sie 3^ftimmung joroie bxk ^ünbigung

eine§ oon ber grau einem dritten

gegenüber eingegangenen SftechtSoer*

hältniffeö fann nicht burch einen 93er*

treter oe§ 9Jcanne3 erfolgen.

1360
f. Verroanbtjchaft 1614.

©fjefdjeümnö.

1567 H. ber Erjefcheibung roegen böslicher

Verlaffung, roenn bie Vorauöje^ungen

für bie öffentliche 3uf*^üung am

©ctjluffe Der münblicben Verrjanblung,

auf bie ba3 Urteil ergeht, nicht mehr

beftehen j. Ehe — Etjefcheibung.

1580
f.
Kind - Verroanbtjchaft 1607.

Eigentum.

906 Sie 3ufü*)run9 Einroirfungen

auf ein frembeS ©runbftücf burch eine

befonbere Leitung ift un§ulä[ftg.

980 U. ber Verweigerung einer gefunbenen

©adje f.
Eigentum — Eigentum.

1005
f.

Besitz - 9eft$ 867.

Art. ©ittfü^tuttö^öefe^

12, 15, 21, 61, 64, 145, 169, 189,

200
f.

E.G. — E.©.

95
f. Ehe § 1358.

146 f. ©chulboethältnte § 377.

149 f. Seftament §§ 2234—2236.

151 f. Seftament §§ 2234-2237.

201 f.
Ehe — Erjefcheibung § 1567.

1014 Sie Vefchränfung be§ Erbbauredjtö

auf einen Seil eines ©ebäube§, in3*

be|onbere ein ©tocfroerf, ift unjuläjftg.

1947 Sie Annahme unb bie Au3fct)Iagung

einer Erbfct)aft fönnen nicht unter

einer Vebtngung ober einer fyitbt*

ftimmung erfolgen.

1950 Sie Annahme unb bie AuSfchlagung

einer Erbfchaft fönnen nicht auf einen

Seil ber Erbfchaft befchränft roerben.

1958 Vor ber Annahme ber Erbfchaft fann

ein Anfpruch, ber ficr) gegen ben

9tad)laf$ richtet, nicht gegen ben Erben

gerichtlich geltenb gemacht roerben.

1960.

2000, 2011, 2012 U. ber Veftimmung einer

3noentarfrift f.
Erbe — Erbe.

®rbfcf)aft$fauf.

2382 Sie Haftung be§ häufet 3 ber Erb*

fchaft ben ©laubigem gegenüber fann

nicht burd) Vereinbarung jroifchen

bem Käufer unb bem Verfäufer au3*

gefcrjloffen ober befchränft roerben.

2276
f. Seftament 2234-2237.

2278 Anbere Verfügungen als Erbein*

fe|ungen, Vermächtniffe unb Auflagen

fönnen in einem Erboertrage nicht

getroffen roerben.

2282 Sie Anfechtung eines ErboertrageS

fann nicht burch einen Vertreter be§

Erblafferö erfolgen.

2290 U. ber Aufhebung eineö ErboertrageS

ober einer einzelnen oertragSmäfjigen

Verfügung f.
Erbvertrag — Erb*

oertrag.
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2296 2)er SKücftritt oon einer oertragS*

mäfjigen Verfügung fann nicfjt burct)

einen Vertreter erfolgen,

©efellferjaft

733 gür Umlagen, bie in ber Seiftung

oon &ienften ober in ber Überlaffung

ber 93enu$ung eineS ©egenftanbeS

beftanben fjaben, fann bei ber 2lu3*

einanberfejjung nidjt (Erfafc oerlangt

roetben. 731.

1433 £>er ©üterftanb ber (Efjegatten fann

nicfjt burd) Verroeifung auf ein nicfjt

mefjr gelienbeS ober auf ein au§*

Iänbifctjeä ©eje£ beftimmt roerben.

1437 (Ein (Erjeoertrag, burct) ben bie a.

(S5ütergemeinfct)aft oereinbatt ober auf*

gehoben roirb, fann nict)t burctj einen

g. Vertreter gefctjloffen roerben. 1508.

1484 l (Erbe 1947, 1950.

1508 5luf einen (Efjeoertrag, burctj roelctjen

bie ^ortfetjung Der ©ütergemeinfctjaft

auSgefctjloffen ober bie 2IuSjctjlief)ung

aufgehoben roirb, finben bie Vor*

jct)riften beö § 1437 Slntoenbung.

1518.

1516 £)ie 3uftimmung jU einer Verfügung,

bie Die f. ©ütergemetnfctjaft betrifft

fann nictjt burctj einen Vertreter er*

teilt roerben. 1518.

1143
f. Vürgfcfjaft 774.

1150 j. £eiftung 268.

1164 U. beö (Eigentümer3, bie §npotf)ef,

foroeit fic auf itjn übergegangen ift,

gum 'Jtactjteile ber §npotrjef beS

<5ctjulbner3 geltenb ju machen f.

Hypothek — §rjpotf)ef.

1176 Siegen bie Voraugfefcungen ber

§§ 1163, 1164, 1168, 1172-1175

nur in 5lnjef)ung eineö Teilbetrags

Oer §rjpott)ef oor, fo fann bie auf

©runb biefer 3Sorfcf»rtften bem ©igen*

tümer ober einem ber (Eigentümer

ober bem perfönlictjen ©ctjuloner ju*

faüenbe §trooti)ef nictjt §um 9cactjteile

) - Unsttläfftgtett

§ ber bem ©laubiger oerbleibenben

§npotrjef geltenb gemactjt roerOen.

1182 ©oroeit im $aüe einer ©efamt*

tjopottjef ber (Eigentümer De§ ©runb*

ftücfS, auö bem ber ©laubiger be*

friebigt roirb, oon bem (Eigentümer

eines ber anberen ©runbftücfe ober

einem 9tectjt3oorganger biefeS ©igen*

tümerS (Er[a$ oerlangen fann, getjt

bie §rjpottjef an Dem ©runbftücfe

tnefeS (Eigentümers auf ttjn über.

2)ie ^npottjef fann jeboctj, roenn ber

©laubiger nur tetlroeije befriebigt

roirb, nictjt jum 9Zactjteile ber Dem

©laubiger oerbleibenben ^npotljef

unb, roenn baS ©runbftücf mit einem

im Stange gleictj* ooer nactjftefjenben

9ftect)te belaftet ift, nictjt gum 9toctj*

teile biejeS SftectjteS geltenb gemactjt

roerben.

Stiftung*

268 £)er Übergang ber $orberung auf

einen dritten, ber ben ©laubiger

befriebigt, fann nictjt jum 9tactjteile

be§ ©läubigerS geltenb gemalt roerben.

^iäflcioertvag.

656 2)urctj baS 3Serfprect)en eines SotjneS

für ben 9tacr)roei3 ber ©elegentjeit

jur (Eingebung einer (Etje ober für

bie Vcrmittelung beS 3ufianDes

fommenS einer (Efje roirb eine Ver*

binblictjfeit nictjt begrünbet. 2)a3

auf ©runb beS 3Serfpred)enö ©e*

leiftete fann nicfjt beStjalb jurücf*

geforbert roerben, roeil eine Verbino*

lictjfeit nicfjt beftanben fyat.

2)iefe Vorfcfjriften gelten auctj für

eine Vereinbarung, burct) bie ber

anbere Teil jum Qvot&z ber Erfüllung

beS 2Serfprect)enä bem 9Jcäfler gegen*

über eine Verbinblictjfett eingebt, inS*

befonbere für ein ©ctjulbanerfenntniS.

SRtete.

559, 563 U. ber ©eltenbmactjung beS

$fanbrectjt3 an ber oermieteten €>acf)e

j. Miete - Sfctete.
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567 £)ie ßünbigung eineS äftietSoerrjcilt*

niffeö ift unguläjjtg, wenn ber Ver-

trag für Die Scbenägeit De3 Vermieters

ober De3 9Jlieterö gejdjloffen ift.

9UePraucfj.

1052 U. Der Slnorbnung einer Verwaltung

gur Ausübung De3 TOe^brauc^ö
f.

Nießbrauch — 9tiej3braucf).

585 ^ctc^t f.
Miete - 9Jliete 563.

1225
f. Vürgfchaft 774.

1249
f. Seiftung 268.

1274 ©oroeit ein 9lecfjt nicht übertragbar

ift, fann ein ^ßfanbrecfjt an bem 9tecf)te

nicht befteüt werben. 1273.

2323 £)er (Srbe fann Die Erfüllung eineö

Vermäcf)tniffe3 ober einer Auflage

auf ©runb DeS § 2318 3Ib(. 1 in*

fomeit nicbt oetweigern, als er Die

^fliditteilSlaft nach ben §§ 2320 bis

2322 nicht gu tragen rjat. 2324.

2335 j. Ehe - (StjejchetDung 1567.

»eaitoffcett.

1110 (Sine gu ©unfien beS jeweiligen

(SigentümerS eines ©rurfbftücfS be*

fterjenbe Sfteallaft fann nicht oon bem

Eigentum an biefem ©runbftücfe ge*

trennt werben.

1111 (Sine gu ©unften einer beftimmten

*ßerfon beftetyenbe 9teallaft fann nicht

mit Dem Eigentum an einem (SkunD*

ftücfe oerbunben werben.

3ft Der Slnjpruch auf bie eingelne

Seiftung nicht übertragbar, jo fann

tag Sftecrjt nicht oeräufjert ober belaftet

werben.

704 Sadjett (. Miete — 2Jtiete 559,

563.

Sctjeutuug.

532 Stach Dem £obe eines 33efcf)enften tft

Der SBiDerruf Der ©cfjenfung nicht

mef)r guläjftg.

«dmlboerhäüni*.

377 Sßirb über baS Vermögen be§

ScfjulbnerS ber ßonfurS eröffnet, fo

390

393

400

418

419

422

426

226

762

2116

fann märjrenb beS föonfurfeS baS

Stecht gur $urücfnähme Der runter*

legten ©acf)e auch ntrfjt oon Dem

©cfmlbner ausgeübt werben.

(Sine $orberung, Der eine (Sintebe ent*

gegenfterjt, fann nicht aufgerechnet

werben.

©egen eine $orberung auS einer

üor[ä|licf) begangenen unerlaubten

§anblung ift bie Aufrechnung nicht

guläjftg.

U. ber Abtretung einer gorberung
f.

Forderung- — ©chulDoerhältniS.

(Sine Sorberutig fann nicht abgetreten

werben, [oweit fie ber ^ßfänbung

nicht unterworfen ift. 412.

(Sin mit ber gorberung für ben galt

beS $onfurfeS oetbunDeneS VorgugS*

recht fann nicbt im ^onfurS über

baS Vermögen beS Übernehmet^ einer

©chulD geltenD gemacht werDen.

2)ie Haftung beS Übernehmers einer

©crjulD fann nicht Durch Vereinbarung

gwifcfjen ihm unD bem bisherigen

©criulöner auSgefcfjloffen ober befchränft

werDen.

(Sine gorDerung, Die einem ©efamt*

jcfmltmer gufterjt, fann nicht oon ben

übrigen ©chulDnern aufgeforbert

werben, 425, 429.

2)er Übergang ber gorberung beS

©läubigetS auf einen ©ejamtfchulDner

fann nicht gum Nachteile DeS ©läubigerS

geltenb gemacht werDen.

©ei&ftbettetfctöUttö.

$)ie Ausübung eines Rechtes ift un*

guläffig, wenn fie nur ben $md
haben fann, einem anberen ©ctjaben

gugufügen.
.

BpitU

SDaS auf ©runb eines ©pieleS ober

einer 2Bette@eleiftete fann nicht Deshalb

gurücfgeforbert werben, weil eine 93er*

binblichfeit nicht beftanben hat. 763.

Seftament.

2)ie Hinterlegung oon gnhaberpapieren,
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§ bie gur Erb[cf)aft unb nach § 92 gu

ben oerbraucrjbaren Sachen gehören,

forote oon3in3*, Kenten* ober©eroinn*

anteiljcheinen fann ntc^t »erlangt

werben. 2117, 2136.

2128, 2129 j. Nießbrauch — 3tiefjbraud)

1052.

2180 [. Erbe 1950.

2213
f.

Erbe 1958.

2234 3113 dichter, Wotax, ®ericf)t3fchreiber

ober 3eu9e ^ann bei ber Errichtung

be3 £efiament3 ntct)t mitroirfen:

1. ber Ehegatte be3 Erblaffer3, auch

roenn bie Ehe nict)t mehr beftefjt;

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

Sinie ober im groeitcn ©rabe ber

(Seitenlinie oerroanbt ober oer;

fctjroägert ift. 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

2235 3113 dichter, 9totar, ©eridjtöjdjreiber

ober 3eu9e fßnn bei ber Errichtung

be3 Xeftament3 nicht mitroirfen, roer

in bem Xeftamente bebaut roirb ober

roer mit einem 23ebad)ten in einem

23erhältniffe ber im § 2234 bezeichneten

3lrt fteht.

£)ie SJtitroirfung einer hiernach au3*

gefct)Ioffenen ^erfon hat nur gur golge,

bajj bie 3utoenbung an ben SBebadjten

nichtig ift. 2232, 2244, 2249, 2250.

2236 3113 ©erid)t3fcf)reiber ober groeiter

Dtotar ober 3eu8e fann bei ber Er*

ridjtung be3 Xeftament3 nicht mit*

roirfen, roer gu bem dichter ober bem

beurfunbenben Üßotar in einem 33er?

hälfniffe ber im § 2234 bezeichneten

3lrt fteht. 2232, 2244, 2249.

2237 3113 3euge jofl bei ber Errichtung be3

£eftament3 nicht mitroirfen:

1. ein 3Jcinberjähtiger

;

2. roer ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig erflärt ift, roährenb

ber 3eü/ für roelche bie 3lb*

erfennungber Ehrenrechte erfolgt ift

;

3. roer nach ben 93orjchriften ber

§ ©trafg. unfähig ift, al3 3euge eib*

lieh oernommen gu roerben;

4. roer al3 ©eftnbe ober ©elnxlfe im

SDienfte be3 9ticf)ter3 ober be3 be*

urfunbenben sJtotat3 fteht. 2232,

2244, 2249, 2250.

2250 U. ber 3ugierjung eine3 2)olmetjcher3

gur Errichtung eine3 £eftament3 f,

Erblasser — Xeftament.

2271 2)urch eine neue Verfügung oon£obe3*

* roegen fann ein Ehegatte bei Seb*

geiten be3 anberen feine Verfügung

nicht einjeitig aufheben,

f.
Erboertrag 2296.

$erjä(jruttß*

222 3)a3 gur Sefriebigung eine3 oerjährten

3lnfpruch3 ©eleiftete fann nicht gurücf*

geforbert roerben, auch roenn bie

Seiftung in Unfenntni3 ber 23er*

jährung beroirft roorben ift. £)a§

©leictje gilt oon einem oertrag3mäf}igen

3lnerfenntniffe joroie einer ©icherf)eit3*

Ieiftung be3 Verpflichteten.

<Berlb&nt$, •

1297 3lu3 einem Verlöbniffe fann nicht auf

Eingehung ber Ehe geflagt roerben.

«Bevroanbtfdjaft

1595 2)ie 3lnfecf)tung Oer Ehelichfeit fann

nicht burch einen Vertreter erfolgen.

1598-1600.

1598 $)ie 3lnerfennung ber Ehelichfeit eine3

$inbe3 fann nicht unter einer 23e*

bingung ober einer 3eitbeftimmung

erfolgen. 1600.

1607 2)er Übergang De3 Unterhalt3anjpruch3

auf ben, ber einem anberen Unterhalt

geroärjrt, fann nicht gum Nachteile

be3 Unterhalt3berechtigten gellenb ge*

macht roeroen (. Kiod — 33erroanbt*

fchaft.

1614 ^ür bie 3ufunft fo™ auf Den g.

geroährleifteten Unterhalt nicht oer*

gichtet roerben.

1635 (. Ehe - Ehefäeibung 1567.

1640 gft ba3 eingereichte 93ergeidmi3 be3

ber Verwaltung be3 Vater3 unter*
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1709

liegenben Vermögens beS ßinbeS un*

genügenb,fo fann DaS VormunbfchaftS*

geriet anorbnen, bog baS SßerjetdEiniä

burch eine guftänbige Vehörbe ober

Durch einen jufiönbigen Veamten ober

9totar aufgenommen nrirb. Sie Sin*

orbnung ift für baS infolge beS

£obeS ber Sfcutter bem ÄtnDe ju«

faHenbe Vermögen un^uläffig, menn

bie SDlutter fte burct) legtmiUige Ver*

fügung auSge[ct)Ioffen fyat. 1667,

1670, 1692, 1760.

Ser Vater ift oor ber -äftutter unb

ben mütterlichen VermanDten beS un*

ehelichen ßtnbeS unterhaltspflichtig.

Someit bie 2Jtutter ober ein unter*

haltSpflichtiger mütterlicher Vermanbter

bem Äinbe ben Unterholt gemährt,

geht ber UnterhaltSanfpruch beS ßinDeS

gegen ben Vater auf bie 2Kutter ober

Den Vermanbten über. Ser Übergang

fann nicht jum Nachteile beS $inbeS

geltenb gemacht merben. 1717.

Sie ©helichfeitöerflärung fann nicht

unter einer Vebingung ober einer 3*it*

beftimmung erfolgen. »

1728 Ser Slntrag auf ©helichfeitSerflärung

foroie Die (Sinroiüigung ber im § 1726

bezeichneten ^erfonen fann nicht Durch

einen Vertreter erfolgen. 1731.

1732, 1733 tt. ber (ShelichfeitSerflärung (.

Ehelichkeitserklärung* — Ver*

manbtjchaft.

1742 Sie Sinnahme eineS ®inbeS an ßinbeS*

ftatt fann nicht unter einer SBeDingung

oDer einer 3ei^eftimmung erfolgen.

Sie Gsinroilligung §ur Annahme an

ÄinDesftatt fann nicht Durch einen

Vertreter erteilt merben. 1755.

Ser Vertrag auf Sinnahme an SlinDeS*

\tatt fann nicht Durch einen Vertreter

gejchloffen merben. 1755. 1770.

1753 £ie Veftätigung DeS Vertrages auf

Sinnahme an ßinbeSftatt fann nicht

nach bem Xobe beS ßinbeS erfolgen.

1770.

1724

1748

1750

180

181

1767 gn bem Slnnahmeoertrage fann bie

9tutjnief$ung DeS Sinnehmenben an

bem Vermögen beS ßinbeS foroie baS

Erbrecht beS ÄinbeS bem Sinnehmenben

gegenüber auS gefehloffen merben.

3m übrigen fönnen bie SBirfungen

ber Sinnahme an ßinbeSftatt in bem

Slnnahmeoertrage nicht geänbert merben.

1768 Sie Slufhebung beS Durch Die Sinnahme

an $inbeSftatt begrünbeten SHechtS*

oerhältniffeS fann nicht unter einer

Vebingung ober einer Seübeftunmung

erfolgen.

Sei einem einfettigen DlectjtSgefchäft

ift Vertretung ohne Vertretungsmacht

unjuläfftg.

@in Vertreter fann, foroeit nicht ein

anbereS ihm geftattet ift, im tarnen

beS Vertretenen mit fich im eigenen

tarnen ober als Vertreter eineS

Sritten ein Siecht Sgefehäft nicht »or*

nehmen, eS fei benn, bafj baS Rechts*

gefchäft auSjcr)lief)ltch in ber Erfüllung

einer Verbinblichfeit befteht.

1103 (Sin gu ©unften DeS jemeiligen ©igen«

tümerS eineS ®runbftücfS beftehenbeS

VorfaufSrect)! fann nicht oon Dem

Eigentum an biefem ©runbftücfe ge*

trennt merben.

@in gu ©unften einer beftimmten

$er(on beftefjenbeS VorfaufSrect)t fann

nicht mit bem Eigentum an einem

(Srunbftücfe oerbunben merben.

^otmunbfe^aft

1780 3um Vormunbe fann nicht befteüt

merDen, mer gefctjäftSunfähig ober

megen ©eifteSfchroäche, Verfchmenbung

ober Srunffucrjt entmünbigt ift. 1778,

1785.

1781 3um Vormunbe foU nicht befteüt

merDen

:

1. mer minberjährig ober nach § 1906

unter oorläufige Vormunbfct)aft

gefreHt ift;
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§ 2. roer nact) § 1910 gur Seforgung

feiner SSermbgenSangelegenfjeiten

einen Pfleger erhalten fyat;

3. roer in ßonfurä geraten ift, voaty

renD Der $)auer De3 ßonfurfeS;

4. roer Der bürgerlichen (Stjrenredjte

für oerluftig erflart ift, fotoeit ftct)

nict)t au§ Den 33orfd)riften be§

<5trafgefe£bud)3 ein anDereSergiebt.

1778, 1785, 1866, 1886.

1782 3um SßormunDe Joü nict>t befteHt

roerDen, roer Durct) 5lnorDnung be3

3ßaterö oDer Der erjelictjen SJlutter De3

JftünbelS oon Der 23ormunbfd)att au3*

gefctjloffen tft. 1778, 1785, 1866.

1795 j. SBoHmacftt 181.

1865 gum -UlttglieDe De3 Familienrats

fann nidjt befteÜt roerDen, wer ge*

fctjäftSunfärn'g oDer roegen ©etfteS*

jdjroädje, SSerjctjroenDung oDer Xrunf»

(ud)t entmünDtgt ift.

1866 3um STCitglteDe DeS Familienrats foll

nictjt befteÜt roerDen:

1. Der 33ormunD DeS 2ItünDelS;

2. wer nad) § 1781 oDer nact) § 1782

nictjt §um 33ormunDe beftellt roerDen

foO;

3. roer Durd) 9inorönung DeS 93aterS

oDer Der er)elict>en SJlutter DeS

üJtünDelS oon Der 5HitglieDfct)aft

auSgejct)loffen ift. 1868.

1867 3um 9JcitglteDe DeS Familienrats foll

ntd)t beftellt roerDen, roer mit Dem

SftünDel roeber oerroanDt nod) oer*

jdjroägert ift, eS (ei Denn, Dafj er

oon Dem SSater oDer Der efyelictjen

Butter De3 SJlünDelS benannt ober

oon Dem Familienrat oDer nad) § 1864

oon Dem 33otft£enben auSgeroätjlt

roorDen tft.

Urgrosseltera.

Erbfolge.

1928 ©. (Srben Der oierten OrDnung ftnb

Die U. DeS ©rblafferS unD Deren 51b*

fömmlinge.

§ Seben gur 3eit beS ©rbfaßS U.,

fo erben fie allein; mehrere erben $u

gleiten teilen, ot)ne Unterfcfeieb, ob

fie Derjelben Sinie oDer oerjctjiebenen

Sinien angehören.

Seben jur 3ett DeS ßrbfallS U.

ntrf)t merjr, fo erbt oon ttjren 9lb*

fömmlingen Derjenige, roelcrjer mit

bem Gsrblaffer Dem ©rabe nact) am

näd)ften oerroanDt ift; mehrere gletdj

narje SßerroanDte erben gu gleiten

Seilen. 1929.

Urkunde
f.

autf) Vollmachtsurkande

Testamentsnrknnde.

5lnmeifu«9»

783 91uSt)änDigung einer U., in roeldjer

jemanD einen anDeren anroeift, (55elD.

Wertpapiere oDer anbere oertrctbare

<5ad)en an einen dritten ju leiften

f.
Anweisung — 2lnroeijung.

Eigentum.

952 2>aS Eigentum an bem über eine

ForDerung aufgeteilten ©ctjulDjctjeine

ftet)t Dem ©laubiger gu. 2)aS Dlec^t

eineS dritten an Der ForDerung er?

ftrecft ftct) auf Den ©djulDfctjein.

2)aS ©leidje gilt für U. über

anDere S^ect)te, traft Deren eine Seifiung

gefotDert roerDen fann, inSbejonDere

für §t)pott)efen*, ©runDfctjulD* unb

9tentenfd)ulDbriefe.

2Irt. einfür|runö§öefe^

99
f.

SdjulDoerfctjreibung § 808.

100, 102, J46, 151, 177, 178, 193,

195 f.
E.G. —

§ <£rf>fcf>eitt.

2356 derjenige, melier Die Erteilung beS

©rbfdjeinö beantragt, rjat Die 9tid)tigfeit

Der in ©emä&tjeit DeS § 2354 5lbf. 1

Dir. 1, 2, 5lbf. 2 gemachten Angaben

Durct) öffentliche U. nad^uroeifen unb

im %aÜe beS § 2355 bie U. oorju-

legen, auf Der fein @rbrect)t beruht.

SinD Die U. ntct)t oDer nur mit un*

oert)äItniSmä^igen <Sct)roierigfeiten ju
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§ begaffen, [o genügt bie Angabe an*

berer ^Beweismittel.

$)iefe 93or[djrtften finben feine 9In*

roenbung foroeit bie ^ijatfac^en bei

bem 9lad)laf3gertcf)t offenfunbig ftnb.

2357.

2360 3ft bie Verfügung, auf Der baS Erb*

recht beruht, ntc^t in einer bem 9cad)*

lafjgerichte oorliegenben öffentlichen

U. enthalten, fo fott oor ber Erteilung

t>eö ErbfchetnS berjentge über bie

©ültigfeit ber Verfügung gehört

roerben, roelctjer im $alle ber Un*

toirffamfeit ber Verfügung Erbe fein

mürbe.

2)ie Anhörung ift ntc^t erforberlich,

roenn fte untunlich ift.

2368 3ft- bie Ernennung beS SeftamentS*

oollftrecterS ntct)t in einer bem s
Jtach*

lafjgerichte oorliegenben öffentlichen U.

enthalten, fo foü oor ber Erteilung

beS 3eu9n iffeö ber Erbe, roenn tf)unlidj,

über bie ©ültigfeit ber Ernennung

gehört werben. »

£)ie 33orfcr)riften über ben Erb*

fchein finben auf baS Zeugnis enIs

fprechenbe 3lnroenbung

dr&oertraß.

2276 gür einen Erboertrag groifchen Ehe*

gatten ober groifeben SSerlobten, ber

mit einem Eheoertrag in berjelben U.

oerbunben roirb, genügt bie für ben

Eheoertrag oorgefchriebene $orm.

2290.

2277 2)ie über einen Erboertrag auf*

genommene U. foö nach Sftafjgabe beS

§ 2246 oerfchloffen, mit einer Auf*

fchrift oerfehen unb in befonbere amt*

liehe 23erroaf)rung gebracht roerben,

fofern nicht bie Parteien baS (Segen*

teil oerlangen. £)aS ©egenteil gilt

im ßroetfel als oerlangt, roenn ber

Erboertrag mit einem anberen Vertrag

in berjelben U. oerbunben roitb.

1144 £er Eigentümer beS mit ber §opothef

belafteten ©runbftücfS fann gegen

SBefriebigung beS ©läubigerS bie AuS*

hänbigung beS ^npothefenbriefS unb

ber fonftigen U. oerlangen, bie jur

^Berichtigung beS ©runbbud)S ober

$ur Stiftung ber ^opothef erforberlich

ftnb. 1150, 1167.

444 2)er 23ertaufer ift oerpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften ©egen*

ftanb betreffenben rechtlichen 33er*

hältniffe, tnSbefonbere im Salle beS

33erfaufS eines ©runbftücfS über bie

©renjen, ©erechtfame unb Saften, bie

nötige AuSfunft ju erteilen unb ihm

bie jum $3eroeife beS Rechtes bienenben

U., foroeit fte ftd) in feinem 23eft£e

befinben, auszuliefern, Erftrecft ftch

ber %nt)a\t einer folgen U. auch ouf

anbere Angelegenheiten, fo ift ber

SSerfäufer nur gur Erteilung eines

öffentlich beglaubigten AuSgugS oer*

pflichtet. 445.

$fattbrecf)t

1267 SDer 23erpfänber eineS 6cf}iffeS fann

gegen Sefriebigung beS ^fanb*

gläubigerS bie AuShänbigung ber jur

Söfchung beS $fanbrecrjtS erforberlichen

U. oerlangen. 2)aS gleiche Siecht ftet)t

bem perfönlichen 6cf)ulbner §u, roenn

er ein rechtliches 3nIereffe an ber

^Berichtigung beS ©chifferegifterS rjat.

1259, 1272.

Sadjen.

810 2öer ein rechtliches 3ntereffe baran

hat, eine in frembem SBeftge befinbliche

U. ein^ufehen, fann oon bem SBeft^er

bie ©eftattung ber Einftcht oerlangen,

roenn bie U. in feinem gntereffe er*

richtet ober in ber U. ein groijchen

ihm unb einem anberen beftehenbeS

3ftecf)tSoerhältmS beurfunbet ift ober

roenn bie U. SSerfjanblungen über ein

SRechtSgejchäft enthält, bie groijchen
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§ ihm unb einem anbeten ober groifcfyen I

einem oon beioen unb einem gemein*

fcr)afliieren 93er mittler gepflogen worben

finb. 811.

523 ©djenfunö f. tömf 444.

©<&itlb»erl)ältm*.

372 j.Hiaterleoaug: — <Scr)ulDoerr)ältniö.

402 9tach ber Abtretung einer $orberung

ift ber bisherige ©laubiger oerpflichtet,

bem neuen ©laubiger bie zur ©eltenb*

mad)ung ber $orberung nötige 9lu§*

fünft äu erteilen unb ihm bie §um

SBemeije ber gorberung bienenben U.,

fomeit fie ftcb in feinem *Befi$e be*

finben, ausliefern. 412.

403, 409-411 SluSfieUung einer U. über

bie Abtretung einer $orberung
f.

Forderung — (BdmlboerrjältniS.

405 2lu3ftellung einer U. über eine 6cr)ulb

f.
Forderung — (Sdjulboerfyaltniö.

405, 409—411 Vorlegung einer U. über

bie Abtretung einer $orberung
f.

Forderung — @chulboerhältms\

411 £ritt eine ÜDcilttärperjon, ein Beamter,

ein ©eiftlictjer ober ein £et)rer an

einer öffentlichen UnterricfytSanftalt

ben übertragbaren Steil beS SMenft*

einfommenf, be£ 2öartegelbe3 ober

bef 9tut)egehalt3 ab, jo ift bie auf*

ga^lenbe klaffe buret) 2lu3l)änbigung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

aufgehellten, öffentlich beglaubigten

U. oon ber Abtretung zu benachrichtigen.

33i£ jur Benachrichtigung gilt bie

Abtretung alf ber ßaffe nicht berannt.

Schulboerfchreibung.

793 §at jemanb eine U. aufgeteilt, in

ber er bem 3nl)aber ber U. eine

Seiftung oerjpricht (Scrjulboerjehreibung

auf ben 3nl)aber), fo fann ber Inhaber

oon ihm bie Seiftung nach SJcafjgabe

bef Verjprechenf oerlangen, eS fei

benn, bafj er jur Verfügung über bie

U. nicht berechtigt ift. 2)er 2luf fteüer

toirb jeboch auch burch bie Seiftung

§ an einen nicht jur Serfügung be*

rechtigten 3n^a^er befreit.

£)ie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

fann burch eine in bieU. aufgenommene

S3eftimmung oon ber Beobachtung

einer bejonberen $orm abhängig ge*

macht werben. $ur Unterzeichnung

genügt eine im SBege ber med) anifdjen

SSeroielfältigung tjergeftetlte 5lamens-

unterjehrift. 807.

807 Aufgabe oon harten, Warfen ober

ähnlichen U., in benen ein ©laubiger

wicht bezeichnet ift f.
Schuldver-

schreibung — Schulboerfchreibung.

808 SBirb eine U., in welcher ber ©lau*

biger benannt ift, mit ber Beftimmung

aufgegeben, bafc bie in ber U. oer*

jprochene Seiftung an jeben Inhaber

bewirft werben fann, jo wirb ber

©chulbner burch bie Seiftung an ben

Snhaber ber U. befreit. 2)er Inhaber

ift nicht berechtigt, bie Seiftung ju

oerlangen.

S)er 6cr)ulbner ift nur gegen 9lu3*

hänbigung ber U. zur Seiftung oer*

pflichtet. 3ft bie U. abtjanben ge*

fommen ober oernichtet, |o fann fie,

wenn nicht ein anberef beftimmt ift,

im SBege bef Slufgebotf oerfahrenf für

fraftlof erflärt werben. 2)ie im § 802

für bie Verjährung gegebenen 23or*

fchriften finben Slnroenbung.

2182 Seftament f. Stauf 444.

SBereim

59 ®er Borftanb ha* ^en Verein jur

Eintragung anzumelben.

2)er 5lnmelbung finb beizufügen:

1. bie ©a£ung in Urjct)rift unb

Slbfchrift;

2. eine 2ib[chrift ber U. über bie

Befteüung beS VorfianbeS.

£)ie Satzung joU oon minbeftenö

fieben äRitgliebern unterzeichnet [ein

unb bie Slngabe bef SEagef ber

Errichtung enthalten. 60.

67 3ebe 3lnberung bef Borftanbef jowie
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§ bie erneute SBeftellung eines SSorftanbs*

mtlglicbes ift oon bem SBorftanbe gur

Eintragung an$umelben. $)er 2ln*

meloung ift eine 9lb[ct)rift ber lt.

über bte Snberung ooer bte erneute

SBeftellung beizufügen. 78.

76 . . . 2)er 2lnmelt>ung jur Eintragung

ber burd) 23efd)lufj ber 9Jcitglieber*

oerfammlung befleltten Siquibatoren

beS Vereins ift eine 3lbjct)rift bes

S3efct)luffeö, ber 2lnmelbung einer 23e*

ftimmung über bie Sefchlufjfaffung

ber SiquiDatoren eine 5ibfd)rift ber

bie SBeftimmung enthaltenben U. bei*

gufügen 78.

^ßerjühntna.

218 .... ©in 5ln[pruct) aus einem ooü%

ftrecfbaren Vergleich ober einer ooU*

ftrecfbaren U. . . . oerjährt in breifjig

Sauren, aud) roenn er einer fürgeren

Verjährung unterliegt. 219, 220.

$etnwnbtfcrjafi.

1718, 1720 Slnerfennung ber 2Saterfct)aft

nach ber ©eburt bes ^inbes in einer

öffentlichen U.
f.
Kind — ^erroanbt*

fäaft.

172 5luöt)änbigung einer SSollmachtsu.
f.

Vollmacht — Vollmacht.

172, 176 ßraftloserflärung einer Voll*

machtsu.
f.
Vollmacht — Vollmacht.

SÖiaeti*erfläru»0.

126 Unterzeichnung einer U., für bie burd)

©. jchriftliche gorm oorgefchrieben ift

f.
Willenserklärung — Sßtllens*

erflärung.

Urt. Urknndsperson.

149 (gitifOftntttataefefc f.
E.G.— E.©.

Urschrift.

§ herein.

59
f.
Urkunde — Verein.

66 3)ie U. ber Vereinsfatjung ift mit ber

Vereinigung ber Eintragung ju »er?

fetten unb §urücfzugeben. 71.

127 —
§

71

864

775

1309

1312

1344

Urteil

2)er 5InmelDung ber Snberung einer

Vereinbarung ift ber bie Snberung

enthaltenbe Vefchlufj in U. unb 5lb*

jctjrtft beizufügen.

2)ie Vorfchriften ber §§ 60—64
unb bes § 66 5lbf. 2 finben ent*

fprerfjenbe 5lnroenbung. 78.

Urteil

f. aud) Ausschlussurteil.

Sefit*.

2)a3 Erlösen eines nach ben §§ 861,

862 begrünbeten 2ln[prud)S tritt aud)

bann ein, roenn nad) ber VerÜbung

ber oerbotenen Eigenmad)t burd) rechts*

fräftiges Urteil feftgeftellt roirb, bajj

bem ZtyaUv ein 5ted)t an ber ©actje

Zufterjt, oermöge beffen er bie £er*

fteÜung eines feiner §anblungsroetje

enifpred)enben Vefttjftanbes oerlangen

fann. 865.

SBütöfcfxift.

§at fid) ber Vürge im Auftrage bes

^auptfctjulbners o?rbürgt ober ftetjen

ihm nad) ben Vorjdjriften über bie ©e*

fd)äftsführung olme Auftrag roegen

ber Übernahme ber Vürgjdjaft bie

3fted)te eines ^Beauftragten gegen ben

§auptjctjulbner gu, jo fann er oon

biefem ^Befreiung oon ber Vürg[d)aft

oerlangen

:

1

4. roenn ber ©laubiger gegen ben

Vürgen ein oollftrecfbares U. auf

Erfüllung erroirft hat.

Erhebung ber ^id)tigfeitsflage ober

ber Siefiitutionsflage gegen ein U.,

burd) bas bie frühere Ehe aufgelöft

ober für nichtig etflärt roorben ift f.

Ehe — Ehe.

Ehejcheibungsu. f.
Ehe — Ehe.

Einroenbungen aus ber 9tid)tigfeit ber

Ehe gegen ein jroifcr}en einem ber

Ehegatten unb einem dritten er*
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§

128

gangeneS redjlSfräfttgeS U.
f.

Ehe
— @he.

1349 Anfechtung etneS U., burch ba§ einer

ber ©Regatten für tot erflärt roorben

tft, im 2öege Der ßlage {. Ehe - @f)e.

1357
f.

©üterrect)t 1435.

@f)efdjeibimg.

1564 SDte @he fann au3 ben in ben §§ 1565

big 1569 beftimmten ©rünben ge*

Rieben werben. £)ie ßtyejdjeibung

erfolgt burd) U. 2)ie Sluflöjung ber

@he tritt mit ber 9ted)t3fraft beä

U. ein.

1567 (Sin Gsfjegatte fann auf ©Reibung

flagen, menn ber anbere Gtyegatte ü)n

böslich oerlaffen Ijai.

33b3lid)e SSerlaffung liegt nur oor:

1. menn ein ©begatte, nactjbem er jur

§erftellung ber t)äuöltct)en ©emein*

fct)aft rechts fräftig oerurteilt mors

ben ift, ein Sarjr lang gegen ben

SSMUen beö anberen (Regatten in

böslicher 9lbftcf)t Dem U. nict)t $olge

geleiftet tjat;

2. menn ein Gtyegatte fict) ein 3af)r

lang gegen ben 2Biflen be3 anberen

©Regatten in böslicher 5lbftef)t oon

ber l)äuölid)en ©emeinjchaft fern

gehalten hat unb t>ie Voraus*

[errungen für bie öffentliche 3Ua

ftellung feit ^atjreöfrift gegen if)n

beftanben l)aben.

£)ie ©Reibung ift im ^afle be3

2lb[. 2 9ir. 2 unguläfftg, menn bie

Vorausbedungen für bie öffentliche

gufteÜung am ©d)luffe ber münb*

liefen Vert)anblung, auf bie ba§ U.

ergebt, nicht mehr beftehen. 1564,

1570, 1571, 1574.

1574—1576, 1584 ©hefctjeibungSu.
f.
Ehe

— ©hejeheibung.

©igentum»

917 2)ie Dichtung De3 9f}otröeg3 an einem

©runDftücfe unb ber Umfang beö

^Benutzungsrechts merben erforberliehen

^alleS burch U. beftimmt. 924.

941

2lrt.

116
146
159
201

§

1974

Urteil

f.
Verjährung — Verjährung 209,

212, 219.

dtnfitfituttßSßefe^

f.
Eigentum § 917.

f. ©chulboerhaltniS § 376.

j. Ehe - @he § 1349.

f. @t)efci)ett>ung § 1567.

SBirb Oer ©rblajfer für tot erflärt, jo

beginnt bie $rift jur ©eltenbmachung

oon $orberungen an ben 9tacr)lafj nicht

oor ber (Maffung DeS fcie SobeS*

erflärung beS ©rblafferS au3fprect}en*

ben U.

2019

2048

2342

720

1380

1400

©omeit ein ©laubiger nach § 197

1

oon bem Aufgebote nicht betroffen

mirb, finben bie Vorfctjriften be§

2lbf. 1 auf ihn feine 5lnroenbung.

2013, 2060.

f. ©ctjulboerhältnte 407.

£)ie oon einem dritten auf ©runb

ber Anorbnung beS (SrblafferS ge*

troffene Seftimmung über bie 2luS*

einanberjet^ung ift für bie (Srben nicht

oerbinblid), menn fte offenbar unbillig

ift; bie Seftimmung erfolgt in biefem

Salle burch U.

©rbunmurbtöfett.

$)ie 2öirfung ber Anfechtung beS

(SrbfchuftSermerbeS tritt erft mit ber

!Rect)lefraft beS U. ein.

©efeUfcf)aft f. ©chulboerhältniS

407.

©üterrecrjt.

£)cr SNann fann bei g. Güterrecht

ein 5um eingebrachten ©ut geljörenbeS

Stecht im eigenen tarnen gerichtlich

geltenb machen. 3ft er befugt, über

baS Stecht ohne 3uf^mmun9 Dcr

$rau ju oerfügen, (o rcirft baS U.

auch für unb gegen Die §rau. 1525.

gührt bie %ta\\ bei g. Güterrecht

einen 9ted)tSftrett ohne guftimmung

beS -JJlanneS, jo ift baS U. bem

•äJcanne gegenüber in Anjetjung beS
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§ eingebrachten (GuteS unroirffam.

1401, 1404, 1525.

1405 dritten gegenüber ift bei g. (Güter*

recht ein ©injprud) unD ber 3Btl>er*

ruf ber ©inroilligung DeS 2JtanneS

jutn felbftänbigen Seirieb eines @r*

roerbSgefchäftS burch bie grau nur

nac§ SRctfegabe beS § 1435 roirffam.

1452, 1525 1561.

1412 gür Die Soften eines SRec^töflrcitö ber

grau fyaftet bei g. Güterrecht baS

eingebrachte (Gut auch bann, roenn

baS U. bem SJtanne gegenüber in

2lnfet)ung beS eingebrachten (GuteS

nicht roirffam ift. 1411, 1525.

1416 2)ie Soften eines 9lecf)tSftreitS jroijchen

ber grau unb einem dritten faden

bei g* (Güterrecht bem 93orbct)aIt«g*

gute jur Saft, eS (ei benn, bafj baS

U. bem Spanne gegenüber in 9ln*

fet)ung beS eingebrachten (GuteS roirf*

{am ift f.
Güterrecht — (Güterrecht.

1418 $)te Aufhebung ber Verwaltung unb

S^u^nte^ung beS eingebrachten (GuteS

tritt bei g. (Güterrecht mit ber 9tecr)tS*

fraft beS U. ein. 1422, 1426.

1422 Verpflichtung jur Verausgabe beS

eingebrachten (GuteS, roenn bie 33er*

roaltung unb Nutznießung bei g.

(Güterrecht auf (Grunb beS § 1418

burch U. aufgehoben roirb
f.

Güter-

recht — (Güterrecht.

1425 £ie 2öieberherfteflung ber fechte beS

3JtanneS txxtt bei g. (Güterrecht mit

ber NectjtSfraft beS U. ein. 2)ie

Vorfchrift beS § 1422 ftnbet ent*

fprectjenbe Slnroenbung. 1431, 1547.

1426 Stritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb Nufcnießung beS Cannes nicht

ein ober enbigt fie auf (Grunb ber

§§ 1418-1420, fo tritt (Güter,

trennung ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bie

Vorfünften ber §§ 1427-1431.
1431 £ie (Gütertrennung ift dritten gegen*

<S binde. SBörterbud) be« »ftrgerl. ©ejefcbucbeä.

§ über nur nach Sfkfegabe beS § 1435

roirffam.

SDaS (Gleiche gilt im galle beS

§ 1425 oon ber 2öieberherfteßung

ber "Verwaltung unb Nujnießung,

roenn bie Aufhebung in baS (Güter*

rectjtSregifter eingetragen roorben ift.

1426.

1435 2öirb burch @t)eoertrag bie Verroal*

tung unb Nutznießung beS -IRanneS

auSgefct)Ioffen ober geänbert, fo fönnen

einem dritten gegenüber auS ber

5IuSfchließung ober ber Snberung

(Sinroenbungen gegen ein jrotfehen

ihm unb einem ber @h*gatten oor*

genommene^ SRedjtSgefchäft ober gegen

ein gmifchen ihnen ergangenes rechts*

fräftigeS U. nur hergeleitet roerben,

roenn gur 3^it ber Vornahme beS

9tect)tSgefchaftS ober jur ßeit beS (Sin*

trittS ber 3ftechtSf)ängigfeit bie 3luS*

fchließung ober Di« Snberung in bem

(Güterrecr)tSregifter beS juftänbigen

SlmtSgerichtS eingetragen ober bem

dritten befannt mar.

£)aS (Gleiche gilt, roenn eine in

bem (GüterrechtSregifter eingetragene

Siegelung ber güterrechtlichen Ver*

haltniffe burch ©heoertrag aufgehoben

ober geänbert wirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1460 gür bie Soften eines NecrjtSftreüS

ber grau ^aflet baS (Gefamtgut ber

a. (Gütergemeinjchaft auch bann, toenn

baS U. bem (Gefamtgute gegenüber

nicht roirfjam ift. 1459.

1464 £>ie Soften eines StechtSftreitS gmifchen

ber grau unb einem dritten fallen

ber grau jur Saft, eS fei benn, baß

baS U. bem (Gefamtgute ber a. (Güter*

gemeinfehaft gegenüber rairffam ift f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1470 $)ie Aufhebung ber a. (Gütergemein*

fchaft tritt in ben gaHen ber §§ 1468,

1469 mit ber 9techtSfraft beS U. ein.

gür bie 3ufunf* flW (Gütertrennung-

o
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§ dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber ©ütergemeinfehaft nur nact) HJtafc

gäbe lieg § 1435 nrirffam.

1473, 1524
f.

©chulboerhältniä 407.

1496 $)te Aufhebung l)er
f.

©ütergemein*

föaft tritt in ben fällen beS § 1495

mit ber 9tecr)tSfraft beS U. ein. Sie

tritt für alle 5lbtommIinge ein, aucr)

roenn baS U. auf bie ßlage eines

ber Slbfömmltnge ergangen ift. 1518.

1525, 1545—1547
f.

Errungenschafts-

gemeinsehaft — ©üterredjt.

1542 2)ie Aufhebung ber @rrungen[chaftS*

gemeinjehaft tritt mit ber SftectjtSfraft

beS U. ein. 1545.

1548 $)ie 3ßiebert)erfteÜung ber Errungen*

fchaftSgememjchaft tritt in ben Sailen

beS § 1547 mit ber 9techtSfraft beS

U. ein. &ie 23or[chrift beS § 1422

finbet entfprechenbe 5lnmenbung.

dritten gegenüber ift bie äßteber*

herfteflung .... nur nach -äftajsgabe

beS § 1435 mirffam.

Ajanblung.

839 Verletzung ber SlmtSpflicht bei bem

U. in einer 9techtSfact)e fettend eines

^Beamten
f.
Handlung — §anblung.

1156 $\)potW 1158
f. ©chulboerhölt*

niS 407.

477 ffauf 490
f. Verjährung 212.

äftäflerbertrag.

655 §erabfe|ung eines unoerhältniSmäfjtg

hohen 2JtäflerlohneS buret) U. auf

ben angemeffenen Setrag
f.
Mäkler-

vertrag — 2Jläfleroertrag.

2335 Widjttetl f. (Sljefcheibung 1567.

Scfjulbnerljältnie.

376 2)er ©chulbner l)at baS 3Kecr)t, bie

hinterlegte <Sact)e $urüc!$uner)men.

$)te Sftücfnarmte ift ausgeflogen

:

1

3. roenn ber ^interlegungSftelle ein

jroifchen bem ©laubiger unb bem

©chullmer ergangenes rect)tS*

fräfttgeS U. vorgelegt roirb, baS

§ bie Hinterlegung für rechtmäßig

erflärt.

407 3ft tn einem nact) ber Abtretung ber

$orberung groifchen bem ©djulbner

unb bem bisherigen ©laubiger an*

hängtg geworbenen 9techtSftrett ein

rect)tSrräfiigeS U. über bie $oroerung

ergangen, fo muß ber neue ©laubiger

baS U. gegen fiel) gelten laffen, eS

fei benn, bafj ber ©ct)ulbner bie 9lb*

tretung bei bem Eintritte ber 3ftect)tS*

tjängigfeit gefannt hat. 408, 412.

425 Slnbere, als bie in ben §§ 422 bis

424 bezeichneten Xhatfactjen roirfen,

foroett ftch nicht auS bem ©crjulb*

©erhältniS ein anbereS ergtebt, nur

für unb gegen ben ©e[amtjchulbner,

in beffen $erfon fte eintreten.

S)ieS gilt inSbefonbere oon ber ßün*

bigung, .... unb oon bem rechts*

fräftigen U. 429.

leftament.

2111
f.

SchulboerhaltniS 407.

2156 j. Vertrag — «ertrag 315, 319.

2204
f.

@rbe 2048.

SobeSerflärunö.

18 $)ie XobeSerfläiung begrünbet bie

Vermutung, bajj ber Verjdjollene in

bem 3«lpuntte geftorben [et, roelctjer

in bem bie Xobeseiflärung aus*

fprechenben U. feftgefteUt ift.

Verjährung.

209 Unterbrechung ber Verjährung burch

Erhebung einer ßlage auf ©rlaffung

beS VoflftrecfungSu. feitenS beS

berechtigten j. Verjährung — Ver-

jährung.

212 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch 5Uageerhebung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie ßlage jurücfge*

nommen ober burch ein nicht in ber

(Sache felbft ent|ct)etbenbeS U. rechts*

fräftig abgeroiejen roirb. 220.

219 511S rechts fräfttge @nt(cr)eibung im

©tnne beS § 211 Slbj. 1 unb beS

§ 218 9lb[. 1 gilt auch ein unter
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§ 2Sorbet)alt ergangenes rect)t3fräftige3

U. 220.

315, 319 @nt(pricht bie übet eine Seiftung

getroffene 93eftimmung nicht ber

93iÜigfeit, fo roirb bie 33eftimmung

bureb U. getroffen; ba3 (Steide gilt,

roenn bte 93eftimmung oerjögert roirb

ober nicht getroffen roerben fann
f.

Vertrag — Vertrag.

343 3ft eine oerroirfte ©träfe unoerhält*

niSmäfeig rjocrj, jo fann fte auf 3ln*

trag be3 6chulbner3 burd) U. auf

ben angemeffenen 33etrag r)erabgefe|t

werben

öerroanbtfdjaft

1635
f.

(Srjefcrjeibung 1567.

1660 f.
©üterrecrjt 1516.

1680 $)ie 93erroirfung ber elterlichen ©eroalt

tritt mit ber 9ted)t§fraft beS U. ein.

§ $o¥tmtnbfcfjaft,

1883 9tecr)t3fräftige geftfteüung ber 9Sater*

jetjaft beö (SfjentannS buret) ein

groifchen if)tn unb bem buret) nach*

folgenbe @t)e legitimierten Sölünbel er?

gangeneS U.
f.

Vormundschaft —
93ormunbfchaft.

1884 SBirb ber «Dtünbel für tot erflärt, fo

enbigt bte 93ormunb[chaft mit ber

(Srlaffung be§ bie XobeSerflärung auö*

fpreetjenben U.

1885 SBirb ber 93ormunb für tot erflärt,

fo enbigt fein 2Jmt mit ber (Maffung

be§ Die £obe3erflärung au§jprecr)ero»

ben U. 1878, 1895.

1921 Söirb ein 2lbroe(enber für tot erflärt,

fo enbigt bie ^flegfc^aft mit ber @r*

laffung beö bie £obe3erflärung mä*

fprechenben U.

Vater
f. auch ©Itern.

§ mt.
1305 (Sin eheliches Stint) bebarf big gut

93oÜenbung be£ einunbgroanjigften

SebenSjahreS jur (Eingehung einer @^e

ber (Stnroilligung be§ 93., ein un*

etjelictjes Äinb bebarf bis $um gleiten

SebenSalter ber Gsinrotlligung ber

SWutter. 9ln bie ©ielle beS 93. tritt

bie 3Jcutter, roenn ber 93. geftorben

ift ooer roenn ihm bie fict) auS ber

93aterjcr)aft ergebenben Siechte nach

§ 1701 nic^t jufterjen. ©in für

ehelich erflärteS ßinb bebarf ber @in*

roilligung ber SJtutter auch bann nicht,

roenn ber 93. geftorben ift.

SDem Sobe be§ 93. ober ber SDtutter

fter)t eö gleich, wenn fw jur Abgabe

§ einer (Srflärung bauernb aufjer ftanbe

finb ober roenn irjr Aufenthalt bauernb

unbefannt ift. 1306.

1307 $)te elterliche (SinroiHigung jur <$he»

fchliegung Des ßtnbeS fann nicht

butch einen 93ettteter erteilt roerben.

3ft ber 93. ober bie Butter in ber

©efchäftSfähigfeü befchränft, fo ift bie

3uftimmung beS g. 93ertreter3 nicht

erforberlieh-

1310 (Sine @he barf nicht gefchloffen roerben

groifchen 93erroanbten in geraber ßtnie,

jtoifchen ooübüttigen ober tyalb*

bürtigen ©efchroiftern foroie jroifcrjen

93et[d)roägerten in gerabet Sinie.

(Sine @he batf nicht gefchloffen

roetben jroifchen ^erfonen, oon benen

bte eine mit Altern, 93oteltetn ober

o*
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§ 9lbrommlingen ber anbeten ©ejcrjlechtS*

gemeinjehaft gepflogen hat.

33ermanbtfchaft im 6inne biefer

93orfchriften befielt auch jwtfchen

einem unehelichen ßinbe unb beffen

9lbfömmlmgen einerjeitg unb bem 93.

unb beffen 93erwanbten anbererjeitg.

J327.

1314 j. Kind - 93erwanbtjcf)aft l669 -

2lrt. ©ittfilömnö^ßcfe^

19, 21, 22, 204, 205, 207—209
f.

E.G. -
135

f.
Kind - 93erwanbtjchaft § 1666,

33ormunbfcf)aft § 1838.

136
f.

33ormunbjchaft §§ 1776, 1852.

206 f.
Kind — Verwanbtfchaft §§ 1635,

1636.

§ ^fo(ge.
1925 %. (Srben ber jweiten Drbnung ftnb

bie Altern be3 (SrblafferS unb beren

Slbfömmlinge.

Seben jur &\t be§ ©tbfaflö bie

©Item, fo erben fie allein unb ju

gleiten Xeilen.

Sebt &ur 3eit be3 ©rbfallS ber 33.

ober bie ÜUlutter nicht mehr, fo treten

an bie 6teUe be3 33erftorbenen beffen

9lbfömmlinge nach ben für bie

33eerbung in ber erften Drbnung

geltenben Sßorjchriften. ©inb 2lb=>

fömmlinge nicht oorrjanben, jo erbt

ber überlebenbe Xeil allein.

1465 33erjpricht ober gewährt ber 3Jlann

einem nicr)t gemeinjehaftlichen Äinbe

eine 5lueftattung au3 bem ®e[amt*

gute ber a. (Sütergemeinjchaft, fo fällt

fie, im 93erhältni3 ber ©Regatten ju

einanber, bem 33. ober ber Butter

jur Saft, ber SDtutter jeboct) nur

injomeit, als fte juftimmt ooer bie

Sluöftattung tatest baö bem ©ejamt*

gut entjprechenbe 2Kaf3 überfteigt.

1538.

1538 33erfpricht ober gemährt im gaUe ber

(SrrungenfchaftSgemeinjchaft ber üftann

§ einem ßinbe eine 9lu3ftattung, jo

finoen bie 33orfchriften be§ § 1465

2lnmenbung.

2334 £er (Srblafjer fann bem 93. ben

Pflichtteil entziehen, wenn biefer ftet)

einer ber im § 2333 3lr. 1, 3, 4

begegneten Verfehlungen jcfmlDig

mac^t.

&erttwnbtfdfjaft*

1589 @in uneheliches ßinb unb beffen 93.

gelten nicht alö oerwanot, oergl. jeboch

§ 1310 2lbj. 3.

1606 £er 93. be§ 93ebürftigen haftet für

beffen Unterhalt oor ber SRutter;

fteht bie 9cu$niefjung an bem 33er*

mögen beö ßinbeS ber SJlutter ju, (o

haftet bie 2Jcutter oor bem 93.

1616 2)a3 eheliche ßinb erhält ben gamihen*

namen be3 93.

1619 Überlagt ein bem elterlichen §au3*

ftanb angehörenbeö ooüjährigeö ßinb

[ein 33ermögen ganj ober teüroeife

ber 3Serwaltung beS 33., fo fann Der

33. bie @infünfte, bie er wärjrenb

jeiner 33erwaltung bezieht, nach freiem

(Srmeffen oermenben, Joweit nicht irjte

93ermenbung jur Seftreitung ber

Soften ber orbnungömäfjigen 33er*

waltung unt) jur Erfüllung jolcher

Verpflichtungen t>e3 ßinbeS erforberlict)

ift, bie bei orbnungSmäjjiger 33er*

toaltung au3 ben (Sinfünften be§

33ermögen3 beftritten werben. £)a§

ßinb fann eine ab weidjenbe öeftimmung

treffen.

2)aS gleiche $ecf)f fteht ber Butler

ju, roenn baö ßinb ihr bie Ver*

waltung jeineS 33ermögend überlädt-

1620 SDer 33. ift oerpflichtet, einer £od)ter

im galle tt)rer 33erheiratung jur @tn*

richtung be£ §auöhaltäeineangemeffene

SluSfteuer ju gewähren, [oweit er bei

33erücfftchtigung jeiner jonfttgen 93er«»

pflichtungen ohne ©efätjrbung jeineS

ftanbeSmäjjigen Unterhalte bagu im*
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§ ftanbe ift unt» nicht bte Sodjter ein

gut SBefdjaffung ber 9lu3fteuer au3*

reid)enbeS 93ermbgen f)at. $)ie gleite

93erpfKcr)tung trifft bie fDcutter, roenn

ber 93. jur ©eroahrung ber 3lu3*

ftcuer auger ftanbe ober roenn et ge*

ftorben ift.

2)ie 93orfci>riften beö § 1604 unb

be§ § 1607 2lbf. 2 finben entfpredjenbe

Slnroenbung.

1621 2)er 93. unb bie STCutter fönnen bie

SluSfteuer oerroeigern, roenn ftet) bie

Xodjter olme bie erforberliche elterliche

EinroiUigung oerheiratet.

2)a3 ®leicr)e gilt, roenn ftd) bie

Xochter einer 93erfehlung fchulbig ge=>

macht fyat, bie ben 93erpflichteten be*

recht igt, it)r ben Pflichtteil ju ent»

gießen.

1622 2)ie Xoc^ter fann eine 9Iu3fteuer ntc^t

oerlangen, roenn fie für eine frühere

@he oon bem 93. ober ber üUtutter

eine 9luöfteuer erhalten t)at.

1624 2Ba§ einem ßinbe mit 9tücfficf)t auf

feine 93ert)eiratung ober auf bie Er*

langung einet jelbftänbigen Sebent

fteüung jur 93egrünbung ober jur

(Srljaltung ber SSirtjchaft ober ber

SebenSftedung oon bem 93. ober ber

ällutterjugemenbet wirb (9lu3ftattung),

gilt, auch wenn eine 93erpflid)tung

nicht befteht, nur infomeit al§ ©chenf*

ung, alö oie SluSftattung ba§ ben

Umftanben, inöbefonbere ben 93er*

mögen3oerf)äItmffen be§ 93. ober ber

2Rutter, entjpredjenbe -IRafj überfteigt.

5Dtc 93erpflichtung be§ 9lu3ftattenben

§ur ©eroährleiftung roegen eine§

BJlangelS im fechte ober roegen eine§

gef)ler3 ber Sache beftimmt ftet), auch

foroeit bie 2lu3ftattung nicht al§

©chenfung gilt, nach ben für bte

©eroahrletftungSpflicht be3 6chenfer§

geltenben 93orfchriften.

1625 ©ernährt ber 93. einem ßinbe, beffen

93ermögen feiner elterlichen ober oor*

§ munbjehaftlichen 93erroaltung untere

liegt, eine 9lu3ftattung, jo ift im

3toeifel anzunehmen, baf} er fie au§

biefem 93etmögem geroafirt. $)iefe

93orfchrift ftnbet auf bie üftutter ent*

fprecr)enbe 9lnroenbung.

1627-1683, 1686, 1698 Elterliche ©eroalt

oe3 93. f.
Kind — 23ern>anbtfchaft,

1738, 1740
f.

Ehelichkeitserklä-

rung — 93erroanbtfchaft.

1684—1698 Elterliche ©eroalt ber Butter

f.
Kind — 93erroanbtfchaft.

1684 £er SRutter ftet)t bie elterliche ©e>

malt 5u:

1. roenn ber 93. geftorben ober für

tot erflärt ift;

2. roenn ber 93. bie elterliche ©eroalt

oerroirft t)at unb bie Ef)e auf
s

gelöft ift.

gm galle ber XobeSeiflärung be*

ginnt bie elterliche ©eroalt ber ÜJtutter

mit bem ßeitpunfte, ber als 3e^pwnft

be§ Xobeä beS 93. gilt.

1685 3ft ber 93. an ber 2lu3übung ber

elterlichen ©eroalt thatjächlich oer*

hinbert ober ruht feine elterliche ©es

toalt, fo übt roafvrenb ber 2)auer ber

©he bie 3Jlutter Die eil erliehe ©eroalt

mit 5Iu3nahme Oer 9tu£niejjung aus.

Sft bie Ebe aufgelöft, fo hat baS

93ormunbfchaftögeticht ber Butter auf

ihren Eintrag bie Ausübung ju über«

tragen, roenn bie elterliche ©eroalt

be3 93. ruht unb feine 2lu3jtcht be*

fteht, bajj ber ©runb beö 9tuhen3

roegfaHen roerbe. 2)ie 3Jlutter er*

langt in biefem gaße auch &ie

niejjung an bem 93ermögen be3 ßinbeö.

1634, 1665, 1678.

1686 Huf bie elterliche ©eroalt ber Butter

finben bie für bie elterliche ©eroalt

be§ 93. geltenben 93orfcr)riften 9ln*

roenbung, foroeit fich nicht au§ ben

§§ 1687—1697 ein anbereö ergiebt.

1687 2)a§ 93ormunb[chaft§gericht fyat ber

•Jftutter einen 93etftanb ju befteUen:
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§ 1. wenn ber 23. bie 93efteHung nach

2Jiafjgabe beS § 1777 angeorbnet

bat;

2. roenn bie SJtutter bie 93eftellung

beantragt

;

3. wenn baS 93ormunb[chaftSgericht

aus befonberen ©rünben, inS*

bejonbere roegen beS UmfangeS

ober ber <Scr)n>tertgfett ber 93er*

mögenSoerroaltung, ober in Den

gäUen ber §§ 1666, 1667 bie

93eftellung im 3ntereffe beS ßinbeS

für nötig erachtet. 1686, 1695.

1688 §at ber 93. bie 93efteüung eines Sei*

ftanbeS angeorbnet, [o r)at DaS 93or*

munbfchaftSgericht 93eftimmungen, bie

er nach äJcajjgabe beS § 1777 über

ben Umfang beS 2BirfungSfreijeS ge*

troffen hat, bei ber 93efteHung 5U be*

folgen. 1686.

1698 Sßirb für baS ßinb ein 93ormunb

befteßt, roeil bie elterliche ©eroalt beS

93. rut)t ober oerroirft ift ober roeil

bie 93ertretung beS ßinbeS bem 93.

entzogen ift, ober roitb für bie @r*

jiehung beS ßinbeS an Stelle beS

93. ein Pfleger befteflt, jo fteht ber

Butter bie Sorge für bie ^erjon beS

ÄinbeS neben bem SSormunb ober bem

Pfleger in gleicher 2öei|e roie nach

§ 1634 neben bem 23.

1699-1704 Rechtliche Stefiung ber ßinber

auS nichtigen @hen.

1701 3Bar bem 93. bie 9cicr)tigfeit ber @rje

bei ber @hejchltef$ung befannt, jo ^at

er nicht bie fich auS ber 23aterjcr)aft

ergebenden 9tect)te. 2)ie elterliche

©eroalt fteht ber Butter ju. 1700,

1721.

1792 2öar ber Butter bie 9tid)ttgfeit ber

G5r)e bei Der @t)ejchliefjung befannt,

jo hat fie in Slnjerjung beS JlinbeS

nur biejenigen fechte, roelche im gafle

ber SdjeiDung ber allein für fcr)ulbig

erflarten grau aufteilen.

Stirbt ber 93. ober enbigt feine

§ elterliche ©erealt auS einem anberen

©runbe, jo hat bie 2Jtutter nur baS

Stecht unb bie Pflicht, für bie $erjon

beS ßinbeS ju jorgen
;
jur 93ertretung

beS ßinbeS ift fie nicht berechtigt.

2)er 93ormunb beS ßinbeS hat, jo*

roeit ber 2Rutter bie Sorge jufteht,

bie rechtliche Stellung eines 93ei*

ftanbeS.

5Dte 93orjchriften beS Slbf. 2 finben

auch bann Slnroenbung, roenn bie

elterliche ©eroalt beS 93. roegen (einer

©ejchäftgunfahigfeit ober nach § 1677

ruht. 1700, 1721.

1703 ©ilt baS ßtnb nicht als ehelich, roeil

beiben ©hegatten bie ÜZichtigfeit ber

($he bei ber ©hejchliejjung befannt

roar, jo fann eS gleict)roohl oon bem

93., jolange er lebt, Unterhalt roie

ein eheliches ßtnb oerlangen. 2)aS

im § 1612 5lbj. 2 beftimmte Stecht

fteht bem 93. nicht ju. 1721.

1708—1718 Rechtliche SteUung ber un*

ehelichen ßinber.

1708 25er 93. beS unehelichen ßinbeS ift

oerpflichtet, bem ßinbe bis jur 93olU

enbung DeS jecf^ehnten ÄebenSjahrS

ben ber SebenSftellung ber SJcutter

entjprechenben Unterhalt ju gewähren.

£)er Unterhalt umfaßt ben gefamten

Sebensbebarf joioie Die Soften ber

(Srjiehung unö ber 23orbilbung ju

einem 93erufe.

3ft baS ßinb §ur 3eit ber 93oU*

enbung beS fec^äet)nten SebenSjarjrS

infolge förpeilicher ober geiftiger ©e*

brechen aufjer ftanbe, ftct) felbft $u

unterhalten, [0 hat ihm ber 93. auch

über bieje 3^it hin&uS Unterhalt $u

geroahrcn; bie 93orjchrift beS § 1603

5lbj. 1 finbet 5Inroenbung. 1717.

1709 $)er 93. ift oor ber 3Jlutter unD ben

mütterlichen 93erroanDlen beS unerje*

liehen ßtnbeS unterhaltspflichtig.

Soroett bie Sftutter ober ein unter*

haftpflichtiger mütterlicher 93erroanbter
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§ bem ßinbe Den Unterhalt gemährt,

gef)t ber UnterhaltSanfpruch be3 ßinbeä

gegen ben 23. auf Die üUlutter ober

ben 23ermanbten über. £)er Über*

gang fann nicht gum Nachteile be3

ßinbeS geltenb gemacht werben. 1717.

1710 2)urd) eine 23orau3gar)lung be3 bem

unehelichen ßinbe gu geroärjrenben

Unterhalts für eine fpätere 3^it rotrb

ber 23. nicht befreit. 1717.

1712 $)er UnterhaltSanjpruch beö unefje*

liefen ßinbeS erlifcht nicht mit bem

£obe be3 93., er fterjt bem ßtnbe

auch bann gu, menn ber 23. oor ber

©eburt beö JlinbeS geftorben ift.

$)er @rbe beS 23. ift berechtigt,

ba3 ßinb mit bem 23etrag abgufinben,

ber bem ßinbe als Pflichtteil ge*

bühren mürbe, raenn eS ehelich märe,

©inb mehrere uneheliche ßinber cor*

lianben, jo mirb bie 5lbftnbung fo

berechnet, mie menn fte alle ehelich

mären. 1717

1713 $)ie Soften ber 23eerbtgung be£ un*

ehelichen ßinbeS t)at ber 23. gu

tragen, jomeit ihre 23ega()lung nicht

oon ben Gsrben beS ßinbeS gu er«

langen ift. 1717.

1714 @ine 23ereinbarung gmijd)en bem 23.

unb bem unehelichen $inbe über ben

Unterhalt für bie 3u^unf
r 0D^r über

eine an ©teile beS Unterhalts gu ge*

mährenbe 5lbfinbung bebarf ber

(Genehmigung beS 23ormunbfchaftSs

gericfjtS.

(Sin unentgeltlicher 23ergid)t auf ben

Unterhalt für bie ßufunft ift nichtig.

1717.

1715 2)er 23. beS unehelichen SlittbeS ift

oerpflichtet, ber Butter bie Soften ber

(Sntbinbung jomie bie Soften beS

Unterhalte für bie erften fecf)S üßoehen

nach ber (Sntbinbung unb, falls in*

folge ber ©ehmangerferjaft ober ber

(Sntbmbung meitece Slufmenbungen

notmenbig merben, auch bie baburch

§ entfterjenben Soften gu erjefcen. 2)en

gemöhnlichen 23etrag ber gu erfefcen*

ben Soften fann bie Butter ohne

3ftücfficr)t auf ben wirtlichen Slufwanb

oerlangen.

2)er 5lnfpruch fterjt ber 3Jtutter

auch bann gu, menn ber 23. oor ber

©eburt beS ßinbeS geftorben ober

menn baS Slinb tot geboren ift.

2)er 5lnfpruch oerjährt in oier 3arjren.

2)ie 23erjät)rung beginnt mit bem 5lb*

laufe oon jechS 2Bocr)en nach ber ©e*

burt beS ßinbeS. 1716, 1717.

1716 Schon oor ber ©eburt beS unehelichen

ßinbeS fann auf Eintrag ber SJlutter

burd) einftroeilige23erfügung angeorbnet

werben, bafj ber 23. ben für bie erften

brei 2ftonate bem ßinbe gu gewähren*

ben Unterhalt alSbalb nach ber ©eburt

an bie 9Jiutter ober an ben 23ormunb

gu gahlen unb ben erforderlichen 33e*

trag angemeffene Qrit oor ber ©eburt

gu hinterlegen hat. $n gleicher 2öeije

fann auf Antrag ber SRutter bie3ahlung

beS gemöhnlichen ^Betrags ber nach

§ 1715 2lbj. 1 gu erje$enben ßoften

an bie 5ftutter unb bie Hinterlegung

beS etforDerlichen Betrags angeorbnet

werben.

3ur ©rlaffung ber einftweiligen

23er fügung ift nicht erforbeilicf), bafj

eine ©efärjtbung beS 5lnfpruchS glaub*

haft gemacht roirb. 1717.

1717 3Uö 23. beS unehelichen ßinbeS im

©inne ber §§ 1708 bis 1716 gilt,

roer ber 2Rutter innerhalb ber

©mpfängnisgeit beigemohnt hat, eS

fei benn, baft auch ein anberer ihr

innerhalb biejer fyit beigemohnt hat.

@ine SBeiroorjnung bleibt jeboeb aufjer

23etracht, wenn eS ben Umftänben

nach offenbar unmöglich ift, bafj bie

2Jlutter baS ßinb aus biejer 53ei*

wohnung empfangen h^t.

2US (SmpfängniSgeit gilt bie $eit

oon bem einhunberteinunbad)tgigften
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§ big §u bem breihunbertunbametten

Sage oor Dem Xage ber ©eburt beö

ßinbeS, mit @infchluf3 fowohl be§

einhunbertetnunbachtäigften als be§

breihunbertunbjroeiten £age3. 1720.

1719 @in uneheliche^ ßmb erlangt baburd),

bafc ftct) ber 35. mit ber 3Jlutter vex*

betratet , mit ber ©hejchliefjung bie

rect)tUc^e Stellung eineö ehelichen

£inbe$.

1720 SDer G^emann ber Butter gilt als

93. beä ßinbeS, menn er ihr innerhalb

ber im § 1717 Abf. 2 beftimmten

(Smpfängni^eit beigewohnt i)at, e3

fei benn, bajj e3 ben Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, bafe bie üftutter

bn3 ßinb au§ biefer SSeiroofmung

empfangen t)at.

(Srfennt ber Seemann feine 93ater*

jcbaft nach ber ©ebutt be§ ßinbeö in

einer öffentlichen Urfunbe an, fo roirb

oermutet, baß er ber SJtutier inner*

halb ber ©mpfängni^eit beigewohnt

habe.

1723 Gfin uneheliches £inb fann auf Antrag

feines 93. burdj eine 23erfügung ber

(Staatsgewalt für ehelich erflärt werben.

SDie ©heltcrjfeitSerflärung fteht bem

93unbe3ftaate ju, bem ber 93. angehört;

ift ber 93. ein SDeutfcher, ber feinem

Sunbeöftaat angehört fo fleht fte bem

SfaichSfangler ju.

Über bie Erteilung ber einem 93unbe3*

floate juflehenben ©helichfeitöerflärung

hat bie SanbeSregierung 3U beftimmen.

1725 SDer Antrag auf ©heliehfeitSerflärung

muß bie Gsrflärung be3 93. enthalten,

bog er ba§ $inb als baö feinige an?

erfenne.

1726 3ur ©helichteitSerflärung ift bie ©in*

mittigung be§ ßinbeS unb, menn ba§

ßinb nicht baS etnunbjmangigfte

£ebenöjahr oollenbet h°t ^ @in'

milligung ber HJlutter erforberlich.

3ft ber 93. oerheiratet, fo bebarf er

auch ber @inwifligung feiner grau.

§ 2)ie (StnmiUtgung hat bem 93. ober

ber Sehörbe gegenüber ju erfolgen,

bei welcher ber Eintrag einzureichen

ift; fte ift unmiberrufltct).

5Dte (Einwilligung ber Sftutter ift

nicht erforberlich, menn bie 3Jlutter

&ur Abgabe einer ©rflärung bauernb

aufjer ftanbe ober ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt ift. 3)a§ ©Ieiche

gilt oon ber (Einwilligung ber $rau

beö 93. 1728, 1730, 1731.

1729 3ft ber 93. in ber ©efääftSfähtgfeit

befdjränft, fo bebarf er ju bem An*

trag auf ©heHchfeitSerflärung, aufjer

ber ßuftimmung feineö g. 93ertreter3,

ber Genehmigung be§ 93ormunbfct)aft3s

gericf)t§.

3ft ba3 ßinb in ber ®ejd)äft3*

fähigfeit befcr)rär.ft, fo gilt ba§ ©leiche

für bie Erteilung feiner (Sinmilligung.

3ft bie Butter be3 ßinbeö ober

bie grau be3 93. in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränft, fo ift gur (Er*

teilung ihrer (Einwilligung bie 3Us

ftimmung beö g. 93ertreterö nicht

erforberlich- 1731.

1732 f. @he 1310.

1733 £)te @heltct)feit3erflärung fann nicht

nach bem Xobe be3 $inbe3 erfolgen.

^ach bem Xobe be3 ift bie

(SrjelichfeitSerflärung nur guläfftg,

menn ber 93. ben Antrag bei ber

guftänbigen 33er)örbc eingereicht ober

bei ober nach ber gerichtlichen ober

notariellen 93eurfunbung beä Antrags

baS ©ericht ober ben 9totar mit ber

(Sinreichung betraut hat.

$)ie nach bem Xobe be§ 93. erfolgte

@helicf)fcit3erflarung hat bie gleiche

9Birfung, roie menn fte oor bem

Xobe beS 93. erfolgt märe.

1735 Auf bie 2Birf|amfeit ber @heltd)feit3*

erflärung ift eS ohne (Einflufj, menn

ber Antragfteller ntct)t ber 93. beö

Äinbeö ift ober menn mit Unrecht

angenommen roorben ift, ba§ bie
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§ 2Jlutter beS ßinbeS ober bie grau

beS 53. gur Abgabe einer ©rftärung

bauernb auger ftanbe ober ihr Sluf*»

enthalt bauernb unbefannt fei.

1737 SDie SSirfungen ber ©helichfeitSer*

flärung erftrecfen fict) auf bte 5lb*

fömmlinge beS Ätnbes; fie erftrecfen

fidj nict)t auf bie 9Serroanbten beS

25. $)te ftrau beS 95. wirb ntct)t

mit bem ßinbe, ber (S^egatte beS

ßtnbeS roirb nicr)t mit bem 35. oer«

[ctjroägert.

1738 mt ber (ShelichfeitSerflärung oerliert

bte Butter baS Recht unb bte Pflicht,

für bte $erfon beS SUnbeS gu Jorgen.

§at fie bem $inbe Unterhalt §u ge*

mähren, fo treten Recht unb $flict)t

roieber ein, roenn bie elterliche ©eroalt

beS 95. enbigt ober roenn fie roegen

©ef<$äft3unfähigfeit beS ober nach

§ 1677 ruht.

1739 2)er 95. ift bem für ehelich erflärten

ßinbe unb beffen 21bfömmlingen oor

ber SRutter unb ben mütterlichen

9Serroanbten gur ©eroährung beS

Unterhalts verpflichtet.

1740 m\i ber 95. beS für ehelich erflärten

£inbeS eine @he eingeben, roätjrenb

er bie elterliche ©eroalt über baS

ßinb hat, jo finben bie 95orfTriften

ber §§ 1669-1671 SInroenbung.

1765 §at ber 95. ober bie STCutter bem

angenommenen ßinbe Unterhalt ju

geroähren, [o treten baS Recht unb

bie Pflicht, für bie $er[on beS ßinbeS

ju forgen, roieber ein, roenn bie elter*

liehe ©eroalt beS 5lnnehmenben enbigt

ober roenn fie roegen ©ejchäftSunfähig*

feit beS 5lnnehmenben ober nach

§ 1677 ruht. £aS 9Hect)t §ur 95er.

tretung beS ßinbeS tritt nicht roieber ein.

JBormitnbfdiafi*

1776 2113 95ormünber finb in nachftehenber

Reihenfolge berufen:

1. roer oon bem 95. beS SJlünbelS als

95ormunb benannt ift;

§ 2. roer oon ber ehelichen 3Jlutter beS

SftünbelS als 95ormunb benannt ift

;

3. ber ©rofjo. beS SJtünbelS oon

österlicher Seite;

4. ber ©rofjo. beS 2JtünbelS oon

mütterlicher Seite.

$)ie ©rofto. beS SDtünbelS finb nicht

al§ 9Sormunb berufen:

1. roenn ber SJlünbel oon einem

anberen als bem Ehegatten feines

93. ober [einer 2Jiutter an ßinbeS*

ftatt angenommen ift;

2. roenn berjenige, oon roelchem ber

SRünbel abftammt, oon einem

anberen als bem Gsrjegatten feines

93. ober [einer ÜJlutter an ßinbeS*

ftatt angenommen ift unb bie

SBirfungen ber Annahme fich auf

Den SJtünbel erftrecfen. 1778, 1779.

1777 £)er 95. fann einen 95ormunb nur

benennen, roenn ihm §ur 3elt feineä

£obeS bie elterliche ©eroalt über ba§

$tnb gufteht; er hat biejeS Recht nicht,

roenn er in ben bie $erjon ober in

ben baS 95ermögen betreffenben 2ln*

gelegenheiten nicht gur 9Sertretung beS

SltnbeS berechtigt ift. 2)aS ©Ietet)e

gilt für bie SJlutter.

SDer 95. fann für ein Slinb, baS

erft nach [einem Xobe geboren roirb,

einen 95ormunb benennen, roenn er

bagu berechtigt [ein roürbe, falls baS

$inb oor [einem Xobe geboren roäre.

2)ie 93enennung beS 9SormunbeS

erfolgt buref) lefctroilltge 9Serfügung.

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

1782 3um 9Sormunbe [oll nicht befteUt

roerben, roer burch Slnorbnung beS

95. ober ber ehelichen SRutter beS

2ltünbelS oon ber 95ormunb[chaft auS*

gefchloffen ift. £)ie SDtutter fann ben

oon bem 95. als 95ormunb 93enannten

nicht auSjctjliefjen.

2luf bie 3luSfchIiefjung finben bie

Sßorfchriften beS § 1777 2lnroenbung.

1778, 1785, 1866.
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§

1783 (Sine F*au, bie mit einem onberen

aU bem 23. be3 fDtünbelä verheiratet

tft, fotl nar mit guftimmung ihres

SRanneS jum 93ormunbe bcftellt

werben. 1778, 1785,

1797 SBeftimmungen, bie ber 93. ober

bie 2Jtutter für bie Gsntfdjeibung t>on

9Jteinung§oer[chiebenhetten groijchen ben

non ihnen benannten 93ormünbern unb

für Die Verteilung, ber ©e(d)äfte unter

bieje nach 3Jcaf;gabe beö § 1777 ge*

troffen hat, finb oon bem 93ormunb*

jdjaftSgerichte ju befolgen, jofern nicht

i^re Befolgung ba3 ^ntereffe be§

fölünbelö gefäfjrben mürbe.

1800
f.
Kind - 9Serroanbt[chaft 1631 big

1633.

1838 Sa3 33ormunt)jct)aftögericr)t fann an«»

orbnen, bafj ber 3Jlünbel jutn 3n>ecfe

ber (Srjiehung in einer geeigneten

Familie ober in einer ©r^iehungä*

anftalt ober einer 93efjerung3anftalt

untergebracht mirb. Steht bem 93.

ober ber Butter bie Sorge für bie

^ßerfon beö 5ftünbel3 gu, [o ift eine

folche 9lnort>nung nur unter ben

93orau3jetiungen be£ § 1666 juläjftg.

1845 2öiU ber gum 93ormunbe befteMe 33.

ober bie gum 93ormunbe bestellte

eheliche SJlutter be3 SftünbelS eine

@he eingehen; jo liegen ihnen bie im

§ 1669 beftimmten Verpflichtungen ob.

1852 Ser 93. fann, roenn er einen 93or*

munb benennt, bie SBeftellung eineö

©egenoormunbeS aus>fchlief|en.

Ser 93. fann anorbnen, bafj ber

oon ihm benannte Vormunb bei ber

Anlegung oon (üelö ben in ben §§
1809,1810beftimmten93e(chränfungen

nicht unterliegen unb ju ben im §

1812 bezeichneten SfteehtSgefchäften ber

Genehmigung be£ ©egenoormunbeS

ober beS 93ormunbjchaft3geruht3 nicht

bebürfen joH. Sieje 5lnorbnungen

finb alö getroffen anjufehen, roenn

ber 93. bie SBefteÜung eines ©egen«

1853

1854

Wattv

oormunbeS auSgejchloffen t)at. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

Ser 93. fann ben oon ihm benannten

93ormunb oon ber 93erpflichtung ent*

binben, Inhaber« unb Drberpapiere

ju hinterlegen unb ben im § 1816

bezeichneten 93ermerf in baä Geichs*

fchulobuch ober ba3 StaatSfchulbbuct)

eintragen ju laffen. 1855, 1856,

1903, 1917.

Ser 93. fann ben oon ihm benannten

93ormunb oon ber 93erpfUd)tung ent*

binben, mährenb ber Sauer feinet

21mte3 Rechnung §u legen. 1855,

1856, 1903, 1917.

1855

1857

1858

1859

1861

^Benennt bie eheliche üftutter einen

93ormunb, fo fann fie bie gleichen

5lnorbnungen treffen roie nach ben

§§ 1852-1854 ber V. 1856.

Sie 3lnorbnungen be3 93. ober ber

ütutter fönncn oon bem Vormunb*

jchaftögericht aujjer ßraft gefegt merben,

roenn ihre Befolgung ba3 3 nIercffc

be3 3Rünbelö gefätjrben mürbe.

Sin Familienrat joH oon bem 93or*

munbjchaftögericht eingefetjt merben,

roenn ber 93. ober bie eheliche Butter

De3 9Jcünbel3 bie @in(e£ung ange*

orbnet hat.

Ser 93. ober bie Butter fann bie

@in(e|ung bes> Familienrats oon bem

Eintritt ooer 9iichteintritt etncS be*

ftimmten (SreigniffeS abhängig machen.

Sie Gsinjetjung unterbleibt, menn

bie erforberlidje 3at)l geeigneter $er*

jonen nicht oorhanben ift. 1868.

Sie öiinfetjung eineS Familienrates

unterbleibt, roenn Oer 93. ober bie

eheliche Butter be3 StünOelö fie

unterfagt rpt. 1868.

2U3 TOglieb beö Familienrates ift

berufen, roer oon bem 93. ober ber

ehelichen STCutter beS SttünbelS als

2Ritglieb benannt ift. Sie 93or*

(chriften beS § 1778 2lbj. 1, 2 finben
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§ entfprecrjenbe Slnwenbung. 1862,

1868.

1863 §at Der 93. ober bie eheliche Mutier

für ben gamilienrat @rfa£mitglieber

benannt unb bte ^Reihenfolge t£)rcö

(Sintrttlg beftimmt, fo tft bte 2ln*

orbnung flu befolgen. 1868.

1866 3um SRitgliebe beS Familienrats foll

nic^l befteHt werben:

1. ber jßormunb beö 2Rünbel3;

2. wer nad> § 1781 ober § 1782

nicht junt 9§ormunbe beftellt werben

[oü;

3. wer Durch 9lnorDnung be§ 93. ober

ber ehelichen -Ucutter be3 $ftünbel§

oon ber SRitgliebfd)aft auSgefdjloffen

tft. 1868.

1867 3um TOgliebe bes Familienrats foU

nicht beftellt werben, wer mit bem

HRünbel weber oerwanDt noct) oer*

[cfjroägett ift, e3 fei benn, ba& er

oon bem 23. ober ber ehelichen 9Jlutter

be3 SJlünbelö benannt ober oon bem

Familienrat ober nad) § 1864 oon bem

93orft$enben auggewählt roorben ift.

1868 Für bte nad) ben §§ 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 guläfftgen 3ln*

orbnungen be3 93. ober ber SRutter

gelten bie 93ot (Triften beö § 1777.

$)ie Slnorbnungen be3 gehen

ben 2lnorbnungen ber -Jftutter oor.

1880 5Der 93. be3 SKünbelö fann bie 2luf*

Hebung be3 oon ihm angeorbneten

Familienrats für ben Faß beS (Sin*

trittS ober 3Rtc^teintrittö eineö Eünftigen

©reigniffeS nad) 2Rafjgabe beS § 1777

anorbnen. £>a3 gleiche 9ted)t ftefjt

ber et)eltct)en Butter beS 2ftünbel3

für ben oon ihr angeorbneten Familien*

rat au.

Sritt ber Faß ein, fo hat baS

9$ormunbfchaft3gericht ben Familien*

rat aufzuheben.

1887 2)a3 93otmunb|"ct)aftögerict)t hat eine

oerheiratete Ftau, bie jum 93ormunbe

beftellt ift, 51t entlaffen, wenn ber

§ 2Rann (eine 3uf^mmun9 8ur Über^

natjme ober gur Fortführung ber

93ormunbjct)aft oerfagt ober wiber*

ruft, eS fei benn, bafj er ber 33. beS

SJlünbelä ift. 1895.

1893 f.
Kind— 93ertoanbtjd>aft 1682, 1683.

1898 SDer 93. unb bie Butter beS oofljährigen

2Rünbel3 finb nicht berechtigt, einen

93ormunb ju benennen ober jemanb

oon ber 93ormunb}d)aft ausschliefen.

1897.

1899 23or ben ©rofw. ift ber 93. unb nach

ihm bie eheliche 2Rutter beS oofljährigen

JRünbelS alö 93ormunb berufen.

2)ie Altern finb nicht berufen, wenn

ber 5ftünDel oon einem anberen als

bem ©hegatten jeineS 93. ober feiner

9Rutter an Slinbeöfiatt angenommen ift.

Stammt ber -JRünbel auS einer

nichtigen @he, fo ift ber 93. im Fafle

DeS § 1701, bie Butter im Fafle

beS § 1702 nicht berufen. 1897.

1900
f.

93ertoanbtfd)aft 1702.

1901
f.
Kind - 93erwanbtfd)aft 1633.

1903 2öub ber 93. beS oofljährigen SRünbelS

jum 93ormunbe beftellt, fo unterbleibt

bie SBefteflung etneS (SegenoormunbeS.

2)em 93. ftehen bie Befreiungen ju,

bie nach ben §§ 1852—1854 an*

georbnet werben fönnen. S)aS 93or*

munbjehoftSgericht fann Die Befreiungen

außer ^raft fernen, wenn fie baS

^ntereffe beS 3RünbelS gefährben.

£)iefe 93orfchriften finben feine

5lnwenbung, wenn ber 93. im Falle

ber 2Htnberjährigfeit beS 2JcünbelS

jur 93ermögenSoerwaItung nicht be*

rechtigt fein würbe. 1904, 1897.

1904 IJft bie eheliche ÜRutter DeS oofljährigen

JJtünbelS gum 93ormunbe beftellt, fo

gilt für fte baS (bleiche wie nach § 1903

für ben 93. ...
f.
Vormundschaft

— 9ßormunbjd)aft.

1905 @in Familienrat fann nur m(ty § 1859

2lbf. 1 eingefetjt werben.

2)er 93. unb bie Butter beö ooll*»
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§ jädrigen SJlünbelS ftnb nicr)t berechtigt,

Slnorbnungen übet bie (Sinfefcung unb

Aufhebung eines Familienrats ober

über bieSJtitgliebfchaft ju treffen. 1897.

1912 SDte gürforge für jufünftige fRec^te

eines $inbeS fteht bem 93. ober ber

5Rutter §u, roenn baS föinb, falls eS

bereits geboren roäre, unter elterlicher

©eraalt ftefyen würbe.

11 @in eheliches ßinb teilt ben 9Bohnft£

beS 35.

Vaterschaft.

1305 ®f)t
f.

Vater - @f)e.

Art.

208 (ginführmtßSaefefc f.
E.G. -

§ »ettoaitMfdjuft.

1701, 1720
f.

Vater - aSerwanblfc^aft.

1718 2öer feine 93. nach ber ©eburt beS

ßtnbeS in einer öffentlichen Urfunbe

anerfennt, fann fich nicht barauf be*

tufen, bafj ein anberer ber Butter

innerhalb ber @mpfängniS$eit beige*

roohnt habe,

^orntunbfcfjaft.

1883 2öirb ber SJlünbel burch nachfolgenbe

©he legitimiert, fo enbigt bie 93or*

munb[chaft erft bann, roenn bie 93.

beS ©hemannS butch ein jroifchen

ihm unb bem SJtünOel ergangenes

Urteil rechts frdftig feftgeftellt ift ober

bie Aufhebung Oer 93ormunb[chaft

oon bem ißormunbfchaftSgericht ange*

otonet roirb.

2)aS 93ormunbjchaftSgericht tyat bie

Aufhebung anauorbiten, roenn eS bie

93orauSje$ungen ber Legitimation für

oorhanben erachtet. Solange Oer

ermann lebt, joll bie Aufhebung

nur angeorbnet roerben, roenn er bie

93. anerfannt fyat ober roenn er an

ber Abgabe einer Gsrflarung bauernb

oerhinbett ooer jein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift.

1899 j. Vater - 93erroanbtfcf)a(t 1701.

Verabredung-,

§ Vertrag.

154 3ft eine 93eurfunbung OeS beab*

fichtigten 93ertragS oerabrebet roorben,

jo ift im 3«>eifel ber 93ertrag nicht

gefchloffen, bis bie öeurfunbung er*

folgt ift.

Verabreichung.

Verjährung.

196 93erjährung oon Anfprüchen ber*

jenigen, bie Speijen unb ©etränfe

geroerbSmäjjtg oerabretchen [. Ver-

jährung — 93erjahrung.

Veränderung.

1093 Sienfibarfeit f.
Niesshraueh -

Üftefebrauch 1037, 1050, 1057.

2030 (grbe f. ®emeinfchaft 745.

®emeittfdöttft.

745 (Sine roe)entlicr)e 93. beS gemeinjehaft*

liehen ©egenftanbeS fann nicht be*

fchloffen ober oerlangt roerben. 741.

Stauf.

498 33. einer oetfauften Sache »or AuS*

Übung beS 2ßieberfaufsrechtS
f.
Kaof

— Stauf.

Seide.

602, 606 93. einer geliehenen Sache f.

Leihe — Seihe.

SRtete.

548, 558 93. ber gemieteten Sache (.Miete

— Sttiete.

WiefibraucJ).

1037, 1050, 1057 93. ber mit einem 9tiefj*

brauch belafteten Sache f.
Niess-

hraneh — ^ciejjbraucf).

^fanbredjt.

1226 23. beS ^fanbeS f.
Pfandrecht —

^fanbrecht.

Sachen.

93 33eftanbtei(e einer Sache, bie oon*

einanOer nicht getrennt roerben fönnen,

ohne bafj ber eine ober ber anbere

jerftört ober in feinem 9ßefen oer*

änbert roirb (roefentlicbe 23eftanbteile),
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§ fönnen ntc^t ©egenftanb befonberer

Sftecfjte fein.

Scnttlbnerliältm«.

399 (Sine $orberung fann nic^t abgetreten

werben, roenn bie Seiftung an einen

anberen als ben urfprünglid)en ©läu*

biger mcf)t ohne SS. be$ 3nl)alt§ er*

folgen fann ober roenn bie Abtretung

burct) Vereinbarung mit bem ©cfyulbner

auSgefctjloffen ift. 412.

Xtftamtnt

2132 23. oon ErbfcrjaftSfadjen f.
Erblasser

— £eftament.

2255 Vornahme oon 23. an einer XeftamentS*

urfunbe f.
Erblasser — Xeftament.

$$erft»ertracj.

631 ©egenftanb be§ 2öerfoertrag3 fann

foroorjl bie ^erftellung ober 23. einer

6act)e al3 ein anberer burctj Arbeit

ober SMenftleiftung rjerbeijufü^renber

Erfolg fein.

Veranlassung.

Sttenfttoertroa.

628 33. Der ßünbtgung eineö SDienfi*

oerI)ältniffe3 f.
Dienstvertrag —

2)ienftoertrag.

2300 ©r&Dertraa f. Seftament 2259.

$eftamettt.

2259 Vefinoet fict) ein Xeftament bei einer

anberen 23el)örbe als einem ©ericfjt

ober beftnbet e3 fid) bei einem 9iotar

in amtlicher Verwahrung, fo ift e3

nach bem Xobe be3 ErblafferS an

ba3 !Ract)la^gerict)t abzuliefern. S)a§

9cad)laf}gericht rjat, roenn e3 oon bem

Xeftamente Kenntnis erlangt, bie 5lb*

lieferung ju oeranlaffen.

»erlöfottt.

1299 Veranlaßt ein Verlobter ben 9tücf*

tritt oe§ anberen burct; ein 23er*

jctjulben, ba3 einen mistigen ©runb

für ben 3t ücftritt bilbet, fo ift er

nach 2Kafegabe oe§ § 1298 2lbf. 1, 2

jum ©chaoenöerfafce oerpflichtet. 1300,

1302.

Veranschlagung.

§ Stauf.

473 ©inb neben bem in (Mb feftgefefcten

ßaufpretfe Seiftungen bebungen, bie

nicht oertretbare ©arfjen gum ©egen*

ftanbe fjaben, fo ftnb bieje Seiftungen

in ben Sailen ber §§ 471, 472 nad)

bem 2Beite §ur fy\t *>e§ VerfaufS in

(Selb gu oeranjcrjlagen. &ie §erab*

fejung ber ©egenleiftung be§ Käufers

erfolgt an bem in (Selb feftgefefcten

greife; ift biefer geringer al§ ber ab*

jufefcenbe Vetrag, fo t)at ber 23erfäufer

ben überfctjiefjenben Vetrag bem Käufer

ju oergüten. 481.

537 SWiete f. ftauf 473.

323 Vertrag, f. ßauf 473.

634 Söerföerttaö f. Äauf 473.

Veranstaltung 1

.

2358 2)a3 9kchlafjgericht hat unter

nufcung ber oon bem SlntrogfteÜer

angegebenen VeroeiSmtttel oon 3lmtg*

roegen bie gur geftfteUung ber XtyaU

fachen erforoerltchen Ermittelungen

ju oeranftalten.

2361 3)ai 9iacrjlaf3gericht fann oon 3lmtS*

roegen über bie 9ticf)tigfeit eines er*

teilten Erbfcheineö Ermittelungen oer*

anftalten.

Verantwort liehke it

f. auch Haftung, Vertretung.

Sluftrag.

664
f.
Haftung - Auftrag.

676 SBer einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

jctjabet ber fich au3 einem Vertrags*

oertjältniö oOer einer unerlaubten

^anblung ergebenben 23., §um Erjage

be3 au§ ber Befolgung be3 S^ateö

ober ber Empfehlung entfte(jenoen

©chabenS ntet)t verpflichtet.

1359 23. ber Ehegatten bei ber Erfüllung
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§ ber jtdj au§ bem ehelichen 93erf)altni§

ergebenben 93erpflicr)tungen f.
Ehe —

(gtöentmtt.

908 2)ror)t einem ©runbftücfe bie ©efaljr,

bafj e§ burd) ben Einfturg eines ©e*

baubeS ober eine3 onberen 2Serfe3,

baö mit einem 9tadjbargrunbftücfe

oerbunben ift, ober burcr) bie 9lb*

Iöjung oon teilen beö ©ebäubeS ober

be3 9Berfe3 be[d)äbigt roirb, fo fann

ber Eigentümer oon bemjenigen, toel*

d)er nad) bem § 836 2ib[. 1 ober

ben §§ 837, 838 für ben eintretenben

6d)aben oeranttoortlid) fein mürbe,

oerlangen, baß er bie gur Slbtoenbung

ber ©efafjr erforderliche 93orfef)rung

trifft. 924.

989 £er öefttjer ift oon bem Eintritte

ber Utechtshängigfeit an bem Eigen*

tümer für ben <Sd}aben oerantroortlid),

ber baburd) entfielt, bajj infolge feines

93erfct)ulben3 bie ©acr)e oer[*)led)tert

roirb, untergeht ober au§ einem an*

beren ©runbe oon ifmt nid)t ^erauä*

gegeben merben fann. 990, 991,

993, 1007.

990-992
f.

Haftung — Eigentum.

Slrt. ©tttfityritttaSgefe^

71, 105, 106
f.

E.G. — E.©.

163
f.

Verein — herein §§ 31, 42, 53.

§ @rbe.

1978 93. beS Erben

1. für bie 93erroaltung beö 9cact)laffe3

f.
Erbe - Erbe.

1980 2. für ben ©cfjaben, ber burch 25er*

gögerung ber «Stellung be£ 3ln*

traget auf Eröffnung be§ !Ract)*

lajjfonfurjeS entfteht f.
Erbe —

Erbe.

1985 $)er 9lad)Iafjoerroalter ift für bie 33er*

roaltung be3 9cad)Iaffe$ aud) ben

9cad)lafjgläubigern oerantroortltd). $)ie

§§ 1978 2Ibf. 2, 1979, 1980 finben

entjpredjenbe 3lntoenbung.

1991 2Jtad)t ber Erbe oon bem ifym nad)

§ § 1990 gufte^enben 9tea)te ©ebraud),

fo finben auf (eine 93. unb ben Er*

fa$ feiner 2lufroenbungen bie 9Sor*

fünften ber §§ 1978, 1979 9ln*

menbung. 1992, 2013, 2036.

2036 3Jlit Oer Übertragung beö Anteils auf

bie 2Jliterben toirb ber Käufer oon

ber Haftung für bie 9tad)Ufjüerbinb*

lictjfeiten frei, ©eine §aftung bleibt

jeboct) befreien, foroeit er ben 9tad)*

lafjgläubigern nad) ben §§ 1978 bte

1980 oerantroortlid) ift; bie 93or*

fünften ber §§ 1990, 1991 finben

entfpredjenbe Slmoenbung.

^efdjäftefüljrung.

682 3ft ber ©e|d)äftSfübrer ge(d)äft§*

unfähig ober in ber ©efdjäftSfärjigfeit

be[d)ränft, fo ift er nur nad) ben

93 orfdriften über ben 6djaben3erfa$

toegen unerlaubter §anblungen unb

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung oerantroortlid).

687.

©efeUfctjafi f.
Haftung - 3luf*

trag 664.

2)er 2Jtann ift ber $rau für bie 93er*

roaltung beS ©ejamtgutg ber a. ©üter*

gemeinfchaft nict)t oerantroortlid) ....

1487, 1519.

1504
f.

Erbe 1991.

2)te 9ted)te unb 93erbinblict)fetten be$

Überlebenben Ehegatten, fomie ber

anteilö berechtigten Slbfömmlinge in

5ln[er)ung be3 ©efamtgutö ber f.

©ütergemeinfcr)aft beftimmen fid) nad)

ben für bie eheliche ®ütergemeinfd)aft

geltenben 93orfdriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466; 1518.

1519
f.

Errnngensckaftsgemeinseliaft

— @üterrect)t.

^anblung.

827, 829 93. für einen in einem Die freie

äßtUenäbeftimmung au3fd)lief|enben

3uftanbe angerichteten Schaben f.

Handlang — £anblung.

713

1456

1480,

1487
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§

828, 829 für Den burct) Unmünbige

ober SJcinberjäljrtge ober Xaubftumme

angerichteten ©ctjaben
f.

Handlang:

— §anblung.

830, 840 93. mehrerer für ben burd) eine

unerlaubte §anblung oerurfadjten

©ct)aben
f.
Handlung — §anblung.

831, 840 23. beS ©efct)äflär)errn unb beS*

jenigen, toeld)er für ben ©eFct)äftö*

rjerrn Die Seforgung ber ©ejctjäfte

übernimmt, für ben ©djaben ben ber

gu einer S5errict)tung SefteÜte einem

dritten gufügt f.
Handlung —

§anblung.

832, 840 93. etneS 2lufftdjtSpflid)tigen für

ben ©djaben, ben bie gu beauf*

ftdjtigenbe ^erjon einem dritten gu*

fügt f.
Handlang — §anblung.

833, 834, 840 93. für einen burd) ein

£ier oerurfacrjten Schaben f.
Hand-

lung — §anblung.

836—838, 840 93. für ben tmrd) (Einfturg

eines ©ebäubeS ober SBerfeS ober

burcf) 3lblö[ung oon Xeilen beS ©e*

bäubeS ober beS mit bem ©runb*

ftücfe oerbunbenen 2öerfeS entfielen*

ben ©djaben
f.
Handlung — £anb*

Iung.

839, 841 93. eines Beamten für ben auS

feiner $flid)toerle$ung entfterjenben

©ctjaben j. Handlung — §anblung.

848 93. beS gur Stücfgabe einer ©act)e

93erpflict)teten für ben gufäUigen

Untergang, eine auS einem anberen

©runbe eintretenbe gufäUige Unmög*

feit ber Verausgabe ober eine gufallige

93erfct}lect)terung ber ©actje
f.
Hand-

lung — Vanblung.

Sun $erf. M off* 9lecf)t$,

89
f.

Verein - 93erein 31, 42.

447 §at ber Käufer eine befonbere 9ln*

roeifung über bie 5lrt ber 93erfenbung

ber gefauften ©adje erteilt unb meiert

ber 93etfäufer otme bringenben ©runb

oon ber 9lnroeifung ab, fo ift ber

§ 93erfäufer bem Käufer für ben barauö

entfterjenben ©djaben oerantroortlict).

451.

498, 50 L 93. beS 2BieberoerfäuferS für

ben ©djaben auS einer oor ber 3luS*

Übung beS 28ieberfaufSred)tS oer*

fdjulbeten 93erjd)led)terung, Untergang,

9Beränberung ober Unmögltctjfeit ber

Verausgabe ber gefauften ©adje
f.

Kauf — ßauf.

ßetftttttö.

276
f.
Handlung — £anblung 827, 828.

287
f.

Haftung - Seiftung.

9Uef;braucrj.

1039 £)er 9ftefjbrauct)er erroirbt baS ©igen"

tum aud) an folgen t$rüd)ten, bie er

ben Regeln einer orbnungSmäfjigen

9Birtfd)aft gutoiber ober bie er beS*

tjalb im Übermaße gietjt, roeil bieS

infolge eineS befonberen (EretgniffeS

notroenbig geroorben ift. (Er ift je«

bodj, unbefetjabet feiner 93. für ein

93erfdjulben, oerpflidjtet, ben 2öert

ber $rü$te bem (Eigentümer bei ber

93eenbigung beS 9ltej$brauctjS gu er«

fefcen unb für bie (Erfüllung biefer

93erpflict)tung ©idjerfyeit gu leiften.

©orootjl ber (Eigentümer als ber

9ttef$braucr)er fann oerlangen, baß ber

gu erfejjenbe 93etrag gur SBiebertjer*

fteHung ber ©aetye inforoeit oerroenbet

roirb, als eS einer orbnungSmäjjtgen

2öirlfct)aft entfprtdjt.

SBirb bie 93erroenbung gur Söteber*

rjerftetlung ber ©adje ntctjt oerlangt,

jo fällt bie (Er[a§pftid)t roeg, foroeit

burct) ben orbnungSroibrigen ober ben

übermäßigen gructjtbegug bie bem

9tiefjbraud)er gebütjrenben 9tu£ungen

beeinträchtigt roerben.

419 ScfjttlbfcerpUtttS f. (Erbe 1991.

Stiftung

86
f. 93erein 31, 42.

88
f.

Haftung — 93erein 53.

%tftamtnt.

2145
f.

(Erbe 1991.
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§

2218
f.

Haltung - Auftrag 664.

2219 93. beS SeftamentSoollftrecferS

für ben auS einer oon ihm oer*

jdjulbeten SPflichtoerleffung ent*

fief)ent>en Schaben j. Erblasser

— £eftament.

Jöerein*

27
f.

Haftung - Sluftrag 664.

31 $)er herein ift für ben Schoben oer*

antroortlicr), ben ber 93orftanb, ein

9Jtttglieb beS 33orftanbeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfjig berufener

Vertreter burch eine in Ausführung

ber ihm jufle^enben 23errichtungen

begangene, gum SchabenSerjafce oer*

pflichtenbe §anblung einem dritten

gufügt.

42, 53
f.
Haftung - herein.

691 fßttm^vnm {• Haftung - 23er*

roahrung.

»erroanbtftfjaft.

1664 £er &ater hat bei ber Ausübung

ber elterlichen ©eroalt bem Jtinbe

gegenüber nur für biejenige Sorgfalt

einjufte^en, roelche er in eigenen Sin*

gelegensten anjuroenben pflegt.

1674 93erle§t ber 93ormunbfchaftSrichter oor*

jäfclich ober fahrläjftg bie ihm ob*

liegenben Pflichten, fo ift er bem

ßinbe nach § 839, Abf. 1, 3 oer*

antroortltct).

©ortmmbfdjaft.

1787 25. für ben Schaben, ber bem 2Rün*

bei baburd) entfielt, bafj ftdj bie 23e*

ftellung beS 23ormunbeS oerjögert
f.

Vormundschaft — 93ormunbjchaft.

1833
f.
Haftung — 33ormunb[chaft.

1848 Verlegt ber 23ormunbfchaftSrichter

oorjäfclicf) ober fatjrläffig oie ihm ob*

liegenben Pflichten, fo ift er bem

Sllünbel nacb § 839 Ab|. 1, 3 oer*

aniroortlid).

1872 $)ie 2Jtitglieber beS Familienrates finb

in gleicher 2öeife oerantroortlich roie

ber 23ormunbjchaftSrichter.

— SBctarbettung

§ SSerJfo ertrag.

644 2)er Unternehmer trägt bie (Sefahr

bis §ur Abnahme beS SßerfeS. ßommt
ber Seftefler in 3Sergug ber Annahme,

fo ge^t bie ®efahr auf ihn über.

Für ben gufalligen Untergang unb

eine jufäHige 93erfchlechterung beS oon

bem SBefteller gelieferten Stoffes ift

ber Unternehmer nicht oerantroortlich.

93erfenbet ber Unternehmer baS

2öerf auf Verlangen beS SefteUerS

nach einem anberen Orte als bem

Erfüllungsorte, fo finben bie für ben

ßauf geltenben 23orfcr)riften beS

§ 447 entfprechenbe Anroenbung. 646.

Verarbeitung.

Eigentum.

950 2öer burch 93. ober Umbilbung einer

ober mehrerer Stoffe eine neue beroeg»

liehe 'Sache herPc^» erroirbt baS

Eigentum an ber neuen Sache, fofern

nicht ber 2Bert ber 33. ober ber Um*
bilbung erheblich geringer ift als ber

SKert be§ Stoffes. AIS 23. gilt auch

baS Schreiben, geichnen, üftalen,

2)rucfen, (Skaoieren ober eine ähnliche

Bearbeitung ber Oberfläche.

Sftit bem Gsrroerbe beS Eigentums

an ber neuen Sache erlöjchen bie an

bem Stoffe beftehenben fechte. 951.

467 tfauf 481 j. «ertrag 352.

280 Setftttttg 286 j. 23ertrag 352.

Seftament.

2172 2)ie Seiftung einer oermachten Sache

gilt auch bann als unmöglich, wenn

bie Sache mit einer anberen Sache

in jolcher 2öeife oerbunben, oermtjeht

ober oermengt roorben ift, bafe nach

ben §§ 946—948 baS Eigentum an

ber anberen Sache ftdj auf fie erftreeft

ober Miteigentum eingetreten ift,

ober roenn fie in folcher 2öeife oer»

arbeitet ober umgebilöet roorben ift,

bajj nach § 950 berjenige, welcher
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§ bic neue ©ache hergefteöt hat, ©igen*

tümer geroorben ift.

$ft bie 93erbmbung, 93ermifchung

ober 93ermengung burch einen anbeten

als ben (Srblaffer erfolgt unb hat ber

(Srblaffer baburch Miteigentum er*

roorben, fo gilt im 3roeifel ba3 Mit*

eigentum als oermacht; ftefjt bem

(Srblaffer ein ERec^t gur 9Begnat)me

ber oerbunbenen ©act)e gu, fo gilt

im 3roeifel biejeö Stecht als oermacht.

3m Säße ber 23. ober Umbilbung

burch einen anberen als ben @rb*

Iaffer beroenbet e3 bei ber 93orfd)rift

be§ § 2169 2lbf. 3.

Vertrag.

352 £)er Stücftritt oon einem Vertrage ift

auägefchloffen, roenn ber berechtigte

bie empfangene ©adje burch 93. ober

Umbilbung in eine ©ache anberer

5lrt umgeftaltet hat. 327, 353.

Veränsserer.

©tgentum.

925, 926, 932-936 [. Veränssernng-

(Sigentum.

9lrt. ©tnfüljnutgSgefefc.

143 f.
Veräusserong — (Eigentum

§ 925.

§

2385 <£rbfd)aft3f<ntf f.
Veränssernng

— (Srbfchaftäfauf.

1031
f.
Veräussernng — Eigentum 926.

1032
f.

Veräassernug- — Eigentum 932

bis 936.

$fanbrecfjt.

1207
f. Eigentum 932, 934, 935.

1208
f. Eigentum 932, 935, 936.

1244
f.
Veränsserang — *J$fanbred)t.

@cf)tUbt>etJ)iütttt§.

416 Übernimmt ber (Srmerber eines ©runb*

ftücfS burch Vertrag mit bem 93. eine

©chulo beö 93., für bie eine §npotl)ef

an bem ©runbftücfe befte^t, fo fann

ber ©laubiger bie ©chulDübernaf)me

e^mcfe, SBörtcrbud) be§ bürgert, ©ejefrtmcSe«.

§ nur genehmigen, roenn ber 93. fte ilmt

mitteilt, ©inb feit bem (Empfange

ber Mitteilung fectjö Monate oer*

ftrtchen, fo gilt bie ©enehmigung als

erteilt, roenn nicht ber ©laubiger fie

bem 93. gegenüber oortjer oermeigert

hat; bie 93orfchrift beS § 415 2lbf. 2

©a$ 2 finbet feine 9lnroenbung.

5Die Mitteilung DeS 93. fann erft

erfolgen, roenn ber ©rroerber als ©igen- .

tümer im ©runbbucr) eingetragen ift.

©ie mufj fchriftlich gefchehen unb ben

^inroetS enthalten, ba& ber Über*

nehmer an bie ©teile beS bisherigen

©ctjulbnerS tritt, menn nict)t ber ©lau*

biger bie 93ermeigerung innerhalb ber

fec^ö Monate erflärt.

$)er hat auf 93erlangen beS

(SrroerberS bem ©laubiger bie ©djulb*

Übernahme mitzuteilen, ©obalb bie

Erteilung ober 93ermeigetung ber ©e*

nefjrnigung feftfteht, hat ber 93. ben

(Srroerber gu benachrichtigen.

Slrt. Veräusserlichkeit.

68 ®htfül)ruttg$gefe$ f.
E.G. - @.©.

§ <$tbbauvt<fyt.

1012 ©in ©runbftücf fann in ber SBeife

belaftet roerben, bajj bemjenigen, %w

beffen ©unften bie 33elaftung erfolgt,

baS oeräufjerliche unb oererbltct)e Stecht

jufteht, auf ober unter ber Oberfläche

beS ©runbftücfS ein 33autr»erf gu haben

((Stbbautecht).

9&iöenSerflärung*

137 2)ie SefugniS §ur 93erfügung über

ein oeräufterlicheS Siecht fann nicht

burch StedjtSgefchäft au Sgefchl offen ober

befchretnft roerben. £)ie -JSirffamfeit

einer 93erpflichtung, über ein jolcheS

Stecht nicht gu oerfügen, wirb burch

biefe 93orfchrift nicht berührt.

Veränsseruug-.

Eigentum.

918 2Birt> infolge ber 93. etneS ^eile§ beS

10
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§ dkunbftücfS ber oeraufterte ober ber

jurürfbetjaltene Xeil oon ber 93er*

binbung mit bem öffentlichen 2öege

abgefd)nitten , fo rjat ber (Eigentümer

beSjenigen £eüeS, über meieren bie

33erbinbung bisher ftattgefunben \)ai,

ben 9totweg §u bulDen. 2)er 33. eines

Teiles ftefyt bie 23. eines oon mehreren

bemfelben (Eigentümer gerjörenben

©runbftücfen gleict). 924.

925 2)te gur Übertragung beS (Eigentums

an einem ©runbftücfe nact) § 873 er*

forberlictje (Einigung beS 33eräuf;ererS

unb beS (Erwerbers (Sluflaffung) mufj

bei gleidjgeitiger Slnmejenrjeit beiOer

Xetle oor bem ©runbbudjamt erflärt

roerOen.

(Eine 3luflaffung, Die unter einer

33ebingung ober einer 3eitbeftimmung

erfolgt, ift unwirfjam.

926 (Sinb ber 33eräufierer unb Oer (Er*

roerber Darüber einig, bafj ftet) bie 33.

auf DaS 3u^t)ör DeS ©runbftücfS

erftreefen (oll, fo erlangt ber (Erwerber

mit Dem Eigentum an bem ©runbftücf

auet) DaS Eigentum an ben jur 3*ü

beS (Erwerbes oortjanbenen 3ubet)ör*

ftücfen, foroett fie bem 33eräufjerer

gehören. 3m 3rceifel ift angunetjmen,

bafc fiel) bie 33. auf baS 3uöe fyör er*

ftreefen joü.

(Erlangt Oer (Erwerber auf ©runb

ber 33. ben 33efi§ oon 3ubet)örftücfen,

bie bem 33eräufjerer ntctjt gehören ober

mit 3ftect)ten dritter belaftet finb, fo

ftnDen bie 23or[cr)riften ber §§ 932

bis 936 3lnmenbung; für ben guten

(Glauben beS (Erwerbers ift oie 3eit

ber (Erlangung beS 33efi$eS mafjgebenb.

932 SDurct) eine nad) § 929 erfolgte 33.

wirb ber (Erwerber aud) bann (Eigen*

tümer, wenn bie @ad)e nict)t bem

SSeräu&erer gerjört, eS (ei benn, bog

er ju ber 3*\t, ju ber er nact) biefen

33orjd)riften baS (Eigentum erwerben

würbe, nict)t in gutem ©lauben ift.

§ 3n bem galle beS § 929 ©a$ 2 gilt

bieS jeboct) nur bann, wenn Oer (Er*

werber ben JöeftJ oon bem 33eräufjerer

erlangt tjatte.

2)er (Erwerber ift nict)t in gutem

©lauben, wenn üjm befannt ober in*

folge grober $at)rlä(ftgfeit unbekannt

ift, bafj bie 6act)e nidjt bem 33er*

äufeerer gehört. 926, 935.

933 ©et)ört eine nact) § 930 oeräu&erte

©adje nict)t bem 33eräujjererr fo wirb

ber (Erwerber (Eigentümer, wenn it)m

bie ©acr)e oon bem 33eräuf$erer über*

geben wirb, eS (ei benn, bafj er ju

biejer Qzit ™fy *n gutem ©lauben

ift. 926, 935.

934 ®erjört eine nact) § 931 oeräujjerte

6act)e ntctjt bem 33eräufjerer, fo wirb

ber (Erwerber, wenn ber 33eräußerer

mittelbarer 33efr$er ber Sad)e ift, mit

ber Abtretung beS 3lnfpruct)S, anberen*

falls Oann (Eigentümer, wenn er ben

33eft$ ber @act)e oon bem dritten er*

langt, eS jei Denn, bafj er jur 3*it

ber Abtretung ober beS 33efitjermerbeS

nict)t in gutem glauben ift. 926, 935.

935 25er (Erwerb DeS (Eigentums auf ©runb

ber §§ 932-934 tritt nid)t ein, wenn

bie 6act)e Dem (Eigentümer geftotjlen

worben, oerloren gegangen oOer fonft

abtjanben gefommen war. 2)aS ©leidje

gilt, falls ber (Eigentümer nur mittel*

barer 33efi|er war, bann, wenn bie

6ad)e bem 33efifcer abtjanben ge*

fommen war.

2)iefe 33orjct)riften finben feine 5ln*

wenbung auf (Selb ober gntjaber*

papiere fowie auf <5ad)en, bie im

2&ege öffentlicher 33erfteigerung oer*

äußert werben. 926.

936 3f* eine oeräujjerte 6act)e mit bem

Sftedjte eines dritten belaftet, (o

erlijcrjt baS 9tedjt mit Dem (Erwerbe

beS (Eigentums. 3n bem $<*Ue beS

§ 929 ©aj 2 gilt bieS jeboct) nur

bann, wenn ber (Erwerber ben 33ejt|
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§ oon bem 93eräufeerer erlangt rjatte.

Erfolgt bie nach § 930 ober roar

bie nach § 931 oeräujjerte Sache nicht

im mittelbaren 23efttje beö 93eräuf3erer§,

fo erlitt ba3 ERec^t be£ dritten erft

bann, roenn ber Erroerber auf Grunb

ber 93. ben 93efi§ ber Sache erlangt.

2>a§ fHec^t beö dritten erlijcrjt ntc^t,

roenn ber Erroerber §u ber nacf) 5lbf. 1

majjgebenben 3 eit *n ^nferjung beö

Sted)te3 nicht in gutem Glauben ift.

Steht im %aüe beö § 931 ba3

Stecht bem brüten 33eft£er §u, fo er»»

lifcht e3 auch bem gutgläubigen Er*

roerber gegenüber nicht. 926.

9Irt. <$tnfitf)runß$öefe^

öS f. §r)poihef § 1124.

61, 112, 119, 120, 172 \. E.G.— E.G.

f.
Eigentum § 925.

<£rbfcrjaft$fattf.

2375 Unentgeltliche 23. eines ErbfcbaftSgegen*

ftanbeä cor bem Verlauf f.
Erb-

schaftskauf — Erbfchaftgfauf.

2385 5Die 93orfchriften über ben Erbfchaftä*

fauf finben entjprecbenbe 9Inroenbung

auf ben Äauf einer oon bem 93erfäufer

burch Vertrag erroorbenen Erbfdjaft

foroie auf anbere 93erträge, bie auf

bie 93. einer bem 93eräufjerer ange*

faflenen ober anberroeit oon irjm er*

roorbenen Erbfctjaft gerietet finb.

^m gaÜe einer Schenfung ift ber

Schenfer nicht verpflichtet, für bie oor

ber Scbenfung oerbrauchten ober un*

entgeltlich oeräufcerten Erbfchaftögegen*

ftänbe ober für eine oor ber Schenfung

unentgeltlich oorgenommene Selaftung

biejer Gegenftänbe Erja$ §u leiften.

(grbtoertraß.

2288 93. be3 Gegenftanbeö eines oertragS*

mäjjig angeorbneten 93ermäcf)tmffe3 in

ber 3lbftcht, ben Sebachxen gu beein*

trächtigen f.
Erbvertrag — Erb*

oertrag,

©ntnbftüd.

881 $5er Eigentümer fann ftd) bei ber 93e*

§ laftung be§ GrunbftücfS mit einem

Stechte bie 33efugni3 oorberjalten, ein

anbereS, bem Umfange nach beftimmteä

Siecht mit bem Stange oor jenem Stechte

eintragen §u laffen.

2öirb baö Grunbftücf oeräufeert, fo

geht bie oorbehaltene Sefugniö auf

ben Erroerber über,

©iüemcfjt*

1377, 1411 93. ober 93erbrauch ber gum

eingebrachten Gut gehörenben Sachen

jeitenS be3 SJtanneS bei g. (Güterrecht

f.
Güterrecht — Güterrecht.

1392
f. Sachen 92.

1525
f.

Errangenschaftsgremeinschaft

— Güterrecht.

1121 Erjeugniffe unb fonftige 93eftanbteile

be3 mit einer ^npoirjef belafieten

Grunbftücfs foroie ßubehörftücfe

roerben oon ber Haftung frei, roenn

jte oeräufjert unb oon bem Grunb*

ftücf entfernt roerben, beoor pc ju

(fünften beö Gläubigerg in 33efcf)lag

genommen roorben finb.

Erfolgt bie 93. oor ber Entfernung,

fo fann fich ber Erroerber bem

Gläubiger gegenüber nicht barauf

berufen, bafj er in 9lnjehung ber

§npothei in gutem Glauben geroefen

fei. Entfernt ber Erwerber bie «Sache

oon bem Grunbftücfe, fo ift eine oor

ber Entfernung erfolgte 93efcr)lagnahme

ihm gegenüber nur roirffam, roenn

er bei ber Entfernung in 2lnfehung

ber 93efchlagnahme nicht in gutem

Glauben ift.

1122 Sinb bie Erjeugniffe ober 33eftanb*

teile eineö mit einer ^npottjef be*

lafteten Grunbftücfs innerhalb ber

Grenjen einer orbnungSmäfjigen 2Birt*

fcfjaft oon bem Grunbftücfe getrennt

roorben, jo erlijcht ihre Haftung auch

ohne 93., roenn fie oor ber 93efchlag*

nähme oon bem Grunbftücf entfernt

roerben, e3 fei benn, baß bie Ent*

10*
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§ fernung gu einem oorübergehenben

3werfe erfolgt.

3ubet)örftücfe werben olme 33. oon

ber Haftung frei, wenn bie 3ufar)br*
eigenfdjaft innerhalb ber ©retten

einer orbnungSmäßigen Söirtfcrjaft

oor ber Vejd)lagnahme aufgehoben

roirb.

1124 £)er Übertragung ber ^npothefen*

forberung, für bie ein 3Jliet* ober

PachtjuiS haftet, auf einen dritten

fterjt eS gleich, wenn baS ©runbftücf

ohne bie forberung oeräußert roirb.

1126, 1129.

1136 (Sine Vereinbarung, burch bie ftch ber

Eigentümer bem ©laubiger gegenüber

oerpflichtet, baß mit ber ^rjpothef

belaftete ©runbftücf nicht ju oer*

äußern ober nicht roeiter ju belaften,

ift nichtig.

1149 $)er Eigentümer fann, folange nicht

bie §npothefenforberung ihm gegen*

über fäüig geworben ift, bem ©laubiger

nicht baS Stecht einräumen, jum

3wetfe ber Vefriebigung bie Über*

tragung beS Eigentums an bem

©runbftücfe ju oerlangen ober bie

33. beS ©runbftücfS auf anbere 2Beije

al§ im Söege ber 3wangSooflftrecrung

gu bewirten.

Stauf.

445 Sie Vorfchriften Oer §§ 433-444

finben auf anbere Verträge, bie auf

33. ober Selaftung eines ©egenftanbeS

gegen Entgelt gerichtet finb, ent*

fprechenbe Slnroenbung.

467, 487
f. 33ertrag 353.

493 SDtc Vorschriften über bie 33erpflichtung

beS VerfäuferS gur ©ewärjrletftung

wegen Langel ber Sache finben auf

anbere Verträge, bie auf 33. ober

33elaftung einer Sache gegen Entgelt

gerichtet finb, entfprechenbe Sin*

roenbung.

280 ßetfimtö 286
f.

Vertrag 353.

§ SKtete.

571—576 V. eines oermieteten ©runbftücfS

1. nach ber Überlaffung an ben ÜJtieter

f.
Miete — SDtiete;

578 2. oor ber Überlaffung an ben ÜKieter

f.
Miete - «Dtiete;

579 3. oon bem Erwerber beSfelben an

einen neuen Erwerber
f.

Miete

— 3Jttete.

OUepraucfj*

1031
f. Eigentum 926.

1082
f.

Eigentum 932-936.

1056 j. Miete - 3Jliete 571—576, 579.

1084
f. (Sachen 92.

1087 V. oon ©egenftänben auS einem bem

Nießbrauch unterliegenben Vermögen

gum 3wecfe ber Vefrtebigung eines

©läubigerS beS VefteflerS }. Niess-

brauch — Nießbrauch-

^fanbredji.

1207
f. Eigentum 932, 934, 935.

1208
f. Eigentum 932, 935, 936.

1242 Durch bie rechtmäßige V. beS ^fanbeS

erlangt ber Erwerber bie gleichen

fechte, wie toenn er bie Sache oon

bem Eigentümer erworben fyattz.

S)ieS gilt auch bann, wenn bem

^fanbgläubiger ber 3uf^^a8 ztieüt

wirb.

Pfanbrecrjte an ber Sache erlöfchen,

auch wenn fie bem Erwerber befannt

waren. £)aS ©leidje gilt oon einem

Nießbrauch, eS fei benn, baß er allen

Pfandrechten im Klange oorgeht. 1266.

1243 SDie V. beS ißfanbeS ift nicht recht*

mäßig, roenn gegen bie Vorfchriften

beS § 1228 2lbj. 2, beS § 1230

Sa$ 2, DeS § 1235, beS § 1237

Sa# 1 ober beS § 1240 oerftoßen

roirb.

Verlebt ber ^fanbgläubiger eine

anbere für Den Verfauf geltende

Vorjchrift, fo ift er jum SchabenS*

erfa^e oerpflichtet, roenn ihm ein

Verfchulben gur Saft fällt. 1266.

1244 2Birb eine Sache als pfanb oer*



§ äugert, ofme bag bem 23eräugerer ein

^ßfanbrecht gufteht ober ben ©rforber*

niffen genügt wirb, oon Denen bie

Stectjtmägtgfeit ber 23. abhängt, fo

finben bie 23orjchriften ber §§ 932

bis 934, 936 ent[pred)enbe Slnroen*

bung, roenn bie 93. nact) § 1233

2lbf. 2 erfolgt ift ober bie 93or*

Triften be3 § 1235 ober be3 § 1240

2Ibf. 2 beobachtet toorben finb. 1266.

1245 2)er (Sigentümer unb ber $fanb*

gläubiger fönnen eine oon ben 93or*

fctjriften ber §§ 1234—1240 ab*

roeichenbe 2lrt De3 ^ßfanDoerfaufä oer*

einbaren, ©iefyt einem dritten an

Dem ^fanbe ein Stecht gu, bag burct)

bie 23. erlijcht, fo ift bie 3uftimmung

beö dritten erforberlict). SDte 3U*

ftimmung ift bemjenigen gegenüber

gu erflären, ju Deffen ©unften fie

erfolgt; fie ift unroiberruf lief).

5luf bie Beobachtung ber 23or*

fct)rifien be3 § 1235, be§ § 1237

©a$ 1 unb be3 § 1240 fann nicht

oor bem Eintritte ber 93erfauf3*

berechtigung ©erdichtet werben. 1266,

1277.

1249 2ßer burch bie 23. beä $fanbe§ ein

Stecht an bem ^fanbe oerlieren

mürbe, fann ben ^fanbgläubiger be*

friebigen, fobalb ber ©cr)ulbner jur

Seiftung berechtigt ift. 2)ie 23or*

fcrjriften be§ § 268 2lbf. 2, 3 finben

entfprechenbe Slnroenbung. 1266.

1261
f. ©runbftücf 881.

1262, 1263 93. eines mit einem ^fanbredjt

belafteten ©d)iffe3 f.
Pfandrecht —

?$fanbrecf)t.

1265
f. §»potf)ef 1121, 1122.

1289
f. £npothef 1124.

Mtaüa%
1109 23eräugert ber §u einer Steallaft 33e*

rechtigte einen Seil be§ ©runbftücfS,

ot)ne ju beftimmen, Dag ba§ Stecht

nur mit einem ber Xeile oerbunben

§ lein foll, fo bleibt ba3 Siecht mit

bem Seile* oerbunben, ben er behält.

1111 @ine ju ©unften einer beftimmten

$erfon beftehenbe Steallaft fann nicht

mit bem Eigentum an einem ©runb*

ftücfe oerbunben roerben.

3ft ber 3lnjpruch auf bie einzelne

Seiftung nicht übertragbar, [o fann

DaS Siecht nicht oeräugert ober be*

Iaftet roerben.

Sachen.

92 23erbrauct)bare ©achen im ©inne be3

©. finb beroeglicrje ©achen, beren be*

ftimmungSmägiger ©ebrauet) in bem

23erbrauch ober in Der 23. befterjt.

2113 oerbrauchbar gelten auch De«

roegliche ©achen, Die §u einem 2ßaren*

lager ober 5U einem jonftigen ©ach*

inbegriffe gehören, beffen beftimmungS*

mäßiger Gebrauch in Der 23. ber

einzelnen ©achen beftefjt.

Seftatnent

2116
f. ©achen 92.

2169 2)a3 23ermächtniö eines beftimmten

©egenftanbeS ift unroirffam, foroett

. ber ©egenftanb §ur Qeit be3 @rb*

falls nicht §ur @rbjd)aft gehört, eö

fei benn, Dag ber ©egenftanb bem

Bebauten auch für ben $aÜ gu*

geroenDet fein foll, bag er nicht jur

(Srbfchaft gehört.

3ur Gsrbfctjaft gehört im ©inne be3

9lbf. 1 ein ©egenftanb nicht, roenn

ber ©rblaffer ju beffen 93. oer*

pflichtet ift.

Vertrag*

314 23erpflichtet fich jemanb jur 23. ober

Belaftung einer ©ache, fo erftreeft

fich bie 23erpflichtung im 3«>eifel auch

auf baS 3u^e^ör Der ©ache.

353 §at ber Berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen

be3 ©egenftanbeS oeräugert ober mit

bem Stechte eines dritten belaftet, fo

ift ber Stücftritt au§gefct)loffen, roenn

— 149 —
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§ bei demjenigen, welcher ben (Segen*

ftanb infolge Der 93erfügung erlangt

t)at, bie 93orau3fe£ungen be§ § 351

ober De§ § 352 eingetreten finb.

Einer Verfügung be3 berechtigten

ftef)t eine Verfügung gleich, bie im

SSege ber äwangSttoßftrecftma. 0Der

ber 9lrreftooHgiehung ober Durch Den

$onfur3oerroalter erfolgt. 327.

©ernmnbtfdjaft

1643
f. 93ormunDfchaft 1822.

1644 Der 93ater fann ©egenftänbe, gu Deren

93. bie Genehmigung be§ 93ormunb«

fdjaftSgerichtS erforDerlict) ift, Dem

ehelichen ßinDe nicht ofme biefe ©e*

netjmigung gur Erfüllung eines oon

Dem ßinDe gefct)loffenen 93ertrag3 ober

gu freier Verfügung überlaffen.

1653 Der 93ater beö ehelichen ßinbeS barf

oerbrauebbare Sachen, bie gu bem

feiner 9tu£niefjung unterliegenben

Vermögen gehören, für ftet) oeräufiern

ober oerbrauerjen, ©elD jeboct) nur

mit (Genehmigung beS93ormunDjchaft3*

gerict)tö. SRacht ber 93ater oon biefer

93efugni3 ©ebrauet), fo fyat er ben

2Bert ber ©act)en nach ber 33eenbigung

Der 9tujjnief}ung gu erfejen ; ber (Srfafc

ift fct)on oortjer gu leiften, roenn bie

orDnungämafjige 93erroaltung be§ 95er*

mögend e3 erforbert. 1642, 1659.

$ormunbfchaft.

1822 Der SSormunb beDarf ber (Genehmigung

be§ 93otmunb[chaft3gericbt3:

1

3. gu einem Verträge, ber auf ben

entgeltlichen (Srroerb oDer bie 23.

eineö @rroerb3gefd)äft3 gerietet ift,

foroie gu einem ©efeÜfchaftSoer*

trage, ber gum Setrieb eines @r<

roerbögefchäftö eingegangen roirb.

1812, 1827.

1824 Der 93ormunb fann ©egenftänbe, gu

beren 93. bie (Genehmigung Deö (Gegen*

oormunDeS ober be£ 93ormunDfct)aft3*

§ gerichtS erforberlich ift, bem SJcünbel

nicht ohne Diefe (Genehmigung gut

Erfüllung eines oon biefem ge*

fchloffenen 93ertrag3 ober gu freier

93erfügung überlaffen.

Veränsserungsrerbot.

©nmbftücf*

888 Soweit ber Erroerb eines eingetragenen

9tect)te3 ober eines 9tecr)te3 an einem

jolchen fechte gegenüber bemjenigen,

gu beffen (Gunften bie 93ormerfung

befteht, unroirffam ift, fann biefer

oon Dem Erwerber Die 3uftimmung

gu Der Eintragung ober ber Söfdjung

oerlangen, Die gur 93erroirflichung be§

Durch Die 93ormerfung gefiederten 3ln*

fprucrjS erforDerlich ift.

DaS (Gleiche gilt, roenn ber 3ln*

fpruch burch ein 93. gefichert ifl.

SSiflcnecrfläninö.

135 93erftöfjt bie 93erfügung über einen

©egenftanb gegen ein g. 93., baS nur

ben Sct)u$ beftimmter ^erfonen bc

groeeft, fo ift fie nur biejen ^erfonen

gegenüber unroirffam. Der rechts*

ge)cr)äftlichen 93erfügung fteht eine

93erfügung gleich, Die im 2Bege ber

3mangäoollftrecfung ober ber Slrreft*

ooUgiehung erfolgt.

Die 93or|chriften gu ©unften ber*

jenigen, n>elct)e Stechte oon einem

9iicf)tberechtigten herleiten, finDen ent*

fprechenDe 3lnroenDung. 136.

136 Ein 93., DaS oon einem ©ericht ober

oon einer anberen Sehörbe innerhalb

ihrer ßiiftänDigfett erloffen roirD, fteht

einem g. 93. Der im § 135 begeidmeten

Slrt gleich-

Verband.

9lrt. eittführung^gefen.

71, 103, 164
f.

E.G. — E.©.

72
f.
Handlang — £anDlung § 835.

160 (. Erblasser - Xeftament §2249.
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§

835 ^anbluttö (. Handlung — §anb*

hing.

2249 Xeftawent f.
Erblasser - Sefta*

ment.

2lrt. Verbesserung.

118 <£tttfüftrttttö^öefe^ f.
E.G.— @.G.

1133 SBefeitigung ber Gefä'hrbung ber

(Sicherheit einet §t)pothef burcf) 25.

beS GrunbftücfS [. Hypothek —
§npott)ef.

1201 gtentenfdmn) f.
Hypothek —

^npothef 1133.

Verbindlichkeit j. auchHauptverbindlich-

keit, Nachlassverbindlichkeit.

§

664 Sluftrao f.
Leistung - Seiftung

278.

660 $)ie Verteilung einer ^Belohnung ift

nid)t oerbinblid), toenn fte offenbar

unbillig ift f.
Auslobung — 5luS*

lobung.

©ereicfjettttig.

813, 814, 817, 821
f.
Bereicherung —

Bereicherung.

»üröfefmft.

765-770, 775, 777, 778
f.
Bürge -

$Bürg[d)aft.

1010 ©taetttum f.
Gemeinschaft —

Gemeinfchaft 755.

3lrt. einfünntnö§öefe#.

42 älnberung beä G-, betreffenb bie 23.

5um ©ct)abenäer[a|e für Die bei bem

Seiriebe oon (Sijenbatjnen, 33ergroerfen

ufro. herbeigeführten Rötungen unb

ßörperoerlefcungen, oom 7. $uni 1871

f.
E.G. - @.G.

80 j. E.G. - @.G.

95 }. Leistung — Seiftung § 278.

146
f.
Hinterlegung — 6d)ulDoerf)oltni3

§ 372.

163 j. Verein — Verein § 52.

l — $erMttMtd)teit

§ <£trte.

1967, 1973, 1974, 1976, 1980, 1991,

1992
f.
Erbe - @rbe.

2042
f.

Gemeinschaft — Gemeinfchaft

755.

2048 £)ie oon bem dritten auf Grunb ber

Slnorbnung be3 @rblaffer§ bezüglich

ber 9lu§einanberje£ung getroffene 93e*

ftimmung ift für bie @rben nicht oer*

binblich, roenn fie offenbar unbillig ift.

2377 ©rufdjaftSfouf (. Erbschaftskauf

— @rb(chaftöfauf.

2368 (gr&fcdeitt \. Erbschein - @rb*

jcrjein.

755 ©emeinfc&aft }. Gemeinschaft —
Gemeinfchaft.

©ütcrrcdjt.

1376, 1386, 1388, 1403, 1412-1417 33.

bei g. Güterrecht f.
Güterrecht —

Güterrecht.

1459-1464, 1468, 1469 23. bei a. Güter*

gemeinjcfmft |. Gütergemeinschaft

— Güterrecht.

1480, 1504
f.

Erbe - @rbe. 1991.

1487—1489, 1500 23. bei f. Gütergemein*

jchaft f. Gütergemeinschaft —
Güterrecht.

1525, 1529-1537 23. bei Der Errungen*

fchaftSgemeinfchaft f.
Errungen-

schaftsgemeinschaft — Güter»

recht.

1556 23. bei ber gahmiSgemeinfchaft f.

Fahrnisgemeinschaft — Güter*

recht.

1137 gtyMtfje! f.
Bürge - Sürgfchaft

770.

440 Äauf 454
f.

Vertrag — 23ertrag

325.

Seiftttttß.

257, 264, 269, 278, 280
f.
Leistung -

Seiftung.

283
f.

Vertrag - Vertrag 325.

656 SWäflemrtraa f.
Mäklervertrag

— SRäfleroertrag.

1087 9Mepmud) }. Niessbrauch -
^iejjbraucf}.



$er&tnbttcf)fett — 152

§

1211 ^fattbretfjt f.
Bürge - 93ürg*

fäaft 770.

2313 ^flicgttell f.
Pflichtteil - $fK$t*

teil.

520 ©djenfttttö f.
Schenkung —

©djenfung.

Sdjulbberljältnis.

364
f.

Erfüllung — 6c^ulboerf)ältni3.

372
f.

Hinterlegung — 8ct)ulböer*

tjältmö.

419
f.

Erbe — @rbe 1991.

762 @j)tel f.
Spiel - Spiel.

88 Stiftung f.
Verein — 93erein 52.

Seftaroent.

2143, 2175, 2206, 2207
f.

Erblasser —
£eftament.

2145 f.
Erbe — @rbe 1991.

2156 j. «ertrag 315, 319.

2187 j. Erbe - @rbe 1992.

2204 \l @rbe 2048.

52 herein j. Verein — 93erein.

202 ^erjitlmutß f.
Bürge - 93ürg*

fd)aft 770.

1298 ©erlö&ntS f.
Verlöbnis - 33er*

löbniS.

315 ©oll bie 33eftimmung einer Seiftung

burd) einen ber 23ertragjcf)lie6enben

nad) billigem (Srmeffen erfolgen, fo

ift bie getroffene ©eftimmung für ben

anberen Xeil nur oerbinbltct), roenn

fie ber 93iUigfeit entfprict)t.

319 ©oll ein dritter bie Seiftung nad)

billigem (Srmeffen beftimmen, fo ift

bie getroffene SBeftimmung für bie

SBertragfcrjliefjenben nict)t oerbtnbluf),

roenn fie offenbor unbillig ift.

325
f.

Vertrag — Vertrag.

351
f.

Leistung - Seiftung 278.

691 $ernmJ)rttttö f.
Leistung —

Seiftung 278.

«erroanbtfdjaft.

1630
f.
Vormundschaft - SSormunbfc^oft

1795.

1643 f. Vormundschaft - $ormunb[d)aft

1822.

§

$erMnbuttg

©üterredjt 1386,1654
f.

Güterrecht

1388.

1657, 1660
f.
Kind - 33erroanbtfcr>aft.

181 »ollmacfit f.
Vollmacht — 93olU

madjt.

öorwuttbf^aft

1795, 1822
f.

Vormundschaft - 93or*

munbfdjaft.

Verbindung.

(gißentum.

917, 918 Langel ber jur orbnungSmäfjigen

SBenutjung eineS ©runbftüdfö not*

roenbigen 93. mit einem öffentlichen

Sßege f.
Eigentum — Eigentum.

946, 947, 949-951, 997 23. mehrerer

€>adjen
f.
Eigentum — Eigentum.

5lrt. ©tnfü^ru«ö§öefe^

96, 133, f.
E.G. - @.©.

116
f.

Eigentum - Eigentum § 917.

161
f.

@rboertrag § 2276.

§ ©r&toertraa,.

2276 ^ür einen (Srboertrag jroifctjen @t)e*

galten ober jroifctjen Verlobten, ber

mit einem @l)eoertrag in berjelben

Urfunbe oerbunben mirb, genügt bie

für ben (Srjeoertrag oorgefcr)riebene

ftorm. 2290.

2277 Die über einen Gsrboertrag aufge?

nommene Urfunbe joll nad) 9Jcafjgabe

be3 § 2246 oerfd)loffen, mit einer

9luffdjrift oerfetjen unb in befonbere

amtliche 23etroar)rung gebracht roerben,

fofern nietjt bie Parteien baö ©egen*

teil oerlangen. 2>a3 (Gegenteil gilt

im groeifel a^ oerlangt, roenn ber

(Srboertrag mit einem anberen 93er*

trag in berjelben Urfunbe oerbunben

roirb.

1126 3ft mit bem Eigentum an bem mit

ber jgnpotljef belafteten ©runbftücf

ein Stecht auf roteberfefyrenbe Seiftungen

oerbunben, fo erftreeft ftet) bie &npo*

tfyef auf bie 2lnfprüd)e auf biefe

Seiftungen



$erbhtbung — l

1109 2)er ju einer 9teallaft berechtigte fann

befiimmen, bafc ba§ 9tecf)t nur mit

einem ber Xeile oerbunben fein foH.

2)ie SBeftimmung tjat bem ©runb*

buchamte gegenüber ju erfolgen unb

bebaif ber Eintragung in ba3 ©runb*

buch; bie 93orfchriften ber §§ 876,

878 finben entfprechenbe 9lnroenbung.

SSeräujjert ber berechtigte einen Xeil

be§ ©runbftücfS, ohne eine foldje 93e*

ftimmung §u treffen, fo bleibt boö

stecht mit bem £eile cerbunben, ben

er behält.

©ereilt bie Dteallaft nur einem

ber £eile jum Vorteile, fo bleibt fte

mit biefem Seile allein oerbunben.

1111 Eine ju ©unften einer beftimmten

$erfon beftehenbe 9fteallaft fann nicht

mit bem Eigentum an einem ©runb*

ftücfe oerbunben roerben.

Sachen.

94-96
f.

Sachen - ©achen.

Seftament.

2172 93. einer oermachten ©adje mit einer

anberen ©adje f. Erblasser — Sefta*

ment.

Vertrag.

150 Eine Sinnahme be§ SlntragS auf

Schließung etne§ 93ertrag3 unter Er*

Weiterungen, Einfchtänfungen ober

fonftigen 5tnberungen gilt al§ 516*

lehnung oerbunben mit einem neuen

eintrage.

JßorfattfSredEjt.

1103 Ein gu ©unften einer beftimmten

^erfon befterjenbeS 93orfaufSredjt fann

nicht mit bem Eigentum an einem

©runbftücfe oerbunben roerben.

Verbleib.

2027, 2028 SluSfunft über ben 93. oon

Erbfchaftögegenftänbenf.Erbe— Erbe.

2362 2lu3funft über ben 93. con ErbfchaftS*

§ gegenftänben f.
Erbschein — Erb*

fcrjein.

Verbot
f. auch Veräusserungsverbot.

SBetetdjerttttfl.

817, 819 93erfiofj gegen ein g. 93. ober

gegen bie guten «Sitten
f.

Be-

reicherung — Bereicherung.

SBeftfc.

Verbotene Eigenmacht f.
Eigenmacht

- S3ep$.

mt.
1309-1315, 1327-1329 93. ber Ehe f.

Ehe - Ehe.

dtgentum.

904-906 ^ichtberechtigung beä Eigen*

tümerö eineä ©runbftücfS, notroenbige

ober unfchäbliche Einroirfungen auf

baöfelbe gu oerbieten
f.
Eigentum —

Eigentum.

958 2)a3 Eigentum an einer herrenlojen

beweglichen ©acrje roirb nicht er*

roorben, roenn bie Aneignung g. oer*

boten ijt . . . .

69 (ginführungSgefefc f.
Eigentum

— Eigentum.

§

2300 ©r&toertraß f. Xeftament 2263.

1018 ®rtttti>Mettft&artett f.
Grund-

dienstbarkeit — ©runbbienftbarfeit.

^anblung.

Unerlaubte ^anblungen
f.
Handlung.

Sefiatnettt.

2171 93erftofj eines 93ermächtniffe3 gegen

ein g. 93.'
f.
Erblasser — Seftament.

2263 Eine Slnorbnung beä ErblafferS, burch

bie er oerbietet, ba3 Xeftament als*

balb nach feinem £obe gu eröffnen,

tft nichtig,

herein.

61 £ie 93erroaltung3ber)örbe fann gegen

bie Eintragung eineä 93eretn3 Ein*

fpruch erheben, roenn ber 93erein nach

bem öffentlichen 93erein3recht un*

erlaubt ift ober oerboten roerben fann

ober roenn er einen politijchen, fojial»



Verbot — 154 — s$txbxa\i<b

§ politijchen ober rcligtöfcn 3roecf oer*

folgt. 71.

Vertrag.

309 33erftöfjt ein Vertrag gegen ein g. SS.,

fo finDen bie SSorfchriften ber §§ 307,

308 entfprechenbe Slnroenbung.

$e*toattbtfcfjafh

1732 SDie @helid)feit3erflärung ift nicht ^u*

Iäjftg, wenn gut 3*ü Der ©rgeugung

beS $inDes bie @rje jroifc^en ben

(Sliern nach § 1310 3lbf. 1 roegen

aSerroanDtfcrjaft ober ©chroägerfchaft

oerboten war.

1771 f. Ehe — <5f)e 1311.

$ortnunbfcfjaff.

1837 $>a$ SSormunbjchaftSgericht ^at über

bie gejamle X^äligfeit be3 33ormunbe§

unb beö (Geger.oormunbeS bie 9luf*

ficht §u führen unb gegen Pflicht*

roibrigfeiten Durch geeignete (Gebote

unb 33. einschreiten.

SötaenSerflänuta,,

134 @in SftechtSgejchäft, baö gegen ein g.

23. oerftöjjt, ift nichtig, wenn ftdj

nict)t auö bem (G. ein anDereS ergiebt.

135.

Verbrauch.

2375 Verpflichtung beö 33erfäufer$ einer

©rbfetjaft, bem Käufer einen oor bem

93erfauf ber ©rbjcpaft oerbrauchten

(SrbjcfjaftSgegenftanb ju erjefcen f.

Erbsehaftskauf — @rbjd)aft3fauf.

2385 gm Salle einer ©chenfung ift ber

©genfer ber (Srbfcrjaft nicht oer*

pflichtet, für bie oor ber ©djenfung

oerbraucrjten ober unentgeltlich oer*

äußerten (SrbfchaftSgegenftänDe ober

für eine oor ber ©djenfung unent*

geltlicf) oorgenommene Selaftung Dtejer

(Gegenftänbe @rja# ju leiften.

706 SDie (Ge[ellfchafter ftaben in @r*

mangelung einer anDeren herein*

barung gleiche Beiträge leiften.

§ ©inb oertretbare ober oerbrauch*

bare ©achen beizutragen, fo ift im

3toetfel anzunehmen, bafj fte gemein*

febaftlicheö Eigentum ber (GefeUfchafter

toerben foßen. 2)a3 ©leiere gilt oon

nicht oertretbaren unb nicht oerbrauch*

baren ©act)en, roenn fie nach einer

©djä^ung beizutragen ftnb, bie nicht

blofc für bie (Geroinnoerteilung be*

ftimmt ift.

$)er Seitrag eine§ (GefelljchafterS

fann auch in ber Seiftung oon $)ienftm

befielen.

©üterrecijt

1376, 1377, 1392, 1411 Verfügung be§

SWanneS bei g. (Güterrecht über oer*

brauchbare ©achen ber $rau f. Güter-

recht — (Güterrecht.

1391 2öenn bei g. (Güterrecht bie ber ftrau

auö ber 93erroaltung unb 9tu£niefjung

be§ eingebrachten (Guteö burd) ben

Hftann juftehenDen Slnfprüctje auf

@r[a§ beö 2SerteS oerbrauchbarer

©achen erheblich gefährbet jtnb, fann

bie ftrau oon Dem Sftanne ©icher*

heitSleiftung oerlangen. 1394, 1418,

1525.

1392 Siegen bei g. (Güterrecht Die 93orau3*

je$ungen oor, unter Denen Der 2Jtann

§ur ©icherheitöleiftung oerpflichtet ift,

jo fann .... Die Hinterlegung Der

jum eingebrachten (Gute gehörenben

^ntjaberpapiere , bie nach § 92 ju

ben oerbrauchbaren ©achen gehören,

joroie oon 3mgs ' Kenten* ober

(Gewinnanteil) deinen nicht oerlangt

merben. 2)en ^nrjaberpapieren fterjen

Drberpapiere gleich, bie mit SBlanfo*

inboffament oerferjen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber 2Jtann auch eine Verfügung, §u

Der er nach § 1376 berechtigt ift, nur

mit Der 3uftimmung Der $rau treffen.

1393, 1525.

1525
f.

Errangensehaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.



§

1540 ©inb oetbrauchbare ©achen, bie jum

eingebrachten ©ute eines @r)egotten

gehört tjaben, nicht mehr oorfjanben,

fo roirb gu ©unften be3 ©Regatten

oermutet, baß bie ©achen in ba3

©ejamtgut ber Gscrungenfchaftögemein*

fc^aft oerroenbet toorben feien unb

biejeö um ben 2Sert ber ©achen be*

reihert {ei.

9tit%btau$.

1067 ©inb oerbrauchbare «Sachen ©egen*

fianb be3 5Zie^brauct)ä, fo wirb ber

s
Jfteßbraucf)er (Eigentümer ber ©ad)en;

nach SBeenbigung beS Nießbrauchs

hat er bem SBefteller ben Sßert

erfefcen, ben bie ©achen gur ßeit ber

SBeftellung Ratten, ©oroohl ber 99e*

fteÜer als ber 9tießbraucher fann ben

2öert auf feine Soften burct) ©ad)*

oerftänbige feftfteUen laffen.

2)er SBefteller fann ©icfcerhettS*

leiftung oerlangen, roenn ber Slnfpruch

auf (Srfafc beö 2öerte§ gefährbet ift.

1075, 1084.

1075 SSerben bem 9tießbraucf)er einer Sorbe*

rung oerbrauchbare ©achen geleiftet,

}o erroirbt ber 9tießbraucher ba3 ©igen*

tum; bie Vorfchriften be3 § 1067

finben entfprectjenbe Slnroenbung. 1068.

1084 ©erjört ein gnrjaberpapier ober ein

Drberpapier, baö mit Blanfoinboffa*

ment oerjehen ift, nach § 92 5U ben

oerbrauchbaren Sachen, fo beroenbet

eS bei ben Vorfchriften be3 § 1067.

1068.

1086 £ie ©laubiger be3 SeftellerS fönnen,

foroeit ihre goiberungen oor ber Ve*

fteÜung entftanben ftnb, ohne SRücfftcht

auf ben Nießbrauch Vefriebtgung au3

ben bem Nießbrauch unterliegenben

©egenftänben oerlangen. §at ber

Nießbraucher ba3 Eigentum an oer*

brauchbaren Sachen erlangt, fo tritt

an bie ©teile ber ©achen ber Slnfpruch

be§ SefteUerä auf @rja| be§ Söerteö;

ber Nießbraucher ift ben ©laubigem

— 155 — SBerfoaud)

§ gegenüber gum jofortigen @rfa|e oer*

pflichtet.

1087 ©oroeit ber Nießbraucher eines 95er*

mögend §um @rfa|e be3 2öerte§ oer*

brauchbarer ©achen oerpflichtet ift,

barf er groecfä (Erfüllung ber 23er*

binblichfeiten be3 23efteller3 eine 23er*

äußerung nicht oornehmen. 1085,

1089.

^flietmeil.

2325 Vet ber Berechnung be3 2öerte3 einer

©chenfung groetfS $eftfteüung beS

Pflichtteils fommt eine oerbrauchbare

Sache mit bem SBerte in 2lnja£, ben

fie jur ßeit ber ©chenfung hatte.

2330.

Sachen.

92 Verbrauchbare ©achen im ©inne beö

©. ftnb bewegliche ©achen, beren be*

ftimmungSmäßiger ©ebrauch in bem

Verbrauch ober in Der Veräußerung

befteht.

5113 oerbrauchbar gelten auch

roegliche ©achen, bie gu einem 3Saren*

lager ober gu einem jonftigen ©ach*

inbegriff gehören, beffen beftimmungS*

mäßiger ©ebrauch in Der Veräußerung

ber einzelnen ©achen befteht.

Seftatnent

2116 SDie Hinterlegung oonSnhaberpapieren,

bie nach § 92 ju ben oerbrauchbaren

©achen gehören, foroie oon

Kenten* ober ©eroinnanteilfcheinen

fann ber Nacherbe 00m Vorerben

nicht oerlangen. .... 2117, 2136.

$Bertoaf)nutg.

700 Hinterlegung oertretbarer ©achen, beren

V. bem Verwahrer geftattet ift f.

Verwahrung — Verwahrung.

#ernwtti>tfcl)aft.

1653
f.
Yerausserung — Verroanbtfchaft.

1667
f. Vormunbfchaft 1814.

Hormunbfdjaft.

1814 2)ie Hinterlegung ber ju bem Ver*

mögen beS SftünbelS gehörenben 3n*

haberpapiere, bie nach § 92 ju ben
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§ oerbrauchbaren 6ac6en gehören, forote

oon Qitö*, Kenten* ober ©emtnns

anteiljcheinen ift nicht erforberlicr).

1815, 1817—1819.

Verbrechen,

gattblttttg*

847 3m galle ber 93erle$ung be3 ßörperS

ober ber ©efunbljeit [omie im . gofle

ber $reifyeit3ent§tef)img fann ber 93er*

Ie£te auch megen be§ ©ctjabenS, ber

nicht 93ermögen3fchaben ift, eine billige

©ntfchabigung in ©elb oerlangen. £)er

9ln)pruch ifi nicf)t übertragbar unb

get)t nicht auf bie Gsrben über, e3 fei

benn, bafj er burcr) Vertrag anerfannt

ober bajs er rechtshängig geworben ift.

@tn gleicher Slnfprudj fter)t einer

$rauen3perfon §u, gegen bie ein 93.

ober 93ergehen roiber bie ©ittlicrjfeit

begangen ober bie burd) §interlift,

burcr) $)rohung ober unter Mißbrauch

eines SlbrjängigfeitSoerhältniffeS gur

©eftattung ber außerehelichen Sei?

toolmung beftimmt rottb.

Wl«tteil.

2333 £)er ©tblaffer fann einem Slbfömmlinge

ben Pflichtteil entziehen:

1

3. menn ber Slbfömmling ficr) eines

25. ober etneS jdjmeren oorfäglkhen

93ergehenS gegen ben (Srblaffer ober

beffen (Regatten jchulbig macr)t.

2334.

Sermanbtfdjaft.

1680 2)er SSater oertoirft bie elterliche ©es

malt, menn er megen etneS an bem

$inbe oerübten 93. ober oorfä§lich

oerübten 93ergehenS ju 3ud)thau$*

ftrafe ober ju einer ©efängniSftrafe

oon minbeftenS fec^S Monaten oer*

urteilt mirb. 2ßirb megen beS 3u*

fammentteffenS mit einer anberen

ftrafbaren ^anblung auf eine ©ejamt*

ftrafe ei rannt, jo entfReibet bie Dingel*

56 — SBetMefung

§ ftrafe, meiere für baS an bem &inbe

oerübte 93. ober 93ergef)en oertoirft ift.

SDie 93erroirfung ber elterlichen

©emalt tritt mit ber 9ted)t3fraft beS

Urteile ein.

Verbreitung,

.sbanblung.

824 2Ber ber 2öar)rr)eit jumiber eine Xtjat*

fache behauptet ober oerbreitet, bie

geeignet ift, ben $rebit eines anberen

gu gefär)rben ober fonftige Nachteile

für beffen ©rroerb ober $ortfommen

herbeizuführen, hat bem anberen ben

baraus entftehenben 6cr)aben auch

bann §u erfegen, menn er bie Un*

toahrheit jroar nicht fennt, aber fennen

mufj.

£)urcr) eine Mitteilung, beten Un*

mahrheit bem Sftitteilenben unbefannt

ift, mirb biefer nicht jum Schabend *

erfa|e oerpflichtet, menn er ober ber

(Smpfänger ber Mitteilung an ihr ein

berechtigtes 3ntereffe hat. 829.

Verbriefung.

1642 *Bernmttbtfd)aft j. 93ormunb[chaft

1807.

*l>ormunbfdiaft.

1807 2)ie im § 1806 oorgefchriebene Sin»

legung oon 2RünbelgeIb [oll nur

erfolgen

:

1

2. in oerbrieften ftorberungen gegen

bae bleich obet einen 33unbe§ftaat

joroie in $orberungen, bie in baS
s
Jieid)s(chulDbud) ober in baS

StaatSjchulbbucb, eines Öunbes*

ftaats eingetragen finb;

3. in oerbtieften $orberungen, beten

93erjinjung oon bem deiche ober

einem 33unbeSftaate gemährleiftet

4. in Wertpapieren, inSbejonbere

Pfanbbriefen, fomie in oerbrieften

Sorberungen jeber Slrt gegen eine
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§ inlänbifctje fommunale ßörperfchaft

ober bie ßrebitanftalt einer folgen

ßörperf ctjaf t, fofern bie 2Bertpapiere

ober bte $orberungen oon bem

33unbe3rate gur Anlegung oon

SJttinbelgelb für geeignet erflärt

ftnb. 1808, 1810, 1811, 1813.

Verdacht.

229 2ßer gum 3toe<fe ber Selbftf)ülfe eine

Sache roegnimmt, jerftött ober be*

fchäbigt ober roer gum Qmde ber

Selbftrjülfe einen23erpflichteten, roelctjer

ber flucht oerbächttg ift, feftnimmt

ober ben Söiberftonb be§ Verpflichteten

gegen eine ^anblung, bie biefer ju

bulben oerpflichtet ift, befeittgt, rjanbelt

titcr)t roiberrechtlich, roenn obrigfeitlidje

5QüJfe nicht rechtzeitig ju erlangen ift

unb orjne jofortigeö Eingreifen bie

®efafjr befielt, bafj bie 93erroirflichung

beö 9lnjprucf)3 oereitelt ober roefent*

lieh erfctjroert roerbe. 231.

Verdeekan»*.

SSiaen^erfläruttö.

117 SBirb burch ein Scrjeingefchäft ein

anbereö DtechtSgejcrjäft oerbeeft, (o

finben bie für baS oerbeefte 9tect)tg*

gefcfjäft geltenben 33orfcf)riften 9ln*

roenbung.

Verderb.

©ißetttttttt.

966 33erftetgerung eineö $unbc3, roenn

ber 33. beäfelben §u beforgen ift,

burch ben ginber j. Eigentum —
Eigentum.

980 $)ie SBefanntmacfjung ber23erfteigerung

be3 SunbeS ift nietjt erforberlicfj, roenn

ber 33. ber Sache §u bejorgen ober

bie 9lufberoarjrung mit unoerhältnig*

mäßigen Soften oerbunben ift. 982,

983.

457 fömf f. SchulboerrjältniS 383.

§ ^fattbrecfjt.

1218 3ft ber 23. be3 $fanbe3 ober eine

roefentltcfje TOnberung be3 2Serte§

ju beforgen, jo fann ber 23erpfanber

bie 9iücfgabe be$ $fanbe3 gegen

anberroeitige SicfjerheitSleiftung oer*

langen; bie Sichertjeitöleiftung burch

Bürgen ift auSgefcrjloffen.

&er $fanbgläubiger tjat bem 33er*

pfänber oon bem brorjenben 33. un*

oergüglid) 3lngeige ju machen, fofern

nicht bie 2ln§eige untunlich ift. 1266.

1219 2Birb burch ben brorjenben 93. be§

^fanbeS ober burch eine §u beforgenbe

roefentlidje 3Jlinberung be3 2Serte3 bie

Sicherheit be3 ^ßfanbgläubigerö ge*

färbet, fo fann biefer ba3 $fanb

öffentlich oerfteigern laffen. 1266.

©djultoerhältttts.

383 3ft bie gejchulbete beroegliche Sache

jur Hinterlegung nicht geeignet, fo

fann ber Schulbner fte im Salle be£

23erjug§ be£ ©läubtgerö am Seiftungö*

orte oerfteigern laffen unb ben Erlös

hinterlegen. £)a3 ©leierje gilt in ben

Sötten be3 § 372 Sa$ 2, roenn ber

33. ber Sache ju beforgen ober bie

2lufberoat)rung mit unoerhaltntS*

mäßigen Soften oerbunben ift.

384 £)ie 33erfteigerung ber gefchulbeten

beroeglichen Sache ift erft gulaffig,

nachbem fie bem ©laubiger angebroht

roorben ift; bie $lnbrofmng barf

unterbleiben, roenn bie Sache bem

23. auSgefefct unb mit bem 2luf*

fchube ber 23erfteigerung ©efatjr oer*

bunben ift.

etcöerfjettSletftuttö.

237 SDtit einer beroeglichen Sache fann

Sicherheit nur in £)örje oon groei

SDritteilen be3 Sd)ä|ung3roert3 ge*

leiftet roerben. Sachen, beren 33. gu

bejorgen ober beren Slufberoarjrung

mit bejonberen Schroierigfeiten »er*

bunben ift, fönnen gurüefgeroiefen

roerben.
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Slrt. Verderben.

135 ©infil^ttnö^öefe^ f.
E.G. - E.®.

Verein.

10, 82, 85, 765 f.
E.G. — E.®.

163
f.

2Serein §§ 25-53.

§

89 Sutiftifcfie ^erfonen be§ öffent*

liefen 9lect)t$ j. herein 81, 42.

Stiftung.

86 (. herein 26-31, 42.

88 f. herein 46-53.

Detern §§ 21-79.

21—54 Mgemeine 25orfcf)riften.

21 Ein 25. beffen 3wecf nic^t auf einen

roirtfct)aftlicf)en ©efd)äft3 betrieb ge*

richtet ift, erlangt 9ted)t3fär)igfeit

buref) Eintragung in baö SSereinö*

regifter be3 §uftänbigen 9Imt3geri<f)t3.

55.

22 (Sin 25. beffen 3^ecf auf einen roirt*

fcr)aftlid)en ©efcf)äft3betrieb gerietet

ift, erlangt in Ermangelung be*

fonberer reict)§gefe|3licf)er 25orfdjriften

9lecf)töfät)igfeit burdj ftaatlicr)e 25er*

Ieirjung. £)ie 25erleitjung ftefyt bem

SunbeSftaate %w, in beffen ©ebiete

ber 25. feinen Sifc t)at.

23 Einem 25. ber feinen ©ij nicr)t in

einem 23unbeSftaate fyat, fann in Er*

mangelung befonberer reidjSgefepcrjer

2Sorfcf)riften Slecrjtgfärjigfett buret) 33e*

fcrjluß beS 23unbeSrat3 oerliefyen roerben.

24 2US €>i$ eineö 25. gilt, roenn nicht

ein anbereS beftimmt ift, ber Ort,

an roelchem bie 2Serroaltung geführt

wirb.

25 $)ie 35erfaffung eineö rechtsfähigen 25.

roirb, joroeit fie nicht auf ben nach*

folgenben SSorfchriften beruht, burch

bie 2Serein3fa$ung beftimmt.

26 S)er 25. muß einen 2Sorftanb haben-

der 25orftanb fann au3 mehreren

^erfonen beftehen.

§ $)er 2Sorftanb oertritt ben 25. ge*

tid)tlich unb außergerichtlich ; er tjat

bie 6teUung eines g. 25ertreter§. Der

Umfang feiner 25ertretungämacht fann

buret) bie ©atjung mit -Jöufung gegen

dritte befctjränft roerben.

27 $)ie SBefteüung be£ 25orftanbe3 eines

25. erfolgt buret) SBejchluß ber mu
glieberoerfammlung.

£)ie SefteÜung ift jebergett roiber*

tuflict), unbefchabet beö 5lnfpruct)g auf

bie. oertragömäßige 2Sergütung. $)ie.

SBiberruflicrjfeit fann buret) bie Safcung

auf ben $aH bejdjränft roerben, baß

ein mict)tiger ©runb für ben Söiber*

ruf oorliegt; ein folctjer ©runb ift

inSbejonbere grobe ^flicrjtoerlegung

ober Unfähigfeit jur orbnungSmäßigen

©efchäftöfürjrung.

Stuf bie ©efetjäftsführung be3 25or*

ftanbeS finben bie für ben Auftrag

geltenben 25orfchriften ber §§ 464

big 670 entfprechenbe 9lnroenbung. 40.

28 33eftef)t ber 25orftanb eines 25. auS

mehreren ^erfonen, fo erfolgt bie

23efcr)lußfaffung nad) ben für bie 23e*

fcfjlüffe ber 2ftitglieber be3 25. gel*

tenben 25orfd)riften ber §§ 32, 34.

3ft eine 2SiÜen3erflarung bem 25.

gegenüber abzugeben, jo genügt bie

Slbgabe gegenüber einem TOtgliebe

beS SorftanbeS. 40, 64, 70.

29 ©oroett bie erforberlichen SJMtglieber

be3 25orftanbe§ eineö 25. fehlen, ftnb

fie in bringenben fallen für bie 3«t

bis jur §ebung be3 2ftangel3 auf

Antrag eines beteiligten oon bem

Amtsgerichte ju beftellen, in beffen

23ejirfe ber 25. feinen 6i| tyat.

30 durch bie @a$ung eines 25. fann

beftimmt roerben, baß neben bem

2Sorftanbe für geroiffe ©ejct)äfte be*

fonbere 25ertreter ju befteQen ftnb.

die 25ertretungömacht eines folgen

25ertreter§ erftreeft fict) im 3roeife ^

auf ade 9techtögefchäfte, bie ber if)m
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§ gugeroiefene (Uefdjäftöfreiö geit)i3E)tiItd&

mit ftch bringt.

31 £>er 93. tft für ben ©ct)aben oer*

antroortlid)/ ben ber Vorftanb, ein

TOglieb beS VorftanbeS ober ein

anoerer oerfaffungSmäftig berufener

Vertreter burct) eine in Ausführung

ber ir)m guftebenben Verrichtungen

begangene, gum ©cr)aben3erfa|e oer*

pflict)ten*e ^anolung einem dritten

gufügt.

32 Sie Angelegenheiten beS V. toerben,

foroeit fic nicht oon bem Vorftanb

ober einem anberen VereinSorgane

gu bejorgen finb, burct) Sefchlufjfaffung

in einer Vecfammlung ber SRitglieber

georbnet. 3ur ©ülttgfett beS Ve*

fctjluffeS ift erforberlich, baS ber

©egenftanb bei ber Berufung be*

geicrmet toirb. SBei ber SBefchlufc

faffung entfct)eit)el bie 2)le()rf)eit ber

erjcbienenen -UJtitglieber.

Siuct) ohne Verjammlung ber !Ölits

glieber tft ein 23efd)luj3 gültig, menn

alle SJcitglieDer ihre guftimmung gu

bem Vefchluffe fchriftlich erflären. 28,

40.

33 $u einem Vefcrjluffe, ber eine Än*

berung ber ©a§ung eines 23. enthält,

tft eine Mehrheit oon brei Vierteilen

ber erfctjienenen 5Jtitglieber erforberlich.

3ur Änberung beS groecfeS beS 33.

tft bie ßuftimmung aller SDtttglieber

erforberlich; bie 3ufttmmung ber

nicht erjchienenen 9JUtglieber mufj

fchriftlich erfolgen.

Verufjt bie SRechtSfähigfeit be§ 93.

auf Verleihung, fo ift gu jeber Än*

berung ber ©a$ung ftaatliche ©e*

nehmigung ober, falls bie Verleihung

burch ben VunbeSrat erfolgt ift, bie

(Genehmigung beS SBunbeSratS er*

forberlieh- 40.

34 @tn SJUtglieb eines V. tft nicht ftimm*

berechtigt, roenn bie Vefctjlugfaffung

bie Vornahme eines 9lecr)t3gejchäft!8

§ mit ihm ober bie Einleitung ober @r*

lebigung eines 9led)t3ftreit3 groijchen

ihm unb bem V. betrifft. 28.

35 ©onberrectjte etneS SftitgliebS eines V.

fönnen nicht ohne beffen äuftimmung

burch Vefchlujj ber ^itglteoeroer*

fammlung beeinträchtigt roerOen.

36 Sie 3Jlitglieberoerjammlung ift in ben

burch bie ©a£ung bes V. beftimmten

$äHen foroie bann gu berufen, menn

baS gntereffe beS V. eS erforbert.

37 Sie Sftitglieberoerfammlung ift gu be*

rufen, roenn ber burch bie ©a§ung

beS V. beftimmte £eil ober in @r*

mangelung einer SBeftimmung ber

gehnte Seil ber SOtitalieber bie Ve*

rufung fchriftlich unter Angabe beS

3roecfe3 unb ber ©rünbe oerlangt.

2Birb bem Verlangen nicht ent*

fprochen, fo fann baS Amtsgericht, in

beffen Vegirfe ber V. feinen ©i| fyat,

bie SRitglieber, roelct)e baS Verlangen

gefteüt haben, gur ^Berufung ber Ver*

fammlung ermächtigen unb über bie

Rührung beS VorfigeS in ber Ver*

fammlung SBeftimmung treffen. Auf

bie Ermächtigung muß bei ber Ve*

rufung ber Verjammlung 93egug ge*

nommen toerben.

38 Sie SJlitgltebfchaft eines V. ift nicht

übertragbar unb nicht oererblich- Sie

Augübung ber 2ftitglieb[cf)aft§rechte

fann nicht einem anberen überlaffen

toerben. 40.

39 Sie 3Jlitglieber eines V. finb gum

Austritt auS bem V. berechtigt.

Surch bie ©a^ung fann beftimmt

werben, bafj ber Austritt nur am

©chluffe eines ©efchäftSjaljrS ober

erft nach bem Ablauf einer ^ünbigungS*

frift guläffig ift; bie ßünbigungSfrift

fann höchftenS gtoei 3at)re betragen.

40 Sie Vor[chriften beS § 27 Ab[. 1,

3, beS § 28 Abj. 1 unb ber §§ 32,

33, 38 ftnben inforoeit feine An*
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§ roenbung, als bie ©ajung be§ 33.

ein anbereS beftimmt.

41 £)er 33. fann burcf) 33efcfjlufj ber mu
glieberoerfammlung aufgelöft roerben.

3u bem S3efc^lu§ ift eine -äftefytfyeit

oon brei SSierteilen ber erfcfjienenen

•äflitglieber erforDerlict), wenn nicfjt

bie ©ajung ein anbereS beftimmt.

42 £er 33. oerltert bie ^ecfjtSfärjigfeit

burcf) bie Eröffnung beö ßonfurjeS.

2)er 33orftanb ^at im Salle ber

Überfdjulbung bie Eröffnung beö

ßonfurjeS ju beantragen. 2öirb bie

Stellung be§ SlntragS oerjögert, fo

finb bie 33orftanb3mitgIieber, benen

ein 33erBulben jur Saft fallt, ben

©laubigem für ben barauS entftefjenben

©cfjaben oerantroortltdj
; fte tjaften

al3 ©efamtfctjulbner. 53.

43 &em 33. fann bie 9ted)t3fäl)igfeit

entjogen roerben, n>enn er burdj einen

gefejroibrigen 33efcf)lufj ber SJtttglieber*

oerfammlung ober burdj gefejroibrtgeS

33erljalten be3 33orftanbe3 ba§ ©emein*

tr»ol)I gefäfjtbet.

@inem 33., beffen Sroed nacf) ber

©ajung nicfjt auf einen roirlfc^afllic^en

©ejctjäftSbetrieb gerietet ift, fann bie

9ted)t3 färjigfeit entjogen roerben, roenn

er einen [oldjen 3roecf oerfolgt.

@inem 33., ber nacf) ber ©ajung

einen politifcfjen, fojtalpolittfcfjen ober

reltgtöfen $md ntct)t tjat, fann bie

SftecrjtSfäfn'gfeit entjogen roerben, roenn

er einen jolcfyen $md oerfolgt.

Gsinem 33., beffen SiecfjtSfäfjigfeit

auf 33erleifjung beruht, fann bte$ecf)t3*

färngfeit entjogen roerben, roenn er

einen anberen als ben in ber ©ajung

beftimmten 3*°^ oerfolgt. 44, 74.

44 £)ie 3uftänbtgfeit unb ba3 33erfaf)ren

beftimmen ftd) in ben $äHen be3 § 43

nad) ben für ftreitige 33erroaltung3*

fachen geltenben 33or|cfjriften ber &®.
2So ein 33erroaItungöftreitoerfar)ren

nict)t befielt, finben bie 33orfcf)riften

§ ber §§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnung

5lnroenbung; bie (Sntfdjeibung erfolgt

in erfter 3nf*an3 burd) bie fjötjere

33erroaltungöbef)örbe, in beren 33ejirfe

ber 33. feinen ©ij fjat.

33erufjt bie 9tecf)t§fär)igfeit auf

33erleir)ung burcf) ben Sunbeörat, jo

erfolgt bie (Sntjietjung burcf) 33efd)luj3

be3 33unbe3ratS.

45 Sttit ber 5luflöfung be3 33. ober ber

@ntjief)ung ber DtectjtSfätjigfett fällt

baa 33ermögen an bie in ber ©ajung

beftimmten ^erjonen.

£)urcf) bie©ajung fann oorgefctjrieben

roerben, bafc bie 3lnfaÜberedjtigten

burcf) 93ejcfjluj3 ber SJtitglieber*

oerfammlung ober eines anberen

SßereinSorganS beftimmt roerben. 3ft

ber ftxotd be£ 33. nicfjt auf einen

roirtjctjaftltctjen ©e[ctjäft3betrieb ge*

richtet, fo fann bie Sftitglieber*

oerfammlung auct) ofme eine folcfje

33orfctjrift ba3 33ermÖgen einer öffent*

liefen ©tiftung ober 5inftalt juroeijen*

$erjlt eö an einer Seftimmung ber

2lnfaÜbered)tigten, [o fällt ba§ 33er*

mögen, roenn ber 33. naefj ber ©ajung

auöfctjliefjlid) ben ^ntereffen (einer

äftitglteber biente, an bie jur 3eü

ber 9luflöfung ober ber (Sntjiefjung

ber 9iectjt3färjigfeit oorfjanbenen WÜiU

glieber ju gleichen Xeilen, anberenfafl§

an ben $iöfu3 be3 33unbe3ftaat3, in

beffen ©ebiete ber 33. feinen ©ij

fjatte.

46 ftäüt baä 33erein3oermögen an ben

giSfuö, (o finben bie 33or[d)riften

über eine bem giöfuS als g. ©rben

anfaüenbe ©rbjcfjaft entjprectjenbe 9ln*

roenbung. 2)er giöfuS tjat baö 33er*

mögen trjunlkf)ft in einer ben 3mecfen

beö 33. entfprecfjenben 2Beije ju oer^

roenben.

47 ^äEt ba3 33ereinöoermögen nicfjt an

ben %\ät\xä, fo muj eine Siquibation

ftattfinben.
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48 25ie Siquibation erfolgt burch ben

93orftanb eines 33. 3U Siquibatoren

formen auch anbere perforiert befteüt

roerben; für bie 93efteHung ftnb bie

für bie SBefteUung beS 93orftanbeS

gellenben 93orfcrjriften mafjgebenb.

2)ie Siquibatoren haben bie rechtliche

(Stellung beS 93orftanbeS, foroeit ftct)

nicht auS bem 3^scfe ber Siquibation

ein anbereS ergiebt.

©inb mehrere Siquibatoren oor*

hanben, fo tft für ihre 93efchlüffe

Übereinftimmung aller erforberlich, fo*

fern nic^t ein anbereS befitmmt tft. 76.

49 2)ie Siquibatoren eines 95. haben bie

Ioufenben ©efchäfte ju beenbigen, bie

^orberungen eingugiehen, baS übrige

Vermögen in ©elb umgufefcen, bie

©laubiger gu beliebigen unb ben

Überjd)uf} ben SlnfaÜberecrjtigten auS*

guantroorten. 3ur 93eenbigung jchroeben*

ber ©ejchäfle tonnen bie Siquibatoren

auch neue ©efchäfte eingehen. $)ie

(Singierjung ber Sorberungen, foroie

bie Umfe^ung beS übrigen 93ermögenS

in ©elb barf unterbleiben, foroeit

oiefe 2Kaf$regeln nicht gur 33efriebigung

ber ©laubiger ober gur 93erteilung beS

ÜberfcrmfjeS unter bie 9lnfallberechtigten

erforberlich ftnb.

£)er 33. gilt bis gur 23eenbigung

ber Siquibation als fortbefterjeno,

joroeit ber groecf ber Siquibation eS

erforbert.

50 £ie Sluflöfung beS 93. ober bie @nt*

giefyung ber SJtechtSfärjigfeit ift burch

bie Stquibatoren öffentlich befannt gu

machen. 3>n Der 33efanntmacf)ung

ftnb bie ©laubiger gur 9Inmelbung

ihrer 9ln[prüche aufguforbern. 2)ie

33efanntmad)ung erfolgt burch baS in

ber 6a|ung für 93eröffentlichungen

beftimmte S3latt, in Ermangelung eines

folgen burct) basjenige 93Iatt, roelcheS

für 93efanntmact)ungen beS 2lmtS*

gerichtS beftimmt ift, in beffen 23e»

6& niete, 2Börter6ud) facS Sürgcrl. ©efe|5ud(>e«.

— herein

§ girfe ber 23. (einen 6i£ Ijatte. 2)ie

33efanntmacf)ung gilt mit bem Ablaufe

beS groeiten XageS nach ber @in*

rücfung ober ber erften ©inrüefung

als bewirft.

Sefannte ©laubiger ftnb burch be*

fonbere Mitteilung gur 5lnmelbung

aufguforbern. 53.

51 £)aS 93ermögen barf ben Einfall*

berechtigten nicht oor bem 5lblauf

eines ^arjreö nach ber 33efannt*

machung ber Sluflöfung beS 93. ober

ber (Sntgiehung ber DtecrjtSfähtgfeit

auSgeantroortet roerben. 53.

52 SRelbet ftcf) ein befannter ©laubiger

eines 93. nicht, fo ift ber gejehuloete

93etrag, roenn bie 33erecrjtigung gur

Hinterlegung oorhanben ift, für ben

©laubiger gu hinterlegen.

3ft bie Berichtigung einer 23er*

binblichfeit gur &\t nicht ausführbar

ober ift eine 93erbinblichfeit ftreitig,

fo barf baS 93ermögen ben tinfall*

berechtigten nur auSgeantroorlet roer*

- ben, menn bem ©laubiger Sicherheit

geleiftet ift. 53.

53 Siquibatoren eines 93., welche bie

ihnen nach bem § 42 2lb[. 2 unb

ben §§ 50—52 obliegenben 93er*

pflichtungen oerle^en ober oor ber

93efriebigung ber ©laubiger 93ermögen

beS 93. ben 2lnfallsberechtigten auS*

antroorten, ftnb, roenn ihnen ein

93erfchulben gur Saft fällt, ben ©lau*

bigern für ben barauS entfterjenben

©chaben oerantroortlich; fte f)af*en

als ©efamtfchulbner.

54 3luf 93., bie nicht rechtsfähig ftnb,

finben bie 93orfchriften über bie ©e*

fefljehaft 5lnroenbung. 5luS einem

9ted)tSgefcf)äfte, baS im Flamen eines

folgen 93. einem dritten gegenüber

oorgenommen roirb, tytfUt ber §an=»

belnbe perfönlich; r)artDeln mehre«,

fo haften fie als ©efamtfchulbner.

n



fStxtin — 162 — herein

§ eingetragene Geteilte §§ 55

big 79.

55 $)te Eintragung eines 23. ber im §
21 bezeichneten 3irt in ba§ 23erein§*

regifter ^at bei bem Amtsgerichte

gefcbehen, in beffen SBcgirfe ber 23.

feinen 6iJ f)at.

56 £>ie Eintragung eines 33. foü* nur

erfolgen, roenn bie 3aW Der 3Kit*

glieber minbeftenS fteben beträgt. 60.

57 2)ie Sajjung eines einjutragenben 23.

mufj ben ben tarnen unb ben

©t| be£ 23. enthalten unb ergeben,

baf) ber 23. eingetragen werben joll.

$)er 9lame jotl fic^ oon ben tarnen

ber an bemjelben Orte ober in ber*

felben ©emeinbe befterjenben einge*

tragenen 23. beutlich unterjdjeiben. 60.

58 2)ie ©afcung eineö eingetragenen 23.

foü* SBeftimmungen enthalten:

1. über ben Eintritt unb Austritt

ber SJlttglieber

;

2. barüber, ob unb welche Beiträge

oon ben 2ftitgliebern gu letften

ftnb;

3. über bie 23ilbung beS 23orftanbe3;

4. über bie 23otauSfe$ungen unter

benen bie 3Ritglieberoer(ammlung

ju berufen ift, über bie $orm ber

^Berufung unb über bie 23eur*

funbung ber ^ßefc^lüffc. 60.

£er 23orftanb hat ben 93. $ur Ein*

tragung anjumelben.

2)er Anmelbung finb beizufügen:

1. S)ic ©a|ung in Urjchrift unb 5lb*

2. eine Abfchrtft ber Urfunben über

bie SefieÜung beö 23orftanbe3.

$)ie 6a|ung fofl oon mtnbeftenS

fieben 3Jlttgliebern unterzeichnet fein

unb bie Eingabe beS XageS ber Er*

richtung enthalten. 60.

60 $)ie Anmelbung beS 23. zur Eintragung

ift, roenn ben Etforberniffen ber §§ 56

big 59 nicht genügt ift, oon bem Amts*

§ geriet unter Angabe ber (SJrünbe §u»

rücfjuroeifen.

©egen einen zurücfroeifenben 23e*

fchlufj finbet bie fofortige 23efct)roerbe

nach ben 23orjdjriften ber Eioilproge^

orbnung ftatt. 71.

61 SBirb bie Anmelbung beS 23. zur Ein*

tragung jugelaffen, fo t)at baS Amts*

geriet fie berzuftänbigen23erroaltungS*

berjörbe mitzuteilen.

$)ie 93erroaltungSbehörbe fann gegen

bie Eintragung Einfpruch ergeben, roenn

ber 23. nad) bem öffentlichen 23ereinS*

recht unerlaubt ift ober oerboten roer*

ben fann ober roenn er einen polittfchen,

fozialpolitifcrjen ober religiöfen

oerfolgt. 71.

62 Ergebt bie 23erroaltungSber)örbe Ein*

fptuch gegen bie Eintragung beS 23.,

fo t)at baS Amtsgericht ben Etnfprud)

bem 23orftanbe mitzuteilen.

2)er Einfpruch fann im 2ßege beS

23erroaltungSftrettoerfahrenS ober, roo

ein folcheS nicht befteht, im 2Bege beS

9tefurfeS nacf» 3Jla^gabe ber §§ 20,

21 ber ©eroerbeorbnung angefochten

roerben. 71.

63 £)ie Eintragung beS 23. barf, (ofern

nicht bie ^erroaltungSberjorDe bem

Amtsgerichte mitteilt, bajj Einfpruch

nicht erhoben roeröe, erft erfolgen,

roenn feit ber Mitteilung ber An*

melbung an bie 23erroaltungSbehörbe

fechS SBochen oerftrichen ftnb unb Ein*

fpruch nicht erhoben ober roenn ber

erhobene Einfpruch enbgültig aufge*

hoben ift. 71.

64 S3ei ber Eintragung eineS 23. ftnb ber

9lame unb ber <5i§ beS 23., ber £ag

ber Errichtung ber ©a£ung foroie bie

3ftitglieber beS 23orftanbeS im 23ereinS*

regifter anzugeben. 93eftimmungen, bie

ben Umfang ber 23ertretungSmacht beS

23orftanbeS befchtänfen ober bie 23e*

fchlujjfaffung beS 23orftanbeS, ab*

roeichenb oon ber 23orfchrift beS § 28
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§ Abf. 1, regeln, finb gleichfalls eingu*

tragen. 71.

65 2ftit ber Eintragung erhält ber 9tame

beS 35. ben 3ufa$ beigetragener 93."

66 DaS Amtsgericht ()at bie Eintragung

beS 33. burct) baS für feine SBefannt*

machungen beftimmte 33latt gu oer*

öffentlichen.

Die Urfchrift ber 6a§ung ift mit

ber ©ejdjeinigung ber Eintragung gu

oerjehen unb gurücfyugeben. Die Ab*

jchrtft wirb oon bem Amtsgerichte be*

glaubigt unb mit ben übrigen Schrift*

ftücfen aufbewahrt. 71.

67 gebe Änbcrung beS 93orftanbeS eines

eingetragenen 23. forme bie erneute

33eftellung eines 33orftanbSmitgliebS

ift oon bem 33orftanbe gur Eintragung

anjumelben. Der Anmelbung ift eine

Abfctjrift ber Xtrfunbe über bie Änbe*

rung ober bie erneute 93efteUung bei*

gufügen.

Die Eintragung gerichtlich befteflter

33orftanbSmitglieber erfolgt oon Amts*

roegen. 78.

68 Sßirb groijchen ben bisherigen 3Jtit*

gliebern beS 23orftanbeS eines ein«

getragenen 33. unb einem Dritten ein

SftechtSgejchäft oorgenommen, fo fann

bie Änberung be§ 93orftanbeS bem

dritten nur entgegengeje$t roerben,

toenn fte gur 3^tt ber 33ornahme beS

9ted)tSgefchäftS im 93ereinSregifter ein*

getragen ober bem SDritten befannt

ift. 3ft bie Änberung eingetragen, fo

braucht ber dritte fie nicht gegen fich

gelten gu laffen, roenn er fie nicht

fennt, feine UnfenntniS auch ntd)t

auf gahrläjftgfett beruht. 70.

69 Der -ftachroeis, bafj ber 33orftanb eines

eingetragenen 33. auS ben im SRegifter

eingetragenen ^ßerfonen befieht, roirb

öerjörben gegenüber burch ein 3euÖa

niS beS Amtsgerichts über bie Ein»

tragung geführt.

70 Die 93orjchriften beS § 68 gelten auch

§ für 33eftimmungen, bie ben Umfang

ber 23ertretungSmacht beS 23orftanbeS

eineä eingetragenen 33. befcrjränfen

ober bie 33efct)lufifaffung beS 23or*

ftanbeS abroeict)enb oon ber 23orfcr)rift

beS § 28 Abf. 1 regeln.

71 Änberungen ber Satzung etneS ein*

getragenen 93. bebürfen gu ihrer

SBirffamfeit ber Eintragung in baS

23ereinSregtfter. Die Änberung ift

oon bem 93orftanbe gur Eintragung

angumelben. Der Anmelbung ift ber

bie Änberung enthaltenbe SBefchluj}

in Urfchrift unb 2tbfct)rtfi beigufügen.

Die 93orfchriften ber §§ 60-64
unb beS § 66 Abf. 2 finben ent*

fprechenbe Anroenbung. 78.

72 Der 23orftanb eines eingetragenen

93. h flt bem Amtsgericht auf beffen

23erlangen jebergeit ein 23ergeicf)niS

ber 93ereinSmitglieber einzureichen. 78.

73 6in!t bie ßarjl ber HRitglieber eines

eingetragenen 93. unter brei tytab,

fo hol baS Amtsgericht auf Antrag

beS 93orftanbeS unb, roenn Der An»

trag nicht binnen brei 3Jlonaten ge*

fteüt roirb, oon AmtSroegen nach

Anhörung beS SBorftanbeS bem 93.

bie Utechts fähigfeit gu entziehen. Der

93efct)lüjj ift bem 93. gugufteUen.

©egen ben öefchlufj finbet bie fo*

foriige 33efcf)roerbe nach ben 93or*

fchriften ber Eioilprogefjorbnung flott.

Der 33. oerliert bie ^Rechtsfähigkeit

mit ber 9tect)tSfraft beS 33efchluffe3.

74 Die Auflöjung beS eingetragenen 33.

foroie bie Entziehung ber 9led)tä*

fähigfeit ift in baS 93ereinSregifter

eingutragen. gm Salle ber Er*

Öffnung beS ÄonfurjeS unterbleibt

bie Eintragung.

SSirb ber 93. burch 23efd)lufj ber

3JlitglieberoerjammIung ober burch

ben Ablauf ber für bie Dauer beS

23. beftimmten 3*it aufgelöft, fo h<*t

ber 33orftanb bie Auflöjung gur Ein*

u*
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§ tragung anzumelden. £)er 91nmelbung

ift im erfteren $alle eine 9lb[cßrift

be3 5luflöfung3bejcßluffe3 beizufügen.

2Birb bem 95. auf ©runb be3

§ 43 bie SRecßtSfäßigfeit endogen

ober wirb ber 93. auf ©runb be3

offenließen 93erein3recßt3 aufgelöft, fo

erfolgt bie Eintragung auf 5ln§eige

ber guftänDigen 93eßörbe. 78.

75 Sie Eröffnung beö ßonfurfeg über

baö 93ermögen etneS eingetragenen

93. ift oon 9lmt3roegen einzutragen.

$)a§ (Sleicße gilt oon ber 5lufßebung

be§ EröffnungöbejcßluffeS.

76 Sie Siquibatoren eines eingetragenen

93. ftnb in ba§ 93erein3regifter ein*

gutragen. Sag ©leieße gilt oon 93e=

ftimmungen, roelcße bie 33efcßlufj*

faffung ber SiquiDatoren abroeießenb

oon ber 93orfcßrtft be$ § 48 5lbf. 3

regeln.

Sie 9lnmelbung ßat bureß ben

93orftanb, bei fpäteren Snberungen

bureß bie Siquibatoren ju erfolgen.

Ser Slnmelbung ber bureß 93ejeßlufj

ber Sßitglieberoerfammlung befteflten

Stquibatoren ift eine 5lbfcßrift be§

93ejcßluffe§, ber Slnmeloung einer

SBeftimmung über Die SBefcßlufjfaffung

ber Siquibatoren eine 5lbjcßrift ber

bie 93eftimmung entßaltenben Urfunbe

beizufügen.

Sie Eintragung gertcßtlicß beftellter

Siquibatoren gefeßießt oon 9imtSroegen.

78. .

77 SDtc 9lnmelbungen zum 93erein3regifter

finb oon ben 5Ritgliebern De3 93or*

ftanbeö eine* eingetragenen 93. foroie

oon ben Siquiöatoren mittelft öffent*

ließ beglaubigter Erflärung ju be*

roirfen.

78 Sa3 SlmtSgericßt fann bie $Jtitglieber

be3 93orftanbe3 eineö eingetragenen

93. jur Befolgung ber 93orfcßriften

be§ § 67 5lbf. 1, be§ § 71 Hbf. 1,

beö § 72, be§ § 74 3lbf. 2 unb beö

§ § 76 bureß DrbnungSftrafen anhalten.

Sie einzelne (Strafe barf ben Setrag

oon breißunbert fDtarf nießt über*

fteigen.

3n gleicher 9ßeije fönnen bie

Siquibatoren zur Befolgung ber 93or*

jeßriften be3 § 76 angehalten werben.

79 Sie Einfielt beö 93erein$regifter§

foroie ber oon bem eingetragenen 93.

bei bem 2lmt*gericßt eingereichten

©cßriftftücfe ijt jebem geftattet. 93on

ben Eintragungen fann eine 9lbjcßrift

geforbert roerben; bie 2lbfcßrift ift

auf 93erlangen zu beglaubigen.

Vereinbarung-.

Darlehen.

607 2öer ©elb ober anbere oertretbare

©aeßen au3 einem anberen ©runbe

jcßulDet, fann mit bem ©laubiger

oereinbaren, bafj ba§ (Mb ober bie

©aeßen als Sarleßen gefc^ulbet roeroen

Jollen.

3)ienftt)ertraö.

611, 612 93. einer 93ergütung für eine

Sienftleiftung f.
Dienstvertrag —

Sienftoertrag.

615 Slommt ber Sienftberecßtigte mit ber

Slnnaßme ber Sienfte in 93erzug, fo

fann ber 93erpflicßtete für bie infolge

be§ 93erzugä nießt geleifteten Sienfte

bie oereinbarte 93ergütung oerlangen,

oßne zur Sienftleiftung oerpfließtet zu

jein f.
Dienstvertrag — Sienfi*

oertrag.

Eigentum.

930 3ft ber Eigentümer im 93eft|e ber

©aeße, |o fann bie Übergabe Daburcß

erfe$t roerben, bafj zmtfeßen ißm unb

oem Erroerber ein 9tecßt§oerßältni§

oereinbart roirb, oermöge beflen ber

Erroerber ben mittelbaren 33eft$ er*

langt. 933, 936.

941
f.

93erjäßrung 211.

3lrt. (gtnfüljruttcjSöefefc.

96
f.

E.G. - E.@.
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9lrt.

131 [. Gemeinschaft — ©emeinjd)aft

§§ 749-751.
;

§ m*.
2038

f.
Gemeinschaft — ©emeinfdjaft

745, 746.

2042, 2044
f.

Gemeinschaft — ©emein*

fdjaft 749-751.

©rnfdjaftefauf.

2382 SDie Haftung beS ßäuferS einer @rb*

jc^aft Den ^cadjlafjgläubtgern gegenüber

fann ntct)t burd) 33. änüfdjenbem Käufer

unb bem 33erfaufer auSgefchloffen ober

befcfcränft werben,

©emeinfdjaft

745, 746 Siegelung ber 33erroaltung unb

5ftu§nießung be3 gemeinfdjaftlidjen

©egenftanbeS burd) 23.
f.

Gemein-

schaft — ©emeinjdjaft.

749—751 93. ber ü£eilf)aber eineä gemein*

fc^aftlid^en ©egenftanbeS, betrep ber

3luöfct)liefeung ber Aufhebung ber

©emeinjdjaft j. Gemeinschaft —
©emeinjdjaft.

(s3cfcü|d)aft.

705 ©egenjeitige 33erpflid)tung ber ©e[eÜ*

|djafter, bie vereinbarten Beiträge gu

letften (. Gesellschaft — ©efefl*

Moft
706 £>ie ©e(eUjd)after ^aben in @r*

mangelung einer anberen 93. gleite

Seiträge §u letften ....
707 3"r @rl)öt)ung be3 oereinbarten 33ei*

tragS ober jur Ergänzung ber burdj

33erluft oerminbetten Einlage ift ein

©efeßfdjafter mct)l oerpflidjtet.

716 (Sin ©ejeUfd)after fann, aud) roenn

er oon ber ©efdjaftsfüljrung au3*

ge(d)loffen ift, fidj oon ben Singelegen*

Reiten ber ©efeUjdjaft per(önlid) unter*

rieten, bie ©ejct)aftäbüc^er unb bie

Rapiere ber ©efeHjdjaft einfeljen unb

ftdj au3 i^nen eine Überfielt über

ben ©tanb be3 ©efelljdjaft§üermögen3

anfertigen.

(Sine biefeg Siecht auSfdjliefjenbe

ober bejdjränfenbe 33. fteljt ber
|
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§ ©eltenbmadjung be£ 9ied)te3 nidjt

entgegen, roenn ©runb gu ber 9ln*

natjme unrebltdjer ©ejct)äftäfür)rung

beftet)t.

723 33. ber ©efeUfd)after, burdj welche

ba3 Äünbigung3red)t au3gefd)loffen

ober befd)ränft toirb
f.

Gesellschaft

— ©efeUfdöafter.

726 £)te ©efeßfdjaft enbigt, roenn ber oer*

einbatte ßroeef erreicht ober beffen

Erreichung unmöglich geroorben ift.

<Mterred)t.

1437 (Sin (S^eoertrag, burd) ben bie a.

©ütergemeinfd)aft oereinbart ober auf*

gehoben roirb, fann nid)t burd) einen

g. 93ertreter gejdjloffen werben. 1508.

1501 33. über bie Anrechnung einer 5lb*

finbung, roeldje einem anteile berechtigten

5ibfömmling für ben SSergtc^t auf

feinen Anteil an bem ©efamtgute ber

f. ©ütergemeinjehaft gemährt roorben

ift f.
Gütergemeinschaft — ©üter*

red)t.

1508 Sluf einen Gsfyeoertrag, burd) melden

bie goitfe^ung ber ©ütergemeinjdjaft

auSgejchloffen ober bie 5lu3fd)liej3ung

aufgehoben roirb, finben bie 33or*

(Triften be§ § 1437 3lnroenbung.

1518.

1557 %. ©ütergemeinjehaft tritt bei ber

gafyrniSgemeinfdjaft nur ein, roenn

fie burd) (Sfyeoertrag oereinbart ift.

1549.

,£M)potfKf.

1117 Sluf bie Übergabe be3 £npothefenbrief3

finben bie 33orjchriften be3 § 929

©a£ 2 unb ber §§ 930, 931 2ln*

roenbung.

2)ie Übergabe beö 33riefe§ fann

burch bie 33. erfefct werben, bafj ber

©laubiger berechtigt (ein fott, fid) ben

SBrief oon bem ©runbbudjamt auö*

hänbigen ju laffen. 1154.

1136 (Sine 33., burd) bie ftch ber Eigentümer

be3 mit einer ^npotljef belafteten

©runbftücfS bem ©laubiger gegen*
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§ über oerpflichtet, bafj ©runbftücf nicht

ju oeräufcern ober nicht weiter ju

belaften, ift nichtig.

433 £)er ßäufer ift oerpflichtet, bem 93er*

faufer ben vereinbarten Kaufpreis gu

jaulen unb bie getaufte ©act)e ab*

junehmen. 440, 443, 445.

443 (Sine 33., burch welche bie nach ben

§§ 433-437, 439-442 wegen eineS

Langels im SRechte bem 33erfaufer

obliegenbe Verpflichtung jur ©ewähr*

leiftung erlaffen ober be[chränft wirb,

ift nichtig, wenn Oer 33erfaufer ben

Langel argliftig oerfcrjroeigt. 445.

453 3ft als Kaufpreis ber iücarftpretS be*

ftimmt, (o gilt im 3roeifel ber für

ben Erfüllungsort gur Erfüllungsort

mafjgebenbe SRarftpreiS als oereinbart.

476 Eine 33., burch welche bie 33erpfltchtung

beS 33erfäuferS $ur ©emal)rleiftung

wegen ÜJlängel ber ©acr)e erlaffen

oOer befct)rän£t wirb, ift nichtig, wenn

ber 33erfäufer ben Langel argliftig

oerfchweigt. 480, 481.

477
f.

33erjäf)rung 211.

486 £)ie ©ewährfrift fann burcr) 33ertrag

oerlängert ober abgefürjt werben. £)ie

oereinbarte $rift tritt an bie ©teile

ber g. gtift 481.

492 Übernimmt ber 33erfaufer bie ©croär)r*

leiftung wegen eineS nicht ju ben

Hauptmängeln gerjörenben $er)lerS ober

fiebert er eine Eigenfchaft beS XiereS

ju, (o finben Die 33orfchriften Oer

§§ 487—491 unb, wenn eine ©ewäfyr*

frift oereinbart wirb, auch bie 33or*

fdt)riften ber §§483-485entfprechenbe

Anwenbung. £ie im § 490 be*

ftimmte 33erjäf)rung beginnt, wenn

eine ©ewäfjrfrift nicht oereinbart wirb,

mit ber Ablieferung beS XieteS. 481.

496 2)ie 33iÜigung eines auf $robe ober

auf 33efict)t gekauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb ber oereinbarten

Stift unb in Ermangelung einer jolchen

§ nur bi§ jum Ablauf einer bem ßaufer

oon bem 33erfaufer beftimmten an«

gemeffenen $rift erflärt werben. . . .

501 33. beS ©ehäfcungSroerteS als SBieber*

faufpreiS f.
Kaaf - ßauf.

503 2)aS SßieberfaufSrectjt fann bei ©runb*

ftücfen nur bis gum Ablaufe oon

breijjig, bei anberen (Segenftänben nur

bis gum Ablaufe oon brei 3ahten
nach ber 33. beS 33orber)altS ausgeübt

werben. 3ft für bie Ausübung eine

grift beftimmt, fo tritt bieje an bie

©teile ber g. grift.

506 Eine 33. beS jum33orfauf 33erpflichteten

mit bem dritten, burcr) welche ber

ßauf oon ber Nichtausübung be§

33orfaufSred)tS abhängig gemalt ober

bem 33erpflid)teten für Oen gall ber

Ausübung beS 33orfaufSrecfjtS ber Stücf*

tritt oot behalten wirb, ift bem 33or*

faufSberedjtigten gegenüber unmirfjam.

507 §at fich ber dritte in bem £auf*

oertrage ju einet Nebenleiftung oer*

pflichtet, bie ber 33otfaufsberechtigte

3U bewirfen aujjer ftanbe ift, fo t)at

ber 33oifaufsberechtigte ftatt Oer9ceben*

leiftung ihren 3Bert ju entrichten.

Sägt fich bie 9cebenleiftung nicht in

©elo fehlen, fo ift bie Ausübung

beS 33orfaufSrect)tS auSgejchloffen ; bie

33. ber Nebenleiftung fommt jeboct)

nicht in Setracht, wenn ber 33ertrag

mit bem dritten auch ohne fie ge»

(chloffen fein mürbe.

509 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb OeS

$orfaufS, fo bebarf eS ber ©icherheitS*

leiftung mjoroeit nicht, als für Oen

geftunbeten Kaufpreis bie SefteUung

einer §npothef an bem ©runbftücfe

oereinbart ober in Anrechnung auf

ben Kaufpreis eine ©ct)uU>, für bie

eine §opothef an bem ©runbftücfe

befteht, übernommen worben ift.

Öeiftung.

247 ßünbigung beS Kapitals, für welches

ein höherer 3*n3fatJ
aI§

f
c*8 oom



Vereinbarung

§ £unDert für ba§ 3 Q f)r vereinbart tft

f.
Leistung — Seiftung.

248 1. 93., bafj fällige 3i«fen lieber

3infen tragen jollen
f.

Leistung:

— Seifiung.

2. 93., baf$ nietjt erhobene 3m]tn

oon Einlagen al§ neue oerjinglic^e

Einlagen gelten jollen (. Leistung

— Seiftung.

280, 286
f.

Vertrag 355.

652 Slufroenbungen ftnb bem 3Jläfler nur

§u erje$en, roenn e$ oereinbart ift.

2)ie3 gilt auch bann, roenn ein 93er«

trag nict)t juftanbe fommt.

653, 655 93. eineö Mäflerlohnä
f.
Mäkler-

vertrag — 3JläfIeroertrag.

656 £)urch Da3 93etfprechen eineS £ohne3

für Den 9tachroei3 ber (Gelegenheit

§ur Eingehung einer Eh* ober für

Die 93ermittelung De§ 3uftanöe*

fommenS einer Ehe roirb eine 93er«

binblidjfett nicht begrünbet. £)a3 auf

©runb beS 93erfprechen§ ©eleifiete

fann nicht be^tjalb jurüefgeforbert

roerben, roeil eine 93erbinblict)feit nict)t

beftanben t)at.

2)ie[e 93orfd)riften gelten auch für

eine 93., buret) bie ber anbere Xeil

§um Qmdz ber Erfüllung be3 9ßer*

fprechenS Dem Mäfler gegenüber eine

93erbinblichfeit eingebt, inSbejonbere

für ein Sctjulbanerfenntnig.

mittt.

535 2)er Bieter ift oerpflichtet, bem 33er*

mieter Den oereinbarten SRietjinä gu

entrichten.

540 Eine 93., Durch roelche bie 93erpfltchtung

De3 93ermieter§ gur 93ertretung oon

Langeln ber oermieteten Sache er«

laffen ober befcr)ränft roirb, ift nichtig,

roenn ber 93etmieter ben Langel arg*

liftig oerfchroetgt. 541, 543.

557 ©iebt Der Mieter Die gemietete Sache

nach ber 93eenbigung beS 2Jlietoer*

hältniffeS nicht jurücf, (o fann ber

93etetnbatuncs

§ 93crmieter für bie 2)auer ber 93or*

enthaltung al§ Entfdjabtgung ben

oereinbarten SRietjinö oerlangen. £>ie

©eltenbmachung eines roeiteren

Schabend ift nicht auögefchloffen.

1032
f. Eigentum 930.

1088 5Die Haftung be3 9?ief}braucher3 an

einem 93ermögen für bie gorberungen

ber ©laubiger beS 33efteller$ fann

nicht burch jroifchen ihm unb bem

SBefteller auSgefctjloffen ober bejdjränft

roerben. 1085, 1089.

597 5ln(pruch auf ben oereinbarten $act)t*

ginS
f.

Pacht — $ad)t.

«Pfcmbrecftt:

1229 Eine oor bem Eintritte ber 93erfauf§*

berechtigung getroffene 93., nach

roelcher bem ^ßfanbglaubiger, falls er

nicht ober nicht rechtzeitig befriebigt

roirD, ba$ Eigentum an ber Sache

jufaüen ober übertragen roerben JoU,

ift nichtig. 1266, 1277.

1245 2)er Eigentümer einer Sache unb ber

^Pfanbgläubiger fönnen eine oon ben

93or[chriften Der §§ 1234-1240 ab*

roeiebenbe 2lri be3 s$fanDoerfauf§ oer*

einbaren .... 1266, 1277.

1258 23eftef)t ein $fanbrecf)t an bem Anteil

eineö Miteigentümers . . . . fo fann

ber Sßfanbgläubiger nach bem Eintritte

ber 93erfauf3berecf)ttgung bie 2luf*

hebung Der (Gemeinjehaft oerlangen,

ohne Dafj eS ber 3uPimmung beS

Miteigentümers bebarf; er ift nicht

an eine 93. gebunben, burch welche

Die Miteigentümer baS Siecht, bie

Aufhebung ber ©emeinfetjaft ju oer«

langen, für immer ober auf 3eü

auägejchloffen ober eine ßünbtgungS*

frift beftimmt höben.

1284 Sie 93or(chriften ber §§ 1281-1283

finben feine 5lnroenbung, [oroeit ber

^fanbgläubiger unb ber ©laubiger

ein anbereS oereinbaren. 1273, 1279.
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523 ©djettfuttfl f. ßauf 433, 443.

©d)utt>t>erf)ältni$,

391 3ft oereinbart, bafj bie Seiftung gu

einer befttmmten 3e^ an e*ncm be*

fiimmten Orte erfolgen joll, jo ift im

3weifel angunerjmen, bajj Die 9luf*

recfmung einer gorberung, für bie ein

anberer Seiftungäort befterjt, au§ge*

jdjloffen fein foU.

399 (Sine gorberung fann nict)t abgetreten

werben, wenn bie Seiftung an einen

anberen al3 ben urfprüngltcrjen

©laubiger nid)t ofme 33eränberung

ttjreö 3nf)alt3 erfolgen fann ober

wenn bie Abtretung burcfj 33. mit

bem ©ctjulbner auögefdjloffen ift. 412.

405 £)at ber ©cfjulbner eine Urfunbe über

bie Scfmlb auSgeftellt, jo fann er fidj,

roenn bie gorberung unter Vorlegung

ber Urfunbe abgetreten wirb, bem

neuen ©laubiger gegenüber nictjt

barauf berufen, bajj bie (Singerjung

ober 9lnerfennung be3 6cfjulboerf)ält*

niffeö nur gum ©crjein erfolgt ober

bafj bie Abtretung burd) 33. mit bem

urfprünglicfyen ©laubiger auSgefctyloffen

fei, e3 fei benn, bafj ber neue

©laubiger bei ber Abtretung ben

©adwerrjalt fannte ober fennen mufjte.

415 2öirb bie ©ctjulbübernarjme oon bem

dritten mit bem ©cfjulbner oereinbart,

fo rjängt irjre Sßirffamfeit oon ber

©enermiigung be3 ©läubigerS ab ... .

419 £)ie Haftung be3 ÜbernetjmerS beö

33ermögen3 eineö anberen für beffen

©ctjulb fann nicf)t burd) 33. gwifdjen

irjm unD bem bisherigen ©djulbner

auSgefdjloffen ober befctjränft werben.

423 (Sin gmijcfjen bem ©laubiger unb

einem ©efamtjcfjulbner oereinbarter

(Mafj wirft audj für bie übrigen

©djulbner, wenn bie 33ertrag[djliejjen*

ben baö gange ©djulboerrjältnte auf*

rjeben wollten. 425, 429.

Spitt.

762 SDurct; ©piel ober burd) 2öette wirb

764

2182

196

eine 33erbinblicr)fett nidjt begrünbet.

3)a3 auf ©runb be3 ©pteleS ober

ber Söette ©eletftete fann nid)t be3*

f)alb gurücfgeforbert werben, weil

eine 33erbmblid)feit ntd)t beftanben fjat.

£)iefe 33orjd)riften gelten aucr) für

eine 33., burd) bie ber oerlierenbe

Seil gum ßwecfe ber Erfüllung einer

Spiel* ober einer SBettfcfjulb bem

gewinnenben Seile gegenüber eine

33erbinblid)feit eingebt, inSbefonbere

für ein ©djulDanerfenntniö. 763.

Söirb ein auf Lieferung oon Sßaren

ober Wertpapieren Iautenber 33ertrag

in ber 9lbftcrjt gefdjloffen, bafj ber

Unterfdjieb gmifcfjen bem oereinbarten

greife unb bem 33örjen* ober -äftarft*

preife ber SieferungSgeit oon bem

oerlierenben Seile an ben ge*

winnenben gegast werben foH, fo

ift ber 33ertrag als ©piel angufefjen.

SDieS gtlt aud) bann, wenn nur bie

2lbficfjt De3 einen Seiles auf bie

3at)lung be3 Unterjdn'eDS gerichtet ift,

ber anbere Seil aber biefe 9lbfad)t

fennt ober fennen mufj.

Seftamettt f. ßauf 433, 443.

$erjiU)tung.

gn gtoei ^arjren oerjarjren bie 9ln*

fprüdje:

1

9. ber gewerblichen Arbeiter —
©efeilen , ©efyilfen , Serjrlinge

,

gabrifarbeiter — , ber Sagelötmer

unb §anbarbeiter wegen be§

£orme<o unb anberer an ©teile

ober als Seil be3 SorjneS oerein»

barter Seiftungen, mit (Sinjdjlufj

ber Auslagen, fowie ber Arbeit*

geber wegen ber auf folcrje 9ln*

jprüdje getoäf)rten 33orfd)üf[e;

10. ber Serjrfjerren unb Serjrmeifter

wegen DeS Serjrgelbeö unb an*

berer im Setjroertrag oereinbarter

Seiftungen fowie wegen ber für
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§ t)te Setzlinge beftrittenen Auslagen.

201.

211 SHe Unterbrechung ber 23erjährung

burcr) 5llageerhebung bauert fort, bis

ber ^rogefc rechtSfräftig entjdn'eben

ober anbermeit erlebigt ift.

©erat ber ^ßrogefi infolge einer

23. ober oaburct), bafj er nicht betrieben

wirö, in Stiflftanb, fo enbtgt bie

Unterbrechung mit ber legten ^ßrogejj*

hanblung ber Parteien ober oe§

©erichtä. 214, 215, 219, 220.

$ertrag*

154 Solange nict)t bie Parteien fich über

alle fünfte eines 23ertrag2 geeinigt

haben, über bie nach ber ©rflärung

auch nur einer Partei eine 23. ge*

troffen werben fott, ift im S^eifel

ber 23ertrag nicht gefchloffen. 2)ie

23erftänbigung über einzelne fünfte

ift auch bann nicht binbenb, wenn

eine Aufzeichnung ftattgefunben t)at.

3ft eine ©eurfunbung beö beab*

ftchtigten 23ertrag3 oerabrebet worben,

fo ift im 3nje ^fel Der Vertrag nicht

gefdjloffen, bis bie 23eurfunbung er*

folgt ift.

155 Haben fich bie Parteien bei einem

23ertrage, ben fte als gefchloffen an*

jehen, über einen $unft, über ben

eine 23. getroffen werben follte, in

Sßirflichfeit nicht geeinigt, fo gilt baS

23ereinbarte, jofern anzunehmen ift,

bafj Oer 23ertrag auch °^Re e™c

Seftimmung über biefen $unft g<*

fchloffen fein mürbe.

344 Gsrflärt ba§ ©. baS 23erjprect)en einer

Setftung für unmirffam, fo ift auch

bie für ben gätt ber Nichterfüllung

beS 23erfprecr)en3 getroffene 33. einer

©träfe unmirffam, felbft menn bie

^arteten bie Unmirfjamfeit beS 23er*

jprect)enS gefannt haben.

355 3ft für bie Ausübung beS 9tücftrittS*

rechts oon einem 23ertrage eine grift

§ nicht oereinbatt, fo fann bem 33e*

rechtigten oon bem anberen Seile für

bie Ausübung eine angemeffene grift

beftimmt werben. SDaS SRücftrittSrecht

erlifcht, menn nicht ber 5tütftritt oor

bem Ablaufe ber grift erflärt mirb.

327.

361 3ft xn einem gegenjeittgen 23ertrage

oereinbart, bafj bie Äeiftung beS einen

XeileS genau ju einer feftbeftimmten

3ett ober innerhalb einer feftbeftimmten

grift bewirft weroen fofl, jo ift im

3meifel anzunehmen, bafj ber anbere

Seil jum 3ftücftritte berechtigt fein

fott, menn oie Seiftung nicht ju Der

beftimmten 3*it oDer innerhalb ber

beftimmten grift erfolgt.

SJermaftruttö.

689, 699 23. einer 23ergütung für bie

Aufbewahrung einet hinterlegten Sache

f.
Verwahrung — 23ermat)rung.

692 Änberung ber oereinbarten Art ber

Aufbewahrung f.
Verwahrung —

23erwahrung.

700 2Berben oertretbare Sachen in ber

Art hinterlegt, bafj oaS Eigentum auf

ben 23erwahrer übergehen unb biefer

oerpflichtet fein fott, Sachen oon

gleicher Art, ©üte unb Sftenge gurücf*

gugewähren, fo finben bie 23orfchriften

über baS Darlehen Anwenbung. ©e*

ftattet ber Hinterleger bem 23ermahrer,

hinterlegte oertretbare Sachen gu oer*

brauchen, fo finben bie 23orfct)riften

über baS Darlehen oon bem 3«itpunft

an Anwenbung, in melchem ber 23er*

wahrer fich bie Sachen aneignet. 3n
beiben Sötten beftimmen fich jeboct)

3eit unb Ort ber 9tücfgabe im 3roeifel

nach ben 23orfct)riften über ben 23er*

wahrungSoertrag.

23ei ber Hinterlegung oon SBert*

papieren ift eine 23. ber im Abf. 1

bezeichneten Art nur giltig, menn fte

auSbrücflict) getroffen mirb.
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§ jBertaHtttMfdjafh

1714 (Sine 23. groijchen Dem 23ater unb bem

unehelichen ßinbe über ben Unterhalt

für bie 3u^unP ober über eine an

©teile beS Unterhalts geroährenbe

9lbfinbung bebarf ber Genehmigung

beS 23ormunbfchaftSgerichtS.

(Sin unentgeltlicher 23erjicht auf

ben Unterhalt für bie 3u^unf* ift

nichtig. 1717.

$orfanf6red)t-

1098
f. ßauf 506, 507, 509.

1100 3)er neue Eigentümer eines mit einem

23orfaufSrecht belüfteten ©runbftücfS

fann, roenn er ber Käufer ober ein

Rechtsnachfolger DeS Käufers ift, bie

3uftimmung gur Eintragung DeS

berechtigten als Eigentümer unb bie

Verausgabe beS ©runbftücfS oer*

roeigern, bis ihm ber jmifchen bem

Verpflichteten unb bem Käufer oer*

einbarte Kaufpreis, joroeit er berichtigt

ift, erftattet roirb. Erlangt ber 33e*

rechtigte bie Eintragung als Eigentümer,

\o fann ber bisherige Eigentümer oon

ihm bie Erftattung beS berichtigten

ßaufpreifeS gegen Verausgabe beS

©runbfiücfS forDern. 1101.

SSerftoertrag.

631, 632, 649 23. einer 23ergütung für

bie Verkeilung eines SBerfeS
f.

Werkvertrag — Sßerfoertrag.

637 Eine 23., burch roelche bie 93erpflichtung

beS Unternehmers, einen Langel beS

SßerfeS gu oertreten, erlaffen ober

bejchränft roirb, ift nichtig, roenn ber

Unternehmer Den Langel argliftig

oerjchroeigt.

651 j. ßauf 433.

Vereinigung.

Eigentum.

963 23ereinigen fich ausgesogene SBienen*

fchroärme mehrerer Eigentümer, fo

roerben bie Eigentümer, roelche ihre

©chroärme oerfolgt haben, üftiteigen*

Vereinigung

§ tümer beS eingefangenen ©efamt*

fchroarmeS; bie einteile beftimmen

fict) "öch ber 3°^ ber oerfolgten

©chroarme.

5lrt. mnmtunmtU%.
71, 119, 194

f.
E.G. — E.®.

73
f.

Vanblung § 835.

§ m*.
1976 3ft bie Rachlafjoerroaltung angeorbnet

oDer ber RachlajjfonfurS eröffnet, fo>

gelten bie infolge DeS ErbfaUS Durch

23. oon Recht unb 23erbinblichteii ober

oon Recht unD Selaftung erlofchenen

RecrjtSoerhältntffe als nicht erlofcrjen.

1991 Stacht Der Erbe oon Dem ihm nach

§ 1990 äuftehenoen Rechte ©ebraucrj,

fo finben auf feine 23erantroortlichteit

unb ben Erfa| feiner SlufroenDungen

Die 23orfchriften ber §§ 1978, 1979

5lnroenbung.

2)ie infolge beS ErbfallS Durch 23.

oon Recht unb 23erbmDlichfeit ober

oon Recht unb 93elaftung erlofchenen

Recht Soerhaltniffe gelten als im 23er*

haltniffe grotferjen bemRachlajjgläubiger

unb bem Erben als nicht erlofctjen.

1992, 2013, 2036.

©rbfdjaftSfauf.

2377 SDie infolge beS ErbfaUS burch

oon Recht unD 23erbinblichfeit ober

oon Recht unD SBelaftung erlofchenen

RecbtSoerhältniffe gelten im 23err)ältniffe

groifchen bem Käufer einer Erbjchaft

unD bem 23erfäufer als nicht erlofchen.

Erforberlichen ^alleS ift ein folcheS

RechtSoerhaltniS roieberher^uftellen.

©runbftüct

890 Mehrere ©runDftücfe fönnen Daburch

$u einem ©runDftücfe oereinigt roerDen,

bafc Der Eigentümer jte als ein

©runbftücf in DaS ©runDbuch ein*

tragen lägt.

1480 mtttttfy 1504
f.

Erbe 1991.

^anblung.

835 <5inb bie Eigentümer ber ©runDftücfe

eines SBeairfeS gum 3mecfe Der ge»
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§ meinjdjaftlicfjen 9luSübung beS 3aÖD
*

red)tS burd) baS ©. ju einem 3Ser=«

banbe oereinigt, ber nid)t als folget

fyaftet, [o ftnb fte naef) bem 33erl)ält'

niffe ber ©röjje if)rer ©runbftücfe für

2öilDfctjaDen erja£pflid)tig. 840.

1164, 1173 £)er 33efrieDigung etneS &npo*

tfjefengläubigerS fielet eS gleich, wenn

fid) gorDerung unb ©djulD in einer

$erjon oereinigen
f.

Hypothek —
§npoit)ef.

1177—1179 23. ber §opotf)ef mit bem

Eigentum in einer $erfon [. Hypothek

— fctjpotfjef.

ecJjultoerfittltnte.

419
f.

@rbe 1991.

425 93. ber gorDerung mit ber ©dnilb:

1. in ber ^erfon eines ®e[amt*

jduüDnerS j. Gesamtschuldner

— ©d)ulDoerf)ältniS.

429 2. in ber ^er[on etneS ©ejamt*

gläubigerS
f.

Gesamtglänbiger

— <Sct)ulDocrt)ältntS.

Seftamettt.

2143 Xritt Die 9cad)erbfolge ein, jo gelten

bie infolge DeS (SrbfaHä buref) 33.

oon Sftedjt unb 33erbinDlid)feit ober

oon 9ted)t unD 33elaftung erlogenen

9ted)tSoerf)ältniffe als nid)t erlogen.

2145 f. (Srbe 1991.

2175 §at Der ©rblaffer eine ü)m gegen ben

(Erben juftefyenbe gorDerung ober f)at

er ein 3fted)t oermadjt, mit bem eine

6actje ober ein 9ted)l DeS ©rben fee*

taflet ift, [o gellen bie infolge DeS

(SrbfaUS Durd) 33. oon $ed)t unb

33erbinblid)feit ober oon 9tedjt unb

33elaftung erlogenen 9fted)tSoerf)ält«

niffe in Slnfefyung DeS 23ermäct)tniffeä

als mcr)t erlofdjen.

Vereinsorgan.

3lrt. etnfüfimttöSöefe^

86
f.

Verein - herein § 45.

— SBetetngfafcttng

Slrt.

163 f. Verein -~ herein §§ 32, 45.

§

32 «Berein 45
f.

Verein — herein.

Vereinsreeht.

61 »erein 74
f.

Verein - 33eretn.

2lrt. Vereinsregister.

10 (gtnfüljrttttaSöefefc
f.

Verein —
33erein § 21.

§ herein.

21, 55, 64, 68, 69, 71, 74—79
f.
Verein

— 33erein.

Vereinssatzung.

5lrt. ®infül)rtttt6§öefe#.

85
f.

Verein - 33erein § 45.

163
f.
Verein - 33erein §§ 25-27,30,

33, 36, 37, 40, 43, 45, 50.

§ ©ttfttttta-

86 (. Verein - 33erein 26, 27, 30.

88
f.

Verein - 33erein 50.

öerehu

25 £)ie 33erfaffung eines rechtsfähigen

- 33ereinS toirD, joroeit fie nid)t auf

ben nad)folgenben 33orfdmften beruht,

Durd) bie 33. beftimmt.

26 &er Umfang ber 33ertretungSmad)t

DeS 33orftanbeS eines 33ereinS fann

burd) bie 33. mit Sßirfung gegen

dritte befdjränft roerben.

27 33ejd)ränfung ber 2Biberruflid)feit Der

33eftellung beS 33orftanbeS eines

33eretnS burd) Die 33.
f.

Verein —
33erein.

30 $)utcf) bie 33. fann beftimmt toerben,

bajj neben bem 33orftanbe für geroiffe

©ejdjäfte befonDere 33ertreter ju be*

fteilen finb.

33 SnDerungen Der 33.:

1. eines 33ereinS
f.
Verein— 33erein.

71 2. eines eingetragenen 33ereinS j.

Verein — 33erein.

36 2)ie SDtitglieberoerfammlung ift in ben

burd) bie 33. beftimmten fallen jo*



§ tüte bann §u berufen, wenn baS 3ns

rereffe beS 23ereinS eS erforbett.

37 2)ie SUlitglteberoerjammlung eines

23ereinS ift ju berufen, toenn ber

burch Die 23. befttmmte ober

in (Ermangelung einer öeftimmung

ber jetjnte £eil ber äftitglteber bie

Berufung jehriftlich unter Slngabe beS

groecfeS unb ber ©rünbe oerlangt.

40 Sie 23orfchriften beS § 27 9lbf. 1, 3,

beS § 28 2lbf. 1 unb ber §§ 32, 33,

38 finben injoioeit feine 2lntoenbung,

als bie SS. ein anbereS beftimmt.

43 Einem Vereine, ber einen anberen

als ben in ber 23. beftimmten Qroed

»erfolgt, fann bie SRechtSfäfn'gfeit ent*

gogen werben
f.

Verein — 23erein.

45 SBeftimmungen ber 23. über baS 23er*

einSoermögen für ben $all ber 3luf*

Iöfung ober ber Entziehung ber Rechts*

fähigfeit f.
Verein — 23erein.

50 33ef*anntmacf)ung ber 9luflöfung eines

23ereinS burch baS in ber 23. für

23eröffentltchungen beftimmte 23latt f.

Verein — 23erein.

57, 58 3Malt ber ©a|ung eineS einju*

iragenben 23ereineS j. Verein— 23er*

ein.

59 £)er 23orftanb tjat ben 23erein gur

(Eintragung anjumelben.

$)er 5lnmelbung finb beizufügen:

1. bie 23. in Urfchrift unb Slbjchrift.

2

Sie 23. foll oon mtnbeftenS fieben

SJUtgliebern unterzeichnet jein unb bie

Slngabe beS XageS ber (Errichtung

enthalten. 60.

64 S3ei ber (Eintragung eines 23ereinS

finb ber 9lame unb ber @i§ beS

23ereinS, ber Xag ber (Errichtung ber

23. foane bie SJlitglieber beS 23or*

ftanbeS im 23ereinSregifter angu*

geben. 71.

66 SDie Uifchrift ber 23. ift mit ber

23efd)einigung ber Eintragung beS

s — Vereitelung

§ 23ereinS gu oer|ehen unb zurücfyu*

geben. Sie 9lbfchrift toirb oon bem

2lmt3gericf)te unb mit ben übrigen

©ctjriftftücfen aufbewahrt. 71.

Vereitelung.

33ebtngung.

160 SBer unter einer aufjcr)tebenben 23e*

bingung berechtigt ift, fann im Salle

beS (Eintritts ber Sebingung ©chabenS*

er[a£ oon bem anberen Xeile oer*

langen, wenn biefer wäfjrenb ber

©chwebejeit baS oon ber 33ebmgung

abhängige 9te<f)t burch fein 23er[chulben

oereitelt ober beeinträchtigt.

Sen gleichen 5ln[pruch l)at unter

ben[elben 23orauSfet*ungen bei einem

unter einer auflöjenben S3ebingung

oorgenommenen SftechtSgejchäfte ber*

jenige, ju beffen ©unften ber frühere

9techtSjuftanb wieber eintritt. 163.

161 §at jemanb unter einer auffchiebenben

S3ebingung über einen ©egenftanb

oerfügt, fo ift jebe weitere 23erfügung,

bie er loährenb ber ©chmebejeit über

ben ©egenftanb trifft, im Salle beS

Eintritts ber S3ebingung injoweit

unwirffam, als fte bie oon ber 33ebin*

gung abhängige 2öirfung oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe. Einer

folchen 23erfügung fteht eine 23er*

fügung gleich, bie roährenb ber

©chmebegeit im SBege ber 3roan9gs

ootlftrecfung ober ber Sltreftoofl*

Ziehung ober burch ben ßonfurSoer*

roalter erfolgt.

SaSjelbe gilt bei einer auflöjenben

Üebingung oon ben 23erfügungen beS*

jenigen, beffen Siecht mit bem Ein*

tritte ber ©ebingung enbigt.

Sie 23or[chriften gu ©unften ber*

jenigen, welche fechte oon einem

^unberechtigten herleiten, finben ent*

jprechenbe 9lnmenbung. 163.

Wrunbftücf.

883 Eine 23erfügung, bie nach ber Ein*
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§ tragung einer Vormerfung jur

Sicherung eineä 5lnjprucf)ö über ein

©runbftücf ober ein fHedt>t an biefem

getroffen rotrb, ift inforoeit unroirffam,

als fic ben 2lnfpruct) oereiteln ober

beeinträchtigen roürbe f.
Grundstück

- ©runbftücf.

SelWülfe.
229 2öer jum groecfe ber Selbftrjülfe eine

Sache roegnimmt, gerftört ober be*

fct)äbtgt ober roer jum Smdz ber

Selbftrjülfe einen Verpflichteten,

reeller ber glucht t»erbäct)tig tft, feft*

nimmt ober ben 2Biberftanb be3 Ver*

pflichteten gegen eine £anblung, bie

biefer gu buloen oerpflichtet ift, be*

fertigt, (>a.nt>elt nicht rotDerrechtlicr),

roenn obrigfeitlkhe $ülfe nicht recht*

jeitig ju erlangen ift unb ohne fo*

fortigeö Eingreifen bie ©efarjr befterjt,

bafj bie Verwirflichung be3 Sinfpruchä

oereitelt ober roefentlict) crjd)roertroerbe.

231.

Seftatnent.

2113, 2115 Unroirfjamfeit einer Verfügung

be§ Vorerben über einen ErbfchaftS*

gegenftanb, Die ba3 Siecht beö 9cact)*

erben oereiteln ober beeinträchtigen

roürbe
f.
Erblasser — £eftament.

Verenden.

Stauf*

485 £)er Käufer oerliert bie ihm roegen

be3 9Jlangel3 guftehenben fechte, roenn

er nicht jpäteftenS groei Sage nach

bem Ablaufe ber ©eroährfrift ober,

1 aÜö baö £ier oor bem Ablaufe ber

$rift getötet roorben ober fonft oer*

enbet ift, nach °em ^o^e beS £ieie3

ben SJlangel bem Verfäufer angeigt

ober bie 5ln§eige an ihn abfenbet ober

roegen be3 Langels $lage gegen ben

Verfäufer erhebt ober biefem ben

Streit oerfünbet ober gerichtliche 23e*

roeiäaufnahme gur Sicherung be3 Ve*

roeifeS beantragt. S)er 3ftecr)t3oerluft

§ tritt nicht ein, roenn ber Verfäufer

ben Langel argliftig oerfcr)roiegen t)at.

481, 492.

Vererblichkeit.

»eftt?.

857 V. be3 ©eftfceS f.
Besitz - S3efi|.

2lrt. <gtttfüljnw8$8efe$.

68, 196 f.
E.G. - E.©.

§ (grbbaurecfjt

1012
f.
Veränsserlichkeit — Erbbaured)t.

©r&e.

1942 (. Übergang — Erbe.

1952 2)a3 Siecht beä Erben, bie Erbfct)aft

aufschlagen, ift oererblich.

2034 2)a3 VorfaufSredjt eines sterben

ift oererblich. 2032, 2035.

1922 <£rbfolae f.
Übergang - Erb*

folge.

1484 ©üterredjt j. Erbe 1952.

847 $dttblttttö f.
Übergang — §anb*

lung.

514 £>a3 Vor fauf3red)t ift nicht Übertrag*

bar unb geht nicht auf bie Erben be3

- berechtigten über, fofern nicht ein

anbereS beftimmt ift. 3ft ba3 Stecht

auf eine beftimmte 3eit bejct)ränft,

fo ift e3 im ßroeifel oererblich-

Wictjtteil.

2317 2)er 2lnfpruct) auf ben Pflichtteil ift

oererblich unb übertragbar.

Seftament.

2108 £)ie Vorfcfjriften be§ § 1923 finben

auf bie 9?acr)erbfolge entfprechenbe

Slnroetibung.

Stirbt ber eingefe^te 5^act)crbe oor

bem Eintritte be3 galleS ber Siad)*

erbfolge, aber nach bem Eintritte be§

ErbfaUä, jo geht fein Stecht auf feine

Erben über, fofern nicht ein anoerer

2ötÜe be3 ErblafferS anzunehmen ift.

3ft ber Stacherbe unter einer auf*

fchiebenben Vebingung eingefe^t, fo

beroenbet e3 bei ber Vorfchrift be§

§ 2074.
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§

2180
f.

@rbc 1952.

1300 «Berlö&ntS f.
Übergang: - 23er*

löbntä.

1098 »orfoufSrecfjt f. ßauf 514.

Verfahren j. aud) Aufgebotsverfahren.

tBuröftfjaft.

777 §at ftch ber SSürge für eine befietjenbe

23erbinblid) feit auf beftimmte 3eü

oerbürgt, [o roirb er nach bem 3lb*

.laufe ber beftimmten §t\t frei, roenn

nicht ber ©laubiger bie (Singiehung

ber ^orberung unoergüglidj nach 3Raf{*

gäbe be3 § 772 betreibt, ba§ 23. ohne

roejentüche 23eraögerung fortje^t unb

unoergüglid) nach ber Seenbigung be3

93. bem Sürgen anzeigt, bafj er ihn in

2ln[pruch nehme j. Bürge— öürgfctjaft.

Eigentum.

919 2)ie 2lrt ber 3lbmarfung unb ba3 23.

beftimmen ftd) nach ben ; ent*

halten biefe feine 23orfdurften, jo ent*

(Reibet bie Drt3üblid)tett. 924.

3lrt. @tnfül)rttttg$aefe$.

102, 104, 161, 178, 186, 200
f.
E.G.

—
163 f.

Verwaltungsbehörde — 23erein

§ 44.

§ tfttuf.

477 beantragt ber Käufer gerichtliche 23e*

roetöaufnahme jur (Sicherung be3 33e^

roeijeS, fo roirb bie 23erjährung beö

3infprud)3 auf Sßanbelung ober 2ftin*

berung ober auf Sd)abenSerja§ unter*

brocken. 2)ie Unterbrechung bauert

big gur Seenbigung beö 33. fort.

£>te 23orjchriften beö § 211 5lbf. 2

unb beö § 212 finben entfprecrjenbe

'

Slnroenbung. 480, 481, 490.

44 herein f.
Verwaltungsbehörde

— 23erein.

639 göerfoettrafi 651
f. Stauf 477.

Verfassung.

9lrt. <ghtfiif)tutt8$8efe$.

82 j. E.G. -

5lrt.

163
f.

Stiftung - Stiftung §§ 85 bi§

88, 23erein §§ 25, 31.

§

89 Sttrtfttfd&e ^erfonctt M öffetttl.

SKecfjtS j. 23erein 31.

Stiftung.

85-88 23. einer Stiftung f.
Stiftung

— Stiftung,

«erein.

25 SDie 93. eines rechtsfähigen 93. roirb,

forocit fte nicht auf ben nactjfolgenben

23orjchriften beruht burch bie 9Serein3»

fa^ung beftimmt.

31 £>er herein ift für ben Schaben oer*

antroortlid), ben ber 23orftanb, ein

SJtitglieb be§ 33orftanbe3 ober ein

anberer oerfaffungSmäjjig berufener

23ertreter burch eine in Ausführung

ber ihm guftehenben 23errichtungen be*

gangene, gum SchabenSerfa^e oer*

pflichtenbe §anblung einem dritten

iufttat.

Verfehlung.

1580 (gnefdjeibttttö f. 23erroanbtfchaft

1611.

5lrt.

201 ©InfüfjrmtcjSöefefc f.
E.G.-

§ <£rbunroürbiöfett.

2345 §at ftd) ein 23ermäd)tnignehmer einer

ber im § 2339 5lb[. 1 begegneten

23. jchulbig gemad,t, fo ift ber 5ln*

fpruch auS bem 23ermächtni3 anfedjt*

bar. Sie 2Sorjchtiften ber §§ 2082,

2083, 2339 5lb[. 2 unb ber §§ 2341,

2343 finben 5lnroenbung.

£)a3 ©leiche gilt für einen Pflicht*

teilSanjpiuch, roenn ber Pflichtteils*

berechtigte ftch einer foldjen 23. jchul*

big gemacht hat.

^rboertrag.

2294 9lütftritt beö (SrblafferS oon einer

oerttagSmäjjigen 93erfügung, roenn

ftch ber SBebachte einer 23. fdjulbig

gemacht tyat, bie ben (Srblaffer gut
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§ Entziehung beS Pflichtteils berechtigt

f.
Erbvertrag — Erboertrag.

2334 $)er Erblaffer fann Dem 93ater Den

Pflichtteil entziehen, roenn biejer fict)

einer Der im § 2333 9ir. 1, 3, 4

bezeichneten 23. fctjulDig macht. 2)aS

gleiche 9ted)t ftef)t Dem Erlaffer Der

fDtutter gegenüber zu, roenn biefe [ich

einer folgen 93. jchulbig macht.

2335 £er Erblaffer fann Dem Ehegatten

Den Pflichtteil entziehen, roenn Der

Ehegatte fidj einer 23. (chulDig macht

auf ©runb Deren Oer Erblaffer nach

Den §§ 1565-1568 auf ©erjeibung

gu flagen berechtigt ift.

2)aS stecht zur Entziehung erlijeht

nicht Durch ton Ablauf Der für Die

©eltenDmachung beS ©cheieungS*

grunbeS im § 1571 beflimmten $rift.

6cf)enfuttß.

530 2BiDerruf einer ©ctjenfung roegen einer

jct)roeren 93. beS 93ejchenften gegen

Den ©chenfer
f.

Schenkung* —
©djenfung.

»ernmnbtfdjaft*

1611 2öer Durch fein ftttlicheS 93erjd)ulDen

bebürfttg geroorDen ift, fann nur Den

notbürftigen Unterhalt oerlangen.

|2>er gleichen Sefchränfung unter*

liegt ber UnterhaltSanjpruch ber 2lb*

fömmlinge, ber Eltern unb DeS Ehe*

galten, roenn fte (ich einer 33. fchul*

big machen, Die Den Unterha ItSpflicr)*

tigen berechtigt, ihnen ben Pflichtteil

Zu entziehen, forote Der Unterhalts*

anfpruch Der ©re&eltern unD Der

weiteren 93oreltern, roenn ihnen gegen*

über Die 93orauSfe$ungen vorliegen,

unter Denen ßinber berechtigt ftnD,

ihren Eltern Den Pflichtteil ju ent*

Ziehen. 1766.

1621 $)er 93ater unb bie Butter fönnen

bie 9luSfteuer oerroeigern, roenn ftch

bie Tochter einer 93. fdjulDig gemacht

§ h^t, bie ben 93erpflichteten berechtigt,

ihr ben Pflichtteil §u entziehen.

Verfolgung.

859 2SirD eine bewegliche ©aetje bem 93e*

figer mittels oerboiener Eigenmacht

roeggenommen, fo Darf er fte bem

auf frifcher Xhat betroffenen ober

oerfolgten Später mit (Seroalt roieber

abnehmen. 860, 865.

(gißentttttu

960 Erlangt ein gefangenes roilDeS £ter

Die Freiheit roieDer, fo roirD eS hert^n*

IoS, roenn nicht Der Eigentümer DaS

Stier unoerzüglich oerfolgt ober roenn

er Die 93. aufgiebt.

961—963 93. eines ausgezogenen Söienen*

fchroarmeS f.
Eigentum — Eigentum.

2lrt.

163 ©ittfürjruttöSöefefc f.
Verein —

93erein § 43.

1148 Ü8ei Der 93. DeS Rechtes auS Der £npo*

thef gilt zu (fünften DeS ©läubigerS

Derjenige, roelcher im ©runDbudj als

Eigentümer eingetragen ift, als Der

Eigentümer. 2)as Stecht beS nicht

eingetragenen Eigentümers, Die ihm

gegen Die §rrootf)ef zuftetjenDen Ein*

roenbungen geltenD zu machen, bleibt

unberührt.

geiftung*

274 (Gegenüber Der &lage DeS ©läubigerS

hat Die ©eltenbmachung DeS gurücf*

behaltungSrechtS nur Die Sßtrfung,

Daft Der ©crjulDner gur Seiftung gegen

Empfang Der ihm gebührenDen Setftung

(Erfüllung 3U9 um 3ug) Zu

urteilen ift.

9luf (SJrunb einer folgen 93er*

urteilung fann ber ©laubiger feinen

Slnjpruch ohne SBeroirfung ber ihm

obliegenben Seiftung im Söege ber

3roangSoollftrecfung oerfolgen, roenn
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§ ber ©chulbner im SScrguge ber 9ln*

nähme ift.

^flidittciL

2313 SDer Erbe ifi bem Pflichtteilsberechtigten

gegen übet oerpflichtet, für bie $eft=>

fteHung eines ungewiffen unb für bie

33. eines unjtcfjeren 9tecf)teS ju jorgen,

foweit eS einer orbnungSraafjigen

33erwaltung entfprtcht.

herein.

43 (Sutern herein fann bie 9tecr)tSfähigfeit

entjogen werben, wenn berjelbe einen

anberen als ben in ber €>a$ung be*

ftimmten 3roecf oerfolgt j. Verein —
33erein.

61 £)ie 33erwaItungSbehörbe fann gegen

bie Eintragung eines 33ereinS Ein*

fpruet) ergeben, wenn ber 33erein nach

bem öffentlichen SSeretnörec^t unerlaubt

ifi ober oerboten roerben fann ober

roenn er einen poltttjchen, Jovial*

poIitijcr)en ober religiösen $xotd oer*

folgt. 71.

322 »ertrag f. Seiftung 274.

Verfügende.

362 ScfjttlfcnerJjiUtttiS f.
Verfügung

— 3uftintmung 185.

185 ^ttflimtnung f.
Verfügung —

3ufttmmung.

Verfügung

f. auch einstweilige Verfügung, Ver-

fügung von Todeswegen.

§ SBeoingung.

161 §at jemanb unter einer aufjehiebenben

öebingung über einen ©egenftanb

oetfügt, fo tft jebe weitere 33., bie er

wätjtenb ber @chwebe§eit über ben

©egenftanb trifft, im gatte beS Ein*

trittS ber 33et>ingung insoweit un*

roirffam, als fie bie oon ber 33e*

bingung abhängige SBitfung oereiteln

ober beeinträchtigen roürbe. Einer

folchen 33. fteht eine 33. gleich, bie

roährenb ber Scr)webe$ett im Sßege

§ ber SroangSoonftrecfung ober ber

SlrreftDoUgtehung ober burcr) ben

ßonfurSoerwalter erfolgt.

S)aSjelbe gilt bei einer auflöjenben

33ebingung oon ben 33. Desjenigen,

beffen 9tecr)t mit bem Eintritte ber

33ebingung enbtgt.

£)ie 33or[chriften gu ©unften ber*

jenigen, melche fechte oon einem

9ftchtberechtigten herleiten, ftnoen ent*

fprechenbe 3lnroenbung. 163.

^Bereicherung.

816 Xrtfft ein 9tichtberechtigter über einen

©egenfianb eine 33., bie bem 33e*

rechtigten gegenüber mirfjam tft, fo ift

er bem berechtigten jur Verausgabe

beS burch bie 33. Erlangten oerpfltchtet.

Erfolgt bie 33. unentgeltlich, fo trifft

bie gleiche 33erpflichtung Denjenigen,

welcher auf ©runb ber 33. unmittelbar

einen rechtlichen 33orteil erlangt.

SBirb an einen -Jttchtberechtigten

eine Äeiftung bewirft, bie bem 33e*

rechtigten gegenüber wirffam ift, fo

tft ber 9ticr)tberechtigte bem berechtigten

jur Verausgabe beS ©eleifteten oer*

pflichtet.

1361 £)er 9Jtann r)at ber oon ihm getrennt

lebenben $rau bie gur Rührung ehteS

abgejonberien §auShaltS erforberltcr)en

(Sachen herauszugeben, eS fei benn,

bajj ftch [olche ©achen in bem ber 33.

ber $rau unterliegenben 33ermögen

beftnben.

5lrt. ©infünnutgSgefefc.

7, //, 97, in (. E.G. — E.@.

53
f.
Hypothek — §m)otf)ef § 1124.

95
f.
Geschäftsfähigkeit - ©ejchäftS*

fähigfett § 110.

IIS j. Grundstück - ©runbftücf §§
892, 893.

174
f. ©chulboerfchreibung § 802.

§ @rbe.

1959 33erfügt ber Erbe oor ber 2luS<

fchlagung ber Erbfdjaft über einen
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§ 9ßachlaf3gegenftanb, fo roirb bie SBirf*

jamfeit ber 25. burch bie 2lu3jchlagung

nicht berührt, roenn bie 23. nicht ohne

Nachteil für ben 9lachlafj oerfcrjoben

roerben fonnte.

1984 23erluft ber befugniä be3 @rben über

ben !Uacr)lag gu oerfügen burd) bie

5lnotbnung ber ^achlajjoermaltung
f.

Erbe — @rbe.

2033 geber SKiterbe fann über feinen Anteil

an bem -ftaehlaffe oerfügen. £>er

SSertrag, burch ben ein fDtiterbe über

feinen 3lnteü oerfügt, beöarf ber ge*

richtlichen ober notariellen Seur*

funbung.

Über feinen Slnteil an ben einzelnen

9lachlaf}gegenftänben fann ein STltterbe

ntcr)t oerfügen. 2032, 2037.

2040 2)ie (Srben fönnen über einen !Tlact)»

lafjgegenftanb nur gemeinfchaftlich oer*

fügen. 2032.

(gr&fdjettu

2363 §at ber (Srblaffer beftimmt, bajj ber

93orerbe gur freien 23. über bie @rb*

fct)aft berechtigt fein foll, fo ift auch

bieg im ©rbfdjeine anzugeben.

2367 m 23orfcf)riften beS § 2366 finben

entfprect)enbe Slntoenbung, roenn an

benjenigen, roelcher in einem (Srbfcrjein

als (Ürbe bezeichnet ift, auf ®runb

eines gur ©rbfctjaft gerjörenben iHect)teä

eine Seiftung bewirft ober roenn

grüijct)en ilmt unb einem anberen in

Slnferjung eines folgen IRec^teg ein

nicht unter bie 23orfchrift be3 § 2366

faüenbeS 3ftecht3gefd)äft oorgenommen

roirb, baö eine 23. über baö !Red)t

enthält. 2370.

©rfcoertrag.

2286 2)urch ben (Siboertrag roirb baä !ftect)t

be§ ©rblafferö, über fein 23ermögen

burch Ütechtögefchäft unter Sebenben

gu oerfügen, nicht befchränft.

%ti%
186 gür bie in gerichtlichen unb

e&mcfe, SBörterbud) bcS ©ürgerl. ©efefcbud)«.

§ 9tecf)t§gejchäften enthaltenen grift*

unb SerminSbeftimmungen gelten bie

2lu$legung3oorfd)riften ber §§ 187

bt§ 193.

©emeinfdiaft.

747 3e°er Teilhaber fann über feinen

5lnteil oerfügen. Über ben gemein*

fct)aftlichen ©egenftanb im gangen

fönnen bie Teilhaber nur gemein*

fchaftlich oerfügen. 741.

®efcf)äft$fät)i0teit

110 beroirfung einer oertragSmäfjigen

Seiftung burch ben SRinberjährtgen

mit ben ihm gu freier 23. übers

Iaffenen Mitteln
f.

Geschäftsfähig-

keit - ©efchäftgfähigfeit.

©efeafcödft.

719 @in ©efeÜfctjafter fann nicht über

feinen Slnteil an bem ©efeUfdjaftS*

oermögen unb an ben eingelnen bagu

gehörenben ©egenftänben oerfügen. . .

1028 förmrtMenft&atfett f.
©runbftücf

892.

1196 $nttibf4jttib f. ©runbftücf 878.

©rttnbftücf.

878 @ine oon bem berechtigten in ©e*

mägheit ber §§ 873, 875, 877 ah

gegebene ©rflärung roirb nicht ba*

burch unroirffam, bafj ber berechtigte

in ber 23. befchränft roirb, nact)bem

bie ©rflärung für ihn binbenb ge*

roorben unb ber 3lntrag auf ©in*

tragung bei bem (Skunbbuchamte ge*

fteüt roorben ift. 880.

883 (Sine 93., bie nach ber Eintragung

einer 23ormerfung über baö ©runb*

ftücf ober Da3 Stecht getroffen loirb,

ift injoroeit unroirffam, al§ fte ben

geficherten Slnfpruch oereiteln oDer

beeinträchtigen roürbe. 2)ie§ gilt auch,

roenn bie 23. im 2öege ber 3roang§*

oollftrecfung ober ber SlrreftooHgierjung

ober burch ben ßonfurSoerroalter er*

folgt.

892 $u ®unften beäjenigen, roelcher ei«

12
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§ Siecht an einem Grunbftücf ober ein

Stecht an einem folgen Stechte burch

StectjtSgejchäft erroirbt, gilt ber g^^alt

beS GrunbbuchS als richtig, eS fei

benn, bafj ein 2Siberfpruch gegen bie

Stichtigfeit eingetragen ober bie Un*

richtigfeit bem (Stroerber befannt ift.

3ft ber berechtigte in ber SS. über

ein im Grunbbud) eingetragenes Stecht

&u Gunften einer beftimmten <Perfon

bejchrcinft, jo ift bie Sefdjränfung

bem ©rroerber gegenüber nur roirffam,

roenn fte auS bem Grunbbud) erficht*

lic^ oöer bem Gsrroerber befannt ift.

893, 894

893 £ie 93or[chriften beS § 892 finben

entfprechenbe 9Inroenbung, roenn an

benjenigen, für roelcfjen ein Stecht im

Grunbbud) eingetragen ift, auf Grunb

biefeS Rechtes eine Seiftung bewirft

ober roenn groifchen if)m unb einem

anberen in 2lnfef)ung biefeS ERec^teö

ein nic^t unter bie 93orfchriften beS

§ 892 fallenbeS 3ted)tSge[chäft oor*

genommen roirb, baS eine 93. über

baS Stecht enthält.

894 Steht ber Inhalt beS GrunbbuchS

in 5ln[ehung eines StediteS an bem

Grunbftücf, eines Stentes an einem

folchen fechte ober einer 93erfügungS*

befchränfung ber im § 892 2lbf. 1

bezeichneten 9lrt mit ber roirflichen

StechtSlage nicht im @inflange, fo

fann berjenige, beffen Stecht nicht

ober nicht richtig eingetragen ober

burch bie Eintragung einer nicht be*

ftehenben 93elaftung ober 23efd)ränfung

beeinträchtigt ift, bie 3uftimmung ju

ber Berichtigung beS GrunDbudjS oon

bemjenigen oerlangen, beffen Siecht

burch bie Berichtigung bettoffen roirb.

895, 898, 899.

®itterred)t

1375-1377, 1380, 1392, 1407 93. beS

3JtanneS über eingebrachtes Gut bei

§ g. Güterrecht f.
Güterrecht -

Güterrecht.

1378 f.
IViessbranch - Siie&braud) 1048.

1395-1398, 93. ber grau über eingebrachtes

Gut bei g. (Güterrecht
f.
Güterrecht

- Güterrecht; 1448
f.

Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1442 93. ber $rau über baS Gefamtgut ber

a. CGütergemeinfchaft j. Gütergemein-

schaft — Güterrecht.

1442—1449 93. beS SJtanneS über baS

(Gefamtgut ber a. Gütergemeinfchaft

f.
Gütergemeinschaft — Güter*

recht.

1484
f. @rbe 1959.

1487 £)ie Stechte unb 93erbtnblieferten beS

übetlebenben @t)egatten foroie ber

anteilsberechtigten Slbfömmlinge in

Slnjehung beS GefamtgutS ber f.

Gütergemeinfchaft beftimmen fich nach

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben 93orjd)riften ber §§ 1442

btS 1449, 1455-1457, 1466.

1495 @in anteilsberechtigter Slbfömmling

fann gegen Den übcrlebenben ©r^gatten

auf Aufhebung Der f. Gütergemein*

fchaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe ©^e^atte ein

StechtSgejchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten 5lrt ohne

3uftimmung beS 5lbfömmlingS

oorgenommen hat

2 1496, 1502, 1518.

1497 93iS jur 9luSeinanberje$ung beftimmt

ftch baS StechtSoerhältniS ber Xeü*

haber am Ge|amtgute ber f. Güter*

gemeinfehaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473. 1518.

1519, 1525, 1546
f.

Errnngenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

£tjnotf)et\

1116, 1132, 1154, 1168, 1180, 1188 f.

Grunoftücf 878.

1124 93. über ben üttiet* ober ^achtjinS

eines mit einer §npott)ef belafteten

GrunbftücfS
f.
Hypothek — ^npotljef.
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§

1126 3ft mit bem Eigentum an bem

belasteten ©runbftücf ein 9ted)t auf

toieberfehrenbe Stiftungen oerbunben,

fo erftreeft ftc^ bie §opothef auf bie

9lnfprücf)e auf biefe Seiftungen. &ie

$orfcf)riften beö § 1 123 Slbf. 2 ©a| 1,

be$ § U24 2lbf. 1, 3 unb be3

§ 1125 finben entfpredjenbe 5ln*

roenbung. (Sine oor ber Sejcblagnarjme

erfolgte 25. über ben Slnfprud) auf

eine £eiftung, bie erft brei SRonate

nach ber Sejchlagnarjme fällig roirb,

ifl bem §opothefengläubtger gegenüber

unanrfjam.

1138, 1155 f.
Grnndstiick - ©runbftücf

892-894.

1140 j. Grundstück - ©runbftücf 892,

893.

1157 j. Grnndstiick — ©runbftücf 892,

894.

1158, 1159
f. ©runbftücf 892.

1189 Sei einer £npothef ber im § 1187

begeicrjneten 2lrt fann für ben

jeweiligen ©laubiger ein Vertreter

mit ber SBefugniS befteüt werben, mit

SBirfung für unb gegen jeben fpäteren

©laubiger beftimmte 93. über bie

^rjpotrjef gu treffen unb ben ©laubiger

bei ber ©eltenbmachung ber ^rjpotrjef

gu oettreten. $ur 93efteHung be§

SSertreterö ift bie Eintragung in baö

©runbbuch erforberlid).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine 93. gu oerlangen,

ju roelcher ber Vertreter befugt ift,

jo fann er bie 93ornahme ber 33. oon

bem Vertreter oerlangen.

467 f. «Bertrag 353.

487 Unmöglictjfeit ber Stücfgeroärjr etne§

getauften Xiexzä infolge einer 23. über

baöjelbe j. Kauf - ßauf.

499 §at ber SBieberoerfäufer oor ber

9lu3übung be§ SBieberfaufSrectjtS über

ben getauften ©egenftanb oetfügt, jo

ift er oerpflidjtet, bie baburd) be*

588

1260

1263

1270

1289

1109

362

793

SBetfüguttG

grünbeten Stechte dritter gu befeittgen.

Einer 33. be3 3Bieberoerfäufer§ fterjt

eine 33. gleich, bie im 2Bege ber

3roang$oollftrecfung ober ber 9lrreft*

oollgiehung ober buref) ben $onfur§*

oerroalter erfolgt.

Seiftttttö 286
f.

33ertrag 353.

SRtete.

23. beö 33ermteterö über ben 3Jcictgin3

auö einem oeräufjerten ©runbftücf f.

Miete — 2Riete.

9UePraudj*

23. be3 9tiej3braucher3 über emgelne

3noentarftücfe
f.

Niessoraneh —
^liejjbraucr).

f.
Miete - SJciete 573.

£>er !Tlte^braucr)er einer $orberung ift

gur Eingierjung ber $orberung unb,

roenn bie gäHigfeit oon einer Äün*

bigung be3 ©läubtgerS abfängt, gur

Äünbigung berechtigt. Er rj<rt für bie

orbnungömagige Etngierjung gu jorgen.

3u anberen 93. über bie gorberung

ift er nicht berechtigt. 1068.

23. beö ^ächterö über einzelne 3n*

oentarftücfe
f.

Pacht — *ßacf)t.

*Pf<*nbrecf)t

j. ©runbftücf 878.

j. Grundstück — ©runbftücf 894.

f.
Hypothek — §npothef 1189.

j. Hypothek — §npothef 1124.

aieallaften f. ©runbftücf 878.

Scftulbt>er()ältni§ f. 3^mm««8
185.

Sdjulboerfcfjreibung,

§at jemanb eine Urfunbe auggeftellt,

in ber er bem Inhaber ber Urfunbe

eine Seiftung oerjpricht (Schulboer*

fchreibung auf ben 3nhaber)> f° fann

ber 3n^öber oon ihm bie Setftung

nach SJlafjgabe be§ 33erfprechen3 oer*

langen, e3 fei benn, bafj er gur 93.

über bie Urfunbe nicht berechtigt ifl.

2)er 9luSfteHer roirb jeDocr) auch buref)

12*
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§ tue Seiftung an einen nicht gut 33.

berechtigten Sntjaber befreit. 807.

797 £>er 3lu3fteüer einet ©djulboer*

jctjreibung auf ben 3nt)aber tft nur

gegen 9luSf)änbigung ber ©chulb*

oerjchreibung gur Seiftung oerpflichtet.

3Jlit ber 2lu3hcinbigung erroirbt er

baö (Eigentum an ber Urfunbe, auch

wenn ber Inhaber gur 23. über fte

nicht berechtigt ift. 807.

802 $)er Seginn unb ber Sauf ber 33or*

legungöfiift [onne ber 23erjär)rung be3

9lnjpruct)3 au3 einer (SdnUboer*

fdjretbung auf ben ^nljaber roerben

burct) bie 3a^ungö[perre gu ©unften

be3 SlntragfteflerS gehemmt. £>ie

Hemmung beginnt mit ber (Stellung

be3 Eintrags auf 3<*l)lung3fperre; fte

enbigt mit ber Erlebigung be3 9luf*

gebotöoerfarjrenS unb, faQS bie

3ahlung3jperre cor ber Einleitung

be3 33erfar)ren§ oerfügt rooroen ift,

auch bann, roenn feit ber Sejeitigung

be3 ber Einleitung entgegenfterjenben

JginberniffeS jecf)3 -üftonate oerftrtchen

finb unb nicht oortjer bie Einleitung

beantragt roorben ift. 5luf bieje grift

finDen bie 93orfTriften ber §§ 203, 206,

207 entfprectjenbe 9lnroenbung. 808.

Seftament*

2112-2121, 2129, 2138, 2140 93. beS

33orerben über gur Erbjchaft gehörende

©egenftänbe ober 9tecr)te j. Erblasser

— Xeftament.

2137 Seftimmung beö Erblaffer3, bafj ber

33orerbe gur freien 23. über bie Erb*

jdjaft berechtigt fein joU
f.
Erblasser

— £eftament.

2205, 2206 23. über «ftachlajjgegenftänbe

jeiienS beö SEeftamentSoollftrecferS
f.

Erblasser — Seftament.

2211 Über einen ber 23erroaltung beSXefta*

ment^oollflrecferä unterliegenben 9cach*

lafjgegenftanb fann ber Erbe nicht

oerfügen.

2217

353

1643

1644

1667

1723

1812,

1822

Überlaffung oon 9ftachlajsgegenftänben

an ben Erben gur freien 33. f.
Erb-

lasser — £eftament.

SSertraß*

§at ber 33erect)tigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen Xeil

be§ ©egenftanbeö oeräufeert ober mit

bem fechte eines dritten belaftet, fo

ift ber Sttücftritt auögejchloffen, roenn

bei bemjenigen, roelcher ben (Segen*

ftanb infolge ber 93. erlangt hat, oie

33orau3je$ungen beä § 351 ober be3

§ 352 eingetreten finb.

Einer 33. be3 berechtigten fteht eine

33. gleich, bie im Sßege ber 3n>ang§*

ooßftrecfung ober ber 5lrreftoollgiehung

ober Durch ben ßonfurSoertoalter er»

folgt. 327.

^ermanbtfctjaft.

j. Vormundschaft — 33ormunbfchaft

1821, 1822.

2)er 23ater fann ©egenftänbe, gu beren

23eräuf|erung bie (Genehmigung beö

23ormunbfchaft3gericht3 erforberlich ift,

bem ßinbe nicht ohne bieje (Genehmigung

gur Erfüllung eines oon bem ßinbe

gejchloffenen 33ertrag3 ober gu freier

33. überlaffen.

j. Vormundschaft — 33ormunb[chaft

1814-1816, 1818-1820.

Ein uneheliche^ ßinb fann auf 9ln*

trag fetneä 33aterö burch eine 33. ber

Staatsgewalt für ehelich erflärtroetben.

öortnimbfdiaft*

1814—1824 33. beö 33ormunbeä über

SJtünbeloermögen (. Vormundschaft

— 33oimunbjchaft.

2)er33ormunb bebarf Oer Genehmigung

beö 23ormunbfcf)aft3gericht3:

1. gu einem SRechtsgejchäfte, burch

baä ber üDtünbel gu einer 33. über

fein 33ermögen im gangen ober

über eine ihm angefallene Erb*

fchaft ober über feinen fünftigen

g. Erbteil ober feinen fünftigen

Pflichtteil oerpflichtet wirb, foroie
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§ gu einer 23. über ben Slntetl be§

2Jlünbel3 an einer (Srbfchaft.

1824 £)er 93ormunb fann ©egenftanbe, gu

beren 93eräu6erung bie Genehmigung

be3 ©egenoormunbeS ober be§ 23or*

munbfchaftSgerichtS erforbcrltct) ift,

bem 9Jlünbel nicht ohne bieje ©e*

nehmigung §ur Erfüllung eines oon

biejem gesoffenen 93ertrag3 ober gu

freier 93. überlaffen.

1875 (Sntfchulbigt ftch ein SRitglieb be3

$amilienrat§ roegen feines nicht recr)t*

jeitigen ErjchetnenS genügend jo finb

bie auf ©runb beö § 1875 9lbj. 1

unb 2 getroffenen 33. aufjufyeben.

SSiüettSerflimtttö.

135 93erftöf}t bie 93. über einen ©egen*

ftanb gegen ein g. 93eräuj3erung3*

oerbot, ba§ nur ben @rf)u§ be*

ftimmter ^ßerfonen bejroecft, fo ift

fte nur biefen ^erfonen gegenüber

unroirffam. £)er rectjtögefc^äftlic^en

93. ftet)t eine 93. gleich, bie im Söege

ber 3roan9äo°ßftle^un9 0Der

Slrreftooflgiehung erfolgt.

2)ie 93orfdjriften gu ©unften ber*

jenigen, roelche Siechte oon einem

9lia)tberechtigten herleiten, finben ent*

fprechenbe Slnmenbung. 136.

137 £)ie 93efugni3 jur 93. über ein oer*

äufjerlicheS Siecht fann nicht burdj

Stecht 3 gefchäft auegejchloffen ober

befdjränft werben. £>ie Sötrffamfeit

einer 93erpflirf)tung über ein foIct)eS

Siecht nidjt §u oerfügen, rotrb burdj

bieje 93orfcf)rift nicht berührt.

3ttftimtttutt0.

184 2)ie nachträgliche 3uftimmung (©e*

nehmigung) roirft auf ben geitpunft

ber 93ornatjme be§ SlechtSgefchaftS

gurücf, foroeit nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

£)urdj bie Slücfroirfung werben 93.

nicht unroirffam, bie cor ber ©e*

nehmigung über ben ©egenftanb be§

3lecht3gefchäft3oonbem©enehmigenben

i — etitfimetttoe ^erfußung

§ getroffen toorben ober im Sßege ber

3toang3üoUftrecfung ober ber 3lrrefi*

oolljiehung ober burch ben $onfur3*

oerroalter erfolgt finb.

185 Eine 93. bie ein Slid)tberechtigter über

einen ©egenftanb trifft, ift roirffam,

roenn fte mit Einwilligung be§ 93e*

rechtigten erfolgt.

£)ie 93. roirb roirffam, roenn ber

berechtigte fte genehmigt ober toenn

ber 93erfügenbe ben ©egenftanb er*

roirbt ober toenn er oon bem 33e*

rechtigten beerbt roirb unb biejer für

bie Stachlafjoerbinblichfeiten unbe*

jchränft haftet. 3n Den beiben

lederen gäHen roirb, roenn über ben

©egenftanb mehrere mit etnanber

nicht in Einflang ftehenbe 93. ge*

troffen roorben finb, nur bie frühere

93. roirffam.

einstweilige Verfügung
f. auch Arrest.

1990 2)a§ Siecht beö Erben, bie Sefriebtgung

eineä SlachlafegläubigerS inforoeit §u

oerroeigern, als ber 9cachlafj nicht

ausreicht, roirb nicht baburch au§*

gefd)loffen, bajj ber ©laubiger im

JBege ber e. 93. eine 93ormerfung

erlangt hat f. Erbe — Erbe.

2016 2)ie 93orfchriften ber §§ 2014, 2015

finben feine 3lnroenbung, roenn ber

Erbe unbefchränft t)aflet.

£)a3 ©letche gilt, foroeit ein ©lau*

biger nach § 1971 oon bem 5luf*

geböte ber Scachlajjgläubiger nicht be*

troffen roirb, mit ber SJlafjgabe, baf$

ein erft nach kern Eintritte be§ Erb*

faUö im 2öege ber 3roang3ooU*

ftrecfung ober ber 9lrreftoolIgiehung

erlangtet Siecht foroie eine erft nach

biejem 3^itpunft im SSege ber e. 93.

erlangte 93ormetfung auger 93etracht

bleibt,

(^runbftürf.

885 £)ie Eintragung einer 93ormerfung
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§ erfolgt auf ©runb einer e. 33. ober

auf ©runb ber 93eroilligung be3*

jenigen, beffen ©runoftücf ober beffen

£fted)t oon ber 33ormerfung betroffen

nurb. 3^ Erlaffung ber e. 33. ift

nid)t erforberlicf), bog eine ©efährbung

be§ ju ftchernben 2lnfpruch$ glaubhaft

gemacht wirb.

Sei ber Eintragung fann jur

näheren Bezeichnung oeö ju ficrjernben

SinjprudjS auf bie e. 23. ober bie (Sin*

tragungöberoiHigung 93ejug genommen

werben.

899 3n ben gäUm 0e3 § 894 fann ein

SÖMoerfprud) gegen bie 9tichtigfeit beö

©runbbuchS eingetragen werben.

2>ie Eintragung erfolgt auf ®runb

einer e. 33. ober auf ©runb einer

33en)iUigung Desjenigen, beffen 9tecf)t

burcf) bie Berichtigung beö ©runb*

budjS betroffen roiro. 3ur Erlaffung

ber e. 23. ift nicht erforberlich, baß

eine ©efätjrbung be£ 9ted)te3 be3

Söiberjpiechenben glaubhaft gemalt

wirb.

1480 ©iiterrecrjt 1504
f.
Erbe - Erbe

1990.

1138, 1155, 1157
f. ©runbftütf 899.

Stauf.

489 9Inorbnung ber öffentlichen 23er*

fteigerung be3 oerfauften XiereS unb

ber Hinterlegung be3 ErlöfeS burch

e. ».
f.
Kauf - «auf.

1263 *Pfanbred)t f.
©runbftütf 899.

419 @cr)ttlb*enWttt$
f.

Erbe -
Erbe 1990.

2145 Seftament f.
Erbe - Erbe 1990.

Jöcrumnbtfcfjaft.

1716 5lnorbnung Ourch e. 23., bafj ber

23ater ben für bie erften Drei 2Ro*

nate bem unehelichen Äinbe gu ge*

roährenben Unterhalt, foroie bie ber

äftutter 5U erfejjenben Soften alöbalb

nach ber ©eburt an bie ÜJlutter ober

an ben 23ormuno ju gahlen ober ju

§ hinterlegen r)at
f.
Kind — 33erroanbt*

Verfügung von Todeswegen,

letztwillige Verfügung
f. auch Testament.

2irt. ^infütjrung^gefet}.

24, 44, 64, 149, /öl, 214, 216
f.

E.G. - E.©.

137
f.

Gütergemeinschaft — ®üter*

recht § 1515.

§ mt.
1944 Seginn ber ftrift jur SluSjchlagung

einer Erbjchaft, faUS Oer Erbe burch

33. o. X. berufen ift f.
Erbe —

Erbe.

1948 2öer burch 33. o. %. als Erbe be*

rufen ift, fann, roenn er ohne bie

33. alä g. Erbe berufen fein mürbe,

bie Erbjchaft als eingelegter Erbe

auflagen unb al§ g. Erbe an*

nehmen.

1951 6e|t ber Erblafjer einen Erben auf

mehrere Erbteile ein, jo fann er ihm

burd) 33. o. %. geftatlen, ben einen

Erteil anzunehmen unb ben anberen

aufschlagen.

1869 2)er Erbe ift oerpflichtet, gamilien*

angehörigen be£ ErblafferS, bie $ur

3eit be3 XobeS be§ Erblaffer 3 ju

beffen §au3ftanbe gehört unb oon

ihm Unterhalt bezogen haben, in ben

erften breifeig Sagen nach bem Ein*

tritte be3 Erbfalte in bemfelben Um*

fange, roie ber Erblaffer e§ gethan

hat, Unterhalt ju gewähren unb bie

Benutzung ber SBofmung unb ber

§auöhalisgegenftänt»e ju geftatten.

2)er Erblaffer fann burch le^ttoiUige

33. eine abweichende 9lnorbnung treffen.

£)ie 33orjchriften über 33ermächt*

niffe finben entfprechenbe Slnwenbung.

2044 Setjtwiüige 33. beö ErblafferS, burch

welche Derjelbe bie Sluäeinanberfefcung

ber Erben in 9lnjehung beS 9iacr)*

laffeö ober einzelner 9lacf)laj3gegen*

ftänbe auöjchliefet ooer oon Oer Ein*
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§ Haltung einer ßünbigungSfrift ab*

gängig madjt f.
Erbe — @rbe.

2048 25er ßrblaffer fann burcfj lefctmiflige

35. 9Inorbnungen über bie SluSein*

anberjefcung treffen j. Erbe — @rbe.

Erbfolge.

1937 5Der (Srblaffer fonn burcf) einjeiiige

25. o. %. (Xeftament, tefctmiHige SS.)

ben (Srben beftimmen.

^•rbfdiein.

2354 2Ber bie Erteilung be§ @rbfct)eing

als g. @rbe beantragt f)at anzugeben

:

i

4. ob unb melcfje 23. be§ (Srblafferö

r». %. oortjanben finb. 2356.

2355 2öer bie Erteilung be3 @rbfd)ein3

auf ®runb einer 25. o. X. beantragt,

t)at bie 25. ju bejeicfjnen, auf ber

fein (Srbrecfjt berufjt, angugeben, ob

unb melcfje fonftigen 25. be3 @rb*

lafferS o. %. oorrjanben finb unb

bie im § 2354 5lbf. 1 3lt. 1, 5,

2lbf. 2 oorgefcrjriebenen Angaben gu

machen.

2360 3ft bie 25., auf ber baS @rbrecf)t

beruht, nicfjt in einer bem !Jiacr)Ia6*

geriete oorliegenben öffentlichen Ur*

funbe enthalten, [o foll cor ber @r*

teilung beö l£rbfcrjein3 berjenige über

bie ©ültigfeit ber 25. gehört merben,

roelcfjer im §aÜe ber Umoirffamfeit

ber 25. @rbe fein mürbe.

$)te Slntjörung ift nicfjt erforberlidj,

menn fie untrjunlid) ift.

2339 (Srbunroürbig ift:

1. roer ben (Srblaffer oorfä^Iicr) unb

mtberrecf)tltcr} getötet ober §u töten

oerjucf)t ober in einen ^ufianb

oerfe|t tjat, infolge beffen ber

Gsrblaffer bis gu feinem Xobe un*

färjig mar, eine 25. t». %. gu er*

ricfjten ober aufzubeben;

2. mer ben @r blaffer oorfäfclicfj unb

roiberrectjtlicf; oerfjinbert rjat, eine

§ 25. o. %. gu errieten ober auf*

gurjeben

;

3. mer ben ©rblaffer burcf) argliftigc

Xäufcfjung ober miberrecrjtlicfj burcfj

2)rof)ung beftimmt fjat, eine 25.

o. X. gu errieten ober aufgu*

tjeben;

4. mer ficfj in 5lnjef)ung einer 25.

beS ©rblaffeiS o. %. einer nacf)

ben 2Sorf*riften ber §§ 267 big

274 be3 ©trafgefefcbucfjg ftraf*

baren §anblung fctjulbig gemalt

ftat.

£>ie @rbunmürbigfeit tritt in ben

fällen beS Slbf. 1 3to. 3, 4 md)t

ein, menn oor bem (Eintritte be3 @rb*

falls bie 25., gu beren (Srrictjtung ber

©rblaffer beftimmt ober in 5lnjefjung

beren bie ftrafbare ^anblung begangen

morben ift, unmuffam gemorben ift,

ober bie 25., gu beren 9luff)ebung er

beftimmt morben ift, unmirtfam ge*

morben fein mürbe. 2345.

2340
f.

Erblasser - Xefiament 2082.

2345
f.

Erblasser - Xeftament 2082,

. 2083.

©rtoertrag»

2278 3n einem Gsrboertrage fann jeber ber

25ertragfcfjlief}enben oertragSmäfjtge 25.

0. %. treffen.

5lnbere 25. als ©tbeinfefcung, 25er*

mäctjtniffe unb Sluflagen tonnen oer»

tragSmäfjig nict)t getroffen merben.

2279
f.

Erblasser - Xeftament 2077.

2281 2infed)tung einer gu ©unften eines

dritten getroffenen 25. burcf) ben

Gsrblaffer f.
Erbvertrag — @rb*

oertrag.

2285
f.

Erblasser — Xeftament 2078

big 2080.

2289 2)urct) ben Gsrboertrag mirb eine

frühere legtmiüige 25. beS CsrblafferS

aufgehoben, fomeit fie baS 3ftecfjt beS

oertragömä6ig53ebac^tenbeeinträct)tigen

mürbe. 3n bem gleiten Umfang ift

eine fpätere 25. 0. %. unroirffam, un*
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§ befäaDet Oer SSorfd^rift t>e§ § 2297.

3ft l)cr 23ebacf)te ein Pflichtteile

berechtigter 9lbfömmling be3 ©rblafferg,

fo fann ber ©rblaffer burd) eine

jpätere unwillige 35. bie nach

§ 2338 juläjftgen 9lnorbnungen

treffen.

2290 (Sin (Srboertrag forote eine einzelne

oertragSmäfiige 23. [fann burd) 35er*

trag oon ben Verfemen aufgehoben

werben, bie ben (Srboertrag ge[d)loffen

haben 2297
f.

Erbvertrag — @rb*

oertrag.

2291 Aufhebung einer oertragSmäfjigen 33.

burct) bie ein 33ermädjtm3 ober eine

Auflage angeorbnet ift f.
Erbvertrag

— (Srboertrag.

2294-2297 «Rüdtritt Deö (SrblafferS oon

einer oertragämäfjigen 33. f.
Erb-

vertrag — ©rboertrag.

2298 9ttd)ttgfeit einer in einem (Srboertrage

getroffenen 33. f.
Erbvertrag —

(Scboertrag.

2299 3^ber ber 33ertragjd)liejjenben fann in

Dem (Srboertrag einfeitig jebe 33. treffen,

bie burct) £eftament getroffen werben

fann.

Sur eine 33. biefer 9lrt gilt baö

©leiche, roie roenn fie burct) £eftament

gelroffen roorben märe. 2)te 33. fann

auch in einem 33ertrag aufgehoben

werben, burch ben eine oertragämäfjige

33. aufgehoben wirb.

SBirb ber (Srboertrag burch 2lu§*

Übung beö Dtücflrittörechtö ober burch

33ertrag aufgehoben, fo tritt bie 33.

aufjer ßraft, fofern nicht ein anberer

SßiÖe beö (Srblafferä anzunehmen ift.

2300 f. Seftament 2273.

2301 3luf ein ©chenfungSoerjprechen, welcr)e3

unter ber 33ebingung erteilt wirb, bafj

ber 93e(chenfte ben ©djenfer überlebt,

finben bie 23orjchriften über 33. o. %.

Slnmenbung. 2)aS ©leidje gilt für

ein fcfjenfweije unter biefer ©ebingung

erteiltet ©djulboer jpredjen ober ©chulb*

4 - Verfügung tion £obe8toeaett

§ anerfenntnig ber in ben §§ 780,

781 bezeichneten 5lrt. 23oüzieht ber

©chenfer bie ©djenfung burch Äeiftung

beS gugeroenbeten ©egenftanbeS, jo

finben bie 33orfchriften über

©chenfungen unter £ebenben 5ln*

roenbung.

2302 (Sin 33ertrag burch ben fich jemanb

oerpflichtet eine 33. o. %. zu errichten,

aufzuheben ober nicht aufzuheben, ift

nichtig.

®üterrecfjt

1369 33orbehalt3gut bei g. Güterrecht ift,

mag bie $rau burch Erbfolge, burch

33ermäd)tni3 ober al§ Pflichtteil er*

mirbt (@rroerb o. %.) ober mag ihr

unter &benben oon einem dritten

unentgeltlich zußcmenbet mirb, menn

ber (Srblaffec burch lefctwiUige 33.,

ber dritte bei ber 3un)enbung be<

ftimmt tyat, bafj ber @rwerb 33or*

behaltggut fein foQ. 1440, 1486,

1526, 1553.

1440 $orbehalt3gut ber a. ©ütergemeinfehaft

ift, maä burch ©h^ertrag für 23or*

behaltSgut eineö ber @he9a^en trflärt

ift ober oon einem ber @h«9atten

nach § 1369 ober § 1370 erworben

wirb.

1484 f.
Erbe - @rbe 1944.

1486 33orbef)altSgut De3 Überlebenben @h«*

gatten ift, toqS er bisher al§ 33or*

behaltögut gehabt hat ober nach § 1369

ober § 1370 erroirbt. 1518.

1509, 1510 SluSfchliejjung ber $ort[efcung

ber ©ütergemeinfehaft burch legtmillige

33.
f.
Gütergemeinschaft - ©Wer*

recht.

1511, 1516 5lusjchliefjung eineö gemein?

jehaftlichen SlbfömmlingS oon ber f.

©ütergemeinfehaft burch lefctmillige 23.

f. Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1512, 1516 §erabfetjung be§ SlnteilS, ber

einem 5lbfÖmmling nach ber 33eenbigung

ber f. ©ütergemeinfehaft gebührt, burch



Verfügung tum SobeSroegen — l

§ Ie^troitlige 93. f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

1513, 1516 Entziehung beä einem anleite*

berechtigten 9lbfömmling nach ber

Söeenbigung Det f. (Gütergemeinfchaft

gebüfjrenben Anteils burch le^troiUige

23.
f.
Gütergemeinschaft — (Güter*

recht.

1514 ^eber ©Jjegatte fann bei f. (Güter*

gemetnjchaft ben Setrag, Den er nad)

§ 1512 ober nad) § 1513 2lbf. 1

einem Slbfömmling entzieht, auch

einem dritten burd) lejjtroiUige 93.

Zuroenben. 1516, 1518.

1515, 1516 torbnung burch lefctroiÜige 93 ,

rag ein anleite berechtigter 9lbfömmltng

bei ber f. (Gütergemeinfchaft ba3

stecht haben joü, bei ber Teilung ba3

(Gefamtgut ober einzelne bagu gehörenbe

(Gegenftänbe gegen (§rfa§ be3 2öerte§

ju übernehmen j. Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

1518 9lnorbnungen, bie mit ben 23orfcf)riften

ber §§ 1483—1517 in SBiberfprud)

ftehen, tonnen oon ben Ehegatten

roeber burch legtroiüige 23. noch burch

Vertrag getroffen roerben.

1526
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1553
f.

Fahrnisgemeinschaft — (Güter?

recht.

2303, 2310, 2320, 2324, 2332, 2336,

2337
f.

Pflichtteil — Pflichtteil.

Stiftung*

83 SBefteht ba§ 6tiftung3gefd)äft in einer

93. o. jo hat ba3 9tachlafjgericht

bie (Genehmigung be§ 33unbe3ftaat§

einzuholen, jofern fie nicht oon bem

Erben ober bem XeftamentjgooHftrecfer

nachgejucht roirb.

Seftament

2065 SDer Erblaffer fann eine lefctroillige

93. nicht in ber 2öeife treffen, bafj

ein anberer $u beftimmen fyat, ob fie

gelten ober nicht gelten foH. 2192.

3 — Verfügung tum £obe8roegen

§

2077 Unmirffamfeit einer legtroiüigen 93.:

a) burch bie ber Erblaffer [einen Ehe*

galten bebaut c>at;

b) burch bie Der Erblaffer feinen

93erlobten bebacht fyat, roenn bie

Ef)e ober baä 93erlöbni3 oor bem

Xobe aufgelöft ift f. Erblasser —
Xeftament.

2078—2083 Slnfec&tbarfeit einer le^troiüigen

93. be3 ErblafferS f.
Erblasser —

Xeftament.

2084 Auslegung einer le^troilligen 93. f.

Erblasser — Xeftament.

2085 £>ie Unmirffamfeit einer ton mehreren

in einem Xeftament enthaltenen 93.

hat bie Unmirffamfeit ber übrigen 93.

nur zur $olge, roenn anzunehmen ift,

baß ber Erblaffer bieje ohne bie un*

rairfjame 93. nicht getroffen haoen

mürbe.

2086 3ft einer lefctrcilligen 93. ber 93or*

behalt einer Ergänzung betgefügt, bie

Ergänzung aber unterblieben, [o ift

bie 93. mirffam, jofern nicht an§u*

nehmen ift, bafj bie SBirffamfeit oon

ber Ergänzung abhängig fein follte.

2087 §at ber Erblaffer fein 93ermögen ober

einen 93ruchteil jetneS 93ermögen§ bem

33ebachten gugemenbet, fo ift bie 93.

al§ Erbeinfejjung angufehen, auch

menn ber 33ebachte nicht alä Erbe

bezeichnet ift.

2107 §at ber Erblaffer einem 2lbfömm*

Iinge, ber zur &xt ber Errichtung

ber le^tmifligen 93. feinen 9Ibfömm*

ling h^ ober oon bem ber Erblaffer

Zu biefer $z\t nicht roeifj, bafj er

einen Slbfömmling fyat, füt bie

nach beffen Xobe einen 9cacfjerben be*

ftimmt, jo ift anzunehmen, bog ber

9tacherbe nur für ben gall eingefefct

ift, bafe ber 5lbfömmling ohne 9tad)*

fommenfehaft ftirbt. 2191.

2189 Slnorbnung burch 93. o. X., bafj ein

93ermäcr)tni§ ober eine Auflage ben

93orrang oor ben übrigen 33e*
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§ fdjroerungen fyaben foll f.
Erblasser

— Xeftament.

2203 £)er Xeftamentöooüftrecfer hat bte

lefctmiUigen 23. beö (SrblafferS gut

Ausführung bringen. 2208.

2204
f.

Erbe — @rbe 2044, 2048.

2208 §at ber XeftamentSooHftrecfer 33. be3

(SrblafferS nicht felbft jur Augführung

ju bringen, fo fann er. Die 2iu3*

fürjrung oon bem (Srben oerlangen,

fofern nict)t ein anberer 2ötQe be3

(SrblafferS anzunehmen ifl.

2216 Slnorbnungen, bie ber ©rblaffer für

bie 23ermaltung beö 3tachlaffe3 burch

le$tmtllige 23. getroffen ^at (. Erb-

lasser — Xeftament

2253-2258, 2270, 2271 SSiöerruf einer

eingehen in einem Xeftament ent*

haltenen 23. f.
Erblasser —

Xeftament.

2257 SBirb ber burch Xeftament erfolgte

SBioerruf einer lefctmtlltgen 23. roiber*

rufen, (o ift bie 23. rotrfjam, roie

roenn fte nicht mioerrufen roorben

roäre.

2268 @in gemeinfct)aftUc^eä Xeftament ift

in ben fällen beö § 2077 feinem

gangen 3nfalte nach unroirffam.

2ßirb bie @he oor bem Xobe eines

ber Ehegatten aufgelöft ober liegen

bie 23orau3fe$ungen beS § 2077 5lbf.

1 6a| 2 oor, fo bleiben bie in bem

gemein[d)aftlicr)en Xeftament entrjal*

tenen 23. tnfomeit roirfjam, als angu*

nehmen ift, bafc fte auch für biefen

$afl getroffen fein mürben.

2270 §aben bie (Regatten in einem gemein*

jdjaftlichen Xeftamente 23. getroffen,

oon benen anzunehmen ift, bajj bie

23. beö einen ntct)t olme bie 23. be§

anberen getroffen fein mürbe, fo hat

bie -ftichtigfeit ober ber 2öiberruf ber

einen 23. bie Unroirfjamfeit ber an*

beren zur Solge.

@in foldjeg 23errjältni3 ber 23. ju

einanber ift im ßweifel anzunehmen,

§ menn fiel) bie ©hegatten gegenfeitig

bebenfen ober menn bem einen @f)e*

gatten oon bem anberen eine 3u*

menbung gemalt unb für ben

beö Überlebeng oe£ 23ebactjten eine

23. gu ©unften einer ^erfon getroffen

mirb, bie mit bem anberen (Regatten

oermanbt ift ober ihm fonft nahe

ftel)t f. ©rbfehaft.

Sluf anDere 23. als @rbeinje|ungen,

23ermächtniffe ober Auflagen finbet

bie 23orfchrift be§ 9lbf. 1 feine An*

menbung. 2271.

2271 2)er 2ßiberruf einer 23., bie mit einer

23. be£ anberen (Regatten in bem im

§ 2270 bezeichneten 23erl)ältniffe ftetjt,

erfolgt bei Sebgeiten ber (Regatten

nac^ Den für ben 9tücftrttt oon einem

@rboertrage geltenben 23orfcf)rifien be3

§ 2296. SDurcb, eine neue 23. o. X.

fann ein (Srjegatte bei Öebjeiten De§

anberen feine 23. nicht einfeitig aufgeben.

£)a§ SHec^t zum 2Siberruf erlitt

mit bem Xobe beö anberen (Srjegatten

;

ber Überlebenbe fann jebod) feine

93. aufheben, loenn er baö ihm 3U*

geroenbete ausschlägt. 5luct) nach ber

Sinnahme ber 3un)enDun9 W DCt

Überlebenbe zur Aufhebung nach

SRafegabe bes § 2594 unb be$

§ 2336 berechtigt.

3ft ein pflichtteilsberechtigter Ab*

fömmling ber ©Regatten ober eines

ber ©hegatten bebacht, fo finbet bie

23orfchrift bes § 2289 Hbf. 2 ent<

jpredjenbe Anroenbung.

2273 S3ei ber Eröffnung eines gemein*

jchaftlicben Xeftamentes ftnb bie 23.

bes Überlebenben Ehegatten, foroeit

fte ftch fonbern laffen, meber zu oer>

fünben noch fonft jur Kenntnis ber

^Beteiligten zu bringen. 23on ben 23.

bes oerftorbenen ©hegatten ift eine

beglaubigte Abjcbrift anzufertigen.

£as Xeftament ift roieber zu oer»
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§ fcfjliefjen unb in befonbere amtliche

93ertoaf)rung 5urutf$ubringen.

Vertrag.

332 §at fid) ber 93erjprecrjen3empfanger

bie 23efugni3 oorbetjalten , otme

ßuftimmung be£ 93erfpred)enben an

bie ©teile be3 in Dem Vertrage be*

jeidjneten dritten etnen anberen $u

fe|en, fo fann bieS im 3^eifel aud)

nadj einer 95. o. %. gefdjetjen.

^ermanbifdmft

1598 $)ie 9lnerfennung Der Gsljelidjfeit eineä

Äinbeä in einer 93. o. X. f.
Kind

— 93erwanbtfd)aft.

1638 SBeftimmung be§ GsrblafferS burd)

IefcttoiHige 95., baft ber Gsrtoerb be£

ßinbeS ber 93ertoaltung be3 93ater3

endogen fein foll (. Kind — 93er*

toanbtjd)aft.

1639 9lnorbnungen be3 @rblaffer3 burd)

lejtroiUige 93. bezüglich ber 93er*

roaltung be6 93ermögen$, ba§ ba3

Äinb oon Sobegroegen erwirbt
f.

Kind - 93ertoanbtfd)aft.

1640 £e|ttoiUige 93. ber Butter, bafj bie

Slnorbnung feitenä be3 93ormunb*

fdjaft§gerid)t3, ba§ 25eräeict)ntS be3

93ermögen3 be3 ßinbeö foHe oon

ber guftänbigen S3et)örbe ober einem

juftänbigen Beamten ober 9totar auf*

genommen roerben, au3gefd)loffen fei

f. Kind - 93erroanbtjrf)aft.

1651 ftreteä 93ermögen ift:

1

2. rooö baä ßinb oon Xobeöroegen

erroirbt ober roa§ irjm unter

ßebenben oon einem dritten

unentgeltlich gugeroenbet roirb,

roenn ber ©rblaffer burdj le$ts

roillige 93./ ber dritte bei ber

3uroenbung beftimmt rjat, bafj

boö 93ermögen ber 9tu$niefjung

entjogen jein foll.

1687, 1688
f.

Vormundschaft — 33or*

munbfc^aft.

§ $ormunbfcf)afi.

1777 £)ie Benennung be3 93ormunbe3 er*

folgt burd) lefctroiUige 93. 1782,

1797, 1856, 1868, 1880.

1803, 1909 93erroaltung beffen, roaS ber

5ftünbel oon Xobeöioegen erwirbt,

nad) Slnorbnungen, bie ber (Srblaffer

burd) letjttotllige 93. getroffen rjat
f.

Vormundschaft — 93ormunbjcr)aft,

1909
f.

Pflegschaft — 93ormunb*

Waft.

1917 SefcttoiHige 93., burd) meiere ber @rb*

laffer

h ben Pfleger benennt;

2. bie für ben Pfleger beftimmten,

in ben §§ 1852-1854 bejeid)*

neten Befreiungen anorbnet f.

Vormandschaft — 93ormunb*

Waft.

Verfiig-angsbeschränkung

5lrt. f. aud) Verfügung.

168 ®tnfüf)runa$gefe$ [. E.G. -
§

894 ©runbftücf f.
Grundstück —

- ©runbftücf.

1138, 1155, 1157
f.
Grundstück -®runb*

ftücf 894.

1263 *Pfatrtrccf)t f r
Grundstück —

©runbftücf 894.

Verfügungsrecht
f.

Verfügung.

Vergangenheit.

1360 (gfjc f, 93erroanbtfd)aft 1613.

1580 ©Weftetbuna f. 93erroanbtfd)aft

1613.

©üterrecfjt.

1427 gür bie 93. fann ber 5Rann im Salle

ber Gütertrennung bie Seiftung eines

Beitraget ber $rau jutn efyelidjen

Sluftoanb nur inforoeit oerlangen, als

bie 5t au ungeachtet feiner Slufforberung

mit ber Seiftung im 9tücfftanbe ge*

blieben ift. 1426.
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8

528 (Sdjettfttttfl f. 33erwanbt(chaft 1613.

öernmnbtfdjaft.

1613 gür Die 93. fann Der Unterhalts*

berechtigte (Erfüllung ober Scr)abenS*

erja£ wegen Nichterfüllung nur oon

Der geit an forbern, ju welcher ber

Unterhaltspflichtige in 23ergug ge*

fommen ober ber UnterhaltSanjpruct)

rechtshängig geworben ift. .

1711 2)er Unterhalt, ber einem unehelichen

ßinbe gu gewähren ift, fann auch

für Die 33. oerlangt werben. 1717.

1713 SDer UnterhaltSanfpruch beS unerje*

liehen ßinbeS erlifcht mit bem £obe

beS ßinDeS, joweit er nicht auf @r*

füllurtg ober SchabenSerfatj wegen

Nichterfüllung für bie 33. ober auf

jolche im oorauS gu bemirfenben

Stiftungen gerichtet ift, bie gur 3eit

beS XobeS beS SlinbeS fällig ftnb.

1717.

Vergehen.

847 §anbluttö l Verbrechen — §anb*

lung.

2333 «Pfiid^tteil f.
Verbrechen —

Pflichtteil.

1680 öerwanbtfcrjaft f.
Verbrechen -

33erwanbtjd)aft.

5lrt. Vergeltungsrecht.

31 ^inführunö^öefe^ f.
E.G. -

Vergleich.

Sifjulbuerfprecricn.

782 2öirb ein Schulboerfprechen ober ein

SchulbanerfenntniS auf ©runb einer

Abrechnung ober im -Jöege beS 33.

erteilt, fo ift bie Beobachtung ber in

ben §§ 780, 781 oorgefchriebenen

fchriftlichen %oxm nicht erforberlicf).

Vergleich.

779 (Sin 33ertrag, buret) welchen ber Streit

ober bie Ungewißheit ber Parteien

über ein SiechtSoerhältniS im 2öege

gegenseitigen 9cachgebenS befeitigt wirb

(53.)> ift unwtrffam, wenn ber nach

3 — Vergütung

§ bem Inhalte beS 33ertragS als feft*

ftehenb gu ©runbe gelegte Sach*

»erhalt ber Söirflichfeit nicht ent*

jpricht unD ber Streit ober bie Un*

gemißheit bei Kenntnis ber Sachlage

nicht entftanben [ein würbe.

2)er Ungewißheit über ein Stents*

oerhältniS fteht eS gleich, wenn bie

33erwirflichung eines 2lnfprud)eS un*

ftcher ift.

öerjä^rttttö.

218 33erjährung eines 5ln(prucr)S auS einem

ooßftrecfbaren 33.
f.
Verjährung —

33erjährung.

#ortmtttbfcfj<tft.

1822 2)er33ormunb beDarf ber Genehmigung

beS 93ormunb(chaftSgerichtS

:

1

12. ju einem 33. ober einem SctjiebS*

oertrag, eS (ei benn, baß ber

©egenftanb beS Streites ober ber

Ungewißheit in ©elb jcr)ä$bar ift

unb ben Sßert oon breihunbert

ÜLßarf nicht überfteigt. 1812.

Vergütung.

2)ienfttJertraö.

611, 612, 614—617, 621-623, 628 33er.

gütung für Seiftung oon 2)ienften f.

Dienstvertrag — SDienftoertrag.

(Sißentum.

951 2öer infolge ber 33or[chriften ber

§§ 946-950 einen StecrjtSoerluft er.

leibet, fann oon Demjenigen, gu beffen

(fünften Die SRechtSänberung eintritt,

33. in (Selb nach ben 33orfchriften

über Die Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung forbern. £)ie

Söieberherftellung beS früheren Qu*

ftanbeS fann nicht oerlangt werben.

993
f. Sachen 101.

5lrt. <$tnfiW>nut8$öefe$.

95
f.

Dienstrertrag — 2)ienftoertrag

§ 617.

163 f. «Berein § 27.



— 189 — Vergütung

§ m*.
1987 2)er 9Racf)lafeüertoalter fann für t>ie

gührung feines 9lmte3 eine angemeffene

93. oerlangen.

2023 Slnjpruch beä @rben auf 35. Der oon

bem @rbfd)aft3befi$er au3 ber @rb*

jd)aft gegogenen 6a$ungen
f.

Erbe

- @rbe.

Stauf,

467
J.

Vertrag - Vertrag 346, 347.

473 (5inb neben Dem in ©elb feftgejegten

$aufpreije Seiflungen bedungen, bie

nicht oertreibare Saasen gum ©egen*

flanbe haben, (o finb bieje Seiflungen

in ben hätten ber §§ 471, 472 nach

bem Sßerte gur ßeit De§ 3Serfaufg in

©elb gu oeranfablagen. £)ie &erab*

fefjung ber ©egenleiftung beö 5läuferä

erfolgt an bem in (Selb feftgefefcten

greife; ift biefer getinger al3 ber

abgufe$enbe 33etrag, (o tjat ber 35er*

fäufer ben überjehiefcenben Setrag

bem Käufer gu oergüten. 481.

487 $)er Käufer eineö £iere§ fann nur

Söanbelung, nicht TOnberung oer*

langen.

2)ie Sßanbelung fann auch in ben

Sailen ber §§351-353, inSbejonbere

roenn Da3 Xier gejdjladjtet ift, oer*

langt roerben; an ©teile ber 9tücf*

getoähr hat ber Käufer ben 2öert De3

Xiextä gu oergüten. 2)a3 gleite gilt

in anberen fällen, in benen ber

Käufer infolge eineö UmftanbeS, ben

er gu oertreten hat, inSbefonbere einer

Verfügung über ba3 Xier, aufjer

ftanbe ift, ba3 £ier gurücfgugetoähren.

3ft oor ber 33oÜgiehung ber

Sßanbelung eine untoefentlicfye 35er?

fd)lechterung beö SiereS infolge eineä

oon bem Käufer gu oertretenben Um*

flanbeö eingetreten, jo hat ber Käufer

bie Söerlminberung gu oergüten.

9iu$ungen hat ber Käufer nur

injomeit gu erfefcen, alö er fte ge*

gogen t)at. 481, 492.

§ Seiftuttfl*

256 .... ©inb Slufroenbungen auf einen

©egenftanb gemalt toorben, ber bem

@rja£pflichtigen herauSgugeben ift, fo

finb 3*nfcn für bie gett, für meiere

bem (Srfa^berecrjtigten bie 9tu§ungen

ober bie $rüd)te be3 ®egenftanbe3

ohne 35. oerbleiben, ntc^t gu ent*

rillen.

280, 286
f.

Vertrag _ «Bertrag 346,

347.

292 2Infptud) be3 ©läubigerS auf §erau3*

gäbe ober 33. oon 9hi£ungen j.

Leistung: — Seiftung.

SOtäfleroertrag.

653 6tiflfcr)toeigenbe 33ereinbarung einer

35. für SDienfte, meiere ber 3Jläfler

geleiftet tjat f.
Mäklervertrag —

5Jläfleroertrag.

miete«

537
f. äauf 473.

543, 555
f.

Vertrag - 33ertrag 347.

Sacfjett.

101 3ft jemanb berechtigt, bie grüßte

einer ©adje ober eineä Sftechteö bi§

* gu einer beftimmten geil ober oon

einer beftimmten 3«t an gu begießen,

fo gebühren ihm, (ofern mct)t ein

anbereS beftimmt ift:

1. ....
2. anbere grüßte injoioeit, als fie

roäfyrenb ber £)auer ber 33e*

redjtigung fällig roerben; befielen

jeboef) bie grüctjte in ber 33. für

bie Überlaffung be§ ®ebraucr)3

ober be3 gruchtgenuffeä, in ßwfen,

©etoinnanteilen ober anberen regel*

mäßig roieberfefyrenben Erträgen,

jo gebührt bem berechtigten ein

ber 2)auer feiner Berechtigung

entjprecfjenDer &eil.

Seftament»

2221 £)er SeftamentSooHftrecfer fann für

bie gü^rung feinet 5lmte§ eine an*

gemeffene 35. oerlangen, fofern nicht

ber ©rblaffer ein anbereS beftimmt hat.
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§ herein,

27 SDte 93efteüung beS 93orftanbe3 eines

93erem3 ift jebergett roiberruflicr), un*

bejc^abet be£ 9lnfprud)3 auf oertragS*

mäßige 35

196 3n jroei 3Q f)ren oerjärjren bie 9ln*

fprüche

:

1

7. berjenigen, roelctje, orme ju ben

in 9tr. 1 bezeichneten ^erfonen

ju gehören, bie Seforgung frember

©efcfjäfte ober bie Seiftung oon

2)ienften gewerbsmäßig betreiben,

roegen ber ihnen auS bem ©e*

roerbebetriebe gebührenben 93., mit

@in(cf)iug ber Auslagen. 201.

%tttta$.

323
f. ßauf 473.

346 $ür geleiftete £)ienfte forme für bie

Überlaffung ber 33enn$ung einer ©ache

ift beim Sftücftritt oon einem Vertrage

ber 2öert ju oergüten ober, faES in

bem Vertrag eine (Segen Ieiftung in

©elb beftimmt ift, biefe gu entrichten.

327.

347 9lnfprud) eines 93ertragfcf)Iießenben auf

Verausgabe ober 93. oon 9tu§ungen

im galle beS SftücftrittS oon einem

Vertrage j. Vertrag — 93ertrag.

Verruahruna,.

689, 699 Entrichtung einer 93. für bie

Slufberoarjrung einer hinterlegten ©adje

f.
Verwahrung — 93erroahrung.

1694 gür bie Berufung, SefteOung unb

93eaufftchtigung beS ber 2Rutter ge*

ftellten 93eiftanbeS, für feine Haftung

unb feine 9lnfprücr)e, für bie ihm gu

beroifligenbe 93. unb für bie 33e*

enbigung feines 2lmte§ gelten bie

gleichen 93orfchriften roie bei bem

©egenoormunbe.

SDaS 5lmt be§ SBeiftanbeS enbigt

auch bann, roenn bie elterliche @e*

malt ber Butter ruht. 1686.

§ JBormunbfcfjafr.

1836 93. für bie Rührung ber 93ormunb*

fchaft unb ©egenoormunbfehaft f.

Vormundschaft — 93ormunbfcr)aft.

SSerftJertraö»

631, 632, 641, 642, 645, 648-650 93.

für §erftellung etneS SßerfeS
f.
Werk-

vertrag — 2öerfoertrag.

634 3lnfpruch beS 33efieHerS eines 2SerfesJ

auf §erabjej$ung ber 93. (SJUnberung)

f.
Werkvertrag — SBerfoertrag.

Verhaftung.

Sd)ulbt>erl)ältnt$.

418 infolge ber ©chulbübernchme er*

löfchen bie für bie gorberung be*

ftellten 93ürgfd)aften unb $fanbrechte.

93efteht für bie gorberung eine Vnpo*

trjef, fo tritt baS ©leiche ein, mie

roenn ber ©laubiger auf bie Vopotrjef

oerjicrjtet. SMefe 93orfchriften finben

feine Slnroenbung, roenn ber 93ürge

ober berjenige, meinem ber oerhaftete

©egenftanb jur fyit ber ©chulbüber*

nähme gehört, in biefe einroiUtgt.

Verjährung.

223 £)te 93erjährung etneS 5lnfpruchs, für

ben eine Vtroolrjef ober ein $Pfanb*

recht befteht, t)inöert ben Berechtigten

nicht, feine Sefriebigung auS bem

oerhafteten ©egenftanbe ju juchen.

Verhalten.

2>tenfiöertrag.

628 Äünbigung Oes $)ienftoerhältniffe3

feitenS beS $)tenftoerpflichteten, ohne

burch oertragSroibrigeS 93. beS anberen

Teiles boju oeranlaßt roorben ju fein

f.
Dienstvertrag — £tenftoertrag.

©hefdjeibung.

1568 Berechtigung eines Ehegatten auf

(Bctjeibung ju Hägen, roenn ber anbere

@hcgatte burch ehrlofeS ober un*

fittlicheS 93erhalten eine tiefe 3er*
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§ rüttung be3 et)eltcf)en 23err)ältniffe3

oetfctjulbet tjat f.
Ehe — (Sfjejctjeibung.

2irt. (ginfüJ)rutt0§ßefe^

135, 204
f.

Kind — 23erroanbtfct)aft

§ 1666.

163 f.
Verein — herein § 43.

201
f.

Ehe — Grjejcrjetoung § 1568.

§ mt.
1981 2luf Antrag eines 9tacf)laj3gläubiger3

tft bie ^actjlaftoerroaltung anguorbnen,

tnenn ©runb $u ber 9lnnatjme be*

ftetjt, bafj bie 33efriebigung ber 9ßad)*

lafjgläubtger au3 bem 9tact)laffe burct)

baö 35. ober bie 23ermögen3lage be3

@rben gefäforbet wirb.

1051

1054

©üterrecfjt

1391—1394 23erle§ung ber ber grau bei

g. ©üterredjt juftetjenben 9tecfjte burct)

ba§ 23. be3 9JlanneS
f.

Güterrecht

— ©üterrecf)t.

1525
f.

Errangenschaftsgemeinschaft

— ©üterrectjt.

9HePrattdj.

SBirb burcf) ba§ 23. be3 ^iefebraudjerä

bie 23eforgni3 einer erheblichen 23er*

lefcung ber 9tect)ie be£ (Eigentümers

begrünbet, fo fann ber Eigentümer

©ictjerfyeitSleiftung t)erlangen.

23erle|t ber ^ciejjbraucfcjer bie SHectjte

be3 (Eigentümers in errjeblicrjem -äftafje

unb feft er ba3 oerle^enbe 23. un*

geartet einer 5lbmafniung beö ©igen*

tümerS fort, fo fann ber (Eigentümer bie

Slnorbnung einer 23erroaltung nacfcj

§ 1052 oerlangen.

*Pfanbredjt

23etletjung ber bem 23erpfänber $u*

fteljenben !Rect)te burct) t>a3 23. be3

^fanbglaubigerS
f.

Pfandrecht —
sgfanbrectjt.

<Pfltc&tteU f.
Ehe - ©tjefdjeibung

1568.

Sefiatnettt

2Birb burct) ba§ 23. be§ 23orerben

ober burct) feine ungünfttge 23er*

1217

2335

2128

§ mögenSlage bie SeforgniS einer er*

geblichen 23erle$ung ber Otecrjte be§

9tact)erben begrünbet, fo fann ber

9tad)erbe ©ictjertjeitSleiftung oerlangen.

2136.

herein.

43 ©efäfytbung be3 (SemeinrooljlS burct)

gefetjroiDrigeS 23. beö 23orftanbe§ eines

Vereins
f.

Verein — 23eretn.

SBerttwnbtfdjaft

1635 f. Ehe — (^efdjeibung 1568.

1666 ©efätjrbung be3 geiftigen ober leib*

liefen -üöorjleS be3 ßtnbeS burct) efyr*

lofeS ober unfittlidjeö 23. be3 23ater§

f.
Kind — 23erroanbtfcr)aft.

©ormmtbfcfjaft

1838 f.
Kind - 23erroanbtfer)aft 1666.

1850 23erpflicf)tung oe£ ©emeinberoaifen*

rateS über ba3 perfönlicfye @rget)en

unb 23. be£ SRünbelS SluSfunft §u

erteilen
f.

Vormundschaft — 23or*

munbfdjaft.

1886 ®efär)rbung beö SntereffeS be3 SDiün*

belS burct) pf!ict)troibrige§ 23. be3 23or*

munbeö
f.
Vormundschaft — 23or*

"munbfetjaft.

Verhältnis

f.
Arbeitsverhältnis

,
Dienstverhältnis,

Rangverhältnis, Rechtsverhältnis,

Schuldverhältnis, Vertragsverhältnis,Ver-

wandtschaftsverhältnis, Vormundschafts-

verhältnis, VermögensVerhältnis.

§ »efi^
866 23eftgen mehrere eine ©aetje gemein*

fdjaftltct), fo finbet in itjrem 23. ju

einanber ein 23efi$jcf)uj infomeit nidjt

ftatt, als e§ ftet) um bie ©renjen be§

ben ©injelnen guftet)enben ©ebraudjS

tjanbelt.

774 Silraferjaft f.
Gesamtschuldner—

©ctmlooertjältnte 426.

628 2)ienfttiertraa f.
23ertrag 347.

1308 23or ber (Sntfctjeibung über bie @t)e*

fdjUejjung eines ooHjät)rigen ÄinbeS
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§ foU ba3 93ormunb[chaft3gericht 33er*

roanDte ober 93erfchroägerte beS Äitibeö

hören, wenn e3 ohne erhebliche 93er*

gögerung unb ohne unoerhältmSmäfeige

Soften gefdjehen fann. %üx ben @r*

fag ber SluSlagen gilt bie 93orfd)rift

be§ § 1847 2lbj. 2.

1345 93ehanblung be3 33. ber (Regatten in

oermögenSredjtlicher Beziehung nad)

ber WchtigfeitSerflcirung ober 2Iuf*

löfung ber 6^e berart, als roenn bie

@r> §ur 3eü Der 5iuflö(ung ober

^ichtigfeitSerflärung ge(d)ieben roorben

toäte (. Ehe — @he.

1356 3" Arbeiten im §au3roe(en unb im

©efchäfte beö 3Jlanne$ ift bie grau

oerpflichtet, foroeit eine folctje X^ätig*

feit nad) ben 93., in benen bie ©h^
galten leben, üblich ift.

1359 $)ie ©Regatten haben bei ber Erfüllung

ber ftd) auö bem et)clicr)en 93. ergeben*

ben 93erpflid)tungen einanber nur für

biejenige ©orgfalt einjufterjen, meiere

fte in eigenen Angelegenheiten anju*

roenben pflegen.

1362 f^ür bie auSjdjliefjlidj gum perjönlichen

(Gebrauche ber $rau beftimmten Sachen,

inSbefonbere für ßleiber, Sctjmucfiachen

unb Arbeitsgeräte, gilt im 93. Oer @t)e*

galten ju einanDer unb 31t ben (SHäu*

bigern bie 93ermutung, baf} bie ©ad)en

ber %xau gehören.

($befd)eibmtg.

1568 getrüttung De3 et)elic^en 93. burd)

$Pflichtoerle§ung oDer burd) erjrlojeä

ober unfittltcheS 93erhalten eineö ber

(Regatten (. Ehe — @rje(d)eiDung.

Eigentum»

906 £)er Eigentümer eines ©runbftücfä

fann bie 3u f
u^run9 °on ©a(en,

kämpfen, ©erüdjen, 9lauch, Sftujj,

Sßärme, ©eräujch, (5r(d)ütterungen

unb ähnliche oon einem anDeren

©runbftücf auSgefyenbe ©inroirfungen

injoroeit nicht oerbieten, als oie (Sin*

roirfung bie 93enu§ung (eines ©runb*

§ ftücfS nict)t ober nur unroejentlicf) be*

einträctjtigt ober burch eine S3enu$ung

be3 anberen ©runbftürfö herbeigeführt

roirb, Die nad) ben örtlichen 93. bei

©runbftücfen oie(er Sage gewöhnlich

ift. £)ie 3ufu^runÖ DUTC^ ewe be*

(onDere Leitung ift unjuläjftg.

947 £)ie einteile ber Miteigentümer an

einer Sache, bie burd) 33erbinbung

mehrerer Sachen entftanben ift, be*

ftimmen ftd) nad) bem 93. beS SBerteS,

ben bie Sache* jur 3*ü ber 93er*

binbung haben. 948, 949, 951.

948 SBerben beroeglidje Sachen mit ein*

anber untrennbar oermi(d)t ober oer*

mengt, fo finben bie 93orfd)riften be§

§ 947 ent(pred)enbe Anroenbung.

£)er Untrennbarfeit fleht e§ gleich,

roenn bie Xrennung ber oermifd)ten

ober oermengten Sad)en mit unoer*

hältniSmäjjigen Soften oerbunben (ein

roürbe. 949, 951.

1010 (.Gemeinschaft - ©emein(d)aft 755.

Art. ©inführungegefeft.

16 {. @t)e § 1362.

22, 113, 114, 213 (. E.G. — (5.©.

32-54 93. be§ 33.©.23. gu ben fteichög.

f.
E.G. - (5.©.

55-152 93. beä 93.®JB. gu ben

(. E.G. — @ ©.

71, 72
f.

§anblung § 835.

95 (. Geschäftsfähigkeit - ©efchäftä*

fähigfeit § 113, Handlung — §anb*

Iung § 840.

201
f.
Ehe - @hefcheiDung § 1568.

§ erbe.

1965 SDte AufferDerung jur AnmelDung ber

@rbred)te barf unterbleiben, roenn bic

Soften Dem 93eftanDe DeS 9tod)laffe3

gegenüber unoerhältntsmäjjig groj finb.

1980 25a3 5lufg<oot ber ^achlaggläubiger

ift nicht erforDerlid), roenn bie Soften

beä 93erfahrenö bem Seftanbe be3

9^achlaffeä gegenüber unoerhältniö«

mä^ig grofe finD. 1985, 2013, 2036.

1991 9Jtacht ber @rbe oon bem ihm nach



Verhältnis — 193 —

§ § 1990 jufteljenDen EHcc^te (Gebrauch,

|o ftnben auf feine 23erantroortlichfett

unb ben Erfag feiner Sluftoenbungen

bie 93orfchriften Der §§ 1978, 1979

3lnroenbung.

2)te infolge beä ErbfatlS burct)

Bereinigung oon 9iecf)t unb 93er*

binblichfett ober oon 9ted)t unb 33e*

Iaftung erlojchenen 9tecr)töo. gelten im

93. gioi[cf)en Dem ©laubiger unb bem

erben als nicht erlogen. 1992,

2013, 2036.

2009 3ft ba§ 9cachlafunoentar rechtzeitig

errietet roorben, fo roirb im 93.

jroijchen bem Erben unb ben 9iad)laj3*

gläubigem oermutet, bafj jur

be3 ErbfaÜS roeitere^tachlafjgegenftänbe

als bie angegebenen nicht oorhanben

geroefen feien.

2023 $at ber ErbfchaftSbefifcer gur Erbfcrjaft

gerjörenbe ©achen herauszugeben, fo

beftimmt ftd) oon bem Eintritte ber

^echtshängigteit an ber 9lnjpruch beS

Erben auf ©chabenSerfatj wegen 93er<

fd)led)terung, Unterganges ober einer

auS einem anberen ©runbe eintretenben

Unmögltchtat ber Verausgabe nach

ben 93or[Triften, bie für baS 93.

5roijchen bem Eigentümer unb bem

33eft$er oon bem Eintritte ber 9ted)tS*

rjängigfeit beS EigentumSanfprudjS an

gelten.

2)aS ©leiche gilt oon bem 2Infprud)e

beS Erben auf Verausgabe ober 93er*

gütung oon 9cutiungen unb oon bem

Sinjprudje beS Erbjd)aftSbeft§erS auf

Erfag oon 93erroenbungen.

2030 2Ber bie Erbjdjaft burd) 93ertrag oon

einem Erbfchaftsbefitjer erroirbt, fterjt

im 93. §u bem Erben einem ErbjdjaftS*

befi^er gleich-

2038
f. ©emeinierjaft 748.

2042 \. Gemeinschaft — (Semeinfcijafi 755.

2047 2)er nad) ber Berichtigung ber 9cad)lafc

oerbinblichfeiten oerbleibenbe Überjehufj

©femete. SBörterbud) beS ©ürgerl. ©efefcbucbes.

§ gebührt ben Erben nach bem 93. ber

Erbteile.

©ctjrififtücfe, Die ftd) auf bie per*

(önltchen 93. beS ErblafferS, auf beffen

Familie ober auf ben ganjen 3Ract)la§

beziehen, bleiben gemein(cf)aftltcf).

2052 §at ber Erblajfer bie Erbteile ber

5Ibfömmlmge fo beftimmt, bafj fie $u

einanber in bemfelben 93. flehen, rote

bie g. Erbteile, fo ift im Qmfyl
anzunehmen, bafe bie Sibfömmlinge

nach ben §§ 2050, 2051 jur 2luS*

gleidjung oerpflict)tet fein joflen. 2057.

2377 £)ie infolge beS ErbfaUS buret) 93er*

cinigung oon Stecht unb 93erbinblid)feit

ober oon stecht unb Öelaftung

erlogenen SRecrjtSo. gelten im 93.

jnnfdjen bem Käufer unb bem 93er*

fdufer als nicht erIo[d)en. Erforber*

liehen gaßeS ift ein folcheS 3tecr)tSo.

miebertjerjufteHen.

^rbfdjein.

2354 2öer bte Erteilung beS ErbfcheinS als

g. Erbe beantragt, tjat anzugeben:

1

2. baS 93., auf bem fein Erbrecht

beruht. 2356.

3

2356 2)er Slntragfteller (auf Erteilung eines

ErbjdjeinS) fyat bie 9^icr)tig!eit ber

in ©emä^eit beS § 2354 2lbf. 1

9tr. 1, 2, 2lbf. 2 gemalten Angaben

burd) öffentlicheUrfunben nachguroeifen

unb im galle beS § 2355 bie Urfunbe

oorjulegen, auf ber fein Erbrecht

beruht. ©inb bie Urtunben nicht

ober nur mit unoerhältniSmäfjtgen

6 d) roterigfeiten ju befdjaffen, fo genügt

bte Eingabe anberer SeroeiSmittel. 2357.

©rböertrag»

22*8
f.

Erblasser — Xeftament 2170.

2289
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

©emetnfetjafr.

748 geber Teilhaber ift ben anoeren Xeil*

habern gegenüber oerpfltchtet, bie Saften
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§ be3 gemeinfehaftlichen (Gegenpanbeö

foroie bie Soften ber (Spaltung, ber

93erroaltung unb einer gemeinfcrjaft*

liefen 93enu£ung nach bem 23. feines

Anteils tragen. 741, 755.

755 Haftung ber Xeiltjaber eines gemein*

fctjaftlictjen (Gegenftanbeä als (Gefamt*

fcfutlbner für eine 93erbinblichfeit, bte

fte in ©emä^eit be3 § 748 nach bem

33. ihrer einteile §u erfüllen l)aben

f.
Gemeinschaft — (Gemeinfcrjaft.

©efdjäftefafitafett.

113 (Srmächttgung eineS -^inberjährigen

burd) ben g. 9Sertieter, ein $)ienft*

ober 5lrbeit3o. forote ein ähnliches

93. einzugeben ober aufzuheben j.

Geschäftsfähigkeit — ©efääfts*

fähigfeit.

©efeCtfc&aft

734 93erbleibt nach ber 93erid)tigung ber

gemeinfehaftlichen ©Bulben einer

(Gefellfchaft unb ber 9tücferftattung

ber Einlagen ein Überfchujj, fo ge*

büljrt er ben (Gefeüfchaftern nact) bem

93. ihrer einteile am (Gerotnne. 731.

735 Verpflichtung ber (GefeUfchafter, für

bie gemeinfehaftlichen ©Bulben ber

(Gefellfchaft aufkommen, je nach

bem 93., nach welchem fie ben 93erluft

gu tragen haben f.
Gesellschaft —

(GefeUjchaft.

739 9tetct)t ber 9Bert be3 ©efeafct>aftg*

oermögenS §ur 2)ecfung ber gemein*

fct>afiHct)en ©chuloen unb ber (Sin*

lagen ntct)t auS, jo t)at ber 9lu3*

fetjeibenbe ben übrigen (Gefeflfcrjaftern

für ben gehlbetrag nach Dem 93. feineS

5lnteilS am 93erluft aufjufommen.

©üterredjt

1386 £ie 93erpfltd)tung beS Cannes, bei

g. (Güterrecht bie 3tn
f
en *>w 33er *

binOlichteiten ber grau &u tragen, tritt

nicht ein, roenn bie 93erbinoltd)feiten

ober bie Stiftungen im 93. ber @he*

galten gueinanber bem 93orbet)alt6gute

ber grau gur Saft fallen. 1388, 1529.

— 194 — $ethältm3

§

1405 dritten gegenüber ift ein (Sinfpruch

unb ber SBiberruf ber (Sinrotüigung

beS üJlanneö gutn felbftänbigen 93e*

triebe eineS (SrroerbSgefchäftS burefj

bie grau bei g. Güterrecht nur nach

SJtafjgabe beS § 1435 rotrffam. 1452,

1525, 1561.

1415—1417 93erbinblicr)feiten , bie bei g.

(Güterrecht im iß. ber (Sh^gatten §u*

einanber, bem 93orbef)ctlt3gut jur Saft

ober nicht §ur Saft fallen (. Güter-

recht — (Güterrecht.

1431
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1432, 1435 Regelung ber güterrechtlichen

33. burch ©heoertrag f.
Güterrecht

— (Güterrecht.

1459 gür 93erbinblichfeiten ber grau, bie

(GefamtgutSoerbinblichfeiten ftnb, haftet

ber 3Jlann auch perfönlicr) als (Ge*

famtjchulDner. £)te Haftung erlifcht

mit ber 93eenbigung ber a. (Güter*

gemeinfehaft, roenn bie 93erbinblictjfeiten

im 93. ber ©hegatten gu einanber nicht

bem (Gefamtgute $ur Saft fallen.

1463, 1464 93erbinblichfeiten, bie bei a.

(Gütergemeinfchaft im 93. ber ©fpßatten

$u einanber bem (Statten 8ur %aft

fallen, in beffen ^Serfon fie enlftetjen

f.
Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1465 gm 93. ber ©hegatten ju einanber

fällt eine Slusftattung, bie ber 3Rann

einem gemeinfehaftlichen ßtnbe auS

bem (Gefamtgute ber a. (Gütergemein*

fetjaft oerfpricht ober geroährt, bem

Scanne inforoeit jur Saft, als fte baS

bem (Gefamtgut entfprechenbe SJtafj

überfteigt.

93erfpricht ober gewährt ber 3Jlann

einem nicht gemeinfehaftlichen Äinbe

eine Slusftattung auS bem (Gefamtgute,

fo fällt fte im 93. ber (Statten 8U

einanber bem 93ater ober ber Butter

beS ßinDeS 5ur Saft, ber ÜJcutter

jeboct) nur inforoeit, als fte juftimmt

ober bte 9luSftattung nicht baS bem
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§ ©ejamtgut entfprechenbe TOa§ über*

fteigt. 1538.

1469 £er 5Jtann farnt auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinfchaft Hägen, toenn

ba3 ©efamtgut infolge üon33erbinbltch*

feiten ber grau, bie im 33. ber Gstje*

galten gu einanber ntc^t bem ©efamt*

gute gur Saft fallen, in jolcrjem SDtafce

überjchulDet ift, bafj ein [päterer @r*

roerb be§ 5Ranne3 erheblich gefäfjrbet

roirb. 1470, 1479, 1542.

1470 $)ie Aufhebung ber a. (Mtergemein*

fäaft tritt in ben Ratten ber §§ 1468,

1469 mit ber 9fiecf)t$fraft beö Urteile

ein. gür bie 3ufunft gilt ©üter*

trennung.

dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber ©ütergemeinjdwft nur nach 2Jcaf}*

gäbe be§ § 1435 roirffam.

1475 gäÜt eine ©ejamtgutSoerbinblichfeit

im 33. ber (gegarten ^u einanber

einem ber (Regatten allein jur Saft,

jo t'ann biejer bie Berichtigung au£

bem ©efamtgute ber a. ©ütergemein*

Maft nicftt oerlangen. 1474, 1498,

1546.

1480
f. @rbe 1991.

1481 Unterbleibt bei ber SluSeinanberjetjung

bie ^Berichtigung einer ©efamtgutö*

oerbinbltcf)teit, bie im 33. ber @rje*

gatten gu einanber bem ©efamtgut

ber a. ©ütergemeinfchaft ober bem

Planne jur Saft fällt, [o bat ber

SJcann bafür einjufterjen , Dafj bie

grau oon bem ©laubiger nicht in

5lnjpruch genommen roirD. $)ie gleiche

Verpflichtung hat bie grau Dem 2Ranne

gegenüber, roenn bie ^Berichtigung einer

©ejamtgutgoerbinblichfeit unterbleibt,

bie im 33. ber ©Regatten §u einanber

ber grau jur Saft fällt. 1474, 1498,

1546.

1498 9luf bie 9Ui3einanberje|ung in 9ln*

jetjung beS ©efamtgutS ber f. ©üter*

gemeinjchaft finöen bie 33orfchriften

ber §§ 1475, 1476, 1477 2lbf. 1

§ unb ber §§ 1479-1481 Slnroenbung;

an bie ©teile be3 Sftanneö tritt ber

überlebenbe ©hegatte, an bie ©teile

ber grau treten bie anteilsberechtigten

Slbrommlinge 1518.

1499 33ei ber 9lu3einanberfe$ung ber f.

©ütergemetnjchaft fallen bem über*

lebenben (Stjegatten sur Saft:

1. bie ihm bei bem Eintritte ber f.

©ütergemeinjchaft obliegenben ©e*

jamtgutöoerbinblichfeiten, für bie

baö eheliche ©ejamtgut nicht haftete

ober bie im 35. ber ©hegatten ju

einanber ihm gur Saft fielen;

2. bie nach bem (Eintritte ber f. ©üter*

gemeinfchaft entftanbenen ©efamt*

gutSoerbinblichfetten, bie, roenn fte

roährenb ber ehelichen ®üiergemein*

fchaft in feiner ^erfon entftanben

roähren, im 33. ber Ehegatten &u

einanber if)m $ur Saft gefallen fein

würben; 1518.

3

1503 Xeilung ber ben anteilsberechtigten

9lbtommlingen gufallenDen £älfte be3

©ejamtgutä ber f. ©ütergemeinfchaft

nach bem 33. ihrer Anteile f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht

1504 ©oroett bie anteilöberechtigten 3lb*

fömmlinge nach § 1480 ben ©efamt*

gutgläubigem haften, finb fie im

33. §u einanDer nach ber (Gröfje if)re3

Anteils an bem ©efamtgute ber

f. ®ütergemetnfchaft oerpflichtet. 2)ie

33erpflichtung bejchränft ftch auf bie

ihnen zugeteilten ©egenftänbe; bie

für bie Haftung be3 @rben geltenben

33or[chriften Der §§ 1990, 1991 finben

entjprechenDe $lntoenDung. 1518.

1511 3m 33. ber Sibfömmlinge ju einanber

fällt ber einem oon ber f. ©üter*

gemeinjchaft auSgefchloffenen $ibfömm»

ling gezahlte Setrag bei ber 5iu3*

einanber(e|ung Den 5lbfömmlingen

jur Saft, Denen bie SluSjchliejjung ju

ftatten fommt. 1516, 1518.

13*
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§

1513 f.
Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

1525, 1529, 1538, 1542, 1545, 1546, 1548

{. Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1530 SDie Haftung DeS 3JianneS für ©e*

jamtgutSoerbinblichteiten Der ftrau er*

lijcht mit ber 33eenbigung Der Er*

rungenjchaftSgemetnfchaft , roenn Die

23erbinblicf)feiten im 35. Der Ehegatten

einanber nicht bem ©efamtgute

^ur Saft faden j. Errungenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1535 23erbinDlichfeiten, bie bei ber Er*

rungenjchaftSgemeinjchaft im 23. ber

Ehegatten gu einanber

1. bem Ehegatten jur Saft faßten, in

beffen ^erfon fte entfielen j. Er-

rangenschaftsgemeinschaft—
©üterrecht.

1536 2. bem 3Jianne &ur Saft fallen f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterrecht.

1556 Erwirbt ber Ehegatte mäfjrenb ber

iSahrniSgememfchaft burch Erbfolge,

burch 23ermüchtniS ober mit SRücfftcht

auf ein fünftigeS Erbrecht, burch

©chenfung ober als SluSftattung

©egenftänbe, bie teils ©efamtgut,

teils eingebrachtes ®ut roerben, jo

fallen bie infolge beS ErroerbeS ent*

ftehenöen 23erbinDltchtetten im 23. ber

Ehegatten ju einanber bem ©ejamt*

gut unb bem Ehegatten, ber ben Er*

roerb macht, oerhältniSmäfjig jur Saft.

1549.

1561 Eintragung einer auf gerichtlicher

EntfcrjeiDung beruhenben SlnDerung

ber güterrechtlichen 23. ber Ehegatten

in DaS ©üterrechtSregifter
f.

Gflter-

rechtsregister — Güterrecht.

$anblung.

835 ©inb bie Eigentümer Oer ©runDftücfe

eines SBegirfeS jum Qmde ber ge*

mein[chaftlichen SluSübung beS 3>agD*

rechts Durch baS ©. ^u einem SBer*

banbe oereinigt, ber nicht als jolcrjer

§ haftet, fo ftnb fte nach Dem 33. ber

©rö&e ihrer ©runDftücfe für 2BUD*

fchaben erfafcpftidjtig. 840.

840, 841 23. mehrerer §um ©chaDenSerfafc

23erpflid)teten ju einanber
f.

Hand-

lang — §anblung.

440
f.

23ertrag 320.

444 SluSfunft über bie rechtlichen 23. eines

oerfauften ©egenftanbeS f.
Kauf —

ßauf.

467
f.

23ertrag 347.

471, 472 23. ber fcerabfefcung beS ©e*

famtpreifeS

471 1. im Salle ber SSanbelung in 9ln*

fehung einzelner 6act)en
f.
Kauf

— ßauf.

472 2. im Salle ber 5RinDerung in 9ln*

fehung einzelner Sachen f.
Kauf

— ßauf.

Seiftung.

251 2öteberf)etftellung einer bejchabigten

©ache, bie nur mit unoerrjaltniS*

mäßigen 9lufroenbungen oerbunben ift

f.
Leistung — Seiftung.

273 §at ber Schuloner auS bemjelben

rechtlichen 23., auf bem feine 23er*

pflichtung beruht, einen Slnfprud*

gegen ben ©laubiger, [o ftet)t ihm baS

3urücfbehaltungSrecht ju j. Leistung

— Seiftung.

280, 286
f.

23erttag 347.

292 £at Der ©djulDner einen beftimmten

©egenftanb h^ouSjugeben, |o be*

flimmt fich oon bem Eintritte ber

9lechtShängigfeit an ber 2lnjpruch beS

©läubigerS auf @chabenSerja§ roegen

23erjchlechierung, Unterganges oler

einer auS einem anDeren ©runbe ein?

tretenDen Unmöglich feit Der §erauS*

gäbe nach Den 23or|chriften, roelche

für baS 23. jroifchen bem Eigentümer

unb bem 23eft§er oon Dem Eintritte

ber $ed)tShän gigfeit beS Eigentums*

anjprucfjS an gelten, joroeit nicht auS

bem SchulDo. oDet Dem 23erjuge DeS
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§ SchulbnerS ftch $u ©unften be§

©läubtgerö ein anbereS ergtebt.

$)a§ ©leicfje gilt oon bem 5ln*

fprudje be£ ©läubtgets auf §erau§*

gäbe ober Vergütung oon 9lu|ungen

unb oon bem 9lnfpruche be§ ©chulb«

nerS auf @rfa| oon 33erroenbungen.

m\ttt.

537
f.
Kauf - ßauf 472.

543 j. Kauf — Stauf 471, «ertrag 347.

555
f.

«ertrag 347.

UUefe&wudj.

1058 25. §toijd)en 9tiej3braud)er unb ©igen*

tümer
f.
Xiessbranch — TOe^brauct).

W#ttetU
2318, 2320, 2321, 2324, 2338

f.
Pflicht-

teil — Pflichtteil.

2335
f.
Ehe — @f)ejd)eibung 1568.

Sacrjen.

97 3UD^or ftücfe müffen gu ber §aupt*

fact)e in einem entfpredjenben räum*

liefen 33. ftetjen
f.
Sachen — ©adjen.

103 Verpflii^tung, regelmäßig roieberfehrenbe

Saften nach bem 93. ber 2)auer ber

Verpflichtung gu tragen
f.

Sachen
— Sachen.

523 Sdjenruttfl f.
Kauf - ßauf 444.

«chulboerijältniS.

366 33ei gleichem 3llter roirb jefre 6cr)ulb

oerhältniSmäßig getilgt
f.

Erfüllung

— ©chulboerrjältntö.

419 [. @rbe 1991.

426 93. ber ©efamtfchulbner §u einanber

f.
Gesamtschuldner — 6chulboer*

hältnte.

430 93. ber ©efamtgläubiger gu einanber

j. Gesamtgläubiger — ©chulboer*

hältni*.

Seloftoertetbigung.

228 33. oe§ ©chabenö gu ber ©efafjr f.

Selbstverteidigung — ©elbftoer*

tetbigung.

Seftatnent.

2066, 2067 §at ber ©rblaffer feine g. (Srben,

(eine 93erroanbten ober feine näct)ften

33erroanbten ohne nähere Vefttmmung

§ bebacht, fo finb biejenigen, toeldje gur

3eit be3 (SrbfallS feine g. @rben fein

mürben, nach bem 33. ihrer g. ©rbteüe

bebacht f. Erblasser — Xeftament.

2089 Verhältnismäßige Erhöhung ber für

bie (Srben feftgejeijten Vruchteile f.

Erblasser — Xeftament.

2090, 2092 Verhältnismäßige SJcmberung

Oer für bie einzelnen (Srben beftimmten

Bruchteile ber ©rbfehaft f.
Erblasser

— Xeftament.

2094 6inb mehrere @rben in ber SSeife

einge[e§t, bog fte bie g. Erbfolge aug*

fd)ließen, unb fällt einer ber @rben

oor ober nach bem Eintritte be£ @rb<

falte roeg, fo roächft beffen Erbteil

ben übrigen Gsrben nach bem 93. ihrer

Erbteile an
f.
Erblasser — Xeftament.

2098 6mfe|ung oon @rfa£erben nach bem

93. ihrer ©rbteile
f.

Erblasser —
Xeftament.

2126, 2145 33. be3 Vorerben §um Scherben

f.
Erblasser — Xeftament.

2L48 ©inb mehrere Gsrben ober mehrere

Vermächtnisnehmer mit bemfelben

'
33ermächtniffe befchmert, fo frnb im

3meifel bie @rben nach 33« Der

Erbteile, bie Vermächtnisnehmer nach

bem 33. beS SBerteS ber 33ermächtniffe

befchmert. 2192.

2155 §at ber ©rblaffer bie oermachte ©ache

nur ber ©attung nach beftimmt fo

ift eine ben 33. beS S3ebact)ten ent*

fprechenbe ©ache §u leiften f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2158 3ft mehreren berfelbe ©egenftanb oer*

macht, fo roäehft, menn einer oon

ihnen oor ober nach bem @rbfafle

roegfäHt, beffen Anteil ben übrigen

Vebacrjten nach bem 33. ihrer Anteile

an
f.

Erblasser — Xeftament.

2167 ©tnb neben bem oermachten ©runb*

ftücf anbere gur ©rbfehaft gehörenbe

©runbftücfe mit ber §npothef belaftet,

fo befchränft ftet) bie im § 2166 be<

ftimmte 33erpflichtung beS Vermächtnis*
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nehmerS im Qmetftl auf ben Xeil

Der Schulb, ber bem 25. bc§ SÖictteö

bcS oermachten ©runbftüctS ju bcm

Söerte ber {amtlichen ©runbftücfe

entfprtc^t. $)er 2ßetl wirb nad) §

2166 Abf. 1 ©Q| 2 beregnet* 2168.

2168 33eftet)t an mehreren jur Erbjchaft

gef)örenben ©runbftücfen eine ©e«

jamtgrunbjchulb ober eine ©efamt*

rentenfchulb unb ift eine§ biefer

©runbftücfe oermacht, fo ift ber 25er*

mäd)tni3nehmer im Zweifel bem Erben

gegenüber jur SBefriebigung be§

©läubigers in ^öfye be3 Xeileö ber

©runbfdjulb ober ber SftentenfctjulD

oerpflichtet, *er bem 35. be§ SBerteS

beS oermadjten ©tunb[iücfs bem

SBerte ber fämllict)en ©runbftücfe

entspricht. 3>r 2ßert roirb nad) §
2166 Abf. 1 ©a| 2 beregnet.

2170 Unoerhältnismäjjige Aufwertungen

$ur 2Serjd)affung be3 oermachten

©egenftanbeä f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2172
f.

Eigentum 947, 948.

2182
f.
Kauf - ßauf 444.

2185 3ft eine beftimmte 3ur Erbjchaft ge*

tjörenbe 6ad)e »ermaßt, jo fann ber

S3efcf)U)eric für bie nad) bem (SrbfaU

auf bie Sache gemalten 25erroenbungen

foroie für bie Aufroenbungen, bie er

nad) bem Erbfalle jur ©eftreitung

oon Saften ber Sache gemalt hat,

Erjafc nach ben 2Sorjd)riften oerlangen,

bie für bag 95. jroijchen bem Sefifcer

unb bem Eigentümer gelten.

2188 2Serhältnismäfuge ßürjung ber bem

2Sermäd)tni§nerjmer auferlegten S3e*

fchroerungen j. Erblasser — Xefta*

ment.

2200 SDaS 9cad)lafjgericht foü oor ber Er*

nennung be$ £eftament$oollftrecfer3

bie ^Beteiligten rjöten, roenn eö ofrjne

erhebliche 25erjögerung unb olme un*

oerhältniSmäjjige Soften gejer/erjen fann.

2204
f.

Erbe 2047, 2052.

2270 f.
Verfügung von Todeswegen —

Xeftament.

Jöerjäljrttttö.

194 2)er Anjprud) aus einem familien*

rechtlichen 35. unterliegt ber ißer*

jährung md}t, foroeit er auf bie

£erfteUung bes bem 25. entjpredjenben

3uftanbes für bie ßufunft gerietet ift.

200 §ängt bie Entfterjung eines Anjpruchs

baoon ab, bajj ber berechtigte oon

einem ilmt jufter>enbcn Anfedjtungs*

rechte ©ebrauch macht, je beginnt

bie 25eijäljrurig mit bem 3eitpunfte,

oon meinem an bie Anfechtung %u>

Iäjfig ift. $)tes gilt jeood) nicht,

roenn bie Anfechtung fich auf ein

famtlienrechtliches 2ß. bezieht. 201.

»ertrag.

320 3ft bei einem gegenfeitigen 2Sertrage

oon ber einen Seite teilioeije geleiftet

roorben, jo fann bie ©egenletftung

infoioeit nicht oerioeigert roerben, als

bie 25etroeigerung nach ben Umftänben

insbejonbere roegen oerhaltnismäfjiger

©eringfügigfeit bes rücfftänbigenXeils

gegen Xreu unb ©lauben oerftoften

roürDe. 348.

f. Leistung — Seiftang 273.

323 j. Kauf - ßauf 472.

343 Jgerabjefcung einer unoerhältnismäjjia;

hohen Vertrags ftrafe j. Vertrag —
SSertrag.

347 2)er Anjpruct) auf Sdjabenserjafc

roegen ^erjcrjlechterung, Unterganges

ober einer aus einem anberen ©runbe

eintretenben Unmöglichfeit ber heraus*

gäbe beftimmt fich im %aÜe bes

SHücftritts oon bem Empfange ber

Seiftung an nach 95otjd)riften,

roeldje für bas 35. jtoifchen bem

Eigentümer unb bem 33efi|er oon

bem Eintritte ber 9ied)tsl)ängigfett

bes EigentumSanfpruch^ an gelten.

2)aö ©leiche gilt oon bem Anfpruc^

auf Verausgabe ober Vergütung oon

"Jiu^ungen unb oon bem Anfpruch
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§ auf @rja$ oon 23erroenbungen. (Sine

©elbjumme ift oon ber 3^ öeg

(SmpfangeS an ju oerjtnjcn. 327.

lUrmanbtfdjaft.

1606 2)ie Unterhaltspflicht ber SIbfömmlinge

ben 93erroanbten gegenüber beflimmt

ftch nach ber g. (Srbfolgeorbnung unb

bem 93. ihrer Erbteile; f.
Kind —

23ern>anbtjchaft.

1635 [. Ehe — (St)e(d)eiDung 1568.

1654 j. ©üterrecht 1386.

1660 23. be$ SSalerä jum ehelichen ßinbe

j. Kind - 23erroanbtfchaft.

1673 23or ber ©ntjebeibung über bie ®\\U

jiehung ober 23ejcr)ränfung be3 Sftechtö

ber 9iu|nief3ung ober ber (Sorge für

ba3 23ermögm ober bie $erfon be3

ehelichen ßtnbeö jollen auch 23er*

toanbte, inSbefonbere bie 2Rutter,

ober 2>erjcf)n>ägerte be3 ßinbeS gehört

werben, roenn e3 olme erhebliche 23er»

jögerung unb olme unoerhältniSmäfjige

Soften gejetjehen fann

1705 £>a3 uneheliche 5linD hat im 23. ju

ber 3Jlutter unb ju ben 23erroanbten

ber Sftutter bie rechtliche Stellung

eines ehelichen ÄinbeS.

Hormunbfdjaft.

1779 2)aä 23ormunb[chaft3gericht {oll eine

^erjon gum 23ormunb wählen, Die

nach ihren perfön liefen 23. unb ihrer

23ermögen3lage foroienach ben jonftigen

Umfiänben gur Sütjrung ber 23or*

munbjehaft geeignet ift.

1833 SDer 23ormunb ift bem SJlünbel für

ben auö einer ^flic^toerIe|ung eni*

ftetjenben ©chaben oeranttoortltch,

toenn ihm ein 23erjchulben gur Saft

fällt. £)a3 ©leic^c gilt oon bem

©egenoormunbe.

©inb für ben ©erjabett mehrere

nebeneinanber oerantroortlich, jo tjaften

fie als ®efamtfchulbner. 3ft neben

bem 23ormunbe für ben oon biefem

oerurfachten (Schaben ber ©egenoor*

munb ober ein 2Jcitoormunb nur

§ toegen 23erle£ung (einer 9lufftd)tS*

Pflicht oerantroortlich, fo ift in ihrem

23. ftu einanber ber 23ormunb allein

oerpflidjtet.

1839 Sluöfunft über bie perjönlichen 23.

be§ 3ftünbel3
f.

Vormundschaft —
23ormunbfd)aft.

1847 2)a§ 23ormunbfchaftägericht (oll oor

einer oon itjm $u treffenden @nt*

fdjeiöung 23erroanbte ober 23er f magerte

be3 3Jiünbel3 tjbren, wenn eä orrne

erhebliche 23er5Ögerung unb ol>ne un-

oerhältniSmäjjige Soften gefd)ehen fann.

634 SSetfuertraß f.
Kanf - Stauf

471, 472.

Verhandlung.

(Hjefdicibimg.

1567 Un^uläffigfeit ber @he[chetbung wegen

böslicher Sßerlaffung, roenn bie 23or*

au$je£ungen für bie öffentliche 3U*

ftellung am ©bluffe ber münblichen

23., auf bie ba3 Urteil ergebt, nic^t

mehr befte^en f.
Ehe — ©hejeheibung.

2lrt <£infür)rung$rjefei;.

6 f.
E.G. - @M.

J61 j. Seftament §§ 2239, 2241, 2243.

§

2276 (grBpertrog f. Xeftament 2239,

2241, 2243.

Sachen.

810 2öer ein rec^tlict)eö Sntereffe baran

^at, eine in frembem 33efi$e befind

lic^e Urfunbe eingehen, fann oon

bem SBefifcer bie ©eftattung ber

ficht oerlangen, voenn bie Urfunbe in

feinem Sntereffe errichtet ober in ber

Urfunbe ein jnnfehen ihm unb einem

anberen beftehenbeS 9fted)t3oerhältni§

beurfunbet ift ober roenn bie Urfunbe

23. über ein 9techt3gejcr)äft enthält

bie jmijchen ihm unb einem anberen-

ober jroifchen einem oon beiben unb

einem gemeinfdjaftlichen 23ermittler

gepflogen roorben finb. 811.
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§ Seftament.

2239 3Me bei Der (Srricrjtung beS SeftamentS

mitroirfenben $et[onen müf(en voöfy*

renb Der ganzen 95. jugegen fein.

2232, 2249.

2241 SDaS sprotofoll über bie (grrtdjtung

beS XeftamentS mufj enthalten:

1. Ort unb Sag ber 95.;

2. bie 93egeidmung beS @rblaffer§

unb ber bei ber 93. müanrfenben

^erfonen. 2232, 2249, 2250.

2243 @in (Srblaffer, roeldjer ftumm ober

fonft am 6predjen oerljinbert ift,

mujj bie (Srflärung, bafj bie ©djrift

feinen legten 2BiHen enthalte, bei ber

95. eigenijanbtg in ba§ über bie Gsr*

ridjtung be§ SeftamentS aufgenommene

^rolofofl ober auf ein befonbereS

93latt fcfjreiben, baö bem ^rotofoll

alö Anlage beigefügt roerben muß.

2232, 2249.

©ortmtttbfdwft

1892 SDaö 9Sormunbfc^aft§geric^t fjat bie

Rechnung be3 93oimunbeS redjtmäfjig

unb faajlid) gu prüfen unb beren

2lbnarjme buref) 95. mit ben beteiligten

unter gugieljung Deg ©egenoormunbeS

(̂
u vermitteln

Verhängung.

öottnunbfdjaft.

1788 2)te Drbnunggftrafen, meiere jemanb

jur Übernahme ber 95ormunb[cr)aft

anhalten, bürfen nur in 3roifct)en*

räumen oon minbeftenS einer SBoctje

»erlangt roerben. 3Jlerjr aU brei

©trafen bürfen nietjt oertjängt roerben.

1875 $)er 95orft£enbe be§ $amiltenratö fann

gegen ein Sftitglieb eine DrbnungS*

ftrafe oon fünffjunbert fOlarf oer*

Rängen.

Verheimlichung.

Eigentum.

971, 973 95. eineö $unbe8
f.

Eigentum

— Eigentum.

5lrt. Verheiratung.

9 eittfttfmtttßSttefe£ f.
E.G.— @.©.

Verhinderung
f.
Hindernis, Hinderung.

§ öebtttßttttö.

162 9Birb ber Eintritt ber Sebingung

oon ber Partei, $u beren 9tadjteil er

gereichen mürbe, roiber Xreu unb

©tauben oerrn'nbert, fo gilt bie 93e*

Dingung als eingetreten.

Vereiterung.

815 £)ie SHücfforberung megen 9ticrjteintritt3

be3 mit einer Seiftung bejroecften (5r*

folget ift auSgefdjloffen, .... menn

ber Seiftenbe ben Eintritt be§ (SrfolgeS

miber Xreu unb ©tauben oerfcjinbert

r>at.

Sefifc.

856 SDurd) eine irjter Sßatur nad) oorüber*

getjenbe 95. in ber Ausübung ber

©eroalt roirb ber 93efi| nid)t beenbigt.

2>tenftt>erttaa.

616 95. an ber $)ienftleiftung (. Dienst-

vertrag — £ienftoertrag.

etie.

1339 f. 9Serjäf)rung 203.

1358 SDaS 2ßormunbfcf)aft3geria)t fann bie

ßuftimmung $u einer oon ber $rau

ju beroirfenben ßeiflung erjefcen, roenn

Oer 5Jcann burd) ßranffjeit ober burdj

9lbroefenrjeit an ber 5lbgabe einer

Gsrflarung oerrjtnbert ift

1571 <£J)efrf>eümtt8 f.
95etja^rung 203.

1002 (giflentttm f.
95erjäi)rung 203.

5lrt. <£infüfiruna$öefe$.

95 f. @£)e § 1358.

151
f.

Erblasser - Xeftament § 2243.

§ ®rbe.

1944, 1954, 1997
f.

9Serjärjrung 203.

1996 3ft ber @rbe burcr; t)ör)ere ©eroalt

oerlnnbert rootben, ba§ IJnoentar

reajtjeitig 5U errieten ober bie nadj

Den Umflänben gerechtfertigte 95er*

längerung Der 3noentarfrift ju be*

antragen, fo f)at irjm auf feinen

Eintrag ba3 9tad)lafjgerid)t eine neue
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§ gnoentarfrift §u beftimmen f.
Erbe

- Erbe,

©rtmntoürbiöfett*

2339 Erbunroürbig ift:

1

2. roer ben Erblaffer oorjä^Uch unb

roiberrec^lltcf) oerhinbert hat, eine

Verfügung oon XobeSroegen gu

errieten ober aufjutjeben. 2345.

@rboertrag.

2276 (. Erblasser - Seftament 2243.

2283 j. Verjährung 203.

(Güterrecht.

1379 SDaö VormunbjchaftSgericht fonn bie

ßuftimmutig ju einem

a) bei g. (Güterrecht f.
Güterrecht

— (Güterrecht,

1447 b) bei a. ©ütergemeinfdmft f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht,

vorgenommenen 9ftect)t3gefchäft erfetjen,

roenn bie $rau burct) ^ranftjeit ober

burcf) 9Ibroejenheit an ber Abgabe

einer Erflärung oerhinbert unb mit

bem 9luf|d)ube @efat)r oerbunben ift.

1401 2)ie 3uftimmung be§ SftanneS ift bei

g. (Güterrecht in ben fällen ber

§§ 1395-1398, be§ § 1399 2lbf. 2

unb be§ § 1400 ntct)t erforberlicr),

roenn ber 2ftann burct) ßranfheit ober

burcf) 5lbmefenf)eit an ber 5lbgabe

einer Erflärung oerhinbert unb mit

bem 2luffct)ube ©efat)r oerbunben ift.

1404, 1525.

1450 3ft ber 2Rann burct) ßranfrjeit ober

burcf) 9lbtoe[enf)eit oerhinbert, ein fict)

auf ba§ (Gefamtgut ber a. (Güter*

gemeinjchaft bejiehenbeS DtedjtSgefchäft

oorjunehmen ober einen fict) auf ba3

(Gefamtgut begierjenben IHec^töflrctt

gu führen, fo fann bie $rau im

eigenen tarnen ober im tarnen be§

5Jcanne3 ba3 9techt3gefcf)äft oorner)men

ober ben 9tect)t3ftreit führen, roenn

mit bem 5luffct)ube (Gefahr oerbunben

ift. 1519.

1487 SDie ERec^te utib Verbinbltchfeiten be§

SBerljtitberuna.

§ "überlebenben ©Regatten fomie ber

anteil$berect)tigten 9lbrommlmge in

5lnfer)ung be§ (GefamtgutS ber f.

(Gütergemeinjct)aft beftimmen fict) nact)

ben für bie eheliche (Gütergemeinfchaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455—1457, 1466.

1519, 1525
f.

Errnngrenschaftsgemeiii-

schaft — (Güterrecht.

ßeiftttttfl.

299 Vorübergetjenbe V. be3 (Gläubigerg

an ber Annahme ber angebotenen

ßeiftung f.
Leistnng — ßeiftung.

Miete.

552 $)er ÜJlteter roirb oon ber Entrichtung

be3 3Jlietjinfeö nict)t baburct) befreit,

bafj er burct) einen in feiner Sßerfon

liegenben (Grunb an ber 5lu3übung

be§ ihm ^uftehenben (Gebrauchsrechts

oerhinbert roirb

561 $)er Vermieter batf bie Entfernung

ber jeinem $fanbred)t unterliegenben

6act)en, foroeit er ihr §u roiberfprect)en

berechtigt ift, auct) orjne Anrufen beS

(Gerichts oerlu'nbern

704
"

Sachen f. 3Jliete 561.

Schenkung.

530 2)em Erben beS @ct)enferS fleht baS

Recht beS 2BiberrufS ber 6ct)enfung

nur ju, roenn ber 93efct)enfte oor*

fätjltct) unb roiDerrcdjtlid) ben ©djenfer

getötet ober am SBiberrufe gehinbert

hat.

802 (Sd^utbuerfdfjret&unö f. Verjährung

203.

Seftament.

2082
f. Verjährung 203.

2243 Errichtung eines XeftamentS burdj

einen Erblaffer, Oer ftumm ober fonft

am Sprechen oerhinbert ift f.
Erb-

lasser — Xeftament.

Verjährung.

203 2)ie Verjährung ift gehemmt, folange

ber berechtigte burch 6tiflftanb ber

Rechtspflege innerhalb ber legten fect)$

— 201 —



aSetftinbetung — s

§ -Utonate t>er Verjährungöfrift an ber

^echtSoerfolgung oerhinbert ift.

£)aö ©leictje gilt, wenn eine folche

V. in anberer 2Beife burch ^ö^ere

©eroalt herbeigeführt roirb. 210,

212, 215.

223 $Dte Verjährung eineS 2Infprucr)3, für

ben eine §npothef ober ein ^fanbrec^t

befteht, tjinbett ben Verewigten nicht,

feine Vefrieoigung au3 bem uerhafteten

©egenfianbe $u juchen.

©ertrag.

153 £)a3 3uftanDe^ommen Deö Vertragt

roirb nicht oaburch gehinbert, bafj ber

Slntragenbe r»or ber Sinnahme ftirbt

oOer gefchäftSunfähig roirb, e§ fei

benn, bafj ein anberer SSifle be3 5ln*

tragenben anzunehmen ift.

©erroanbtfcrjaft.

1594, 1599
f. Verjährung 203.

1665 3ft ber Vater oerhinbert, bie elterliche

©eroalt au^uüben, fo hat baö Vor*

munbfehaftögericht, jofern nicht bie

elterliche ©eroalt nach § 1685 oon

ber -äftutter ausgeübt roirb, oie im

Qnterefje be3 Äinbeö erforberlichen

äftajjregeln ju treffen.

1677 2)ie elterliche ©eroalt be3 VaterS

ruht, roenn oon bem Vormunbfcr)aftä*

geriete feftgefteÜt roirO, bafj ber Vater

auf längere $eit an Oer Ausübung

ber elterlichen ©eroalt thalfächlict) oer*

hinbert ift. 1702, 1738, 1765.

1685 3ft ber Vater an ber Ausübung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlich oer*

hinbert ober ruht feine elterliche ©e*

roalt, fo übt roährenb Oer $>auer ber

@r)e bie SRutter bie elterliche ©eroalt

mit Aufnahme ber 9cu$nief}ung au3.

1634, 1665.

Vormunbfdjafr.

1778 V. eineS al3 Vormunb berufenen an

ber Übernahme ber Vormunbfchaft f.

Vormundschaft — Vormunbfchaft.

1786 SDte Übernahme Oer Vormunbfchaft

fann ablehnen:

§ l

4. roer burch Äranfheit ober burch

©ebrechen oerhinbert ift, bie Vor?

munbfehaft orOnungSmäfjig gu

führen.

5 1889.

1846 V. beä Vormunbeä an Oer (SrfüUung

feiner Pflichten f.
Vormundschaft —

Vormunbfchaft

1863, 1864, 1875 V. eineö 2Jtitglieb§ be*

Familienrats an Oer Vefchlufjfaffung.

f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft.

1883 $)auernbe V. be§ @t)emanne§ an ber

Abgabe einer ©rflärung übet bie Am
erfennung ber Vaterfdjaft f.

Vormund-

schaft — Vormunbfchaft.

1909 2Ber unter elterlicher ©eroalt ober

unler Vormunbj^aft fteht, erhält für

Angelegenheiten, an beren Veforgung

ber ©eroalthaber ober ber Vormunb

oerhinbert ift, einen Pfleger

1911, 1921 (Sin Abroejenber, beffen Auf*

enthalt befannt, Der aber an ber 9iücf*

fefjr unb ber Veforgung feiner Ver*

mögenSangelegenheiten behinbert iftr

bebarf jur 2Bat)rung feiner Siechte

eineä SßPegcrö f.
Pflegschaft —

Vormunbfchaft.

124 SSHttenSerfläruna f. Verjährung

203.

Art. Verhütung.

136 einfü^runa^aefe^ f. E.G. - @.©.

Verjährung.

§ Anroeifuug.

786 $5er Anfpruct) be3 Anroeifungö*

empfängerä gegen ben Angeroiefenen

au3 Oer Sinnahme Oer Anroeifung

oerjährt in brei fahren.

Bereicherung.

813
f. Verjährung 222.

821 2Ber ohne rechtlichen ©runb eine

Verbinblichfeit eingeht, fann bie @r*

füQung auch bann oerroeia,ern, roenn
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§ ber 9lnjpruch auf 33efreiung von ber

33erbinblichfett «erjährt ift.

1090 Sienfftarfett f.
Granddienst-

barkeit — ®runbbienflbarfeit 1028.

1339 ®Ije f.
23etjäi)rung 203, 206.

1571 ^efReibung f.
33erjährung 203,

206.

924 3)ie 5lnfprüche, bie ftct) au§ ben

§§ 907-909, 915, bem § 917

2lbj. % bem § 918 2lbf. 2, ben

§§ 919, 920 unb bem § 923

9ibf. 2 ergeben, unterliegen nicht

ber 33.

939 SDic ©rjtjjung fann nicht beginnen

unb faflö fte jct)on begonnen fjat,

ntcr)t jottgefejjt roerben, folange bie

33. be3 (SigentumäanjpruchS gehemmt

ift ober ihrer 33otlenbung bie 33or*

(Triften ber §§ 206, 207 entgegen*

fterjen. 945.

941
f. 35erjär)rung 209-212, 216, 219,

220.

1002
f. 33erjät)rung 203, 206, 207.

9lrt. dinfütjrunö^öefe^,

99, 102, 177, 178
f.

6cr)uiDoer*

jdjreibung § 808.

100 j. Schuldverschreibung — Sctjulb*

oerfchreibung § 804.

169, 174 j. E.G.-®.®.

184 \. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit § 1028.

§ ®rbe.

1944, 1997 j. Verjährung 203, 206.

1954 j. 33erjährung 203, 206, 207.

2026 2)er @rbjchaft$befi|er fann ftch bem

Erben gegenüber, jolange nicht ber

Erbjd)afl3an(pruch oerjährt ift, nicht

auf bie Erfitjung einer Sache be*

rufen, bie er als gur Erbfchaft ge=

hörenb im 33eft$e t)at.

2031 33. be3 SlnjpructjS einer für tot er*

flärten 3ßerjon auf Verausgabe ir)te3

33ermögen3
f.

Erbe — Erbe.

2042
j. ©emeinjcrjaft 758.

§ ©rbbertraö»

2283
f. 33erjäf)rung 203, 206.

2287 33. beS 5lnjprucrj3 eineö SBertragSerben

gegen einen com Erblafjer 33ejct)enf*

ten j. Erbvertrag — Erboertrag.

©cmeinfdjafr.

758 2)er Slnfprud) auf Aufhebung ber

©emeinfcrjaft unterliegt nicr)t ber 33.

741.

©nttibbieuftbarfelt.

1028 33. beö SlnjprucrjS auf 23efeitigung

ber Beeinträchtigung ber ©runbbienft*

bat feit j. Grunddienstbarkeit —
©runbbienftbarfeit.

Orira*ftft&

887 j. Hypothek — §»potl)ef 1170.

898 2)ie in ben §§ 894-896 beftimmten

Sinjprüche unterliegen ntctjt ber 33.

901 gft ein SRectjt an einem fremben

©runbftücfe im ©runbbuctje mit

Umed)t gelöst, jo erlifcht e3, roenn

ber 2ln[prucf) beö ^Berechtigten gegen

ben Eigentümer oerjährt ift. 3)a3

©leict)e gilt, roenn ein fraft ©. ent*

ftanbeneS stecht an einem fremben

©runbftücfe nicht in ba3 ©runbbuch

eingetragen roorben ift.

902 2)ie 5lnjprüct)e au3 eingetragenen

Stechten unterliegen nicht ber 33.

$)ie3 gilt nicht für bie 2lnjprüct)e, bie

auf 9iücfftänbe roieberfehrenber

Seiftungen ober auf 6cr)aben3erja$

gerietet finb.

Ein Stecht, roegen beffen ein 2öibei*

fpruct) gegen bie Stict}tigfeit beS

©runbbuchö eingetragen ift, ftet)t

einem eingetragenen fechte gleich-

$anblutt0.

852 33. be3 9lnfprucf)ö auf Erjag beä au§

einer unerlaubten §anblung ent*

ftanbenen SchabenS f.
Handlung; —

SQanblung.

853 (Erlangt jemanb burch eine oon ihm

begangene unerlaubte §anblung eine

gorberung gegen ben 33erlefcten, jo

fann ber 33er legte bie Erfüllung auch



— 204 —
$etiftf)ruttg

§ Dann oermeigern, menn ber 5lnjpruct)

auf Aufhebung ber $orberung »er*

jäf)rt ift.

1138, 1155, 1157
f. ©runbftücf 898.

1170 AuSfchliefcung eines unbefannten

§npothefengläubiger3 mit (einem stecht,

menn baöjelbe nic^t in einer nact)

§ 208 jur Unterbrechung, ber 95. ge*

eigneten 2öei[e anerfannt roorben ift

f.
Hypothek — ^npothef.

1188 Sei einer §npotfjef für bie Sortierung

aui> einer ©chulboerjchreibung auf ben

gnfyaber ift bie SluSfdjÜejjung be§

©läubtgerö mit feinem 9ftecr}te nact)

§ 1170 nur guläjfig, roenn bie im

§ 801 bezeichnete 23orlegungSfrift oer*

ftrtctjcn ift. 3ft innerhalb Der $rift

bie <5cr)ulDoerfchreibung oorgelegt ober

ber Slnjpruct) au3 ber Urfunbe ge*

ridjtlid) geltenb gemalt roorDen, fo

fann bie AuSfchliefjung erft erfolgen,

menn bie 25. eingetreten ift.

477-479, 490, 492 33. be3 5lnfpruct)ö auf

a) SSanDelung 477, 478, 490, 492

f.
Kauf — ßauf.

b) SKinberung 477, 478
f.
Kauf -

ßauf.

c) ©d)aben3erfaj3 megen 3Jtangel3

einer äugeftchetten Gfigenfchaft 477,

479, 490, 492 j. Kauf - ßauf.

Seifte.

606 2)ie @rja$anfprüche be§ 23erleiher3

megen 93eränDerungen oDer 23er*

fd)led)terungen Der oerliehenen 6act)e

joroie Die Anfprüctje De3 ©ntleiherg

auf Gsrfat* oon 23erroenbungen oDer

auf ©eftattung ber 9ßegnaf)me einer

Einrichtung oerjär)ren in [ectjS üftonaten.

2)ic 23orjd)riften De§ § 558 Abf. 2,

3 finDen entfprect)enbe AnmenDung.

Stttete.

S58 SDte @rfa$anjprüche be§ 23ermieter3

megen 23eränberungen oDer 23er*

jcf)led)terungen Der oermieteten «Sache

§ fomie bie 5lnfprüct)e be§ ÜJlieterö auf

©rfaij oon 33erroenbungen oDer auf

®eftattung Der Wegnahme einer 6in*

rictjtung oerjäfjren in jed)3 SDlonaten.

3Me 23. Der @r[a£anfprüct)e be§

23ermieter3 beginnt mit bem 3^itpunft,

in meinem er bie ©act)e gurücferhält;

bie 23. ber Anjprüche be3 Bieters

beginnt mit ber Seenbigung be§ SJliet*

oerhältniffeS.

3fctt ber 23. be<3 AnfpruchS be§

23ermieterS auf SHücfgabe Der Sact)e

oerjähren auch bie (Srfafcanfprüche oe§

23ermieter3.

1057 fttefeftvatuft f.
3Jliete 558.

$fanbretf)t*

1226 2)ie ©rfafcanfprüche beS 23erpfänber3

megen 23erfcr)techterungen ober 93er*

änDerungen be3 ^fanbeS fomie Die

Anjprüche be3 $fanbglaubiger3 auf

@rfa| oon 23ermenDungen oDer auf

©eftattung ber Söegnahme einer @in*

richtung oerjähren in 6 -JRonaten.

SDie 23orjehriften DeS § 558 Abf. 2,

3 finDen entfprechenDe Anmenbung.

1266.

1263
f. ©runbftücf 898.

1269
f.
Hypothek - fcopottjef 1170.

1270
f. §npothef 1188.

*Pflidf|ttciU

2332 23. be$ ^fiichtteiteanfpruchS unb be$

nach §2329 Dem^flichtteüöberechtigten

gegen Den 33e[chenften jufter)enDen

Anfprudjö [. Pflichtteil — $flicb>

teil.

«djulböerliältnie.

390 SDie 23. fchliefjt Die Aufrechnung nicht

aus, menn Die oerjährte $orberung

§u ber 3ett, gu melcher fte gegen bie

anbere $orDerung aufgerechnet merben

tonnte, noch rtic^t oerj&htt mar.

425 AnDere als Die in ben §§ 422—424

bezeichneten Xhatjachen roirfen, fomeit

ftct) nicht au§ bem ©dmlDoerhältniS

ein anbere§ ergiebt, nur für unb



Verjährung

§ gegen ben ®ejamtfcr)ulbner in befjen

$erjon fte eintreten.

2)ieS gilt insbefonbere oon ber

ßünbigung ber 93. beten

Unterbrechung unb §emmung . . . .

429.

cdiulboerfchreibung.

801, 802 33. beS 2lnfpruct)S auS ber

©chulöoerjdjreibung auf ben ^nfjaber

j. Schuldverschreibung — 6d)ulb*

oetjchreibung.

804 23. beS SlnfprudiS auS einem Qinä*,

Kenten* ober ©eroinnanteilfcheine f.

Schuldverschreibung — 6ct)ulb«

oerjct)reibung.

808 2Birb eine Utfunbe, in roelcber ber

©laubiger benannt ift, mit ber 9Be*

ftimmung ausgegeben, oa% bie in ber

Urfunbe oerfprochene Seiftung an jeben

3nt)aber beroirft roerben fann, jo roirb

ber ©dmloner burct) bie Seiftung an

ben Inhaber ber Urfunbe befreit.

$)er 3«^oer ift nictjt berechtigt, bie

Seiftung ju oerlangen.

$)er 6ct)ulbner ift nur gegen 3iuS*

hänbigung ber Urfunbe jur Seiftung

verpflichtet. 3ft bie Urfunbe abtjanben

gefommen ober oernict)tet, jo fann

(te, roenn nict)t ein anbereS beftimmt

ift, im SBege beS SlufgebotSoerfahrenS

für fraftloS erflärt roerben. $)te im

§ 802 für bie 23. gegebenen 23or*

jrfjriften finben 2lnroenbung.

2082 Itftatntnt f.
23erjährung 203, 206,

207.

Betjftfmtna, §§ 194-225.

194 2)aS 9tect)t, oon einem anberen ein

Xhun ober ein Unterlaffen gu oer*

langen (5lnfpruct)), unterliegt ber 23.

£>er 5lnfprud) auS einem familien*

rechtlichen Verhältnis unterliegt ber

23. nicht, foroeit er auf bie ^erftetlung

beS bem 23ert)ältniS entfprechenben

3uftanbeS für bie ßufanft gerichtet ift.

195 SMe regelmäßige 23erjät)rungSfrift be*

trägt Dreißig Sahre.

— 205 — SBeriftljtuitg

§

196 gn §roei Sohren oerjähren bie 3ln*

fprüche

:

1. ber Äaufleute, $abrifanten, §anb*

roerfer unb berjenigen, roelct)e ein

ßunftgeroerbe betreiben, für Siefe*

rung oon SBaren, Ausführung oon

Arbeiten unb SBeforgung frember

®ejd)äfte, mit ©injchluß ber 2luS*

lagen, eS fei benn, baß bie Seiftung

für ben ©eroerbebetrieb beS ©d)ulb*

nerS erfolgt;

2. berjenigen, roelche Sanb* obergorft*

rotrtfdjaft betreiben, für Lieferung

oon lanb* ober forftroirtfchaftlichen

©rjeugniffen, fofern bie Lieferung

jur 23erroenbung im §auSr)alte beS

6tt)ulbnerS erfolgt;

3. ber ©ifenbahnunternehmungen,

grad) tfuhrleute, Schiffer, Sohn*

futfcher unb 23oten roegen beS$ahr*

gelbes, ber ^tad)t f DeS $utjr* unb

Botenlohns, mit @injct)luß ber

Auslagen;

4. ber ©aftroirte unb berjenigen, roelct)e

©peijen ober ©etränfe geroerbS*

mäßig oerabxeichen, für ®eroäl)rung

oon SBohnung unb 23eföftigung

foroie für anbere ben (Säften jur

Sefriebigung ihrer SBebürfniffe ge*

mährte Seiftung, mit Gsinfchluß

ber Auslagen;

5. berjenigen, roelche Sotterielofe oer*

treiben, auS bem 23ertriebe ber

Soje, eS fei benn, baß bie Sofe §um

SBeiteroertriebe geliefert roerben

;

*6. berjenigen, roelche bewegliche ©act)en

gewerbsmäßig oermieten, roegen

beS ÜJiiet^infeS;

7. berjenigen, roelche, ohne ju ben in

dlv. 1 bezeichneten ^erjonen ju

gehören, bie SBejorgung frember

©ejchäfte ober bie Seiftung oon

SMenften gewerbsmäßig betreiben,

roegen ber ihnen auS bem (Seroerbe*

betriebe gebührenben 23ergütungen,

mit (Sinjchluß ber Auslagen;
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§ 8. Derjenigen, welche im ^rioatbienfte

flehen, wegen be3 ©erjaltö, £orme§

ober anberer 2)ienftbejüge , mit

@infd)luj3 ber Fluglagen, foroie ber

$)ienftberechtigten roegen ber auf

folctje 5lnfprürf)e gemährten Vor*

fd)üffe;

9. ber geroerblichen Arbeiter — ©e*

feilen, (Gehilfen, Setzlinge $abrif*

arbeiter — , ber Tagelöhner unb

§anbarbcüer roegen be3 SohneS

unb anberer an ©teile ober al§

Teil be3 Sofmeö oeteinbatter

Stiftungen, mit (Smjctjlufj ber

Auslagen, foroie ber Slrbeitgeber

roegen ber auf folctje 9lnfprücr)e

gemährten Vorfdjüffe;

10. ber Sehrherren unb Serjtmeifter

roegen be§ SehrgelbeS unb an*

berer im Serjroertrage oereinbarter

Seiftungen foroie roegen ber für

bie Setyrlinge beftrittenen 5lu3*

lagen;

11. ber öffentlichen 2lnftalten, roelctje

bem Unterrichte, ber Erziehung,

Verpflegung ober Teilung bienen,

foroie ber Jnrjaber oon ^ricat*

anftalten Jolct)er ^Irt für ©eroätjrung

oon Unterricht, Verpflegung ober

Teilung unb für bie bamit ju»

fammentjängenben 9iufroenbungen

;

12. betjenigen, meiere ^erfonen jur

Verpflegung ober gur Erziehung

aufnehmen, für Seiftungen unb

5lufroenbungen ber in 9tr. 11 be*

zeichneten 2lrt;

13. ber öffentlichen £e£)rer unb ^rioat*

lehrer roegen ihrer Honorare, bie

5lnfprüche ber öffentlichen £ef)rer

jeboch nicht, roenn fie auf (Grunb

befonberer Einrichtungen geftunbet

ftnb;

14. ber Srjte, inSbejonbere auch ber

SßunDärjte, (Geburtshelfer, 3a^n *

ärgte unD Tierärzte, foroie ber

Hebammen für ihre 2)ienft*

§ leiftungen, mit (Sinfchlufj ber

Auslagen

;

15. ber Slechtöanroälte, Notare unb

©erichtöooll^ieher foroie aller $er*

fönen, bie gur Veforgung geroiffer

(Gefcfjäfte öffentlich befteöt ober

jugelaffen finb, roegen ihrer (Ge*

bühren unb Auslagen, foroeit nicht

biefe jur Staat 3fäffe fliegen;

16. ber Parteien roegen ber ihren

9techt3anroälten geleisteten Vor*

fchüffe;

17. ber 3eu9en unD Sachoerftänbigen

roegen ihrer (Gebühren unb 9lu3*

lagen.

Soroeit bie in 5lbf. 1 9tr. i, 2, 5

bezeichneten 9lnfprüche nicht ber V.

oon jroei fahren unterliegen, oer*

jähren fie in oier garjren. 196, 201.

197 gn oier fahren oetjähren bie 5ln*

jprüche auf SHücfftänbe oon 3infen

mit Gsinfchlufj ber als 3ufd)lQ9 bu

ben 3m\tn jum 3roecfe allmählicher

Tilgung be£ Kapitals ju entrichtenben

Vettäge, bie 2lnfprüct)e auf Dtücfftänbe

oon 2Jtiet* unb Sßachtjinfen, [oroeit fie

nicht unter bie Vorjchrift beS § 196

9lb[. 1 9tr. 6 fallen, unb bie Slnfprücrje

auf Stücfftänbe oon Kenten, ^luSjugS*

leiftungen, Vejolbungen, 2BartegelDern,

9luhegehalten, Unterhaltsbeiträgen unb

allen anbeten regelmäßig roiebetfehren*

ben Stiftungen. 201.

198 £)ie V. beginnt mit ber (Sntftehung

beS 5lnfpru^ö. (Geht ber Slnjpruch

auf ein Unterlaffen, jo beginnt bie V.

mit ber 3uroioert)anblung. 201.

199 ßann ber Verewigte bie Seiftung erft

oerlangen, roenn et bem Verpflichteten

gefünbigt hat, jo beginnt bie V. mit

bem 3eitpunfte, oon roelchem an bie

Äünbtgung zuläjftg ift. £at ber Ver*

pflichtete bie Setftung erft gu beroitfen,

roenn fett ber ßünbigung eine beftimmte

ftrift oerftrichen tft, fo roirb ber Ve*
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§ ginn Der 23. um bie $)auer t)er $rift

hinausgehoben. 201.

200 tätigt bie (Sntfiermng eines 9Infpruct)S

baoon ab, bafj ber 39eiec^ttgte oon

einem ihm jufterjenben Slnfectjtungs*

rechte ©ebrauefj macht fo beginnt fcie

95. mit bem 3?üpunfte, oon welchem

an bie Anfechtung suläjfig ift. 5Dtcö

gilt jeboct) nicht, roenn bie Anfechtung

ftch auf ein familienrechtltches 33er*

hältnis begießt. 201.

201 2)ie 33. ber in ben §§ 196, 197

bezeichneten Slnfprüdje beginnt mit

bem Sctjluffe bes SJarjtes, in meinem

ber nach ben §§ 198—200 mafc

gebenbe ßeüpunft eintritt. ßann bie

Seiftung erft nach Ablauf einer über

biejen ^eitpunft hinausreichenben grift

oerlangt werben, jo beginnt bie 93.

mit bem Schluffe bes 3af)res, in

welchem bie $rift abläuft.

202 SDie 93. ift gehemmt, folange bie

Seiftung geftunbet ober ber 93er*

pflichtete aus einem anberen ©runbe

oorübergehenb gur 93erioeigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

£>teje 93orfchrift finbet feine Am
wenbung auf bie (Stnrebe beö 3uru^a

berjaliungsrechts, bes nicht erfüllten

33ertrages, ber mangelnben Sicher*

heitsletftung, ber 93orausflage fotoie

auf bie nach § 770 Dem 93ürgen unb

nacf> ben §§ 2014, 2015 bem @rben

guftehenben (Stnreben.

203 SDie 93. ift gehemmt, folange ber 33e*

rechtigte burch StiUftanb ber Rechts*

pflege innerhalb ber leftten jechs

Monate ber 93erjärjrungsfrift an ber

9tect)tsoerfolgung oerhinbert ift.

£)as ©leict)e gilt, roenn eine folche

93erhinberung in anberer Steife burch

höhere ©eroalt ^etbetgefüt)rt roirb.

210, 212, 215.

204 2)te 33. oon Anfprüdjen jwijchen @f)e*

gatten ift gehemmt, jolange bie @he

befiel)!. $)as ©lekhe gilt oon An*

§ Sprüchen gwifetjen Altern unb ßinbern

roährenb ber 2ftinberjährigfeit ber

ßinber unb oon Anfprüctjen jwifcfjen

bem 93ormunD unD Dem SJlünDel

wär)renb ber $)auer bes 93ormunb*

fchaftsoerrjältniffes.

205 3)er ßetoaum, roährenb Deffen bie 93.

gehemmt ift, roirb in bie 93etjährungs*

frift nicht eingerechnet.

206 3ft eine geschäftsunfähige ober in ber

©efchäftsfärjigfett befchränfte ^ßerfon

ohne g. 93ertreter, fo roirb bie gegen

fie laufenbe 93. nicht oor Dem Ab*

laufe oon fechs äftonaten nach bem

3eitpunfte oollenbet, in welchem bic

$er{on unbejcrjränft geschäftsfähig

roirb ober Der 3Jlangel ber 93ertretung

aufhört. 3ft bte 93erjährungsfrift

fürger als fechs Sftonate, jo tritt ber

für bie 93. beftimmte 3eü™um an

bte Stelle ber fed)S üJlonate.

2)iefe 93orjd)riften ftnben feine An*

roenbung, foroeit eine in ber ©efetjäfts*

fähigfeit befchränfte $erjon progefj*

fähig ift. 210, 212, 215.

207 £)ie 93. eines" Anfpruchs, ber §u einem

Ülachlaffe gehört ober fich gegen einen

Sßachlafj richtet, roirb nicht oor bem

Ablaufe oon jechs Monaten nach

bem ßeitpunfte ooÜenbet, in roelchem

bie ©rbjehaft oon bem ©rben an*«

genommen ober ber Äonfurs über

ben 9lad)lafj eröffnet roirb ober oon

welchem an ber Anfprud) oon einem

93ertreter ober gegen einen 93ertreter

geltenD gemacht werben fann. 3ft bit

93erjährungsfrift fürger als fechs

3Jtonate, jo tritt ber für bie 93. be*

ftimmte 3cttraum an bie Stelle ber

fechs 9Jtonate. 210, 212, 215.

208 $)te 93. roirb unterbrochen, wenn ber

93erpflichtete bem ^Berechtigten gegen*

über ben Anjprud) burch Abfchlag*

gahlung, 3i n!§SaWun 9' Sicherheits*

leiftung ober in anberer Sßeije an*

erfennt.
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§
209 £)ie 35. roirb unterbrochen, roenn ber

Berechtigte auf Befriebtgung ober auf

geftftetlung beS 2lnfpruchs\ auf (Sr*

tetlung ber 33olIftrecfung3flaufel ober

auf ©rlaffung beS BoßftrecfungSurteilS

ßlage erhebt.

SDer Erhebung ber ßlage ftet)en

gleich:

1. bie gufteUung etlie§ Salfluntf*

befehlt im -^afmoerfahren;

2. bie 5lnmelbung beS 3ln[pruc^§ im

ßonfurfe;

3. bie ©eltenbmachung ber 3luf*

rechnungbeS 2lnfpruct)3 im ^rofleffe;

4. bie Streitoerfünbung in bem

sßrojeffe, oon beffen SluSgange ber

2lnfprucr) abfängt;

5. bie Bornahme einer BoUftrecfungS«

hanblung unb, joroeit bie ßmangS*

ooflftrecfung ben (Berichten ober

anberen Behbrben jugeroiefen ift,

bie Stellung be3 SlntragS auf

3roang§oollftrecfung. 220.

210 §ängt bie ßuläjftgfeit beS fRec^tgroegä

oon ber Borentjctjeibung einer Be*

tjbrbe ab ober hat bie Beftimmung

beö guftänbigen (Berichts burch ein

höheres ©ericrjt gu erfolgen, jo roirb

bie SS. burch bie ©inreichung beS

©ejuchS an bie Berjörbe ober baS

höhere ©ericht in gleicher 2öeife roie

burch Stlageerrjebung unterbrochen,

roenn bie ßlage binnen brei 2ftonaten

nach oer Gsrlebigung beS ©efuchS er?

hoben roirb. 5luf bieje grift finben

bie 23or|chriften ber §§ 203, 206,

207 entjprechenbe 9lnroenbung. 220.

211 2)te Unterbrechung ber 93. burch

$Iageerr)ebung bauert fort, big ber

$ßro5e(3 red)tsfräftig entjchieben ober

anberroeit erlebigt ift.

®erät ber $roge§ infolge einer

Vereinbarung ober baburch/ oajj er

nicht betrieben roirb, in Stillftanb, jo

enbigt bie Unterbrechung mit ber

legten ^rojefjhanblung ber Parteien

— Beriäljtuttg

§ ober beS ©ertohtS. 2)ie nach ber

Beenbigung ber Unterbrechung be*

ginnenbe neue 33. roirb baburch, bafj

eine ber Parteien ben ^rojefc roeiter

betreibt, in gleicher 2öeije roie burch

ßlageerhebung unterbrochen. 214,

215, 219, 220.

212 £)ie Unterbrechung ber 33. burch ßlage*

erhebung gilt als nicht erfolgt, roenn

bie ßlage jurücfgenommen ober burch

ein nicht in ber Sache felbft ent*

fcheibenbeS Urteil rechte fräftig abge*

roiefen roirb.

(Srrjebt ber Berechtigte binnen fecf)§

•äRonaten oon neuem ßlage, fo gilt

bie 33. als burch &w @rr)ebung ber

erften ßlage unterbrochen. 5luf bieje

grift finben bie Borjctjriften ber §§
203, 206, 207, 220 entfpred)enbe

Slnroenbung.

213 £>ie Unterbrechung ber 33. burch 3U*

fteflung eines 3°Wun fl
s^eW8 im

3Jlahnoerfahren gilt als nicht erfolgt,

roenn bie SBirfungen ber 9tect)tS*

hängigfeit erlöfchen. 220.

214 2)ie Unterbrechung ber 33. burch

Slnmelbung im ßonfurje bauert fort,

bis ber ßonfurS beenbigt ift.

2)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie Slnmeibung jurücf*

genommen roirb.

2Sirb bei ber 33eenbigung beS

ßonfurfeS für eine gorberung, bie

infolge eineS bei ber Prüfung er*

hobenen 2öit)erfpruct)ö in ^ro^efj be*

fangen ift, ein Betrag jurücfbehalten,

fo bauert bie Unterbrechung auch nach

ber Beenbigung beS ÄonfurfeS fort;

baS @nbe ber Unterbrechung beftimmt

fid) nach ben 93orjcr)riften beS §211.

215 2)ic Unterbrechung ber 33. burch

©eltenbma^ung ber Aufrechnung im

^roflejj ober burch Streitoerfünbung

bauert fort, bis ber ^rojefj rechts*

fräftig entjchieben ober anberroeit er*



a&eriäljruttö — 209 — $etiäfjruitg

§ lebigt ift; bte 23orfcf)riften beS § 211

2lbj. 2 finben 5lnroendung.

£ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt roenn ntct)t binnen jed)S

üDlonaten nach ber Beenbigung beS

^rogeffeS Silage auf Befriebigung ober

geftfteHung beS 3lnfpru<f)S erhoben

roirb. 5luf biefe grift finben bie

23orfdjriften ber §§ 203, 206, 207

entfprectjenbe 5lnroenbung. 220.

216 $)ie Unterbrechung ber 23. burch 23or*

nähme einer 23olIftrecfungShanblung

gilt als nicht erfolgt, roenn bie Boll*

ftrecfungSmafcregel auf Antrag beS

Berechtigten ober roegen 2JlangelS ber

g. 23orauSfe§ungen aufgehoben roirb.

SDie Unterbrechung ber 93. burch

©teUung beS Eintrags auf 3roangS*

ooflftrecfung gilt als nicht erfolgt,

roenn bem eintrage nicht ftattgegeben

ober ber Eintrag oor ber 23ornat)me

ber SSollftrecfungShanblung jurücf*

genommen ooer bie erroirfte Boll*

ftrecfungSmajjregel nach 1 <*uf*

gehoben roirb. 220.

217 Sßirb bie 33. unterbrochen, fo fommt

bie bis gur Unterbrechung oerftrichene

3eit nicht in Betracht; eine neue 93.

fann erft nach ber Beenbigung ber

Unterbrechung beginnen.

218 (Sin rechtSftäfttg feftgefteüter 5lnfprud)

oerjährt in breifjig 3at)ren, auch wenn

er an fich einer fürjeren 33. unter*

liegt. £)aS ©leicfje gilt oon bem

5lnfpruch °uS einem ooflftrecfbaren

Vergleich ober einer oollftrecfbaren

Urfunbe foroie oon einem 9lnfprucfje,

toelcher burch bie im föonfurS erfolgte

Seftftellung ooUftrecfbar geroorben ift.

©oroeit fich bie $eftfteüung auf

regelmäßig roiederfehrenbe, erft fünftig

fällig roerbenbe Seiftungen bezieht,

beroenbet eS bei ber fürgeren 23er*

järjrungSfrift. 219, 220.

219 3113 rechtskräftige (Sntfcheibung im

©tnne beS § 211 2lbf. 1 unb beS

§|mcfe, 28ötter6u# beS »ärgert. Q$efe$buc&e3.

§ § 218 »Bf. 1 gilt auch ein unter

23orbehalt ergangenes rechts fräftigeS

Urteil. 220.

220 I3ft ber Slnjpruch oor einem ©ctjiebS*

geriet ober einem befonberen Berichte,

oor einem 23erroaltungSgericht ober

einer 23erroaltungSbehöroe geltenb ju

machen, fo finben bie 23orfchriften

ber §§ 209-213, 215, 216, 218,

219 entfprechenbe 5lnroenbung.

©inb in bem ©chiebSoertrage bie

©chiebSrichter nicht ernannt ober ift

bie Ernennung eines ©cbjebSrichterS

auS einem anberen ©runbe erforber*

lieh ober fann baS ©chiebSgericht erft

nach ber Erfüllung einer fonftigen

23orauSfe£ung angerufen roerben, fo

roirb bie 23. Jdjon baburch unter*

brochen, baß ber Berechtigte baS §ur

(Srlebigung ber ©ache feinerfeitS @r*

forderliche oornimmt.

221 ©elangt eine ©ache, in 9lnfef)ung

beren ein binglicher 9lnfpruch befteht,

burch Rechtsnachfolge in ben Befi|

eines dritten, fo fommt bie roährenb

-beS Befi§e3 beS RectjtSoorgängerS

oerftrichene Bewährungszeit bem

Rechtsnachfolger gu ftatten.

222 Räch ber 23oHendung ber 23. ift ber

23erpflichtete berechtigt, bie Seiftun

g

gu oerroeigern.

2)aS §ur Befriebigung eines oer*

jährten 5lnfprucf)S ©eleiftete fann

nicht §urücfgeforbert roerben, auch

roenn bie Seiftung in UnfenntniS

ber 23. beioirft roorben ift. SDaS

©leicrje gilt oon einem oertragS*

mäßigen 3lnerfenntniffe foroie einer

©icherheitSleiftung beS 23erpflichteten.

223 Sie 23. eines SlnfpruchS, für ben

eine ^npotfjef ober ein ^fanbrecht

befteht, hebert ben Berechtigten nicht,

feine Befriedigung auS bem oerhafteten

©egenftanbe §u Jüchen.

3ft gur Sicherung eines 5lnfpruchS

ein Recht übertragen roorben, fo fann

14
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§ bie 9lücfÜbertragung mct)t auf (Srunb

Der 95. be3 2ln[prucr)§ geforbert

toerben.

SMefe 25orJct)riften finben feine 9ln*

toenoung bei ber 93. oon 9ln[prüdjen

auf 9tücfftänbe oon 3^n fen 0Der

anberen toieberfeljrenben Seiflungen.

224 3Jtit bem §auptanfpruct)e oerjäfyrt ber

9ln[prud) auf bie oon irjm abfjängenben

9tebenleiftungen, auct) wenn bie für

biefen 9lnjprudj geltenbe befonbere

93. noct) nid)t ooflenoet ift.

225 2)ie 93. fann burdj 9ted)tSgefdjäft

roeber auSgefcrjIoffen nodj erjd)n>ert

roerben. Erleichterung ber 93. in3*

bejonbere 5lbfürgung ber 93erjäljrung3*

frift, ift suläffig.

1302 5Die in ben §§ 1298—1301 be*

ftimmten Slnfprüc^e oerjärjren in jtoei

gafiren oon ber Sluflöfung be§ 93er*

löbniffeä an.

SSertoftttbtfdfjftfk

1594, 1599 (. 93erjäf)rung 203, 206.

1623 £er Slnjprud) auf bie SluSfteuer ift

md)t übertragbar. Gsr oerjäfjrt in

einem gatjr oon ber Eingebung ber

@f)e an.

1715 93. be3 3lnfprucf)§ ber Butter auf

($rfa(j ber burd) bie ©eburt be§ un*

ehelichen ßinDeS entfterjenben Soften

f.
Kind — 93ertoanbtfcf>aft.

1104 SSotfaufSrecftt f.
Hypothek -

&npotyef. 1170.

SSerfoertraa,.

638, 639 93. be§ 3lnfprud)3 be* SBefteUerS

auf 93e(eitigung eineö ÜJlangelö be3

SBerfeö forote Oer roegen oe3 2Jlangel§

bem 93eftefler juftefyenoen Slnjprüctje

auf Sßanbelung, 9Jtinoerung ober

6d)aben$erfa$
f.

Werkvertrag —
2öerfoertrag.

651
f. ßauf 477—479.

124 SötaettSerfltirtttta f. 93erjäfjrung

203, 206, 207.

§ Verjährungsfrist.

1339 W>t f.
Verjährung - 93erjä^

rung 203, 206.

1571 ©Jjefdjetbuna, f.
VerjEhrang —

93erjät)rung 203, 206.

(gigetttmm

939
f.
Verjährung - 93erjä^rung 206,

207.

1002
f.
Verjährung — 93erjä(jrung 203,

206, 207.

2lrt. @inftt^una§öefe^

169
f.

E.G. - (5.©.

§ Cr*e.

1944, 1997
f.
Verjährung — 9Serjäf)rung

203, 206.

1954 f. Verjährung - 93erjaf)rung 203,

206, 207.

2283 (grfcöertraß
f.

Verjährung -
93erjar>rung. 203, 206.

ßauf.

477 93erlängerung ber 93.
f.

Kauf —
ßauf.

802 ©cftttlböerfcgreibttttö f.
Verjäh-

rung - 93erjät)rung 203, 206, 207.

2082 Seftatnettt f.
Verjährung —

93erjät>rung. 203, 206, 207.

JBerjiüjruna,.

195 $)auer ber regelmäßigen 93.
f.

Ver-

jährung — 93erjärjrung.

196, 197 93. für oerfdjiebene Slnfprüdje f.

Verjährung — 93erja^rung.

203 93erf)int>erung an ber SftectjtSoerfolgung

innerhalb ber legten 6 -JRonate ber

93.
f.

Verjährung — 93erjäljrung.

205 SDer 3eittaum toarjrenb beffen bie

93erjäf)rung gehemmt ift, roirb in bie

93. nicr)t eingeregnet.

206 grift jur 93erjärjrung eineS 9lnfprud}3

gegen eine gejctjäftäunfäljige ober in

ber ©efctjaft§fät)igfeit befd)ranfte

^Perfon f.
Verjährung — 93er*

järjrung.

207 grift jur 93erjäljrung eineö Slnjprud&S,

ber ju einem fRac^Iaffe gehört ober

fid) gegen einen 5^act)Iag ridjtet f.

Verjährung — 93erjä^rung.



^etjahrung

§

218 (Sin recfjtsftaftig feftgeftellter Slnfprud)

oerjätjrl in breijjtg ^afyten, auch wenn

er an ftch einer förderen 33erjährung

unterliegt. 2)a3 ©leiere gilt oon

t>em 9lnfprucr) ouö einem ooflftrecf*

baren 23ergletch ober einer ootlftrecf*

baren Utfunbe forote oon einem 2ln#

[pruct)e, melier burd) bie im ßonfurä

erfolgte geftfteüung oollftrecfbar ge*

roorben ift.

6otoeit fid) bie SeftfteHung auf

regelmäßig roieberfehrenbe, erft fünftig

fällig toerbenbe Seiftungen bezieht be*

roenbet e3 bei ber fürgeren 93. 219,

220.

225 Slbfürjung ber 23.
f.

Verjährung

— 33erjäf)rung.

»evmanMfc^aft 1599
f.

Ver-

jährung: — 33erjährung 203, 206.

SSerfoertraa,.

33erlängerung ber 33.
f.
Werkvertrag

— Söerfoertrag.

651
f.
Kauf - ßauf 477.

SStttettSerlläntnö f.
Verjährung

— 33erjät)rung 203, 206, 207.

211 — SBcttottf

1594

638

639,

124

Verjährungszeit.

$eriftfjnitta [• Verjährung —
33erjät)rung.

Verjüngung.

83 (gtttfüljrttH8$8efefc f.
E.G.

—

Verkauf j. auch Kauf,

Pfandverkauf, Veräusserung.

1010 Eigentum f.
Gemeinschaft —

©emeinjdjaft 755.

3lrt.

145 dinföötuttö^öefe^ f.
E.G. - (§.©.

§ «tue.

2034-2037 33. be$ SlntetlS eineä TOt*

erben an ber ©rbjehaft f.
Erbe —

@rbe.

2042
f.

Gemeinschaft - ©emeinjehaft

753-755.

§ <gr&fe$aft3fauf.

33. ber (Srbfdjaft f.
Erbschafts-

kauf - @rbfd)aftätauf.

©etnetnfcljafk

753 Aufhebung ber ©ememfehaft buret) 93.

be§ gemeinjehaftlichen ©egenftanbe§

f.
Gemeinschaft — ©emeinfdjaft.

754 33. einer gemeinfcrjaftlidjen Sorberung

f.
Gemeinschaft — ©emeinjdjaft.

755 33. beö gemetnfct)aftlict)cn ©egenftanbeä

§ur Berichtigung oon ©Bulben ber

©emeinferjaft f.
Gemeinschaft —

©emeinfdjaft.

tfauf.

93erfauf f.
Kauf - ßauf.

457
f.

Hinterlegung — (Scfjulboerljält*

ni3 385.

*Pfanbredjt.

1221, 1228-1249, 1258, 1294-1296 23.

be3 ^fanbeö f.
Pfandrecht —

$fanbred)t.

1221 1. ftreif)änbtger 93. 1235, 1240.

1235 2. SDurd) 93erfteigerung 1236—1240.

1258 £)er $fanbgläubiger ift berechtigt, ben

i^m oerpfänbeten Slntetl an bem

eigentum gu oerfaufen
f.
Pfandrecht

- $fanbred)t.

£chulboerf)ältni$.

885 greihänbiger 33. oon fjMerlegten

©egenftänben f.
Hinterlegung —

Schulboerhältnte.

$orfauf$red)t.

1096 2)aS 23orfauf3redjt fann auf ba§

ßubehbr erftreeft werben, baS mit

bem ©runbftücf oerfauft roirb ....
1097 2)a$ 93orfauf$red)t bejehränft ftch auf

ben galt be§ 93. burd) ben ©igen«

tümer, welchem ba§ ©runbftücf jur

3eit ber 33eftellung gehört, ober burd)

beffen ©rben; e§ fann jeboch auch

für mehrere ober für alle 33erfauf3'

fälle befteflt roerben.

1098 2)a3 93orfauf3recht fann auch oann

ausgeübt roerben, wenn ba§ ©runb*

ftücf oon bem ßonfurgoertoalter auS

freier §anb oerfauft wirb.

14*
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Verkäufer j. aud) Veräusserer

Wiederverkäofer.

§ m*.
2035 3ft Der oon ber @rbfcf)aft oerfaufte

Slnteü auf ben Käufer übertragen, fo

tonnen bie 9JMterben bag ir)nen nadj

§ 2034 bem 25. gegenüber gufterjenbe

2Sorfaufgredjt bem Käufer gegenüber

augüben. £)em 25. gegenüber erliferjt

bag 23orfauförect)t mit ber Über*

tragung beg 5lnteilg.

$)er 25. tjat bie Sftiterben oon ber

Übertragung unoergüglicf) ju benadj*

richtigen. 2032, 2037.

2373 (Sin (Stbteü, ber bem 25. ber @rb*

fdjaft naef) bem 2lb[d)luffe beg ßaufeg

burd) 9tad)erbfolge ober infolge beg

2BegfaUg eineg sterben anfaßt, fo*

toie ein bem 25. gugeroenbeteg 25oraug*

oermadjtnig ift im 3ro eifel nietjt alg

mitoerfauft angufefyen. 2)ag ©leiere

gilt oon gamilienpapieren unb $a*

milienbilbern.

2374 2SerpfUcf)tung beg 25. bem ßaufer bie

§ur $t\t beg 2Serfaufg oorfjanbenen

(Srbfcrjaftggegenftänbe r)eraug*

zugeben f.
Erbschaftskauf — @rb-

j$aftgfauf.

2375 25etpflic^tung beg 25. bem Käufer ben

SBert ber oor bem 25erfauf oer*

brauchten ober oeräujjerten @rbjd)aftg=

gegenftänbe, im Salle ber 23elaftung

bie -Jöertminberung, gu erfe^en (.

Erbschaftskauf - @rbjcf)aftgfauf.

2376, 2378, 2379, 2382 23e[cf)ränfung ber

2Setpfltcrjtung beg 25. einer Gsrbjcfyaft

§ur ©eroärjrleiftung roegen eineg

Sftangelg im 9tect)te ober eineg

Sftangelg ber 6ad)e
f.

Erbschafts-

kauf - @rbfd)aftgfauf.

2377 2)ie infolge beg (SrbfaUg burd) 25er-

einigung oon fJtec^t unb 2Serbinblid)feit

ober oon 3fted)t unb 33elaftung er?

Io|d)enen SRedjtgoerrjältniffe gelten im

25erf)ältmffe äroijdjen bem Käufer unb

§ bem 25. ber (Srbfctjaft d$ ™d)t erlojd>en.

@rforberlid)en %aUä ift ein joldjeg

9ted)tgoerrjältnig roieber ^ergufteUen.

2382.

2378 §at ber 25. oor bem SBerfauf eine

!ftad)la&üerbinblid)fett erfüllt, fo fann

er oon bem Käufer @rja$ oerlangen.

2379 5Dem 25. oerbleiben bie auf bie 3eit

oor bem 25erfaufe faöenben -Jtu§ungen.

@r tragt für biefe $t\t bie Saften,

mit @infd)luj3 ber Sixtfm ber 9tacr)*

Iafjoerbinblictjfeiten . . . 2382.

2381 Slnfpruet) beg 25. ber (Mfcbaft auf

@rfa$ ber oor bem 2Ser!auf auf bie

drbferjaft gemalten 25erroenbungen
f.

Erbschaftskauf - (Srbfc&aftgfauf.

2382 SDte Haftung beg ßäuferg ber @rb*

fetjaft ben ©laubigem gegenüber fann

nict)t buret) 25ereinbarung aroifdjen

bem Käufer unb bem 25. augge[ct)loffen

ober bejctjränft werben.

2383 SDer Käufer ber @rb(d)aft t)aftet um
befeforänft foroeit ber 25. jur 3eit beg

2Serfaufg unbejcfcränft fjaftet. SDte

@rrtct)tun0 beg Snoentarg burd) ben

25. ober ben Käufer fommt auet) bem

anberen Xeile gu ftatten, eg fei benn,

bafj bie[er unbejdjränft fjaftet.

2384 2SerpfIicf)tung beg 25., ben 2Serfauf

ber @rb[cr)aft unb ben tarnen beg

Ääuferg unoergüglid) bem 9ßad)laf}=>

geriete anzeigen j. Erbschaftskauf

- (Srbfäaftgfauf.

2385 Sie 25orfd)riften über ben @rbfd)aftg*

fauf finben entjpred>enbe Slnroenbung

auf ben ßauf einer oon bem 25.

burd) 25ertrag erroorbenen (Stbfd)aft

forote auf anbere 25erträge, bie auf

bie 25eräu§erung einer bem 25eräufeerer

angefallenen ober anbertoeit oon irjm

ertoorbenen @rbjd)aft gerietet ftnb.

&auf.

433—435, 439, 440, 443, 444, 447,

448, 467, 473, 476, 488, 493, 495

25erpflicf)tungen beg 25.
f.

Verpflich-

tung — ßauf.
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§

433-458 Slllgemeine 23orfTriften.

433 2>er Käufer ift oerpflichtet, bem SS.

Den oereinbarten SaufpreiS gu garjlen

unD bie gefaufte Sache abgunehmen.

440, 443, 445.

436 2)er 23. eines ©runbftücfS haftet nicr)t

für Die greirjeit beS (SkunbftücfS oon

öffentlichen Abgaben unb oon anbeten

öffentlichen Saften, bie gur Eintragung

in baS ©runbbuch geeignet finb.

440, 443, 445.

437 SDer 33. einer gorberung ober eines

fonftigen Rechtes ^aftet für ben recht*

liehen Seftanb ber gorberung ober

beS Rechts.

£)er 25. eines 2ßertpaptereS haftet

auch bafür, bafj eS nicht gum 3roecfe

Der SraftloSerflärung aufgeboten ift.

440, 443, 445.

438 Übernimmt ber 23. einer gorberung

bie Haftung für bie 3ahlungSfät)igfeit

beS ScfjulDnerS, |o ift bie Haftung

im S^ctfel nur auf bie 3QWmigS*

fähigfeit gur 3^it ber Abtretung gu

beziehen. 445.

439 &er 33. hat einen SJtangel im fechte

nicht gu Beitreten, roenn ber Käufer

ben 9Jlangel bei bem 5lbfcf)lufj beS

Saufeg fennt. 440, 443, 445.

2 Seftreitet Der 23. Den oom Säufer

geltenb gemachten Langel im fechte,

jo hal ber Säufer ben Langel gu

beroeijen. 443, 445.

43, 460, 463, 476-480, 485 5lrgliftigeS

23erfchtoeigen eines Langels burch

ben 23.
f.
Kanf - Sauf.

7 23erjenbung ber getauften Sache burch

ben 23. nach einem anberen Drte als

bem Erfüllungsort
f.
Kauf — Sauf.

50 Slnfpruch *>eS 23. auf Er[a| ber auf

bie oerfaufte Sache gemachten 23er*

toenbungen
f.
Kauf — Sauf.

454 §at ber 23. ben 23ertrag erfüllt unb

ben SaufpreiS geftunbet, fo fteht ihm

baS im § 325 5lbf. 2 unb im § 326

beftimmte SftücftrittSrecht nicht gu.

§

455 23orbehalt beS Eigentums an einer

oerfauften Sactje Seitens beS 23. bis

gur oollftänbtgen 3<#unÖ ^ Sauf*

preifeS f.
Kauf — Sauf.

459—493 ©eroärjrleiftung wegen

Mängel Der Sache.

459-464, 468, 476, 493, 433—437
439—444 ©emährleiftungSpflicht beS

23. einer Sache f.
Kanf - Sauf.

465 S)te Sßanbelung obet Die 3Jlinberung

ift ooHgogen, toenn [ich Der 23. auf

23erlangen DeS SäuferS mit ihr

einoerfianben erflärt. 480, 481.

466 ^Berechtigung beS 23., ben Säufer gur

Erflärung barüber aufguforbern, ob

er 2Sanbelung oerlange
f.
Kanf —

Sauf.

468 Haftung beS 23. eines ©runbftücfS

für bie ©röfje beSfelben, roie für eine

gugeficherte Eigenfchaft f.
Kauf— Sauf.

469 Slnjprucf) auf 2Banbelung in 2lnfel)ung

aller oerfauften Sachen f.
Kauf —

Sauf.

474 Stnb auf ber einen ober ber anberen

Seite mehrere beteiligt, fo fann oon

jebem unb gegen jeben SJlinDerung

oerlangt toerben.

TO ber 23oHgiehung ber oon einem

ber Säufer oerlangten SRinDerung ift

bie SßanDelung auSgefchloffen. 480,

481.

478 SDer Säufer fann tro£ ber 23erjährung

feiner 2lnfprüct)e roegen eines Langels

bie 3aWung beS SaufpreifeS oer*

toetgern, toenn er oor ber 23erjärjrung

ben Langel bem 23. angegeigt ober

bie Slngeige abgefenbet ober bem 23.

ben Streit oerfünbet r)at
f.
Kauf —

Sauf.

481-493 23erfauf oon Sieren.

482 2)er 23. eines XiereS h&* tmx be*

ftimmte gehler (Hauptmängel) unb

biefe nur bann gu oertreten, wenn jte

fich innerhalb beftimmter griften

(©eioährfriften) geigen. 481.

485 £)er Säufer eines üEiereS oerliert bie
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§ ihm roegen beS Langels guftehenben

Siebte, roenn er nid^t redjtgeitig bem

93. ben Langel angeigt ober Älage

ergebt ober ben Streit oerfünbet
f.

Kauf - Äauf.

489 3ft über ben Slnfpruch auf Söanbelung

ein SftechtSftrett anhängig, jo ift auf

Slntrag Oer einen ober ber anberen

^Partei bie öffentliche 23erfteigerung beS

SiereS unb bie Hinterlegung beS Gsr*

Iöfcö burch einftroeilige Setfügung

anguorbnen, fobalb bie Sejtc^tigung

beS XtereS nicht mehr erforberlich ift.

481, 491, 492.

490 23erjäf)rung beS SlnfpruchS auf

SchabenSerfafc wegen eines §aupt*

mangels , beffen -Jcichtoorhanbenjein

ber 33. beS XiereS gugeftchert ()at f.

Kauf — Äauf.

492 Übernahme ber ©eroährleiftung megen

eines nicht gu ben Hauptmängeln ge*

fjörenben gehlerS unb Sicherung

einer ©igenfehaft beS XtereS
f.
Kauf

- Äauf.

493 Sie 23orfünften über bie 93erpflichtung

beS 23. gur ©croährleiftung roegen

3Jtängel ber Sache ftnben auf anbere

Verträge, bie auf 23eräufjerung ober

23elaftung einer Sache gegen Entgelt

gerietet fmb, entfprechenbe Slnmenbung.

494—496 Äauf nach ober auf $robe.

495 £er 33. ift verpflichtet, bem Ääufer

bie Unterfudjung beS ©egenftanbeS

gu geftatten.

496 SDer 23. fann bem Ääufer gur @r*

flärung ber Billigung eines auf Sßrobe

ober auf S3eftd)t getauften ©egen*

ftanbeS eine angemeffene Stift be*

ftimmen f.
Kauf — Kauf.

497—503 SBteberfouf f.
Kauf— Äauf.

504-514 SSorfauf f.
Kauf - Äauf.

Miete*

537
f.
Kauf - Äauf 473.

539 j. Kauf - Äauf 460, 464.

543
f.
Kauf - Äauf 469.

t — SBetfe&r

§
523 Schentttttcj f.

Kauf - Äauf 433

bi§ 437, 440—444.

@d)ulbucrl)ältniS.

365 2ßirb eine Sache, eine Sorberung

gegen einen dritten ober ein anbereS

Stecht an ©rfüttungSftatt gegeben, jo

hat ber Sdjulbner roegen eines -äftangelS

im Siechte ober wegen eines 3JlangelS

ber Sache in gleicher Söeije toie ein

23. ©ernähr gu leiften.

2182 Seftatnent f.
Kauf - Äauf 434

bis 437, 440-444.

323 »ertraa j. Kauf - Äauf 473,

472.

SSerfoertrag.

634
f.

Kauf - Äauf 465, 466, 469,

473, 474.

639
f.
Kauf — Äauf 477—479.

644
f.
Kauf - Äauf 447.

651
f.

Kauf - Äauf 433, 446, 447,

459, 460, 462-464, 477-479.

Verkaufsberechtigung.

^fanbreeftt.

1229, 1231, 1234, 1245, 1258
f.

Pfand-

recht — ^fanbrecht.

Verkehr.

Eigentum.

908 {. Handlung — §anbtung 836.

978—983
f.
Verkehrsanstalt — ©igen*

tum.

2Irt. (Hnfüljrunaeaefcfc.

95 \. Handlung — §anblung § 831.

206
f.

23erroanbt(chaft § 1636.

§ ^anblung.

831 834, 836 (Sntftehung oon Stäben

tro§ 5lnmenbung ber im 23. erforber*

liehen Sorgfalt f.
Handlung —

§anblung.

Seiftung.

276 f5or)rlafft0 hanbelt, roer bie im 23. er*

forberliche Sorgfalt aujjer Sicht Iäfjt.

Sachen.

91 23ertretbare Sachen im Sinne beS ©.

finb bewegliche Sachen, bie im 23. na#
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§ 3ahl, 2Ra& ober ©emicht beftimmt

ju roerben pflegen.

97 ©ine ©adje ift nicht 3ubeljör, toenn

ftc im 25. nicht a(§ 3UD*hör an*

ge[e^en toirb.

@(fjttlb&erfdjreilmnö*

794 Ser Sluöftefler wirb auö einer

©chulboerjchreibung auf ben Inhaber

auch bann oerpflichtet, toenn fte ihm

geftohlentoorben ober oerloren gegangen

ober wenn fte fonft ohne feinen

SBillen in ben 23. gelangt ift. 807.

795 3m Snlanb aufgeteilte ©djulboer*

fchretbungen auf ben %ntyabtt, in

benen bie 3<*l)Iung einer beftimmten

©elbfumme oerfprochen toirb, bürfen

nur mit ftaatlidjer (Genehmigung in ben

23. gebraut toerben
f.

SchaldYer-

schreibang" — ©chulboerfchreibung.

»erwanbtfchaft*

1636 Ser (^egatte, bem nach § 1635 bie

6orge für bie ^erftfn be3 ßinbeS

nict)t gufteht, behält bie 33efugniS, mit

bem $inbe perfönlict) $u oerfehren.

Sa3 23ormunbfchaft3geticht fann ben

23. näher regeln.

SStaettSerflärttttö-

119 911 3 3rr*um ÜDer ben 3nf)alt einer

Sßiflenöerflärung gilt auch ber Irrtum

über foldje ©igenjdjaften ber ^erfon

ober ber ©ache , bie im 23. al§

toejentltch angejehen roerben. 120 bt§

122.

Verkehrsanstalt.

Eigentum.

978 2Ser eine ©ache in ben ©cfctjäftg^

räumen ober ben 23eförberung3mitteln

einer öffentlichen 33ef)örbe ober einer

bem öffentlichen 23erfef)re bienenben

23. finbet unb an ftdt) nimmt, fyat bie

©adje unoerjüglich an bie 33et)örbe

ober bie 23. ober an einen ihrer 2ln*

geftellten abzuliefern. Sie 23or*

fchriften ber §§ 965-977 finben

feine Slnroenbung.

979 Sie 23ef)örbe ober bie 23. fann bie

an fte abgelieferte ©ache öffentlich

oerfteigern laffen. Sie öffentlichen

SBehörben unb bie 23. be§ 9ftekf)3,

ber 33unbe3fiaaten unb ber ©emeinden

fönnen bie 23erfteigerung burch einen

ihrer Beamten üornehmen laffen.

Ser @rlö3 tritt an bie ©teile ber

©ache. 983.

980 Sie 23erfteigerung ift erft äuläfftg,

nachbem bie Gsmpfangfberechttgten in

einer öffentlichen öefanntmachung bef

gunbe§ §ur Anmelbung ihrer fechte

unter 23eftimmung einer grift auf*

geforbert roorben ftnb unb bie grift

oerftrichen ift; fte ift unguläjftg, roenn

eine Anmeldung rechtzeitig erfolgt ift.

Sie SBefanntmachung ift nicht er*

forberlidj, roenn ber 23erberb ber ©ache

gu beforgen ober bie Aufbewahrung

mit unoerhältniSmäfjtgen ßoften oer*

bunben ift. 982, 983.

981 ©inb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen 33efanntmachung be*

fttmmten grift brei 3<*hre oerftrichen,

fo fällt ber 23erfteigerungöerlö3, roenn

nicht ein GsmpfangS berechtigter fein

Stecht angemeldet h<**' bei 9ftetch3*

behörben unb 9teicf)3anftalten an ben

9teid)3ft!Bfu3, bei SanbeSbehörben unb

Sanbeöanftalten an ben giSfuf beö

23unbe§ftaatö, bei ©emeinbebehörben

unb ©emeinbeanftalten an bie ©e*

meinbe, bei 23., bie oon einer ^ßrioat*

perfon betrieben werben, an biefe.

3ft bie 23erfteigerung ohne bie

öffentliche SBefanntmachung erfolgt,

fo beginnt bie breijähtige gtift erft,

nachbem bie ©mpfangfberechtigten in

einer öffentlichen 23efanntmachung be§

gunbeS zur Anmelbung ihrer 3ftecf)te

aufgefordert roorben finb. Sa§ ©leiche

gilt, roenn gefundenes ©elb abgeliefert

roorben ift.

Sie Soften roerben oon bem heraus*

gugebenben 23etrag abgezogen. 982, 983.
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§

982 SDic in bcn §§ 980, 981 oorgejchriebene

33efanntmachung erfolgt bei Steide

beworben unb SteichSanftalten nach

ben oon bem 23unbeSrat, in ben

übrigen gäBen nach ben oon ber

ßentralbehbrbe beS 33unbeSftaatS er*

laffenen 33orfcf)riften. 983.

983 3ft eine öffentliche 33ehörbe im 33efi§

einer 6adje, §u beren Verausgabe fie

oerpflichtet ift, ofme bafc bie 33er*

pflichtung auf Vertrag beruht, fo

finben, wenn ber 33ef)örbe ber

@mpfangSberedjtigte ober beffen Aufent*

^alt unbefannt ift, bie 33orfTriften

ber §§ 979-982 entfprechenbe Sin*

menbung.

Verkehrssitte,

ßeiftung»

242 SDer ©dmlbner ift oerpflichtet, bie

Seiftung fo gu bewirten, wie £reu

unb ©Iauben mit SKücfftdjt auf bie

SS. eS erforbern.

Vertrag*

151 2)er Vertrag fommt burch bie An*

nähme beS Antrages guftanbe, ofme

bafc bie Annahme bem Antragenben

gegenüber erflärt ju werben brauet,

toenn eine foIdt)e (Srflärung nach ber

23. nicht §u erwarten ift ober ber

Antragenbe auf fte oerjichtet l)at.

SDer 3^itpunft, in welchem ber An*

trag erlifcht beftimmt fich nach kern

auö bem Eintrag ober ben Umftänben

gu entnehmenben 2öiHen beS Sin*

tragenben. 152.

157 Serträge finb fo auflegen, wie £reu

unb ©lauben mit 9tütfficf)t auf bie

93. eS erforbern.

Art. Verkehrsunternehmniig.

125 einfüöruttö^öefe^f.E.G. -

Verkennung.

§ SStaettSertlftntnö*

1 18 (Sine nicht ernftlid) gemeinte SßtHenS*

16 — $ertftttbuttg

§ erflärung, bie in ber Erwartung ab*

gegeben wirb, ber SRangel ber ©ruft*

lichfeit werbe nicht oerfannt werben,

ift nichtig. 122.

Verkttndang.

1349 3ft baS Urteil, burch baS einer ber

©hegatten für tot erflärt worben ift,

im SSege ber Älage angefochten, fo

barf ber anbere @t)egalte nicht cor

ber Gsrlebtgung beS SÄechtSftreitS eine

neue @he eingehen, eS fei benn, bog

bie Anfechtung erft jehn 3<#e nach

ber 33. beS Urteils erfolgt ift.

Art.

159 <ginfüf)*tttta,§8efe£ f. @he § 1349.

§ m*.
1944 3ft ber @rbe burch Verfügung oon

SEobeSwegen berufen, fo beginnt bie

grift hux AuSfdjIagung ber (Srbjchaft

nicht oor ber 33. ber Verfügung

2015 2Btrb baS Ausjchlufcurteil gegen einen

9tachlafjgläubtger erlaffen ober ber

Antrag auf (Srlaffung beS Urteils

jurücfgeroie[en, fo ift baS Aufgebots*

oerfahren nicht oor bem Ablauf einer

mit ber 33. ber ©ntfdjeibung be*

ginnenben grift oon jwei SBochen

unb nicht oor ber ©rlebigung einer

rechtzeitig eingelegten 33e[chwerbe als

beenbtgt anjufehen. 2016.

2300 (grbnertraö f. Seftament 2260,

2273.

1484 mtttttfy f.
@rbe 1944.

Seftamenr*

2260 3n bem jur Eröffnung beS Xefta*

menteS beftimmten Dermin ift baS

£eftament ben beteiligten ju oer*

fünoen unb ihnen auf 33erlangen oor*

gulegen. 2)ie 33. barf im Salle ber

33orlegung unterbleiben

2273 33ei ber Eröffnung eines gemeinfehaft*

liehen SeftamentS ftnb bie33erfügungen

beS überlebenben ©hegatten, foweit fte

fich Jonbern laffen, weber ju oerfünben



SBerfünbuttö — 217 — auf Verlangen

§ noch fonft gur Kenntnis ber 23e*

teiligten gu bringen ....
202 *Berjäf)rmta f.

@rbe 2015.

Art. Verlagsrecht.

76 ©tnfüljnutaSßefe^f.E.G. —

auf Verlangen
f. auch Anspruch,

Berechtigung'.

§ Auftrag.

666 Ser Beauftragte ift verpflichtet, bem

Auftraggeber bie erforberlidjen 9tad)*

rieten gu geben, auf 23. über ben

©tanb beS ©efdjäftS AuSfunft gu

erteilen unb nach ber Ausführung

beS Auftrags 9Jechenfcf)aft abzulegen.

675.

€69 gür bie gur Ausführung beS Auftrags

erforberlidjen Aufroenbungen ^at ber

Auftraggeber bem Beauftragten auf

SS. 23orfcfmfj gu leiften. 675.

Sienftb ertrag.

629 9cacf) ber ßünbtgung eineS bauernben

StenftoerrjältniffeS hat ber Sienft*

berechtigte bem Verpflichteten auf 23.

angemeffene 3*it gum Aufjuchen eineS

anberen SienftoerhältniffeS gu ge*

mähren.

630 Bei ber Beenbigung eineS bauernben

SienftoerhältmffeS fann ber Ber*

pflichtete t»on bem anberen £eile ein

fchriftlicheS 3^ugni§ über baS Stenft*

Verhältnis unb beffen Sauer forbern.

SaS 3cufttttö ift auf 23. auf bie

Stiftungen unb bie gürjrung im

Sienfte gu erftrecfen.

1353 23. eineS @hegatten nach fcerfteHung

ber ehelichen ©ememfehaft f.
Ehe —

<Sf)e.

Art. @tnfülrtttt8$ßefe^

147
f.

@rbe 2006.

151
f.

Erblasser — Seftament § 2242.

163
f.

Verein — 23erein § 37.

174
f. ©chulbcerfchreibung § 799.

§ mt.
2006 25er @rbe hat auf 23. eineS 9tachlafj*

gläubigerS t>or bem 5lachla§gericht

ben DffenbarungSeib bahin gu leiften

:

baf$ er nach beftem Sßiffen bie

9tacf)la{$gegenftänbe fo ooKftänbig

angegeben habe, als er bagu im*

ftanbe fei.

2028 2ßer ftch gur 3eit beS ©rbfallS mit

bem ©rblaffer in häuslicher ©emetn*

fchaft befunben hat ift verpflichtet,

bem ßrben auf 23. AuSfunft barüber

gu erteilen, roelche erbferjaftliche ©e*

ferjäfte er geführt hat unb roaS ihm

über ben 23erbleib ber (SrbfchaftS*

gegenftänbe befannt ift.

Befterjt ©runb gu ber Sinnahme,

baft bie AuSfunft nicht mit ber er*

forberlichen (Sorgfalt erteilt worben

ift, fo hat ber 23erpflichtete auf 23.

beS (Srben ben DffenbarungSeib bahin

gu leiften:

ba& er [eine Angaben nach beftem

2Biffen fo ooflftänbig gemacht habe,

als er bagu imftanbe fei.

' Sie 23orftf>riften beS § 259 Abf. 3

unb beS § 261 finben Anroenbung.

2057 3eber SRiterbe ift oerpflichtet, ben

übrigen @rben auf 23. Ausfunft über

bie 3umgnbungen gu erteilen, bie er

nach ben §§ 2050-2053 gur AuS*

gleichung gu bringen hat. Sie Bor*

fchriften ber §§ 260, 261 über bie

23erpflichtung gur Seiftung beS Offen*

barungSeibeS finben entfprechenbe An*

roenbung.

<£rfct>ertraö.

2276
f.

Erblasser — Seftament 2242.

2300
f.

Erblasser — Xeftament 2260.

681 (SefcfjäftSfulttttta j. Auftrag 666.

713 ©efeEfdjaft f. Auftrag 666, 669.

©runbftücf.

895 ßann bie Berichtigung beS ©runb*

buctjS erft erfolgen, nadjbem baS

Stecht beS nach § 894 23erpflichteten

eingetragen morben ift, fo hat biefer



auf Verlangen

§ auf 23. fein Stecht eintragen gu Ioffen.

898.

Güterrecht.

1374 £er SRann hat baS eingebrachte Gut

bei g. Güterrecht orbnungSmäfjig §u

oertoalten. Über ben <Stanb ber

23enoaltung hat er ber grau auf 23.

SluSfunft 5U erteilen. 1525.

1525
f.

Errangensehaftsgemernsthaft

— Güterrecht.

1563 £)ie Einfielt beS GüterrechtSregifterS

ift jebem geftattet. 23on ben (Sin*

tragungen fann eine Abfcfjrift ge*

forbert toerben; bie 3lb[chrift ift auf

23. §u beglaubigen.

«Mottet
1138, 1155, 1157

f. Grunbftücf 895.

1154 3m Salle ber Abtretung ber §npo*

trjefenforberung h°* bw bisherige

Gläubiger auf 23. beS neuen Glau*

bigerS bie 3lbtretungSerflärung auf

feine Soften öffentlich beglaubigen ju

laffen.

Stauf.

447 23er[enbung ber oerfauften 6ache nach

einem anberen Ort als bem Er*

füllungSorte auf 23. beS Käufers f.

Kaof — ßauf.

465 SDie Sßanbelung ooer bie ÜJlinberung

ift ooHgogen, toenn ftdt) ber 23erfäufer

auf 23. beS Käufers mit ihr ein*

oerftanben erflärt. 480, 481.

Seiftunfl.

259 2öer §ur Rechnungslegung oerpflichtet

ift, hat ouf 33« ben DffenbarungSeib

bahin §u leiften, bafj er nach beftem

2öiffen bie ©innahmen fo ooUftänbig

angegeben habe, als er bagu im*

ftanbe fei.

1082 Hinterlegung beS bem 9cief$brauch

unterliegenben 3nrjaberpapiereS nebft

ErneuerungSfchein auf 23. beS 9ciefj*

braucherS ober beS Eigentümers
f.

Niessbrauch — ^ciefjbraucf).

auf Verlangen

§ ffanbretft

1219 Sluf 23. beS 23erpfänberS ift ber 23er»

fteigerungSerlöS beS ^fanbeS §u hinter*

legen. 1266.

1231 2luf 23. beS 23erpfänber§ hat an

©teile ber Verausgabe beS $fanbeS

bie Ablieferung an einen gemeinfchaft*

liehen 23ermahrer §u erfolgen f.
Pfand-

recht — sßfanbrecht.

1263
f. Grunbfiücf 895.

Wkjttett
2314 3ft Oer Pflichtteile berechtigte nicht

Erbe, fo hat ihm ber Erbe auf 23

über ben 23eftanb beS Schlaffes 9luS*

fünft §u erteilen

edntlboerhättme.

368 23. auf Erteilung einer Ouittung f.

Erfüllung: — SchulooerhältniS.

403 2)er bisherige Gläubiger hat bem

neuen Gläubiger auf 23. eine öffent*

lieh beglaubigte Urfunbe über bie 9ib*

tretung ausstellen. $)te Soften hat

ber neue Gläubiger gu tragen unb

oorjufchiejjen. 412.

416 SDer 23eräuf$erer eines GrunbftücfS

hat auf 23. beS Erwerbers bem

Gläubiger Die ©chuloübernarjme mit*

guteilen

3d)ulboerid)vetbung.

799 2)er 9luSftetter einer abhanben ge*

fommenen oOer oernidjteten <SchulD*

oerfchreibung ift oerpflichtet, bem bis*

herigen 3nh flber auf 23. bie gur Er*

roirfung beS Aufgebots ober ber

3ahlungSfperre erforberliche SluSfunft

§u erteilen unö bie erforberlichen

3eugniffe ausstellen. 2)ie Soften

ber 3euÖn ^ffc Ö<»t ber bisherige 3n *

haber gu tragen unO Dorjufchiefjen.

Seftautent.

2116 Hinterlegung ber %ut Erbjchaft ge*

hörenben 3«haberpapiere nebft ben

ErneuerungSfcheinen feitenS beS 23or*

erben auf 23. DeS 9tacherben f.
Erb-

lasser — Xeftament.

— 218 —



auf SBeriangen — 219

§

2118 ©erjören gur (Srbjc^af1 33ucr)forberungen

gegen ba§ SKeidj ober einen 93unbe3*

ftaat, fo ift ber 93orerbe auf 93. be§

9Racr)erben verpflichtet in ba3 SdjulD*

buch oen 93ermetf eintragen gu laffen,

bafj er über bie Sorberungen nur

mit 3uftimmung be3 ^actjerben oer*

fügen fann. 2136.

2120 die (Simoilligung be3 9lacherben gu

einer Verfügung be3 33orerben ift

auf 23. in öffentlich beglaubigter gorm

5U erflären
f.

Erblasser —
Xeftament.

2121 der 93orerbe hat ben sJtacherben auf

23. ein 93ergeict)ni3 ber gur (Srbfchaft

gehörenben ©egenftanbe mitzuteilen.

£)a3 93ergetchni3 ift mit ber Eingabe

be3 XageS ber Aufnahme gu oerjerjen

unb oon bem 23orerben gu untere

jeichnen; ber 93orerbe hat auf 23.

bie Unterzeichnung öffentlich beglau*

bigen gu laffen.

der 9cacherbe fann oerlangen, bafj

er bei ber Aufnahme be§ 93ergeicrj*

niffeS gugegogen toirb.

£)er 93orerbe ift berechtigt unb auf

33. be3 ^acherben oerpflichtet, ba3

23ergeicfmi3 burch bie guftänbige S3e*

hörbe ober burch einen guftänbtgen

Beamten ober 9totar aufnehmen gu

laffen.

die Soften ber Aufnahme unb ber

^Beglaubigung faßten ber (Srbfchaft gur

Saft.

2130 der 23orerbe hat auf 23. be§ 9?ach*

erben Stecrjenfchaft abgulegen
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2215 der SeftamentSooUftrecfer hat bem

Gsrben unoergüglich nach *>er Sinnahme

be3 SlmteS ein 23ergetchni3 ber feiner

33erroaltung unterliegenben 3ßachlafc

gegenftänbe unb ber befannten 9?ach*

Iagoerbinblichfeiten mitguteilen unb

ihm bie gur Aufnahme beö 3n°^ns>
tarS fonft erforberliche S3etf>ülfe gu

leiften.

auf SBetfatigett

§ dag 23ergeichni§ ift mit ber 5ln*

gäbe be§ XageS ber Aufnahme gu

oerjefjen unt> oon bem XeftamentS*

ooUftrecfer gu untergeichnen; ber

SeftamentSooUftrecfer hat auf 93. bie

Untergeidjnung öffentlich beglaubigen

gu laffen.

der @rbe fann oerlangen, bafc er

bei ber Aufnahme beö 23ergeicr)mfje§

gugegogen mirb.

der £eftament3oolIftrecfer ift be*

rechtigt unb auf 23. be3 (Srben oer*

pflichtet, ba§ 23ergeichniä burch

guftänbige 23ef)örbe ober burch einen

guftänbigen Beamten ober 9ßotar auf*

nehmen gu laffen.

die Soften ber Aufnahme unb ber

93eglaubigung fallen bem ^achlaffe gur

Saft. 2220.

2217 der SeftamentäooHftrecfer hat Stach*

lafjgegenftänbe, beren er gur Erfüllung

feiner Obliegenheiten offenbar nicht

bebarf, bem (Srben auf 93. gur freien

93erfügung gu überlaffen. 3Jttt ber

Überlaffung erlifcht fein Stecht gur

- 93enoaltung ber (SJegenftänbe.

2218
f. Auftrag 666.

2242 da§ über Errichtung etneS £eftament§

aufgenommene ^rotofoU foU bem

©rblaffer auf 93. auch gur durchficht

oorgelegt werben (. Erblasser —
Xeftament.

2248 (Sin nach § 2231 9fr. 2 errichtetes

Xeftament ift auf 93. be3 (Srblafferg

in amtliche 33enoahrung gu nehmen,

die 23or(chrift be3 § 2246 5lbj. 2

finbet Slnroenbung. 2256.

2260 da§ Seftament ift bem beteiligten

auf 23. oorgulegen f.
Erblasser —

Xeftament.

2264 @ine Slbfctjrift beS XeftamenteS ober

eingelner Seile beweiben ift auf 93.

gu beglaubigen
f.

Erblasser —
Seftament.

herein.

27
f. Auftrag 666, 669.



auf Verlangen —
§

37 23. auf (Einberufung bcr SJlitgltcber*»

aerjammlung
f.

Verein — 23erein.

72 £)er 23orftanb eines 93erem3 Jjat bem

3lmtö0crict)t auf beffen 93. jebergeit

ein 93er5eicr)ni§ ber 93eretn3mitglieber

einzureichen. 78.

79 23on ben Eintragungen in ba§ 33er*

einSregifter fann eine Slbfchrift ge*

forbert roerben. 25ie 2lb[chrift ift auf

23. gu beglaubigen.

aSormtttibfdjftft

1799 2)er 23ormunb hat bem ©egentrormunb

a. 23. über bie gührung ber 23ormunb*

fchaft SluSfunft §u erteilen unb bie

(Stnfic^t ber ftch auf bie 23ormunb*

fchaft begterjenben Rapiere gu geftatten.

1835
f.

Stuftrag 669.

1839 2)er 23ormunb joroie ber (Segen«

oormunb r)at bem 23ormunb[chaft§*

geriet a. 23. jebergeit über bie gührung

ber 23ormunbfchaft unb über bie per*

fönlichen 23erhältniffe teS 2)cünbelö

2luSfunft gu erteilen.

1891 &er ©egenoormunb hat über bie

gührung ber ©egenoormunbfchaft unb

foroeit er bagu imftanbe ift, über ba§

t>on bem 23ormunbe r>erroaltete 23er»

mögen a. 23. Slusfunft gu erteilen.

SSerffcertraa,*

634
f. Äouf 465.

644, 651
f.
Kanf — ßauf 447.

Verlängerung.

Sienftuertrag.

625 23. DeS SDienftoerhältniffeS j. Dienst-

vertrag — 2)ienftoertrag.

mt.
1995, 1996 23. ber Snoentarfrift j.Erbe -

@rbe.

190 3m Satte ber 23. einer griff roirb

bie neue griff oon bem Ablaufe ber

vorigen grift an beregnet. 186.

ttauf.

477 93. ber 23erjährung3frift f.
Kauf -

ßauf.

so — Verlegung

§

486 23. ber ®eroäf)rfrift j. Kauf - ßauf.

äRiete.

568 23. be§ SDlietoerhaltniffeS j. Miete —
SDtiete.

SSerlbertrag.

638 23. ber 23erjäf)rung3fcift f.
Werk-

vertrag — SSerfnertrag.

639, 651
f.
Kanf - £auf 477.

Verlassung.

©JjefdEjetbmtg.

1567 S3ö3rotttige 23. als ©runb ber @$e»

fcheiöung f. Ehe — @he[cheibung.

3lrt. @infüJ)nutg$gefefc.

65, 95 f.
E.G. -

201
f.
Ehe — @he[cf)etbung § 1567.

§

2335 ^fUcfjtteil f.
Ehe — @f)e[d)eibung

1567.

1635 *Bernwnbtfdjaft f.
Ehe - Qfy»

[Reibung 1567.

Verlegung.

1090 Sienft&arfeit f. ©runbbienftbarfett

1023.

3lrt.

184 <$tnfttqrutta3aefe$ f. ©runbbienft*

barfett § 1023.

§ ©runbbienftbatfett.

1023 Söe[cr)ränft ftd) Die jeweilige 5luSübung

einer ©runbbienftbarfeit auf einen

Seil DeS belafteten ®runbftücfS, }o

fann Der Eigentümer bie 23. ber 9luS*

Übung auf eine anfcere, für ben S8e«

rechtigten ebenjo geeignete ©teile r»er*

langen, roenn Die SluSübung an ber

bisherigen Stelle für ilm befonberS

bejcbroerlich ift; bie Soften ber 93.

hat er gu tragen unb oorgufchiefjen.

25ieS gilt auch bann, roenn ber Xeil

beS (SrunDftücfS, auf ben für) bie

SluSübung befchtänft, burch Rechts*

gejchaft beftimmt ift.

£aS Stecht auf bie 23. fann nicht

burch 9techtSge(chäft auSgefct)loffen ober

befchtänft roerben.



Verlegung

§ ©üterredjt.

1559 Verlegt ber SDtann nac^ ber (Ein*

trogung (einen 2öot)nft| in einen

anbeten Sejirf, fo mujs bie (Eintragung

im 9tegifter biejeS SBegirfS roieberrjolt

werten. 2)ie frühere (Eintragung gilt

als oon neuem erfolgt, toenn ber

ÜDtann ben Sßormfitj in ben früheren

SBejirf jurücfoerlegt.

öonmtttbfcfjaft.

1851 33. be3 Slufentrjalteä eine§ 2Rünbelö

f.
Vormundschaft — 23ormunb*

Waft.

Verleiher.

Seifte.

598 £)urct) ben Seifjoertrag totrb ber 23.

einer ©ache verpflichtet, bem (Entleiher

ben Gebrauch ber ©act)e unentgeltlich)

geftatten.

599 25er 23. rjat nur S3orfat3 unb grobe

gahrläfjtgfeit ju oertreten.

600 23erfchtoeigt ber 23. argliftig einen

Langel im Stechte ober einen gehler

ber oerlierjenen ©ache, fo ift er oer*

pflichtet, bem (Entleiher ben barauö

entfterjenben Schaben gu erfegen.

601 Verpflichtung beö 23. gum (Erfag oon

23erioenbungen
f.

Leihe — Seir)e.

603 £)er (Entleiher ift orrne bie (Erlaubnis

be3 23. nicht berechtigt, ben Gebrauch

ber geliehenen ©ad)e einem dritten gu

überlaffen.

604 ^Berechtigung be§ 23. jur Stücfforberung

ber oerltetjenen ©ache f.
Leihe— Seihe.

605 ßünbigungSrecht beä 23.
f.

Leihe —
Seihe.

606 Slnfprud) be3 23. auf (Erfag für 23er*

änberungen ober 23erjchlechterungen

ber oerliehenen ©ad)e j. Leihe —
Seihe.

Verleihung:.

2lrt. ©infüftruttö^öefe^.

10 \. Verein — 23erein § 22.

82 j. E.G. - (E.G.

163
f.

Verein - 23erein §§ 33, 43.

5lrt. »ereilt.

22, 23, 33, 43, 44 SiechtSfähigfeit be3

23erein3 burch Staatliche 23.
f.

Ver-

ein — 23erein.

Verleitung'.

95 ©ittfüftrttttö^öcfe^ f.
E.G.— (E.G.

§ Verletzung.

618 2>ienftt>ertra8 f.
Handlung —

§anblung 842-846.

©ftefcfteibuttö.

1568 SmüttMÖ be3 ehelichen 23erf)(tltmffe$

burch fcrjroere 23. ber burch bie (Er)e

begrünbeten Pflichten feitenS eine§

(Ehegatten {. Ehe — (Ehefcheibung.

(gigetttuttt.

908
f.
Handlung — §anblung 836.

958 2öer eine hen*nlofe bewegliche ©act)e

in (Etgenbejig nimmt, erroirbt ba§

(Eigentum an ber ©ache.

2)a3 (Eigentum rairb nicht erworben,

toenn bie Aneignung g. oerboten ift

ober toenn burch bie 23eftgergretfung

baS 2lnetgnung§recf)t eines anberen

oerlegt roirb.

971 2)er Slnfprucf) auf ginberlorjn ift

auögefchloffen, toenn ber gtnber bie

5lnjeigepflicht oerlegt ober ben gunb

auf Nachfrage oerheimlicht. 972, 974,

978.

2lrt. ©infii^runö^öefe^.

69
f.

(Eigentum § 958.

79
f.
E.G.-®.®.

135, 204 j. 23errcanbt[chaft § 1666.

163
f.

Verein — 23erein § 53.

201
f.
Ehe - (Ehejcheibung § 1568.

§ (Mterrec&t.

1391 23. ber fechte ber grau burch ben

SJtann bei g. (S5üterrrect)t j. Güter-

recht — Güterrecht.

1418, 1468 23. ber Unterhaltspflicht be3

SJlanneS ber grau unb ben gemein*

fchaftlichen Slbfömmltngen gegenüber.

1418 a) bei g. Güterrecht
f.

Güterrecht

- Güterrecht.
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§

1468 b) bei a. ©ütergemeinfchaft
f-
Güter-

gemeinschaft.

1426
f.

Gütertrennung — ©üterrecht.

1495 @tn anteilsberechtigter Abfömmling

fann gegen ben überlebenben ©he*

galten auf Aufhebung ber f. ©üter*

gememjdjaft Hagen:

1

3. roenn ber überlebenbe Ehegatte

feine Verpflichtung, bem Abfömm*

Iing Unterhalt gu gemäßen, oer*

legt r)at unb für bie 3ufunft eine

erhebliche ©efährbung beS Unter*

haltS gu be[orgen ift;

4 1496, 1502, 1518.

1525, 1542, 1547 j. Errungenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

823, 842—847 2öer oorfägltch ober fahr*

läjftg baS Seben, Den Körper, bie

©ejunbheit, bie Freiheit, baS ©igen*

tum ober ein fonftigeS !Redt)t eines

anberen tt)it>errect)tltcr) oerlegt, ift bem

anberen §um Erjage beS barauS ent*

fierjenben ©cr)abenS verpflichtet
; f.

Handlang — §anblung.

833, 842-847 Verantmortlichfeit für bie

Xötung eineS 3Jlenfct)en ober Die 33.

beS ßörperS ober ber ©efunb^eit

eines 3Henfct)en burch ein Xier
f.

Handlang — Vanblung.

836, 842-847 Verantroortlichfeit für bie

burch Einfluß eineS ©ebäubeS ober

eines mit einem ©runbftücfe oer*

bunbenen 2öerfeS enlftetjenbe 93. eineS

9Jtenjcf)en [. Handlung — Vanolung.

839 Verantwortlich feit eineS Beamten

roegen 93. feiner Amtspflicht {. Hand-

lung — VanDlung.

849 3ft wegen ber Entstehung einer ©ache

ber SBert ober roegen ber befctjäbigung

einer ©ache bie SSertminberung 5U

erjegen, fo fann ber Verlegte S^jen

beS ju erfegenben VetragS oon bem

3eitpunft an oerlangen, welcher ber

— 222 — $etlefcun8

§ Vejtimmung beS 2BerteS ju ©runbe

gelegt roirb.

850 ÜJlacht ber §ur Verausgabe einer ent*

§ogenen ©ache Verpflichtete 93er*

roenbungen auf bie ©ache, fo ftef)en

ihm bem Verlebten gegenüber bie

fechte ju, bie ber Veftger bem

Eigentümer gegenüber roegen 93er*

roenbungen c)at.

852 2)er Anjprud) auf Erfag beS auS

einer unerlaubten Vanblung ent*

ftanbenen ©chabenS oerjährt in brei

fahren oon bem 3eitpunft an, in

welchem ber Verlegte oon bem ©chaben

unb ber $erfon beS Erfagpflichtigen

Kenntnis erlangt, ohne Sftücfficht auf

bie[e Kenntnis in breifug Sahren oon

ber 93egehung ber §anblung an.

§at ber Erjagpfitchtige burch bie

unerlaubte Vanblung auf Soften beS

Verlebten etroaS erlangt, jo ift er

auch nach ber Voüenbung ber 93er*

jährung gur Verausgabe nach *>en

Vorfcrjriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung oer

pflichtet.

853 Erlangt jemanb burch eine oon ihm

begangene unerlaubte §anblung eine

gorberung gegen ben Verlebten, fo

fann ber Verlegte bie Erfüllung auch

bann oerroeigern, toenn ber Anjprudj

auf Aufhebung ber gorberung oer*

jährt ift.

Selfiuttß,

249 3ft roegen V. einer ^Serfon ober

roegen Vejchäbigung einer ©ache

©chabenSerjag gu leiften, fo fann ber

©läubiger ftatt ber VerfteHung ben baju

erforberlichen ©elbbetrag oerlangen,

tarnen.

12 Verlegt jemanb baburch baS Sntereffe

beS berechtigten, bafj er unbefugt ben

gleichen tarnen gebraucht, fo fann

ber Verewigte oon bem anberen 93e*

feitigung ber Veeinträchtigung oer*

langen; f.
Namen — Flamen.
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1051 SSirb burch baS 93erf)alten be§ Sliejj*

brauchers bie 93eforgni§ einer erheb*

liefen 93. ber Stechte beS (StgentümerS

begrünbet, fo fann ber Eigentümer

6icherheit£leiftung »erlangen.

1054 93erlejjt ber TOe^brauc^er bie Stechte

beS dtgentümerS in erheblichem 2Jtafje

unb je£t er baS oerlefenbe 33erhalten

ungeachtet einer 3lbmafmung beS

Eigentümers fort, fo fann ber ©igen*

tümer bie Slnorbnung einer 25er*

toaltung nach § 1052 oerlangen.

1217 93erle$t ber Pfanbgläubiger bie fechte

beS 33erpfänberS in erheblichem -ücajje

unb fe£t er baS oerle|enbe Verhalten

ungeachtet einer Slbmahnung beS 93er*

pfänberS fort, fo fann ber 33erpfänber

oerlangen, bafc baS Pfanb auf Soften

beS PfanbgläubigerS hinterlegt ober,

toenn eS ftdj nicht gur Hinterlegung

eignet, an einen gerichtlich gu be*

fteHenben 93enoahrer abgeliefert mirb.

1266, 1275.

1243 93. einer für ben 93erfauf beS PfanbeS

geltenben 93orjdjrift burch ben Pfanb*

gläubiger
f.

Pfandreckt — Pfanb*

recht.

WKfttttU.

2333 SDer (Srblaffer fann einem Slbfömm*

ling ben Pflichtteil entziehen:

1

4. toenn ber Slbfömmlmg bie ihm

bem (Srblaffer gegenüber g. ob*

Iiegenbe Unterhaltspflicht böStoillig

oerlegt;

5 2334.

2335
f.
Ehe - @hefcf>etbung 1568.

88 Stiftung f.
Verein - 93erein 53.

Seftament

2127 £er Stacherbe ift berechtigt, oon bem

93orerben 9luSfunft über Den Seftanb

ber ©rbfehaft ju oerlangen, toenn

©runb ju ber Einnahme befteht, bajj

ber 93oretbe burch feine 93ertoaltung

§ bie fechte beS Stacherben erheblich

oerlefct. 2136.

2128 2öirb burch baS 93erhalten beS 33or*

erben ober burch feine ungünftige

93ermögenSlage bie 93eforgniS einer

erheblichen 93. ber Stechte beS Stach*

erben begrünbet, fo fann ber Stach*

erbe SichergeitSleiftung oerlangen.

2136.

2219 93erantroortlichfeit beS XeftamentS*

ooUftrecferS für ben Schaben, ber

burch 33. ber ihm obliegenben 93er*

pflichtungen entfteht f.
Erblasser —

Seftament.

herein.

53 93erantroortlichfeit ber Siquibatoren

für ben Schaben, ber barauS ent*

fleht, bafj fte bie ihnen obliegenben

93erpflichtungen oerle|en
f.

Verein

— 93erein.

öerwnnbtfcftafh

1635
f.
Ehe - @t)efct)eibung 1568.

1666 $at ber 93ater baS Stecht beS £inbe§

auf ©etoährung beS Unterhalts oer*

Iefct unb ift für bie 3«funft eine

erhebliche ©efährbung beS Unterhalts

gu beforgen, fo fann bem 93ater auch

bie 93ermögenSoertoaltung fotote bie

Stornierung ent§ogen werben. 1687.

1667 2öirb baS 93ermögen beS ßtnbeS

baburch gefährbet, b«jj ber 93ater bie

mit ber 93ermögenSoertoaltung ober

bie mit ber Stufcmefjung oerbunbenen

Pflichten oerlegt ober bafj er in 93er*

mögenSoerfaU gerät, fo tyat baS 93or*

munbfchaftSgericht bie $ur Slbtoenbung

ber ©efahr erforberlichen SJtafjregeln

gu treffen. .... 1670, 1687, 1692.

1674 93erle£t ber 93ormunbjd)aftSrtchter

oorjäglidj ober fahrläfftg bie ihm ob*

liegenben Pflichten, fo ift er bem

ßinbe nach § 839, 5lbf. 1, 3 oer*

antmortltch.

$ortttttttbfdjaft

1833 3ft neben bem 93ormunbe für ben
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§ von biejem oerur[ad)ten ©chaben ber

©egenoormunb ober ein -äftitoormunb

nur wegen 35. feiner 2lufficf)tspflicht

oerantmortlich, fo ift in ihrem 25er*

hältniffe gu einanber ber SSormunb

allein oerpflichtet.

1838
f. 2Sermanbifchaft 1666.

1848 Verlegt ber 2Sormunbfchaftsrichter

t>orfä$Itct) bie ihm obliegenben Pflichten,

fo ift er bem 3Jiünbel nach § 839

2lbf. 1, 3 oerantwortlicf).

Verletzter
f.

Verletzung.

Verlierer,

giaentum.

965-984 gunb
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

965 2Ber eine oerlorene ©adje finbet unb

an ftct) nimmt, t)at bem 25. ober

bem (Eigentümer ober einen fonftigen

(Empfangsberechtigten unoergüglid) Sin*

geige gu machen. 978.

969 £)er ginber roirb burct) bie §eraus*

gäbe ber ©adje an ben 25. auch ben

fonftigen (Empfangsberechtigten gegen*

über befreit. 978.

Verlöbnis.

2279 ©rnertrua
f.
Verlobter - Sefta*

ment 2077.

2077 Seftament f.
Verlobter — Sefta*

ment.

»erlönnU §§ 1297-1302.

1297 2Ius einem 25. fann ntct)t auf (Ein*

gehung ber (Efye geflagt werben.

£)as 2Serfpred)en einer ©träfe für

ben gall, bafj bie (Eingebung ber (Ehe

unterbleibt, ift nichtig.

1298 Xritt ein 25erlobter oon bem 25. gurücf,

fo t)at er bem anbeten 25erlobten unb

beffen (Eltern fowie brüten ^Jkrjonen,

meiere an ©teile ber (Eltern gehanbelt

^aben, ben ©djaben gu erfe&en, ber

baraus entftanben ift, bafc fte in

(Erwartung ber (Ehe 2lufwenbungen

§ gemacht haben ober 2Serbinblichfeiten

eingegangen ftnb. 2)em anberen 35er«

lobten hal er auch *> Qn ©erjaben §u

erfefcen, ben biefer baburch erleibet,

bafj er in (Erwartung ber (Ehe jonftige

fein 25ermögen ober feine (Erwerbs*

ftellung berührenbe 2Jtafjnahmen ge*

troffen hal-

ber ©chaben ift nur infomett gu

erfegen, als bie 9lufwenbungen, bie

(Eingehung ber 2Serbinblichfeiten unb

bie fonftigen -JRafjnahmen ben Um*
ftanben nach angemeffen waren.

2)ie (Erfafcpflicht tritt nicht ein,

wenn ein wichtiger ©runb für ben

SRücftriit oorliegt. 1299, 1300, 1302.

1299 93eranlajjt ein 2Serlobter ben 9iücttritt

bes anberen burch ein 2Serjchulben,

bas einen wichtigen ©runb für ben

ftücftritt bilbet, fo ift er nach 2Rafj*

gäbe bes § 1298 5lbf. 1, 2 gum

©chabenserja$e oerpflichtet. 1300,

1302.

1300 §at eine unbefcholtene 2Serlobte ihrem

25erIobten bie Seiwohnung geftattet,

fo fann fte, wenn bie 2Soraus|e$ungen

bes § 1298 ober bes § 1299 cor*

liegen, auch wegen bes ©ctjabens, ber

nicht 25ermögensfchaben ift, eine billige

(Entjchäbigung in ©elb oerlangen.

$)er Slnjpruch ift nicht übertragbar

unb geht nicht auf bie (Erben über,

es fei benn, bafj er burch 25ertrag

anerfannt ober bafj er rechtshängig

geworben ift. 1302.

1301 Unterbleibt bie (Ehefd) liefjung, fo fann

jeber 2Serlobte oon bem anberen bie

Verausgabe Desjenigen, was er ihm

gejehenft ober gum Seichen Dcg ®-

gegeben tjat, nach ben 2Sorjcbriften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung forbern. 3m
3weifel ift anzunehmen, bafj bie 9tücf*

forberung ausgefdjloffen fein foH,

wenn baS burch ben %oo eines

ber 2Serlobten aufgelöft wirb. 1302.
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§

1302 Sie in Den §§ 1298—1301 beftimmten

Anfprüctje oerjähren in §toei 3af)ren

oon ber Auflöfung beS 93. an.

Verlobter.

1316 2)aS Aufgebot Der @^ejc§liegung Darf

unterbleiben, roenn bie lebensgefährliche

©rfranfung eines Der 25. Den Auffdjub

Der ©hefchltefcung n{^t geftattet. 1322.

1317 £)ie @he roirb baburd) ge[cf)loffen, Dafj

Die 23. oor einem ©tanbeSbeamten

perfön lic§ unb bei gleichzeitiger Ab*

roefenheit erflären, Die @he mit einanDer

eingehen gu wollen. 1319, 1324.

1318 2)er ©tanbeSbeamte [oU bei Der @he*

fchließung in ©egenroart oon gtoei

3cugen an Die 23. einzeln unb nach

einanDer Die $rage richten, ob fte bie

@he mit einanDer eingehen roollen,

unb, nachoem Die 23. Die Stoße bejaht

haben, auSfprectjen, bajj fte fraft biefeS

©. nunmehr rechtmäßig oerbunbene

(Seeleute feien.

^erfonen, Die mit einem ber 23.,

mit Dem ©tanbeSbeamten ober mit

einanDer oerroanbt oDer oer[cr)röägert

ftnb, Dürfen als 3euÖen bzi Der @he*

jchliefjung gugegogen roerben.

1319 AIS ©tanbeSbeamter im ©inne beS

§ 1317 gilt auch Derjenige, roelctjer,

ohne ©tanbeSbeamter §u fein, baS

Amt eines ©tanbeSbeamten öffentlich

ausübt, eS fei Denn, Daß Die 23. Den

Sftangel Der amtlichen 23efugniS bei

ber ©hefchliefjung fennen.

1320 2)ie @he foll oor Dem guftänbigen

©tanDeSbeam'en gejchloffen roerben.

3uftänDig ift Der ©tanbeSbeamte,

in beffen 23 egirf einer Der 23. feinen

2S$ohnfi§ ober feinen geroöhnlichen

Aufenthalt hat.

I
&at feiner Der 23. feinen SSohnftg

oDer feinen geroöhnlichen Aufenthalt

im 3ntonD unD ift auch nur einer

oon ihnen ein SDeutfcher, fo roirD Der

e&tnrte, 2Börterbu$ be$ Sürgerl. ©efe$bud)e3.

25 — Wnlobttt

§ §uftänbige ©tanbeSbeamte oon ber

oberften AuffichtSbehörbe beS 33unbeS*

ftaatS, bem ber 2)eutfd)e angehört,

unb, roenn biefer feinem 23unbeSftaat

angehört, oon bem $eichSfan§ler

beftimmt.

Unter mehreren guftänbigen ©tanbeS*

beamten haben bie 23. bie 2öat)l.

Art. dinführungSgefefc.

13
f.

E.G. - @.©.

151
f.

©rboertrag § 2276.

§ (£rbt»ertrag.

2275 @inen ©rboertrag fann als (Srblaffer

nur fchliefjen, roer unbefchränft gefchäftS*

fähig ift.

@in @t)egatte fann als ©rblajfer

mit feinem Ehegatten einen ©rboertrag

fchliefeen, auch toenn er in ber ©efdjäftS*

fähigfeit befdjränft ift. @r bebarf in

biefem gaHe ber 3uftimmung feines g.

23ertreterS; ift ber g. 23ertreter ein

23ormunb, fo ift auch Genehmigung

beS 23ormunbfchaftSgerichtS erforberlich-

Sie 23orfchriften beS Abf. 2 gelten

auch für 23-

2276 gür einen Gsrboertrag §roifchen @he*

gatten ober grotjehen 23., ber mit einem

@h«>ertrag in berfelben Urfunbe

oerbunben roirb, genügt bie für ben

@het>erttagoorgefchrtebenegorm. 2290.

2279 Auf oertragSmäfjige guroenbungen unb

Auflagen finben bie für le|troillige

3uroenbungen unb Auflagen geltenben

23orfcf)nften entfprechenbe Antoenbung.

Sie Sßorfchriften beS § 2077 gelten

für einen ©rboertrag jroijchen @hess

gatten ober 23. auch inforoeit, als ein

dritter bebaut ift.

2290 @in (Srboertrag fotoie eine einzelne

oertragSmäjjige 23erfügung fann burch

23ertrag oon ben ^erjonen aufgehoben

roerben, bie ben (Srboertrag gejchloffen

haben. Dlact) bem £obe einer biefer

^ßerjonen fann bie Aufhebung nicht

mehr erfolgen.

15
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§ SDer (Srblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlich fchliefjen. 3ft er in

ber (GefchäftSfäin'gfeit befdjranft, fo

Bedarf er nicht ber 3uftimmung jeine§

g. 33ertreter3.

©ter)t ber anbere £eil unter 33or«

munbjchaft, fo ift bie (Genehmigung

beö 33ormunbjchaft3gericht3 erforberltct).

£)a3 (Gleiche gilt, menn er unter

elterlicher (Gemalt ftet)t, e3 fei benn,

bog ber Vertrag unter ©hegatten ober

unter 95. gefchloffen mirb.

£er Vertrag beDarf ber im § 2276

für ben Gsrboertrag oorgefct)riebenen

gorm. 2291. 2292.

®rbber3id)t.

2347 gu Dem @rboer§id)t ift, wenn ber

Sßeraidjtenbe unter 3Sormunbfchaft ftet)t,

bie (Genehmigung teö SÖormunDfchaftäs

gerichtS erfotberlict) ; fteijt er unter

elterlicher (Gemalt, fo gilt ba3 (Gleiche,

fofern nicht ber 35ertrag unter @he*

galten oDer unter 33. gefchloffen mirb.

.... 2352.

%tftamtnt.

2077 @ine lefctmtUige Verfügung, burch bie

ber (Srblaffer feinen 35. beDacht ha*'

ift unmitfjam, menn ba£ 33erlöbniä

oor bem £o0e be§ GsrblafferS aufgelöft

moroen ift.

2)ie SSerfügung ift nicht unmirffam,

menn anzunehmen ift, bafj ber @rb«

laffer fie auch fi*r «inen folgen gall

getroffen haben mürbe. 2268.

^erlöbme.

1298-1301 j. Verlöbnis - 33erlöbni3.

Verlust.

856 »eenbigung be$ BefifceS burch 35.

ber thatfächltchen (Gemalt über bie

(Sache f.
Besitz — 33eft|.

»ürafcfjaft*

768 $)er Bürge oerliert eine ©inrebe nicht

baburch, baf} ber ^auptfchuloner auf

fie oer^ichtet.

§ Stenfttoerrraa.

616 SDer jur £ienftleiftung 35erpflichtete

mirb be3 9lnfpruct)§ auf bie 35ergütung

nicht baburch oerlufitg, bafj er für

eine oerhaltnismäfjtg nicht erhebliche

3eit burch einen in feiner ^erfon

liegenden (Grunb ohne fein 35erfchulben

an ber $)ienftleiftung oerhinoert mirb.

@r mufj fich jeboch ben Betrag an«

rechnen laffen, melcher ihm für bie

3eit ber 3Serhinberung au3 einer auf

(Grunb g. 33erpflichtung beftehenoen

ßranfen* ober Unfalloerftcherung gu?

fommt.

1306 2)ie leiblichen @ltem eineä oon einem

anbern an ßmOeäftatt angenommenen

ßinbeS verlieren ba£ Siecht jur (Sin*

milligung §ur @hefchlief>ung be§ ßinbeS

f.
Ehe - @t)e.

1316 £a§ Aufgebot ber @hefcf) liefjung oer*

liert feine ßraft, menn bie @r)e

binnen ject)3 SJtonaten nach ^er 35olI*

giefjung be3 Aufgebote gefchloffen mirb.

1322.

1318 ^erfonen, bie ber bürgerlichen @h«n*

rechte für oerluftig erflärt ftnb, follen

nicht als 3eu9en jugejogen merben

f.
Ehe - @he-

(Hjcfdieibuna.

1571 S)ie Sabung gum ©ühnetermin oer*

liert ihre SSirfung, menn ber jur

Silage berechtigte (Shegatte im 6ühne*

termin nicht erfcheint ober menn brei

3Konate nach ^er Beendigung be3

©ühneoerfahrenö oerftrichen ftnb unb

nicht oorher t>ie @t)efcheibung§£lage

erhoben morben ift. 1572, 1576.

1577 3Kit bem 33. be3 Samens beS 2Ranne3

erhält oie bei ber Gshefcheibung für

allein fchuloig erflätte $rau ihren

Familiennamen mieoer.

Eigentum.

909 @tn (Grunbftücf barf nicht in ber

SBeife oertieft merben, bafj ber ©oben

be3 9tact)bargrunbftücf3 bie erforber*
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§ lkr)e ©tütje oerliert, e3 fei benn, bafj

für eine genügende anberroeitige 23e*

fefligung geforgt ift. 924.

925—928 (Srroerb unb SS. beö @igentum§

an ©runbftücfen j. Eigentum —
Eigentum.

929-984 Erroerb unb 33. be§ Eigentums

an beroeglicfjen Sachen:

a) 929-936 Übertragung;

b) 937-945 Erfttjung;

c) 946 — 952 23erbinbung, SScr^

mifd)ung, Verarbeitung;

d) 953—957 Erroerb von Ergeug*

niffen unb fonftigen Seftanbteilen

einer 6act)e.

e) 958-964 Aneignung.

f) 965-984 gunb.

f.
Eigentum — Eigentum.

935, 1006, 1007 Erroerb beö Eigentums

an Sachen, bie bem Eigentümer ge*

ftotjlen, oerloren gegangen ober jonft

abtjanben gekommen roaren j. Eigen-

tum — Eigentum.

940 Unterbrechung ber Erfitjung burcf) ben

35. beö Eigenbefi§e3 j. Eigentum —
Eigentum.

3lrt. @ttifül)rtttiö$8efe^

14, 44, 176, 189, 198, 211
f.
E.G. —

&©.
41 Snberung be§ %. über bie Erwerbung

unb ben 23. ber SunbeS* unb Staate

angerjörigfeit com 1. Suni 1870
f.

E.G. - E.©.

99, 102, 177, 178 f.
Schuldver-

schreibung — ©djulbüerjcrjretbung

§ 808.

00
f.
Schuldverschreibung — 6cr)ulb*

nerjcrjreibung § 804.

29, 190 ii Eigentum - Eigentum §928.

43
f.

Eigentum — Eigentum § 925.

61 \. Xeftament § 2237.

63 j. 23erein § 42.

74 \. Schuldverschreibung — ©crjulb*

oeridjreibung §§ 799, 804.

§ ©rue.

984 2Jlit ber Slnorbnung ber -Jtacr}lafjrier<

§ roaltung oerliert ber Erbe bie 33efugni3,

ben ^ladjlafj §u oerroalten unb über

it}n gu oerfügen f.
Erbe — Erbe.

2276 ©rbuertraö f. Seftament 2237.

®efeafd|aft.

707 3"* Erdung be§ oereinbarten

33eitrogö ober gur Ergänzung ber

burct) 33. oerminberten Einlage ift ein

©ejeflfdjafter ntct)t t)erpflict)tet.

721, 722, 735, 739, 740 23erteilung be3

©eroinneö unb be§ 33. ber ©e[eü**

fdjaft f.
Gesellschaft - ©efell*

©runbftüct

880 Solle ber 9tangänberung t>on

3^ecf)ten an ©runbftücfen gef)t ber bem

oortretenben 9ted)te eingeräumte Slang

nicht baburch oerloren, bafj ba3 gurücff

tretenbe 9tect)t burcrj StechtSgefdjäft

aufgehoben roirb.

1137 3ft ber Eigentümer be§ mit ber £npo*

ttjef belafteten ©runbftücfö nicht ber

r)erfönlict)e ©chulbner, (o oerliert er

eine Einrebe nicht baburct), bafj biefer

-auf fie oer§ict)tet. 1138.

1150 }. Seiftung 268.

1162 3ft ber ^npottjefenbrief abhanben ge*

fommen ober oernicrjtet, jo fann er

im SBegc be§ 2iufgebot3oerfar)ren§ für

fraftloö erflärt werben.

$auf.

440
f.

Vertrag — 33ertrag 323.

485 23. ber bem Käufer roegen eineä

Mangels be§ gefauften XiereS ju*

fiehenben 9xed)te
f.
Kauf - ßauf.

Seiftung.

255 6chabenSer|atj für 33. einer 6acr)e

oDer eme§ 3ftect)tcö
f.

Leistung —
Seiftun g.

568 ^Betreibt ber ©laubiger bie 3roang3*

ooÜftrecfung in einen bem Schulbner

gerjörenben ©egenftanb, jo ift jeber,

ber ©efar)r läuft, burct) bie 3roang3*

ooüftrecfung ein Siecht an bem (Segen*

ftanbe §u oerlieren, berechtigt, ben

15'
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§ ©laubiger §u befriebtgen. $)a3 gleiche

Stecht fierjt bem 23eft$er einer Sache

gu, roenn er ©efafyr läuft, burch bie

3n>anggoollftreciung ben 23ejt£ §u oer*

Heren.

Wlefebraucf).

1031
f.

Eigentum — Eigentum 926.

1032 j. Eigentum — Eigentum 935.

^fanbredjt

1207, 1208
f.
Eigentum — Eigentum 935.

1211 3ft ber 23erpfänber nicht ber perfön*

lict)e Sdmlbner, fo verliert er eine

Einrebe nicht baburdj, bajj biefer auf

fte t>erjicf)tet. 1266.

1238 SDaS $fanb barf nur mit ber 33e*

fttmmung oerfauft toerben, bafj ber

ßäufer ben Kaufpreis Jofort bar ju

entrichten ^at unb feiner 9tecr)te oer*

luftig fein foE, toenn bie§ nicht ge*

fcf)iel)t, f.
Pfandrecht — $fanbrecht.

1249 2ßer burch bie 23eräuf3erung be§

SßfanbeS ein Stecht an bem *ßfanbe

oerlieren mürbe, fann ben $fanb*

gläubiger beliebigen, fobalb ber

Schuldner gur Seiftung berechtigt ift.

2)ie 23orfcf>ri|ten beö § 268 5lbf. 2, 3

finben entfpredjenbe 3lnroenbung. 1266.

2335 ^PfCid^tteil f. Erjefcheibung 1571.

Sachen«

701, 703 ScrjabenSerfafc für ben 23. ber

bei einem ©aftroirt eingebrachten

Sachen
f.

Einbringung — Sachen.

6d)Ulbberfcf)reibun0»

794, 799 23. einer Sd)ulDoer|chreibung auf

ben Inhaber [. Schuldverschrei bang
— Sctjulboerjchreibung.

799, 804 35. eineö 3in3*, Hentern ober

©eromnanteilfcheineS
f.

Schuldver-

schreibung — ScrmlDoerjchreibung.

808 23. einer ben ©laubiger benennenben

Urfunbe
f.
Schuldverschreibung—

Sctjulboerfchreibung.

762 Spiel, Söette 764
f.
Spiel - Spiel.

86 Stiftttttö
f.

herein 42.

§ Sefiamettt.

2129 SBirb bem 23orerben bie 23ertoaltung

ber Erbfctjaft nach *>en 23orfcrjtiften

be3 § 1052 entzogen, fo oerliert er

ba3 Olecht, über ErbfchaftSgegenftänbe

gu oerfügen f.
Erblasser — Sefta*

ment.

2237 2ll§ 3euge joH bei ber Errichtung be£

XeftamenteS nicht mitroirfen:

1

2. toer ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig erflart ift, mä^renb

ber Qeit, für melche bie 2lb*

erfennung ber Ehrenrechte erfolgt

ift;

3 2232, 2244, 2249, 2250.

Serettu

42 &er 23erein oerliert bie Sftechtöfahigfeit

burch Die Eröffnung be§ ßonfurfeS.

73 2)er eingetragene 23erein oerliert bie

Slechtöfahigfeit mit ber NechtSfraft be§

betreffenben 23efcr)luffe3.

JBcrtraa»

323 23. be§ 5lnfpruch§ auf bie ©egen*

Ieiftung au§ einem gegenfeitigen SBcr*

trage
f.
Vertrag — 23ertrag.

360 23. ber Stechte au3 einem 23ertrage

megen Nichterfüllung f.
Vertrag —

23ertrag.

Hernmnbtfchaft.

1655 ©efjört gu bem ber Nujniefiung unter*

liegenben 23ermögen ein Erroerbä*

gejcfjäft, ba3 oon bem 23ater im

Namen be§ ßinbeä betrieben roirb,

fo gebührt bem 23ater nur ber ftct)

au§ bem 23elrieb ergebenbe jahrliche

Neingeroinn. Ergiebt ftct) in einem

3ahre ein 23., fo oerbleibt ber @e*

roinn fpäterer 3ahre bis gur 2lu3*

gletchung be<3 23. bem ßinbe. 1658.

1697 2)ie Butter oerliert bie elterliche ©e*

roalt, roenn fte eine neue Ehe ein«

geht, Sie behält jeboch unter ben

im § 1696 beftimmten Sefchränfungen
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§ oa§ Stecht unb bic Pflicht, für bie

^erfon be3 Äinbeä gu forgen. 1686.

1738 SJltt bet EheltchfcitSerttärung oerliert

bic -äftutter bo§ SRecht unb bie

Pflicht, für ote ^erfon beä ßinbeS

5" Jorgen

1754 ÜJltt ber enbgültigen Verfügung ber

Veftätigung t>e3 Vertrages, burct) ben

jemanb einen anberen an $inbe3ftatt

annimmt, oerliert ber Vertrag feine

äraft. 1770.

1765 mt ber Sinnahme an ßinbeSftatt

oerlieren bie leiblichen Eltern bie

elterliche ©eroalt über baS ßinb, bie

uneheliche SEKutter baS Stecht unb bie

Pflicht, für bie $erfon beS ßinbeS

5U forgen.

1772 V. beS 9tecf)t3, ben tarnen beS an

5\inbe3ftatt Sinnehmenben §u führen

f.
Kindesstatt - Verroanbtfchaft.

1102 Verliert ber Käufer ober [ein SftecrjtS*

nachfolger infolge ber ©eltenbrnactjung

beS VorfaufSrectjtS ba£ Eigentum, fo

wirb ber Käufer, foroeit ber oon ihm

gefcfjulbete Kaufpreis noch titelt be*

tätigt ift, oon feiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht gurüefforbern.

^ormunbfehaft

1781 3um Vormunbe foü nicht befteOt

roerben

:

1

4. toer ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig erflärt roorben ift,

foroeit per) nicht au§ ben Vor*

fchriften beS ©trafgefe(jbucr)e§ ein

anbereS ergiebt. 1778, 1785,

1866, 1886.

Vermächtnis.

1967 3u ben *KachIafjoerbinblichfeiien, für

bie ber Erbe haftet, gehören ins*

§ bejonbere bie Verbinblichfeiten auS

$flichtteil§rechten, 23. unb Auflagen.

1969 25er Erbe ift oerpflichtet, gamilien*

angehörigen beS ErblafferS, bie gur

Seit beS SobeS be§ ErblafferS gu

beffen §au£fianbe gehört unb oon

ihm Unterhalt begogen haben, in ben

erften breijjig Sagen nach bem @i" s

tritte beS ErbfaHS in bemfelben Um«

fange, roie ber Erblaffer eS getfjan

hat, Unterhalt gu geroähren unb bie

Venu^ung ber Söohnung unb ber

§au3rjalt3gegenftänbe gu geftatten.

2)et Erblaffer fann burch legtroiüige

Verfügung eine abroeichenbe 3ln*

orbnung treffen.

SDie Vorfchriften über V. finben

entfprechenbe 9lnroenbung.

1972 ^flichtteilärechte, V. unb Auflagen

roerben burch baS Aufgebot ber

^achlafcglaubiger nicht betroffen, um
befchabet ber 3Sorfct)rtft be§ § 2060

9tr. 1.

1973 ©er Erbe hat einen bunf) ba§ 2luf*

gebotSoerfarjren auSgefdjIoffenen 9tach*

Iajjgläubiger oor ben Verbinblichfeiten

aus ^flichtteilörechten, V. unb 9luf»

lagen gu befriebigen, eS fei benn, ba§

ber ©laubiger feine gorberung erft

nach ber Berichtigung biefer Ver*

binblichfeiten geltenb macht. 1974,

1989, 2013.

1974 £ie bem Erben nach § 1973 5lbf. 1

©o| 2 obliegenbe Verpflichtung tritt

bem ^achlafjgläubiger gegenüber, bet

feine gorberung fpater als fünf 3ar)re

nach bem ErbfaHe geltenb macht, im

Verhältniffe oon Verbinblichfeiten au§

^flichtteilSrechten, V. unb Auflagen

gu einanber nur infoioeit ein, als ber

©laubiger im Salle beS 9tact)lafj*

fonfurfes im 9tange oorgehen roürbe.

2013.

1980 beantragt ber Erbe nicht unoergüg*

lieh, nachbem er oon ber Überfchulbung

beS 9iacf)IaffeS Kenntnis erlangt hat
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§ bie Eröffnung beS 9lachIafjfonfurfeS,

fo ift er ben ©laubigem für ben

barauS entftel)enben ©chaben oer*

antroortlicr). Set Der Bemeffung ber

3ulänglicf)feit beS SßacrjlaffeS bleiben

bie Berbinblichfeiten aus 33. unb 9luf*

logen aufjer 33elraet)t. 1985, 2013,

2036.

1991 9Jtad)t ber (Erbe oon bem ihm nach

§ 1990 auftefcnben fechte ©ebraud),

jo ftnben auf feine Beranttoortlichfeit

unb ben (Erfafc feiner 3lufroenbungen

bie Borfchriften ber §§ 1978, 1979

9lnroenbung.

$)te Berbinblichfeiten auS ^fltch^

teilsrechten, 35. unb Auflagen fyat ber

(Erbe jo ju berichtigen, roie fie im

$alle beS ßonfurfeS gur Berichtigung

fomtnen mürben. 1992, 2013, 2036.

1992 Beruht bie Überfdjulbung beS !Tlact)*

IaffeS auf B. unb Auflagen, jo ift

ber (Erbe, auch wenn bie Boraus*

je^ungen beS § 1990 nicht oorliegen,

berechtigt, bie Berichtigung biejer

Berbinblichfeiten nach ben Borfchriften

ber §§ 1990, 1991 gu bemirfen. (Er

fann bie Verausgabe ber noch w
hanbenen 9lachla§gegenftänbe burch

gahlung beS SBerteS abroenben. 2013.

2007 j. (Erbfolge 1935.

2044 £er (Erblaffer fann burch lefctroillige

Berfügung bie 3luSeinanberfe|ung in

9lnferjung beS 9tachlaffeS ober etnjelner

9tachlaj3gegenftänbe ausfließen ober

oon ber (Einhaltung einer ßünbigungS*

frift abhängig machen. £)ie Bor*

jchriften beS § 749 9lbf. 2, 3, ber

§§ 750, 751 unb beS § 1010 2Ib[. 1

finben entjprechenbe 2lnroenbung.

S)ie Beifügung mirb unnutffam,

roenn breifug 3a^r« jeit bem (Eintritte

beS (ErbfaES oerflrichen finb. £)er

(Etblaffer fann jeboch anorbnen, bafj

bie Betfügung bis gum Eintritt eines

beftimmten (EreigniffeS in ber ^erjon

§ eines SDlitetben ober, falls er eine

5lacherbfoIge ober ein B. anorbnet,

bi§ jum (Eintritte ber 9tacherbfolge

ober bis gum Anfalle beS Bermächi*

nijfeS gelten foH. 3ft ber Sterbe,

in beffen ^ßetjon baS (Ereignis ein*

treten Jod, eine juriftijche ^etjon, jo

bemenbet eS bei ber breifjtgjährigen

grift. 2042.

©rbfolße.

1932 3luf ben Boraus finben bie für B.

geltenben Borjchriften entjprechenbe

9Inroenbung.

1935 §äÜt ein g. (Erbe oor ober nach bem

(Erbfalle roeg unb erhöht [ich infolge

beffen ber (Erbteil eines anberen g.

(Erben, jo gilt ber Xeil, um melden

fich ber (Erbteil erhöht, in Slnferjung

ber B. unb Auflagen, mit benen

biejer (Erbe ober ber roegfallenbe (Erbe

bejchmert ift, foroie in 9lnfef)ung ber

SluSgleicfjungSpfltcht als befonberer

(Erbteil.

1939 2)er (Erblaffer fann burch Seftament

einem anberen, ohne ihn als (Erben

einjujejjen, einen BermögenSteil $\*

toenben (B.).

1940 £er Erblaffer fann burch Xeftament

ben (Erben ober einen BermachtniS*

nehmer ju einer Seiftung oerpflichten,

ohne einem anberen ein 9tecf)t auf

bie Äeiftung äu^uroenben (Auflage).

1941 SDer (Erblaffer fann burch Bertrag

einen (Erben einfetjen foroie B. unb

Auflagen anorbnen ((Erboertrag).

2IIS (Erbe (BertragSerbe) ober als

BermächtmSnehmer fann foroohl ber

anbere Bertragfchliejjenbe als ein

dritter bebacht merben.

©rbfcrjaftSfauf.

2372 Sie Borteile, toelche ftdj ™* bem

2ßegfall eines B. ober einer Auflage

ober auS ber SJuSgleicrjungSpflicht

eines 3Jliterben ergeben, gebühren bem

(ErbfchaftSfäufer.

2376 SDte Berpflichtung beS BerfäuferS ber
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§ @rbfcr)aft jur ©ernährleiftung roegen

eines 2JlangeI§ im 9tect)te befctjränft

fict) auf bie Haftung Dafür, ,

ba& nic^l 33., Auflagen, Pflichtteils*

Iaften, befreien

2378, 2385.

(yrbmtttHirbtöfeit.

2345 §at ftch ein Vermächtnisnehmer einer

ber im § 2339 2lbf. 1 bezeichneten

Verfehlungen fäulbig gemalt, fo ift

ber 5lnfprucr) auS bem 23. anfechtbar.

SDie Vorfctjriften ber §§ 2082, 2083,

DeS § 2339 3lbf. 2 unb ber §§ 2341,

2343 finben SinmenDung.

©rbüertrag.

2278 5lnbere Verfügungen als ©rbein*

jegungen, 23. unl) Auflagen tonnen in

einem (Srboertrage oertragSmäfjig nic^t

getroffen roerben.

2280 l£aben ©tjegatten in einem Gsrboertrage,

Durch ben fie ftch gegenjeitig als @rben

einfegen, beftimmt, Dafj nach bem

£oDe DeS Überlebenben ber beiber*

feitige Schlafe an einen dritten

fallen joU, oDer ein 23. angeorbnet,

bafj nach Del" ^obe beS Überlebenben

gu erfüllen ift, jo finben bie Vor*

fchriften beS § 2269 entfprecrjenbe

Slnroenbung.

2288 §at ber (Srblaffer ben ©egenftanb

eines oertragSmäfu'g angeorDneten 23.

in ber Slbftcht, ben VeDachten gu

beeinträchtigen, gerftört, beifeite gefcrjafft

ober befdjäDigt, }o tritt, foroeit ber

(Srbe baDurch aufeer 6tanb gefegt ift,

bie Seiftung gu benrirfen, an bie

©teile beS ©egenftanbeS ber Sßert.

§at ber (Srblaffer Den ©egenftanb

in Der Sibftcrjt, Den 35ebadjten gu

beeinträchtigen, oeräufjert ober belaftet,

jo ift ber @rbe oerpflichtet, bem 33e*

bauten Den ©egenftanb gu oerjchaffen

ober bie Velaftung gu befeitigen; auf

Dieje Verpflichtung finben bie Vor*

(chriften beS § 2170 2lbf. 2 ent*

fprechenbe Slnroenbung. 3ft bie Ver*

§ äujjerung ober bie öelafiung jct)enf*

roeije erfolgt, fo fteht bem 33ebacr)ten,

foroeit er @rja£ nicht oon Dem (Srben

erlangen fann, ber im § 2287 be*

ftimmte 3ln(pruch gegen ben Ve*

jchenften gu.

2291 ©ine oertragSmäfjtgc Verfügung, burch

bie ein V. ober eine Auflage ange*

orbnet ift, fann oon bem Gsrblaffer

burch Xeftament aufgehoben werben.

3ur Sßirfjamfeit ber Aufhebung ift

bie 3uftimmung bes anberen Vertrag*

fchliefjenDen erforDerlich ; bie Vor*

(chriften DeS § 2290 5lbf. 3 finben

5lnmenbung.

2)ie 3uftimniungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 23eur*

funbung; bie 3ufttmmung ift un*

miberruflich-

(gr&toerätcfjr.

2352 2ßer burch Xeftament als @rbe ein*

gefegt oDer mit einem V. bebaut ift,

fann burch Vertrag mit bem @rb*

laffer auf bie 3un>enbung ©erdichten.

&aS (bleiche gilt für eine 3uroenbung,

bie in einem (Srboertrag einem

dritten gemacht ift. 2)ie Vorfchriften

ber §§ 2347, 2348 finben 5ln*

roenbung.

©üterrecfjt,

1369 VorbehaltSgut ift, roaS bie grau burch

Erbfolge, burch V. ober als Pflicht*

teil erroirbt ((Srroerb oon XobeSmegen)

roenn Der ©rblaffer burch

legtroillige Verfügung beftimmt \)ai,

bajj ber (Srroerb VorbehaltSgut fein

foll:

a) bei g. (Güterrecht;

1440 b) bei a. ©ütergemeinfchaft;

1486 c) bei f. ©ütergemeinfcr)aft;

1526 d) bei ber (SrrungenjchaftSgemein*

fchaft;

1553 e) bei ber $ahrniSgemeinfchaft

gilt bieS aucb

1551 für baS eingebrachte ©ut.



1453

1519,

146 L

1525
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§

1406 2)ie $rau bebarf nicht ber 3u*

ftimmung beS -äßanneS:

1. jur Sinnahme oDer 2luSfct)Iagung

einer (Erbfdjaft ober eines 33. . .

2. 3

a) bei g. ©üterredjt;

b) bei a. ©ütergemeinfchaft

;

1525 c) bei ber (ErrungenfdjaftSge*

meinfchaft.

1413 SDaS eingebrachte ©ut haftet nicht für

eine 33erbinblichfeit ber $rau, bie in*

folge beS (Erwerbes einer (Erbfctjaft

ober eines 33. entftejjt, wenn bie grau

bie (Erbfchaft ober baS 23. nach ber

(Eingehung ber (Ehe als 33orbehaltSgut

erwirbt. 1411, 1525.

a) bei g. ©üterred)t;

b) bei a. ©ütergemeinfchaft gilt

baS ©Ietche oom @efamtgut;

1459;

c) bei ber (ErrungenfchaftSgemein*

töaft.

1477 £)ie Teilung beS nach Berichtigung

ber ©efamtgutSoerbinbltchfetten oer*

blcibenben Überfct)uffe§ erfolgt nach

ben 33orfchriften über bie ©emeinfchaft.

3eber (Ehegatte fann gegen (Erfa$

beS SßerteS Die auSfc^Iie^lict) ju feinem

perfönlidjen ©ebrauche beftimmten

Sachen, inSbefonbere 5Ueioer, ©dmtucf*

fachen unb Arbeitsgeräte, forme bie*

jenigen ©egenftanbe übernehmen,

welche er in bie a. ©ütergemeinfchaft

eingebracht ober roährenb ber ©üter s

gemeinfchaft burch Erbfolge, burch 33.

ober mit Dtücfficht auf ein fünfttgeS

Erbrecht burch Schenfung ober als

2luSftattung erroorben h01« 1474,

1502, 1546.

1480, 1504 } (Erbe 1991.

1502 ÜZÖirb Die f. (Diilergemeinfchaft auf

©runb beS § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, fo ftetjt bem Überlebenben

(Ehegatten baS im 2lbj. 1 beftimmte

Siecht nicht ju. £)ie anteilsberechtigten

9lbtommlinge tonnen in biefem gaHe

232 — a3erwft*ttii8

§ biejenigen ©egenftanbe gegen (ErfaJ

beS 2Berte§ übernehmen, welche ber

oerftorbene ©begatte nach § 1477

2lbf. 2 gu übernehmen berechtigt fein

mürbe. £)aS Stecht fann oon ihnen

nur gemeinjchaftlich ausgeübt werben.

1518.

1546 2)ie 9luSeinanberfe|ung nach

enbigung Oer (ErrungenfchaftSgemein*

fctjaft erfolgt, foroeit nicht eine anbere

Vereinbarung getroffen wirb, nach ben

für bie a. ©ütergemeinfchaft gettenben

23orfchriften ber §§ 1475-1477,

1479—1481.

1551 (Eingebrachtes ©ut eineS @t)egatten

ift baS unbewegliche Vermögen, baS

er bei Dem (Eintritte ber Fahrnis*

gemeinfchaft hat ober wahrenb ber

©emeinfchaft burch Erbfolge, 23. ober

mit Dtücfftcht auf ein fünftigeS (Erb*

recht, burch ©djenfung ober als 2IuS*

ftattung erwirbt.

1549, 1553.

1556 (Erwirbt ein (Ehegatte wahrenb ber

SahrntSgemeinfcbaft ourch (Erbfolge,

burch 33- ober mit 9tücfftcr)t auf ein

fünftigeS (Erbrecht, burch Schenfung

ober als 3luSftattung ©egenftanbe,

oie teils ©efamtgut, teils eingebrachtes

©ut werDen, fo fallen bie infolge beS

(Erwerbes entftehenDen 33erbinblichfetten

im 33erhaltniffe ber (Ehegatten ju

einanber bem ©efamtgut unD bem

(Ehegatten, ber ben (Erwerb macht,

oerhaltniSmäfa'g §ur Saft. 1549.

2306 3ft ein als (Erbe berufener Pflicht*

teilsberechtigter burch bie (Einfegung

eineS 9cad)erben, bie (Ernennung eineS

XeftamentSooflftrecferS ober eine

SeilungSanorbnung befchranft ober

ift er mit einem 33. ober einer 2luf*

läge befchmert, fo gilt bie SBefdjranfung

ober bie 33efd)werung als nicht an*

georbnet, wenn ber ihm hinterlaffene

(Erbteil bie §alfte beS g. (Erbteils
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§ nicht überfteigt. 3ft t>er rjinterlaffene

(Srbteil gröfjer, [o fann t>er Pflicht*

teils berechtigte ben Pflichtteil oer*

langen, roenn er ben Erbteil auS*

fchlägt; bie AuSfchlagungSfrift be*

ginnt erft, roenn ber Pflichtteils*

berechtigte oon ber Befcrjränfung ober

ber Befdjroerung Kenntnis erlangt.

@iner Bejcrjrcinfung ber Gsrbein*

jefcung fteJjt eS gleich,

PflichtteilSberechtigte als 9tacherbe

eingebt ift. 2307, 2308.

2307 gft ein Pflichtteilsberechtigter mit

einem 93» bebaut, jo fann er ben

Pflichtteil verlangen, roenn er baS

93. auSjcrjlägt. 6djlägt er nicht auS,

jo fteht ihm ein Stecht auf ben

Pflichtteil nicht gu, foroeit ber SBert

beS 93. reicht; bei ber Berechnung

beS 9BerteS bleiben Befdjränfungen

unb Sefcrjroerungen ber im § 2306

bezeichneten Art auger Betracht.

SDer mit bem 93. befchroerte @rbe

fann ben PflichtteilSberecrjtigten unter

Beftimmung einer angemeffenen grift

gur (Srflärung über bie Annahme

beS 93. aufforbern. 27cit bem Ab*

laufe ber grift gilt baS 93. als auS*

gejcrjlagen, toenn nicht oortjer bie Sin*

nähme erflärt roirb.

2308 §at ein PfltchtteilSberechtigter, ber

als @rbe ober als 93ermä'chtniSnehmer

in ber im § 2306 bezeichneten Art

bejchränft ober befchroert ift, bie (§rb*

fchaft ober baS 93. auSgefdjlagen, fo

fann er bie AuSfcrjlagung anfechten,

roenn bie Bejchränfung ober bie Be*

fchroerung gur 3«t ber AuSjdjlagung

weggefallen unb ber 2öegfaH ihm

nicht befannt roar.

Auf bie Anfechtung ber AuS*

fchlagung eines 93. finben bie für bie

Anfechtung ber AuSfchlagung einer

(Srbjchaft geltenben 93orjchriften ent*

fprectjenbe Anroenbung. 2)te An*

§ fechtung erfolgt bwrcr) @rflärung

gegenüber bem Bejchroerten.

2318 2)er @rbe fann bie Erfüllung eines

ihm auferlegten 93. foroeit oerroeigern,

bafj bie PflidjttetlSlaft oon ihm unb

bem 93ermäcr)tniSnehmer oerhältniS*

mäjjtg getragen roirb. £)aS bleiche

gilt oon einer Auflage.

(Sinem pflichtteilsberechtigten 93er*

mächtniSnerjmer gegenüber ift bie

ßürgung nur foroeit guläfftg, baf$

ihm ber Pflichtteil oerbleibt.

3ft ber @rbe felbft Pflichtteile

berechtigt, fo fann er roegen ber

PflichtteilSlaft baS 93. unb bie Auf*

läge foroeit fürgen, bafj ihm fein

eigener Pflichtteil oerbleibt. 2323, 2324.

2320 Sßer an ©teile beS Pflichtteils*

berechtigten g. @tbe roirb, r)at im

93erhältniffe gu Sterben bie Pflicht*

teilSlaft unb roenn ber Pflichtteils*

berechtigte ein ihm gugeroenbeteS 93.

annimmt baS 93. in £öhe beS er*

langten 93ortetlS gu tragen.

£)aS ©leiche gilt im ßroeifel oon

bemjenigen, welchem ber (Srblaffer ben

©rbteil beS Pflichtteilsberechtigten buret)

93erfügung oon^obeSroegen gugeroenbet

hat. 2323, 2324.

2321 Schlagt ber PflichttetlSberechttgte ein

ihm gugeroenbeteS 93. auS, fo ha*

im 93erhältniffe ber Gsrben unb ber 93er*

mächtniSnerjmer gu einanber berjenige,

roelchem bie AuSfcrjlagung gu ftatten

fommt bie PflichtteilSlaft in £öhe

beS erlangten 93orteüS gu tragen.

2322 3ft eine oon bem PflichtteilSberechttgten

ausgeflogene ©rbfdjaft ober ein oon

ihm ausgeflogenes 93. mit einem

93. ober einer Auflage befchroert, fo

fann berjenige, roelchem bie AuS*

fchlagung gu ftatten fommt, baS 93.

ober bie Auflage foroeit fürgen, bafj

ihm ber gur $)ecfung ber Pflichtteils*

laft erforberliche Betrag oerbleibt.

2323 2)er @rbe fann bie Erfüllung eines



§ 33. oDer einer Auflage auf ©runb

be§ § 2318 2lbf. 1 infotoeit nid)t

oerroetgern, als er bie $flicr)tteil3laft

nact) ben §§ 2320-2322 nid)t gu

tragen ^at. 2324.

2332 m 93erjäl)rung beS PflicrjtteilSan*

fprudjS unb be§ bem Pflichtteils*

berechtigten naef) § 2329 bem 33e*

fct)enCten gegenüber §uftei)enDen Sin«

fprucijS roirD nic^t baburet) gefjemmt,

bog bie Slnfprüctje erft nact) Der 9lu3*

jdjlagung Der @rbfct)aft ober eines

93. geltenb gemacht werben tonnen.

Sdjeufung.

517 (Sine ©erjenfung liegt nict)t oor, roenn

jemanb gum Vorteil eines onberen

.... eine ©rbjerjaft ober ein 93.

auSfdjlägt.

419 @(fjulbt>erf)ältttt$ f.
Grbe 1991.

%tftamtnt.

2095 25er buret) 2lnn>ad)fung einem @rben

onfoflenDe (Srbtetl gilt in 9ln[et)ung

ber 33. unb Auflagen, mit benen

biejer 6rbe ober ber roegfaHenbe @rbe

bejcfjtoert tft, foroie in 2lnjef)ung ber

5lu§9lcict)ungöpflict)t als befonberer

Erbteil.

2145 j. @rbe 1992.

2147-2191 93ermäct)tniS
f.

Erblasser -
£eftament.

2147, 2148 93efcf)roerung eineS ober mehrerer

@rben ober 93ermädjtniSnef)mer 2186,

2187, 2189
f.
Erblasser - Sefta*

ment.

2150 33orauSo.
f.

Erblasser — Xefta*

ment.

2149, 2150 3un>enbung eines 93.

1. on Den g. (Srben;

2151 2. an mehrere in ber SBeife,

a) bafj ber 33efcf)roerte ober ein

dritter beftimmen joH, roer

oon ben SJtefyreren baS 33.

erhalten foH. 2153, 2154,

2193;

2152 b) bafj nur ber eine ober ber

anbere baS 33. erhalten foQ;

4 — $ermäd)toig

§

2153 c) bog Der ©ejdjroerte ober ein

dritter gu beftimmen fyat, roaS

jeber oon bem oermact)ten

©egenftanb erhalten foQ;

2154 3. in ber Söeife,

a) bafj ber 33ebad)te oon mehreren

©egenftanben nur Den einen

ober Den anberen erhalten foll.

2155, 2192;

2155, 2182, 2183 b) bafj bie »ermatte

Sadje nur ber (Gattung nact)

beftimmt ift. 2192;

2156 c) bafj Der 3wecf beftimmt, bie

Seftimmung ber Seiftung aber

bem billigen (Srmeffen beS 93e*

jdjroerten ober eines dritten

überlaffen ift. 2192;

2157—2159 d) bafj mehreren ber[elbe©egen*

ftanb oermaebt ift.

f.
Erblasser — Xeftament.

2160, 2162, 2169, 2171 Unroirffamfeit

eines 33. f.
Erblasser — Xeftament.

2161, 2163, 2170 ©irffamfett eineS 93.

f.
Erblasser — Xeftament.

2162, 2177 3umenDung eineS 93. unter

einer auffcrjtebenben 33eDingung ober

unter 93eftimmung eineS SlnfangS*

terminS
f.

Erblasser — Xeftament.

2164, 2165 Umfang beS 93. einer ©aetje

f.
Erblasser - Xeftament.

2165-2167 Umfang beS 93. eineS ©runb*

ftücfS:

a) Dag mit einer §npotfyef, ©runD*

jct)ulD ober3ftentenjct)ulD belaftet ift;

2168 b) bafj nebft anberen ©runbftücfen

mit einer ©ejamtgrunbjajulb ober

©efamtrentcnfcfjulD belaftet ift.

f.
Erblasser — Seftament.

2169, 2170, 2182 93. eineS beftimmten

©egenfianbeS, Der jur $eit beS @rb*

faES ntct)t §ur (Srbfdjaft gehört f.

Erblasser — Xeftament.

2171, 2172 93., baS auf eine jur 3eit beS

(SrbfaflS unmögliche Seiftung gerichtet

ift oDer gegen ein ju Diefer 3*it
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§ ftefjenbeS g. Verbot oerftöfjt f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2172 23. be3 SJiiteigentumS an einer ©actje,

bie mit ber oermacfjten <5acf)e oer*

bunben ift j. Erblasser — Xeftament.

2173, 2175 93. einer bem Grblaffer gu*

ftefyenben $orberung
f.
Erblasser —

Xefioment.

2174 2)urd) ba3 33. toirb für ben 33ebadjten

ba§ fRcc^t begrünbet, oon bem $8e*

fctjtoeiten bie Seiftung be§ oermacf)ten

©egenfianbes ju forbern.

2175 33. eine§ 9tecr)tS, mit bem eine ©adje

ober ein 9tecr)t be3 @rben belüftet ift

f.
Erblasser — Seftament.

2176-2178 2lnf«ö be§ 33.
f.
Erblasser -

$eftament.

2178 ßwmenbung eineö 33- an einen 33e*

bauten, ber gur 3eit be§ GsrbfaHS noct»

nictjt erzeugt ober beffen ^Serjönlic^feit

burct) ein etft nacf) bem (Scbfall ein*

tretenoeS GsretgniS beftimmt roirb
f.

Erblasser — Xeftament.

2180 2lnnaf)me unb 2Iusjd)Iagung eines 33.

f.
Erblasser — Seftament.

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eines 33.

bem freien belieben be£ 33efcf)toerten

überlaffen, fo roirb bie Seiftung im

3roeifel mit bem Xobe be3 23ejd)werten

fällig. 2192.

2182 33. eines ©runbftücfS, baS . . . mit

2)ienftbarfeiten unb 9teallaften belaftet

ift f.
Erblasser — Xeftament.

2 184, 2L85 33. eineö beftimmten jur @rb*

jcrjafi gerjörenben ©egenftanbeS
f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2186, 2187, 2189 33efcf)merung eines 33er*

mäcrjiniSnerjmerS mit einem 33. ober

einer Stufläge 2147, 2148
f.

Erb-

lasser — ieftament.

2190 guroenbung eines 33. an einen dritten

:

a) falte ber SBebacrjte ba3 33. nicfjt

erroübt;

2191 b) oon einem nact) bem einfalle beS

§ 33. eintretenben beftimmten $t\U

punft an.

j. Erblasser — Xeftament.

2204
f. @rbe 2044.

2217 Söegen ^acr)lajjüerbtnblicr)feiten , bie

nicfyt auf einem 33. ober einer 9luf*

läge berufen, foroie wegen bebingter

unb betagter 33. ober Auflagen fann

ber Xeftamentöooüftrecfer bie Über*

laffung oon ©egenftänben bem ©rben

nictjt oerroetgern, roenn leitetet für

bie 23ertcf)tigung ber 33erbinblid)feiten

ober für bie 33oÜ5iel)ung ber 33. ober

Auflagen Sictjertjeit leiftet.

2219 33erle|t ber Xeftamentäoollftrecfer bie

ifym obliegenben SSerpflictjtungen, fo

ift er, roenn tfjm ein 33etfBulben jur

Saft fallt, für ben barauö entftefyenben

Schaben bem Gsrbm unb, jotoeit ein

33. gu ooüjierjen ift, aud) bem 33er*

mäcrjtniSnerjmer oerantroortlict).

Sfterjrere £eftament3oollftrecfer,

benen ein 33erfd)ulben jur Saft fällt,

fjaften aU ©ejamtjcrjulbner. 2220.

2223 £)er Gsrblaffer fann einen XeftamentS*

oollftrecfer aucrj $u bem Speele er*

nennen, bafj biejer für bie 9lu3füt)rung

ber einem 33etmäcf)tni3nef)mer auf*

erlegten 33e(d)roerungen forgt.

2269 §aben bie ©Regatten in einem gemein*

fdjaftlicfyen Seftamenie ein 33. ange*

orbnet, ba§ nad) bem £obe be§ Über*

lebenben erfüllt roerben foH, }o ift

im ßroeifel an§unet)men, bajj ba£ 33.

bem 33ebadjten erft mit bem Xobe beS

Überlebenben anfallen joll.

2270 §aben bie ©Regatten in einem gemein*

jdjaftluf)en £eftamente 33erfügungen

getroffen, oon benen anjunetjmen ift,

bog bie 33erfügung beS einen nid)t orjne

Die 33erfügung getroffen jein roürbe,

jo f)at bie Dltctjtigfeit ober ber Sßiber*

ruf ber einen 33erfügung bie Un*

röirfjamfeit ber anberen jur $olge.

5luf anbere 33erfügungen als (5rb*

— 235 —
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§ einfe^ungen, 33. ober Auflagen finbet

Die 23orfcf»rtft be§ 2Ibj. 1 feine 2ln*

roenbung. 2271.

©ertrag*

312 @in Vertrag über ben Pflichtteil ober

ein 33. au§ bem 3^act)la6 eines noct)

Iebenben ^Dritten ift nichtig.

$ernwnfctfd[jAft.

1643 3« 9ted)t3gejcf)äften für ba3 er)eltct)e

ßtnb bebarf ber 33ater ber ©e*

nerjmigung beö 33ormunbfcr)aftggericht3

in ben $äHen, in benen nach § 1821

Hbf. 1 9tr. 1-3, Hbf. 2, § 1822

9tr. 1, 3, 5, 8-11 ein 33ormunb

Der (Genehmigung bebarf.

2)a3 (Gleiche gilt für bie 2lu3*

fdjlagung einer ©rbfc^aft ober eines

33., [oroie für ben 33erjicf)t auf einen

Pflichtteil. ber HnfaU an ba§

ßinb erft infolge ber 5lu3fdjlagung

De§ 33ater3 ein, fo ift bie (Ge*

ne^migung nur erforberlid) , wenn

ber 33ater neben bem Äinbe berufen

mar.

£ie 33orfchriften ber §§ 1825,

1828-1838 finben entfprechenbe 2ln*

roenbung.

Sormunbfdfiaft.

1 822 $>er 33ormunb bebarf ber (Genehmigung

beö 33ormunbfchaft3gericht3

:

1

2. §ur HuSfctjlagung einer ©rbfctjaft

ober eine§ 33., jum 33er$ief)t auf

einen Pflichtteil foroie §u einem

(SrbteilungSoertrage;

3—13 .... 1812

Vermächtnisnehmer
f. auch Besehwerter.

5lrt. <$ittfiUjrung$gefe$.

26
f.

E.G. - @.(G.

§

1940 Erbfolge 1941
f.

Vermächtnis

- Erbfolge.

2345 ©rbunnmrbtgfctt
f.
Vermächtnis

— ©rbunroürbigfeit.

§ Pflichtteil.

2308, 2318, 2321
f.

Vermächtnis -
Pflichtteil.

Seftament.

2147, 2148 mit einem 33ermächtniffe fann

ein ober mehrere 33. befchroert roerben

j. Erblasser — Seftament.

2159 £)er burch Slnroachfung einem 33. an»»

fafienbe Slnteil gilt in Hnjetjung ber

33ermachtniffe unb Auflagen, mit

benen biefer ober ber roegfaßenbe 33.

befchroert ift, als befonbereS 33er*

mäcrjtniS.

2161 (Sin 33ermächtni§ bleibt, jofern nicht

ein anberer SBiüe beö GsrblafferS an*

junehmen ift, roirffam, menn ber 33e*

fctjroerte nicht @rbe ober 33. wirb

.... 2187, 2192.

2163 2)a§ 33ermächtniö bleibt in ben fällen

beS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon Dreißig 3ah*en roirffam:

1

2. menn ein Gsrbe, ein 9tacherbe ober

ein 33. für ben $all, baß ihm ein

trüber ober eine Sdjroefter ge*

boren roirb, mit einem SSermächt*

niffe 3U (Gunften beS 33ruber§

ober ber Scbroefter bejehroert ift.

2165 3ft ein gur @rbfct)aft gehörenber

(Gegenftanb oermacht, fo fatin ber

33. im greifet ntc^t bie Sefeitigung

ber fechte oerlangen, mit benen ber

(Gegenftanb belaftet ift; f.
Erblasser

— Seftament.

2166-2168 33erpflichtung beS 33. jur recht«

jeitigpn Berichtigung einer @chulb,

mit ber ba£ oermachte (Grunbftütf

belaftet ift f.
Erblasser— £eftament.

2176-2179 Unfall beS 33ermächtmjfe§ f.

Erblasser — Xeftament.

2180 Annahme unb 2lu3jchlagung be§ 33er*

mäcbtniffeS f.
Erblasser—Xeftament.

2183 Slnjpruch beS 33., falte eine nur ber

(Gattung nach beftimmte Sache oer*

macht ift, auf Lieferung einer mangel*

freien Sache ober auf <Schaben§erfa$
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§ roegen dichterfüüung f.
Erblasser—

Seftament.

2184 3lnfprucrj beö 23. auf bie Jett bem

Slnfaüe be3 33ermad)tniffe3 gezogenen

grüßte unb jonftigeS Erlangte
f.

Erblasser — £ef*ament.

2185 23erpflid)tung beö 33. gum Erfafc oon

33erroenbungen
f.
Erblasser— Xefta*

ment.

2186-2189 2ln(prürf)c unb 33erpflicrjtungen

eines 33., ber mit einem 23ermädjtniffe

ober einer Auflage befcrjtoert ift f.

Erblasser — Xeftament.

2219, 2223
f.

Vermächtnis - Seftament.

Vermehrung.

618 2>tenftt>erira8 f.
£anblung 843.

^anblung.

843 2öirb infolge einer 23erle$ung be§

ßörper§ ooer ber ©efunbfrjeit bie Er*

roerbSfärjigfeit be§ 33erle$ten auf*

gehoben ober geminbert ober tritt

eine 33. feiner ÜBebürfniffe ein, fo ift

bem 33erle|ten buret) Entrichtung

einer ©elorente ©crjabenSerjafc ju

Ieiften.

Vermengung.

(giflentum.

948 Untrennbare 23. beroeglidjer ©acfyen

f.
Eigentum — Eigentum.

Seftametir.

2172 23. einer oermadjten 6acfje mit einer

anberen Sacr)e f.
Erblasser— Xefta*

ment.

Vermerk.

Slntoetfmta,.

784 £)ie ^nnatyme einer 5lnroeifung erfolgt

burd) einen fd)riftlicf)en 23. auf ber

Slnroetjung;
f.

Anweisung — 2ln*

roeijung.

$lrt. <$infü^ruttö^ßefe^

97
f.

E.G. — E.@.

1140, 1145 33. auf t>em §opotrjefenbrief

über:

1140 a) bie Unricfjtigfett beä@runb*

bud)3;

b) einen SßtDerjprucf) gegen bie

9ttct)tigfeit be3 ©runbbuc^ä

;

1145 c) teilroeife 23efriebigung bunt)

ben Eigentümer,

f.
Hypothek — ^npot^ef.

Seftament.

21 18 ®er)ören jur Erbjdjaft S3uct)forberungen

gegen ba£ 3fteicrj ober einen 33unbe3*

ftaat, jo ift ber 23orerbe auf 33er*

langen 0e3 9cad)erben oerpflicrjtet, in

ba§ Sc^ulöbud) ben 33. eintragen ju

Iaffen, baf} er über bie Sorberungen

nur mit 3uftimmung be§ -Jtadierben

oerfügen fann. 2136.

1667 ©erttmnbtfdfjaft f.
Vormund-

schaft — 33ormunb[d)aft 1816, 1820.

*Bormunbfd)aft.

1816, 1820, 1853 Eintragung be3 33. in

ba§ ©crjulobud), Dajj Oer 3ßormunb über

bie gum SJlünbeloermögen gerjörenbe

23ud)forberung gegen ba3 Sfteid) ober

gegen einen 23unbe3ftaat nur mit ©e*

nerjmigung be£ 23ormunOjd)aftögerict)tö

oerfügen fann f.
Vormundschaft —

Sßormunbjcrjaft.

Vermieter.

1125 ©oroeit bie Einziehung beö SItiet* ober

^acrjtginjeS bem §npottjefengIäubiger

gegenüber unroirffam ift fann ber

SJlieter ooer ber ^äcfjter nict)t eine

irjm gegen ben 33. ober ben 23erpädjter

gufte^enDe Sortierung gegen ben ^npo*

trjefengläubtger aufrechnen. 1126.

606 ßetne j. Miete — SRiete 558.

äRtete 535-580.

33erpflid)tungen OeS 33.:

535 1. bem Bieter Den ©ebrauetj ber oer*

mieteten Sache roärjrenb Oer WlieU

jeit §u geroö^ren;
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536 2. bie oermietete ©adje bem ÜJltcter

in einem gu bem oertragSmafjtgen

©ebrauctje geeigneten 3uPonbe gu

überlaffen unb fie roärjrenb ber

2ftietgett in biefem 3uftanb gu er»»

galten

;

538 3. gum ©djaben§er[a£ roegen 33ergug3

mit ber 33ejeitigung eines 3ftangelS

;

4. 538—540 gut Vertretung oon

Mängeln ber oermteteten 6acfye;

542 5. gu beroeifen, bafj er ben ©ebrauct)

ber ©adje tect)t§eitig geroctyrt, ober

bog er 9lbt)ülfe be3 SJlangelS be*

roirft fjabe;

543 6. 555 gur SRütferftattung be3 im

oorauö orme Stecrjtägrunb gegasten

3JitetginjeS;

546 7. bie auf Der oermieteten ©adje

rutjenben Saften gu tragen;

547 8. bem Bieter bie auf bie ©acr)e ge*

matten 33erroenbungen gu erjejjen;

552 9. ftcrj im Salle be<3 23ergug§ be§

3Jtieter3 auf ben 3Jcietgin3 ben

Söert ber erjparten 9lufroenbungen

unb ber anbermeit gegogenen 23or*

teile anrechnen gu lafjen;

571 10. 579 gur Haftung für ben oon bem

©rroerber De3 oermieteten ©runb*

ftücfS gu erfe$enben 6d)aben;

576 11. bie bem Bieter angegeigte Über«

tragung beö Gsigentumö an bem

oermieteten ©runbftücf gegen jtdj

gelten gu laffen;

f.
Miete — SRiete.

535 9lecr)t be§ 33.:

1. oon Dem Bieter ben oereinbarten

3Jlietgin3 gu oerlangen;

550 2. auf Unterlaffung be§ oertragS*

roibrigen ©ebraucrjS ber oer*

mieteten €>ad)e gu flagen;

553—555 3. bem 9JUeter baö 3Jlietoert)ältni§

gu fünbigen. 564-567, 569;

556 4. 558 gur Sftücfforberung Der oer*

mieteten ©ad)e nactj 23eenbigung

beS SftietoerrjältniffeS

58 — Gemietet

§ a) oon bem TOeter;

b) oon bem Untermieter;

557 5. auf Gsntjctjäbigung für bie $u*

rücfbefyaltung ber oermieteten

@adje;

559— 563 6. fein ^fanbredjt geltenb gu

machen

;

561 7. bie 3uru^Waff"nÖ ber ofme

fein SBiffen ober unter feinem

SBiberjprud) oon bem oer*

mieteten ©runbftücf entfernten

©adjen gu oerlangen,

f.
Miete — SDtiete.

540 2lrgliftige3 23erjdnoeigen eines Wlan*

gelö burcf) ben 35. f.
Miete — üJliete.

545 33enad)ricf)tigung be3 33. oon einem

SQlangel ber oermieteten Sactje, ober

oon ber SJnmafjung be§ fHedc>tö burct)

einen dritten
f.

Miete — äRiete.

549 Untermiete ober Überlaffung ber ge*

mkUkn <5acrje an einen dritten mit

ober otme ©rlaubniS be3 23.
f.
Miete

- üJliete.

556 SDem Bieter eines ©runbftütfeS fterjt

roegen (einer 9lnfprüct)e gegen ben

23. ein 3urücfbef)altung3recf)t nicf)t gu.

558 23erjar)rurtg ber @r[a$anfprüd)e be§

33. f. Miete - SJtiete.

568 ©ttüfc^toeigenbe 33erlängerung be§

2Rtetoerrjältniffe3
f.

Miete - 2Jciete.

571-576, 578 23eraujjerung be§ oer*

mieteten ©runDftücfä burct) ben 33.

an einen dritten unb SRecrjtgoerfjalt*

niö groifcben 23. unb ©rroerber
f.

Miete — 2Jliete.

577—579 Selaftung be3 oermieteten

©runbftücfS burct) ben 23. mit bem

$ed)te eineä dritten
f.

Miete -
2JUete.

579 Haftung beS 33. für ben gaH, bog

ba3 oermietete ©runbftücf oon bem

(Srroerber roeiter oeräufjert ober be*

laftet roirb j. Miete — 3Jtiete.

UttePraudj.

1056
f.

Miete - 2Jiiete 571-576, 579.

I

1057
f.

Miete - 2«iete 558.
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585 f.
Miete - 2Kiete 563.

590
f.

Miete - SQltete 562.

596
f.

Miete — SRiete 549, 569.

«Pfanbredjt.

1226
f.

Miete - üRiete 558.

1289
f.
Hypothek 1125.

704 Satfett f.
Miete — 9Jliete 559

bis 563.

Vermietung.

2lrt. Gittffil)Yitttataefe$*

53
f.
Hypothek - §?potyet §§ 1123,

1124.

{. E.G.-©.©.

§ (füterredjt-

1423 23. eines ©runbftücfS bei 9. ©üter*

rec^t über bie 2)auer bet 33erroaltung

unb 9tu$nief5ung an bem eingebrockten

©ut hinaus [. Güterrecht — ©üter*

recht.

1546 j. Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1123—1125 §tjpolEjef an einem vermieteten

©runoftücf j. Hypothek — §npotrjef.

«Riete*

535-580 33. oon ©achen f.
Miete -

«tötete.

537,538, 551, 556, 559-563, 565,

566, 571-580 93. e>neS ©runbftücfS

J.
Miete - 2TCiete.

544, 570, 580 33. oon 2öof)nraumen unb

anberen Räumen [. Miete — SJciete.

547 33. eines XiereS {. Miete - SJUete.

9Uefebraudj.

1056 33. eines ©runbftücfS über bie 2)auer

beS Nießbrauchs hinaus \. Niess-

braach — 9ßtef}brauch.

1289 *Pfanbred)t f.
Hypothek - §npo*

%f 1123-1125.

Seftamettt.

2135 33. eines gut (Srbfdjaft gerjörenben

©runoftücfS burd) ben 93orerben {.

Erblasser — Seftament.

196 3n jroei fahren oerjähren bie 5ln*

fprüche

:

1

6. berjenigen, roeldje beroeglicfje 6achen

gewerbsmäßig vermieten, wegen

beS TOetginjeS;

7 197, 201.

SBemanbtfdjaft.

1663 33. eines ©runbftücfS, baS gu bem

ber 9cugniegung beS 33aterS unter*

Iiegenben 33ermögen beS ßinbeS ge*

hört f.
Kind - 33erroanbtfcf)aft.

Verminderung.

©efeUfc&aft.

707 gm Erhöhung beS oereinbarten 33ei*

tragS ober gur ©rgängung ber burch

33erluft oerminberten Einlage ift ein

©ejetlfcrjafter ntct)t verpflichtet,

©üterrecfjt.

1456, 1468, 1495 33erminberung beS <8e*

jamtgutS

a) 1456, 1468 bei a. ©ütergemem*

fdjaft bard) ben 3Jlann;

b) 1495 bei f. ©ütergemeinjdjaft

burcfj ben Überlebenben ©h*'

gatten;

}. Gütergemeinschaft — (Güter*

recht.

1487 2)ie fechte unb 33erbinblieferten beS

Überlebenben ©Regatten forote ber an*

teilsberechtigten 5lbfömmlinge in 9ln*

jerjung beS (GejamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfcrjaft bestimmen ftct) nach ben

für bie eheliche (Gütergememfchaft

geltenben 33orfcf)riften ber §§ 1442

MS 1449, 1455-1457, 1466.

1518.

1519, 1542
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

Seftatnent.

2138 §at ber 33orerbe ber 33orjcf)rift beS

§ 2113 5lb[. 2 guroiber über einen

(SrbjchaftSgegcnftanb oerfügt ober hat

er bie @rb[cf)aft in ber Slbftcfjt, ben
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§
s
Jtadjei ben §u benachteiligen, oermmbert,

jo ift er bem 9tad)erben jum <5d)aben3*

erfa£ nerpflicr)tet.

Vermischung,

(giaentmn.

948 Untrennbare 33. bemeglidjer 6ad)en

mit einander
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Seftament.

2172 23. einet t>ermacr)ten €>adje mit einer

anderen ©ad)e f.
Erblasser —

£eftament.

Vermittler j. aud) Maekler.

Sadjen.

810 Vorlegung einer Urfunbe, meldje

23erl)anblungen über ein 9ted)t3gejd)äft

enthält, bie mit einem 33. gepflogen

jtnb
f.

Sachen — (Sachen.

2lrt. Vermittelung.

26 etttfiU)nutö$öefe# j. E.G. -
§

1141 $Wotf)tt f.
Willenserklärung

- 2Billen3erflärung. 132.

9WäUert>ertraa.

652 23erfpred)en eine§ BJläflerlorjneS für

bie 33. etneö 23ertrage3
f.

Mäkler-

vertrag — SRäfleroertrag.

655 23. eines SDienftoertrageS
f.

Mäkler-

vertrag — 2Jtäflert>ertrag.

656 33. de3 guftanbefommenö einer @f)e

f.
Mäklervertrag — -äftäfleroertrag.

Jßormunbfcjaft.

1892 33. ber 9ibnaf)me ber SRedmung be3

23ormunbe3 burd) ba§ 23ormunbfd)aft3*

gerid)t f.
Vormundschaft — 23or*

munbfdjaft.

SSMflenäerflärutta.

132 äufteöung einer 2ötHen§erUarung

burd) 33. be3 ©ericr>töt)oU5tet)erö
f.

Willenserklärung — SBiflenS*

erflärung.

Vermögen f.aud)Mfindelvermogen,Oesell-

schaftsvermogen, (eingebrachtes) Gut,

Vorbehaltsgnt, Gesamtgut, Vermögens*

schaden, Vermogensverhältnis.

§ »ilröfcftaft.

773 2)ie ©inrebe ber 23orau3flage ift auö*

gefct)Iofjen

:

1

3. wenn über ba3 23. beö £aupt*

jdjulbnerS ber ßonfurS eröffnet ift;

4. menn an^une^men ift, ba{$ bie

3mang3ooUftrecfung in ba§ 23.

be3 §auptfrf)ulbnerö ntdjt gur 33c*

friebigung be§ ©läubigerS führen

wirb
f.
Bürge - 33ürgfc^aft.

1314
f.
Kind - 23erroanbtjc$aft 1669.

1345 2üar bem einen (Regatten bie 9tid)ttg*

feit ber (Sfye bei ber ©f)efd)liefjung

befannt, [o fann ber andere (Stjegatte,

fofern nid)t audj Ü)tn bie 3ßid)tigfeit

befannt mar, nad) ber 9Udjttgfett3*

erflärung ober ber 3luflöfung ber @t)e

oerlangen, baß ifyr 23erf)ältniö in oer*

mögenörecf)tltd)er 33ejie^ung , tn§*

befonbere aud) in Slnjeljung ber

Unterfyaltöpfltdjt, fo beljanbelt roirb,

roie menn bie @^e jur 3^it ber

9ttd)tigfeit3erflärung ober ber 2Uif*

löjung gerieben unb ber ©begatte,

bem bie 9ftd)ttgfett befannt mar, für

allein jd)ulbtg erflärt morben märe.

2)ie[e &or[d)rift finbet feine 2in*

menbung, menn bie 9ftcf)tigfeit auf

einem $ormmangel beruht unb bie

@fye ntct)t in ba3 §eirat3regifter ein*

getragen morden ift. 1346, 1347.

1351 j. Ehe - @l)ejd)eidung 1578, 1579,

1582.

1352 (. Ehe - @f)e(d)eibung 1585.

1360 23erpflidjtung ber ©Regatten gur Unter*

fyaltSgeroäfyrung nad) ÜJtafegabe iljreS

23. (. Ehe - @l)e.

1361 Seben bie (Regatten getrennt, fo ift,

folange einer oon if)nen bie §erfteHung

b*3 e^etict)en Sebent oerroeigern barf
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§ unb oerroeigert, ber Unterhalt bur^

(Sntrtcbtung einer ©elDrente ju ge*

mähren; auf tue 9Rente finben Die

23orfd)riften De3 § 760 2lnn>enDung.

2)er 2ftann bat ber grau audj bie

jur gührung eines abgejonberten

§auö^altö erforberlid)en (Sachen au§

bem gemeinfchaftltchen ^auö^alte jum

(Gebrauche tjerauögugeben, eö fei benn,

bajj bie ©acfeen für it»n unentbehrlich

finD ober bafe fict) folcrje ©adjen in

bem ber Beifügung ber grau unter*

liegenden 23. befinben.

$)te Unterhaltspflicht beö 2Kanne3

fäÜt roeg oDer bejcbränft ftcb auf bie

3al)lung eineö 33eitrag3, roenn ber

SBegfaÜ ober bie 23efcbränfung mit

Sftücfftcht auf bie SBeDürfniffe foroie

auf bie 23ermögen3* unD ©rroerbS*

oertjältniffe Der ©Regatten ber SBiUig*

feit entfpric^t.

(?hefcf)etDung.

1578 23erpflicbtung DeS aUein für fäulbig

erflärten 3Jtanne3, ber gefcfneDenen

grau ben ftanDeömäjstgen Unterhalt

injoroeit $u geroähren, al§ fie ihn

nicht au$ ben (Sinfünften ihres 23.

bestreiten fann f.
Ehe — (SbejcbeiDung.

1579 §at ber bei Der @hefcbetDung allein

für fdjulDig erflätte @i)egatte einem

minDerjäbrigen unoerbeuateten ßinDe

ober in golge jeiner 5Bieoeroert)eiratung

bem neuen Gtjegatten Unterhalt ju

gemäßen, jo bejcbränft fict) (eine

Unterhaltspflicht Dem gefchieDenen @t)e=>

gatten gegenüber auf Dasjenige, mag

mit 9tütfftd)t auf bie 33eDürfniffe

foroie auf Die 23ermögenS* unb @r*

roerbSoerhältniffe Der beteiligten Der

33tÜtgfeit entfpriebt.

£)er 3ftann ift Der grau gegenüber

unter Den 23orauSje£ungen DeS 3lbf. 1

oon ber Unterhaltspflicht ganj befreit,

roenn bie grau ben Unterhalt au§

bem 6tamme ihres 23. beftreiten

fann. 1582.

erntete, ©örterbu* bcS «ürgerl. <Befe»bu#e8.

l — Wttmtytti

§
1582 £erabfe£ung ber einem geriebenen

©rjegatten oon Dem (Srben DeS Unter«

baltSpfltchtigen gu jaijlenben Slente

btö auf Die &älfte Der (Sinfünfte, bie

ber Unterhaltspflichtige auS feinem 23.

bejog
f.
Ehe — ßtyejcbeibung.

1585 23erpfltd)tung ber grau, auS Den (Sin*

fünften ihres 23. Dem 2Jlanne jur

23eftreitung DeS Unterhalts eineS ge*

meinfd)aftlict)en ÄinDeS nad) ber ©he*

fct)eiDung einen angemeffenen Seitrag

ju leiften f. Ehe — @bej[cbetDung.

Eigentum.

1003 9cad) bem Ablaufe ber Dem ©igen*

tümer beftimmten grift jur (Srflärung

über bie Genehmigung Der oom 33e*

fi^er gemachten 23erroenDungen ift

legerer berechtigt, 93efrieDigung au£

ber 6ad)e nach ben 23orfchriften über

ben SßfanDoeifauf, bei einem ©runD*

ftücfe nach ben 23orfchriften über Die

3roangSooHftrecfung in DaS unberoeg*

liehe 23. ju fuchen, roenn nicht bie

(Genehmigung rechtzeitig erfolgt. 974,

1007.

2lrt. einfürjrung^öefc^

9, 26, 80, 85, 112, 131, 161, 162,

200, 203, 204, 210
f.
E.G.—

136 f.
Kind — 23erroanDtfcbaft § 1666.

136 f.
Vormundschaft — 23ormunDjchaft

§ 1852.

144
f.

Vormundschaft — 23ormunbfchaft

§ 1808.

146
f. ©chulDoerhältnig § 377.

163 f.
Stiftung — Stiftung §§ 87, 88,

Verein - 23erein §§45—47, 49,

51-53.

210
f.

Pflegschaft — 23ormunbfchaft

§ 1910.

§ @rbt.

1971 ©laubiger, bie bei Der ^voan^no^

ftreefung in DaS unbewegliche 23. DeS

@r blafferS ein blecht auf 23efrieDigung

auS Diefem 23. haben, roerDen, foroeit

eS ftch um Die 23efrieDigung auS Den
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§ ihnen haftenben Gegenftänben hanbelt,

burct) ba3 Aufgebot ber 9tachlaf)*

gläubiger ntct)t betroffen

1974, 2016, 2060.

1981
f.
Vermögenslage — (Srbe.

1986 f.
Vermögenswert — @rbe.

2022 f. Eigentum 1003.

203 L Slnfprud) einer für tot erflärten^erfon,

bie ben 3e^Pun^^ Der a^ 3 e^Pun^
ttjreS XobeS gilt überlebt, auf §erau3*

gäbe tyreS 33. f.
Erbe — @rbe.

2032 §interläfjt ber ©rbiaffer mehrere@rben,

fo roirb ber !Jlac^lafe gemeinfchaftlicheS

33. ber (Srben.

2059 S3tö §ur Seilung be§ 9iacE)la}fe§ fann

jeber -äftiterbe bie Berichtigung ber

9lachlafjoerbinblichfeiten auS bem 33.,

baS er außer (einem 3lnteil an bem

Üftachlaffe Ijat, oerroeigern. §aftet er

für eine ^tachlafjoerbinblichfeit un*

be(d)ränft, fo ftetjt iljm biejeö SRcc^t

in Slnjerjung beS feinem (Srbteil ent?

fprechenDen Seilet ber 33erbtnDlicf)feit

nicf)t ju.

Erbfolge,

1922 mt bem £obe einer $erfon (©rbfaü)

geht Deren 23. (@rb[chaft) als GanjeS

auf eine ober mehrere anbere $erfonen

(G&rben) über.

1939
f.

Vermögensvorteil — Erbfolge.

<£r&toertraa,.

2286 SDuicfc Den (Srboertrag wirb baS Sftecht

beS GsrblafferS, über fein 33. burct)

DtechtSgejchäft unter Sebenben ju oer*

fügen, nicht bejehränft.

114 ®efcf)äftefäl)lafeit
f.

Vormund-

schaft - 33ormunbjd)aft 1906.

©efeafdjafc

716, 718-720, 725, 730, 733-735,

738, 739 ©cfeUfdiaftS*. f.
Gesell-

schaft — Geielljchaft.

728, 736 ßonfurseröffnung über baS 23.

§ eines ©efeüfdjafterö f.
Oesellschaft

— GejeUjchaft.

®üterrecr)t

1363 2)aS 33. ber grau nrirb bei g. Güter*

recht burdj bie Gshefcbliefjung ber 33er»

roaltung unb ^cutmiefeung beS 3JlanneS

unterworfen (eingebrachtes Gut).

3um eingebrachten Gute gehört auch

baS 33., baS bie grau röärjrenb ber

@he erroirbt.

1371 2Iuf baS 33orbef)altSgut finben bie bei

ber (Gütertrennung für baS 33. ber

grau geltenben 23 or[driften (1426

big 1431) entjprectjenbe 2lnroenbung

a) bei g. (Güterrecht j. Güterrecht

— (Güterrecht;

1441 b) bei a. (Gütergemeinschaft f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1386 23erpflichtung beS 2flanneS bei g.

Güterrecht ber grau gegenüber, wieber*

fehrenbe Seiftungen ber grau, eins

fchüejjlich ber oon Der grau auf (GrunD

ihrer g. Unterhaltspflicht gefchulDeten

Seiftungen, ju tragen, jofern fte bei

orbnungSmäfuger 23ern)altung auS ben

(Sinfünften DeS 23. beftritten werben

j. GOterrecht — Güterrecht.

1418, 1428 (. Pflegschaft - 33ormunb*

fchaft 1910.

1419 £)ie 33erroaltung unb 9iu£niej3ung DeS

äftanneS am eingebrachten (Gut enbigt

bei g. Güterrecht mit ber 9techtSfraft

beS SBejchluffeS, burch ben ber ÄonfurS

über baS DeS 2JtanneS eröffnet

nuro. 1426.

1426
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1427-1429 Seitrag Der grau im gatte

ber Gütertrennung auS Den ©infünften

ihreö 33. jur 23eftreitung DeS ehelichen

SlufroanDeS
f.

Gütertrennung —
Güterrecht.

1430 Überläßt bie grau im gaHe ber Güter*

trennung ihr 33. ganj oDer teilroei[e

ber 33erroaltung DeS Cannes, jo fann

ber 2ftann bie ©infunfte nach (einem
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§ ©rmeffen oermenben
f.
Gütertrennung

— (Güterrecht.

1438 2>aö 93. beö SDlanneö unb baö 93.

ber grau werben burch bie a. (Güter*

gemeinfchaft ßemetnfrfjaftlictjeö 93. beiber

©hegatten (®eiamtgut). gu bem ®e»

famtgute gehört auch baö 93., baö

ber 2Jtann ober bte grau wärjrenb

ber ©ütergemetnfcf)aft erwirbt.

1485 2)aö ©efamtgut ber
f. ©ütergemetnfchaft

befterjt auö bem ehelichen (Gefamtgute,

jomeit eö nicht nach § 1483 9lb[. 2

einem nicht anteileberechtigten 5lb*

fömmhnge §ufäÜt, unb auö bem 93-,

baö ber überlebenbe ©begatte auö bem

9tacblaffe beö oetftorbenen ©begatten

ooer nach bem Eintritte ber f. (Güter*

gemeinfchaft ermtrbt.

£aö 93., baö ein gemeinfcbaftltcber

9lbrommling gur 3ett beö ©tntrtttö

ber
f. (Gütergemetnjcbaft bat oDer fpäter

erwirbt, gehört nicht ju bem (Gefamt*

gute. 1518.

1486 (Gehören gu bem 93. beö Überlebenben

©begatten (Gegenftänbe, bie nicht burch

9tecf)t*gefcbäft übertragen werben

tonnen, fo ftnben auf fie bei ber f.

(Gütergemetnjcbaft bie bei ber Gerungen*

jcbaftegemeinfcbaft für baö eingebrachte

(Gut beö ÜJlanneö geltenDen 93or*

jcbrtften, mtt 9luönat)me beö § 1524,

entjprecrjenbe 9lnroenDung. 1518.

1519 2Ba6 Der 2Jlann oDer bie grau marjrcnb

ber ©rrungenfdjaftögenieinjcbaft er*

tüiM roirD gemetnfcbaftlicheö & beiber

©Regatten ((Ge)amtgut).

1527 ©s nwb bei ber ©rrungenfcbaftö*

gimeirijdjoft oermutet, bog baö oor*

banDene 93. (Geiamtgut fei.

1529
f. Errtingenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1543, 1547 ©nt>e ber ©rrungenfcbaftö*

gemeinfchaft burch ßonturöeröffnung

§ über baö 93. beö 3Jlanneö
f.
Errangen-

schaftsgemeinschaft — (Güterrecht.

1549 91uf bie (Gemeinfchaft beö beweglichen

93. unb ber ©rrungenfd)aft (Fahrnis*

gemeinfchaft) finben bie für bie a.

(Gütergemeinfchaft geltenben 93or*

fcrjriften 5tnmenbung, foweit fid) nicht

auö ben §§ 1550—1557 ein anbereö

ergtebt.

1551 ©tngebraehieö (Gut eineö Regatten

ift baö unbewegliche 93., baö er bei

bem ©tntrttte ber gat)tni^gemeinfchaft

ijat ober roäbrenb berfelben burch

Erbfolge, butch 93ermächtniö ober mit

9t ücf ficht auf ein fünftigeö Erbrecht,

burch ©cbenfung ober alö Sluöftattung

erroirbt.

3um unbeweglichen 93. im 6inne

biefer 93orfcbrift gehören (Grunbftücfe

nebft 3ubehör, fechte an (Grunbftücfen,

mit 5luönahme ber §npothefen, (Grunb*

jcbuloen unb Stentenfcbulben, foroic

gorberungen, bie auf bie Übertragung

beö ©igentumö an (Grunbftücfen ober

auf bie SüegrünDung ober Übertragung

eineö ber bezeichneten fechte ober auf

bie Befreiung eineö (GrunDftücfö oon

einem
folcben fechte gerichtet ftnD. 1549.

9MePraucf)*

1085-1089 ftiejjbrauch an einem 93.
f.

Niessbranch — Jcteftbraucb.

Sdjenfung.

516 ©ine 3un>enbung, burch bie jemanb

auö feinem 93. einen anberen be*

reichert, ift ©ctjenfung, wenn beibc

%äk barüber einig ftnb, bafj bie

3umenDung unentgeltlich erfolgt.

517 j. Vermögenserwerb — Scrjenfung.

6chulbüerl)äütti$.

377 9Btrb über baö 93. beö ©cbulbnerö

ber ßonfurö eröffnet, fo tann

roährenb beö ßonfurjeö baö Stecht

jur 9tücfnahme ber hinterlegten Sache

auch nicht oon bem <3cf)ulDner auö*

geübt werben.
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»erwögen

§

418 3m $afife ber Schulbübernahme fann

ein mit ber $orberung für ben $aü*

be§ 5lonfur[e3 oerbunbeneö SSorjugö«

recht nietjt im ßonfurS über baö 23.

be3 Übernehmet geltenb gemalt

roerben.

419 Übernahme be3 23. eine§ onberen

burch Vertrag f.
Schnldfibernahme

— Schulboerhältniö.

SicfjerheitSleiftung.

239 @in 23ürge ift tauglich, n>enn er ein

ber §öt)c ber gu leiftenben Sicherheit

angemeffeneS 23. befi£t unb [einen o.

©erichtöftanb im Snlanbe hat- 232.

Stiftung.

82 2Birb bie Stiftung genehmigt, fo ift

ber Stifter verpflichtet, ba§ in bem

StiftungSgefchäfte jugeftcherte 23. auf

bie Stiftung ju übertragen
f.

Stif-

tung — Stiftung.

87, 88 SilftuttöStoermoaett f.
Stif-

tung — Stiftung.

Scftatnent.

2087 §at ber (Srblaffer [ein 23. ober einen

SBrucrjteil fetneS 23. bem 93ebacrjten

gugetoenbet, jo ift bie 93erfügung als

@rbeinje§ung anjufetjen, auch roenn

ber 23ebad)te mct)t als @rbe bezeichnet

tft

2124 ©eftreitet ber 23orerbe Sluftoenbungen

§um ^roeefe ber Gsrljaltung oon @rb*

jehaftögegenftänben au3 feinem 23.,

fo ift ber 9tad)erbe im $alle be3

(Eintritts ber 9cad)erbfolge jum @r*

fa£e oerpflichtet. 2125, 2126.

2128 }. Vermögenslage — Xeftament.

2201 [.Pflegschaft -23ormunbjcf)aft 19 10.

herein*

45-47, 49, 51-53 23eftimmung über

baä 23. eines 23etein»:

a) 45 -47 im $aUe ber 3luflöfung

ober ber ©ntgietjung ber Rechts*

fälngfeit besjelben;

b) 49, 51-53 im gaUe ber Siqui*

bation,

[. Verein — 23erein.

— 244 — Vermögen

§ «Berlö&niS.

1298 23erpflichtung be3 oon bem 23erlöbmffe

gurüeftretenben 23erlobten, bem an*

beren 23et lobten ben Schaben ju er*

fe§en, ben biejer baburd) erleibet, bafc

er in (Srroartung ber @h« fein 23.

ober feine (SrroerbSfteüung berührenbe

ÜJtafmarjmen getroffen t)at
f.

Ver-

löbnis — 23erlöbni3.

Vertrag.

310 @tn 23ertrag, burch ben ftd) ber eine

Seil otrpflichtet, [ein fünftigeö 23.

Ober einen S3ruct)teil feines fünftigen

23. gu übertragen ober mit einem

•Jtüfjbraud) gu belaften, ift nichtig.

311 (Sin Vertrag, burch ben ftd) bec eine

%tii uerpflichtet, [ein gegenroärtigeä

23. ober einen 23rud)teil jeineS gegen*

roättigen 23. gu übertragen ober mit

einem 9ttef}braucrje gu belaften, bebarf

ber geriet)! liefen obec notariellen 23e*

urfunbung.

330
f.

Yerniögensübernahme — 23er»

trag.

343 [. Vermögensinteresse — 23ertrag.

&crttwnbtfd)aft.

1602 @in minberjä^iigeö unoert)eiratete3

Äinb fann oon feinen Altern, aud)

toenrt eö 23. t)at, bie ©eroärjrung be£

Unteitjaltö in[otr»eit oerlangen, al§

bie (Smfünfte [eineS 23 unb ber @r*

trag leiner Arbeit gum Unterhalte

nid)t ausreichen.

1603 SDte Unterhaltepflicht ber Altern tritt

nicht ein gegenüber einem minber*

jährigen ßinbe, beffen Unterhalt au3

bem Stamme femeö 23. beftrttten

roerben fann. 1607,

1605 Soroeit bie Unterhaltspflicht etneö

minberjährigen ÄinbeS [einen $er*

nsnoten gegenüber baoon abhängt,

bajj eö gur ©eroärjrung b^3 Unter*

haltS imftanbe ift, foramt bie elter*

liehe 9hi§niej3ung an bem 23. be$ •

ÄtnbeS nicht in Betracht.

1606 Steht ber Butter bie 9iu£nie&ung<



Setmögen — 3

§ an Dem 35. be§ ßinbeä 31t, {0 fjaftet

bie 9Jtutter oor bem &ater für Den

gu geroährenben Unterhalt.

1618 9Jtacht ein bem elterlichen fcauSftanb

angehörenbeS ooÜjährigeS ßinb jur

SBeftrettung ber Soften beö §auät)altö

au§ feinem 95. eine Sluftoenbung

oDer überlägt e£ ben (Altern gu

biejem 3roe^e etroaS au§ feinem 95.,

fo ift im 3roeifel anzunehmen, bafj

bie 2ibfid)t fet)lt, @rja$ ju oerlangen.

1619 23enoaltung be3 95. bes ooÜjätjrigen

ßinbeS burch ben 35ater ober bie

Butter (. Kiod - 9Serioanbtfchaft.

1620-1625 Slnfpruch einer Softer auf

9Ju3fteuer im $alle fie nicht ein jur

Söefchaffung berfelben auöreichenbeS

93. Ijat f.
Kind - 9Sertoanbtfchaft.

1625 9lu3ftattung etneS SltnbeS auö bem

ber 95ern)allung beS 93alet£ unter»

liegenben 93. beöjelben
f.

Kind —
93erroanbtjchaft.

1627-1630, 1638-1648, 1653, 1656,

1666-1673, 1681—1683 Sorge

für ba§ 95. eines Äinbeö:

a) burch ben 93ater,
'

1629 b) burct) einen Pfleger

f.
Kind — 9Serroanbtfchaft.

1638-1648, 1653, 1656, 1666-1673,

1681—1683 95etroaltung beS 93. be§

ßtnbeS burch ben 95ater
f.
Kind —

SSerroant>tfcr)oft.

1638 ftärjere Sejetchnung beS 93. be§

$inbe§, baä' ber 9Serroaltung beä

9Sater§ nict)t unterliegt
f.

Kind —
93erroanbtjcf)aft.

1647 Eröffnung beö ßonfurfeS über ba§

93. beö 95ater§, bem bie 93erroaltung

Des 95. feines ßinbeö gufte^t f.
Kind

— 95errocnbt[chaft.

1649-1673, 1678 9ßufcniefjung beS 9Sater3

an bem 95. beä inbeä
f.
Kind —

93ertoanbtjdjaft.

1650, 1651. 1654 Nähere Sejeichnung be$

freien 95. beö ßmbeä
f.

Kind —
93erroanbtfchaft.

— Vermögen

§

1659 93efriebigung ber ©laubiger beä ßtnbeS

auö bem 93. beSfelben {. Kind —
93erroanbtjchaft.

1667-1673 93orfctjriften für ben $all ber

©efarjrbung be3 93. beS ßinbeS f.

Kind — 9Serroanbtfcr)aft.

1676 £Me elterliche ©eroalt beö 95ater3

ruht, roenn er für feine $erfon unb

fein 95. einen Pfleger erhalten fyat

f.
Kind — 93erroanbtfchaft.

1681 93erpfltchtung be3 93aterS im gaße

ber 93eenbigung ober be§ SRuhenS

feiner elterlichen ©ewalt ba§ 95. be3

^inbeö herausgeben unb stechen»

fct>aft abgulegen
f.

Kind — 93er*

roanbtfcrjaft.

1684—1698 95erroaltung be£ 93. be3 ßinbeS

burch bie Butter refp. beren 93ei*

ftanb f.
Kind - 93erroanbtjcf)aft.

1685, 1686 ftugniefjung ber Butter an

bem 95. beS ßinbeS
f.
Kind - 93er*

roanbt[ct)aft.

1752 Sßttl ein 93ormunb feinen SDtünbel

an 5linbeöftatt annehmen, fo fott baS

93örmunbfchaftsgericht bie ©enehmi*

gung nicht erteilen, fo lange ber 93or*

munb im 9lmte ift. 2BiU jemanb

feinen früheren SJlünbel an ßinbeS*

ftatt annehmen, fo foll ba3 95ormunb*

fchaftögericht bie (Genehmigung nicht

erteilen, beoor er über feine 23er*

voaltung Rechnung gelegt unb ba3

93orhanbenfein be3 äftünbelo. nad)*

geroiejen l)at.

2)a3 bleiche gilt, roenn ein jur

93ermögenöoerroaltung befteüter Pfleger

feinen Pflegling ober feinen früheren

Pflegling an JttnbeSftatt annehmen

roill.

1760, 1761 95erroaltung be3 95. be$ an

Äinbeö ftatt angenommenen 5tinbe3 f.

Kindesstatt — 95ern)anbtfchaft.

1767 9lu§niej3ung an bem 95. be§ an

ÄinDeöftatt angenommenen ßinbeS f.

Kindesstatt — 95erroanbtfchaft.
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»oUiftftriafeit.

4 ©teht ber Sftinberjährige unter elter*

Hcfjer ©eroalt, fo tft jur 23ofljährig*

feitSerflärung auch bie ©inroiUigung

beS ©eroalthaberS erforberlict), eS fei

benn, bafj biejem roeber bie Sorge

für bie ^erjon noch bie Sorge für

baS 33. beS ßtnbeS äufterjt. gür

eine minDerjähnge 2Sitroe tft bie

©innritiigung beS ®eroaltl)aberS ntct)t

erforberlict).

JBormunbfcfjaft.

1773 @in -äRinberjähriger erhält einen 23or*

munb, wenn bie ©Item roeber in ben

bie ^Perfon noch in ben baS 25. be*

treffenben Angelegenheiten gur 25er*

tretung beö äRinberjä^rigen berechtigt

finb. 1882.

1777 £er 23ater ober bie Butter fönnen

einen 23ormunb ntct)t befteflen, wenn

fie roeber in ben bie Sßerfon, noch

in ben baS 23. betreffenben Singelegen*

fjeiten gur 23ettretung beS 3Jlinber*

jährigen berechtigt ftnb. 1782, 1797,

1856, 1868, 1880.

1779
f.

Vermögenslage — 23ormunb*

fchaft.

1793-1798, 1802-1826, 1834, 1835,

1838-1845, 1852-1857, 1890 big

1892 Sorge für baS 23. beS 2KünbelS

f.
Vormundschaft — 23ormunbfchoft.

1836 2)te 33eroiHtgung einer 23ergütung für

ben 23ormunb ober ben ©egenoormunb

foll nur erfolgen, roenn baS 23. beS

SRünbelS, Joroie ber Umfang unb bie

23ebeutung ber oormunbfchaftlichen

©efchäfte eS rechtfertigen

1838
f.
Kind - 23erroanbtfcf)aft 1666.

1839-1844, 1890- 1892 Rechnungslegung

feitenS beS 23ormunbeS über feine

23ermögenSoerroaltung f.
Vormund-

schaft — 23ormunbfchaft.

1845
f.
Kind - 23erroanbtjd)aft 1669.

1850, 1845, 1844 ©efätjrbung oeS 23. beS

3JlünbelS
f.

Vormundschaft —
33ormunbfct)aft.

§

1890

^ermbgcn§angclegenhetten

Verausgabe beS 23. beS 2IcünbelS nach

ber 33eenbigung beS 5lmte§ beS 23or*

munbeS f. Vormundschaft — 23or*

munbfchaft.

1902— 1904 23erroaltung beS 23. eines troll*

jährigen SDtünbelS
f.
Vormundschaft

— 23ormunbfchaft.

5lnorbnung ber oorläufigen 23ormunb*

fchaft jut Slbroenbung einer erheblichen

©efätjrbung beS 23. eines 23olljährigen

f.
Vormundschaft — 23ormunbjchaft.

5lnorbnung ber ^flegfchaft jur 23er*

roaltung beS 23.:

a) eineä SDlinberjährigen,

b) eines 23oHjährigen 1911, 1921,

c) baS für einen oorübergehenben

3roec! burch öffentliche Sammlung

äujammengebracht ift,

f.
Pflegschaft - 23ormunbfchaft.

^tflenSerfInning f.
Vermögens-

vorteil — SßtHenSerflärung.

1906

1909

1910

1914

138

200

210

§

1418

1426

1428

Vermögensabsonderung.

<ginfüf)runa$ttefe$ f.
E.G. -

Vermögensangelegenheiten.

<$infüf)rung$öefe$ f.
E.G. -

®ütevrecrjt.

S)ie grau fann bei g. (Güterrecht auf

Aufhebung ber 23erroaltung unb 9tu$*

niefjung beS SftanneS am eingebrachten

©ut flagen:

1
#

•
.

4. roenn ber 2Rann nach § A910 §ur

S3eforgung feiner 23. einen Pfleger

erhalten r>at;

5 1422, 1426, 1547.

f.
Gütertrennung — (Güterrecht.

3ft ber 2TCann im galle ber ©üter*

trennung entmünbigt ober f)aI

nach § 1910 jur Seforgung feiner

23. einen Pfleger erhalten, fo i

fann bie ftrau ben 23etrag %vim

ehelichen 3lufroanb inforoeii gur

eigenen 23erroenbung äurürfberjalten.



Sermögeflgangelegenljeiten

§ als er jur Beftreitung beS Unterhalts

crforbcrlict) ift. 1426.

1547
f.
Errungenschaftsgemeinschaft —

(Güterrecht.

Seftament.

220 L SDie Ernennung beS XeftamentSooH*

ftrccferS ift unwirEfam, wenn er ju

ber 3eit gu roelct)er er baS 3Imt an*

gutreten fyat, geschäftsunfähig ober in

ber ©efd)äftsfähigfeit be[d)ränft ift

ober nac^ § 1910 jur 33e(orgung

feiner 35. einen Pfleger erhalten t)at.

2225.

JBertoanbtfctiaft

1676
f.
Pflegschaft - 35ormunbfchaft 1910.

1687, 1688
f.

Vormundschaft — 35or*

munbfchaft 1777.

itormunbfdjaft.

1773, 1777
f.

Vormundschaft - 35or*

munbjcbaft.

1781 3um 35ormunb joU nicht beftellt

werben

:

1

2. wer nach § 1910 jur 33ejorgung

feiner 33. einen Pfleger erhalten hat;

3 1778, 1785, 1866,

1886.

1910, 1911, 1921 Slnorbnung ber $fleg*

fchaft $ur ©ejorgung oon 33. eines

35oUjahrigen f.
Pflegschaft — 35or*

munbfchaft.

Vermögensbestand.

JBortttunbfthafh

1842 Vorlegung ber Rechnung beS 3Sor*

munbeS über feine SSermögenSoer*

waltuag unter 9lad)weifung beS 35.

f.
Vormundschaft — 3Sormunbfchaft.

1854 35orlegung ber Überfielt beS 35or*

munbeS über feine 3SermögenSoer*

waltung unter 9tachweifung beS 35.

f.
Vormundschaft— 33ormunbjd)aft.

Vermögenserwerb,

«chentnng,

517 Gsine ©chenfung liegt nicht oor, wenn

§ jemanb gum 3Sorteil etneS anberen

einen 35. unterläßt ober auf ein an*

gefallenes, noch nicht enbgültig er*

worbeneS stecht oergichtet ober eine

©rbjehaft ober ein SSermächtniS auS*

Wägt.

2lrt. Vermögensgegenstand.

JI2 (gtnfWmtttaSßefefc f.
E.G. - &®.

Vermögensinteresse.

§ »ertraß.

343 93ei ber Beurteilung ber 2lngemeffen*

heit ber 35ertrag3ftrafe ift jebeS be*

rechtigte ^ntereffe beS (Gläubigers,

nicht nur baS 35. in Betracht gu

gießen.

Vermögenslage.

@rbe.

1981 9luf Eintrag eines ütachlafjgläubtgerS

ift bie ^achla^oermaltung anjuorbnen,

wenn ©runb §u ber Einnahme befteht,

ba§ bie Befriebigung ber 9iachlaf}»

gläubiger auS bem !Ract)Iaffe burch

baS Verhalten ober bie 35. beS @rben

gefährbet wtro

Seftatnettt.

2128 Söirb burch bie ungünftige $8. beS

35orerben bie BeforgniS einer erheb*

liehen 35erle£ung öer fechte beS ^ftach*

erben begrünbet, fo fann ber 5lach s

erbe ©icherheitsleiftung oerlangen.

2136.

&0rtttuttbfdfjaft

1779 3)aS 3SormunbfchaftSgericht fott eine

^erfon §um 3Sormunbe auswählen,

bie nach tt)ren perfönlichen 3Serhält*

niffen unb ihrer 35. fowie nach Dcn

fonftigen Umftänben jur Rührung ber

35ormuno[chaft geeignet ift

Vermögensrecht.

1345 m\t f.
Vermögen — @he.

»tt.

80 Ginfftjjrmtgegefefc f.
E.G. - <g.$.
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Vermögensschaden.

§ ganMtttig.

847 3m gaHe ber 93erle$ung be§ Äörperö

ober ber ©efunbfjeit fomie im galle

ber $reir)eit§ent$iel)ung fann ber 93er*

lefcte auct) wegen be3 <5>cr)aben3, ber

nictjt 93. ift, eine billige @ntjcf)äbigung

in ©elb oerlangen. 3)er Slnfpruct)

ift nid)t übettragbar unb gefyt nict)t

auf bie (Srben über, e§ fei benn, baß

er burct) 93ertrag anerfannt ober bafj

er recf)i3r)angig geworben ift.

@in gleicher 5lnfpruct) ftef)t einer

Srauenöperjon gu, gegen bie ein

93erbrect)en ober ein 93ergel)en wiber bie

©ittltcfyfeit begangen ober bie burct)

§interlift, burd) 2)rotjung ober unter

!Dlifebrauct) eines 2ibfyängigfeit3oerf)ält*

niffeö jur ©eftattung ber aufjerelje*

liefen Beiwolmung beftimmt wirb.

8etftmta*

253 Söegen eineö 6ct)aben§, ber nietjt 93.

ift, fann ©ntfebäbigung in ©elb

nur in ben bura) ba3 ©. beftimmten

Saßen geforbert werben.

1300 (Sntjcfjäbigung in ©elb wegen eine§

©djabenS, ber nict)t 93. ift, beim

9tücftritt oon einem 93erlöbm§
f.

Verlöbnis — 93erlöbnte.

Vermögensttbernahme.

Scfjulbocrluilinis.

419 Übernahme be3 93ermögen3 eineö an*

anberen buref) Vertrag
f.

Schuld-

Übernahme — ©djulboertjältniä.

Vertrag.

330 2öirb bei einer 93.* ober ©utSüber*

nafyme oon bem Übernetmter eine

Äeiftung an einen dritten jum 3n>ecfe

ber 5lbfinbung oerjproctjen, fo ift im

Zweifel anjuneljmen. bafe ber dritte

unmittelbar ba§ Stecht erwerben foU,

rte ßeiftung forbern.

Yermögensverfall.

§ »ernmnbtfcfjafr*

1667 ©efäfjrbung be§ 93ermögenS be§

$inbe§ baburd), bafj ber 93ater in

93. gerät
f.
Kind - 93ermanbtfdjaft.

Vermögensverhältnis.

Sitrafc&aft

775 §at fict) ber Bürge im Auftrage be3

^auptfdmlonerS oerbürgt ober ftefyen

it)m nact) ben 93orfd)riften über bie

©efcrjäftöfüljrung otjne Auftrag wegen

ber Übernahme ber Bürgjajaft bie

9fted)te eineä Beauftragten gegen ben

$gauptjd)ulbner $u, (o fann er oon

biefem Befreiung oon ber Bürg[d)aft

oerlangen

:

1. wenn fict) bie 93. beö §aupt*

fdjulonerS wefentlict) oerfct)lect)tert

tjaben;

2-4 ....
Sarleljen.

610 Sßiberruf beö 93erfprect)en3 jur £in*

gäbe eines 2)arletjen3, wenn in ben

93. be§ anberen Xeileä eine 93er*

fdjlectjterung eintritt
f.

Darlehen —
$)arlet)en.

1334 5luf ©runb einer Säufefcung über 93.

finbet Die 9lnfed)tung einer Gsfje ntct)t

ftatt. 1330, 1337, 1339.

1351 f.
Vermögen - @f)e[ctieibung 1579.

1361
f.
Vermögen — @frje.

1579 eftefc^eibuna f.
Vermögei —

(Srjefcrjeiöung.

(vrbe.

2050 3ufd)uffe> bie ju bem ^roeef gegeben

worben finb, al§ @infünfte oerwenbet

ju werben, fowie Slufwenbungen für

bie 93orbilbung $u einem Berufe jtnb

bei ber SluSeinanberjejjung unter ben

ÜWiterben infoweit jur 5luögleict)ung

flu bringen, als fte ba§ ben 93. beä

@rblaffer3 entjprectjenbe SJtajj über*

ftiegen rjoben. 2052, 2057.

440 flaut f. 93ertraa 321.
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2204 Sefiament (. Erbe 2050.

©ertrag.

321 SBer auS einem gegenfettigen Vertrage

oorjuleiften oerpflichtet ift, fann, wenn

nach bem Abfcrjluffe be£ 93ertrag3 in

ben 33. beS anbeten XetlS eine roefent*

liehe Sßerfd)led>terung eintritt, burch

bie ber Anfpruch auf bie ©egen«

leiftung gefäfyrbet wirb, bie ihm ob*

Iiegenbe £eiftung oerroeigern, big bie

©egenleiftung beroirft ober Sicherheit

für fte geleiftet roirb.

Sertoanbtfdiaft.

1624 2BaS einem ßinbe mit 3ftücffte^l auf

jeine Verheiratung ober auf bie Er*

langung einer jelbftänbigen Sebents

ftellung jur S3egrünbung ober jur

Erhaltung ber 2Birtjchaft ober ber

£ebensftellung oon bem 23ater ober

ber Butter jugeroenbet roirb (3lu£*

flattung), gilt, auch roenn eine 93er*

pflichtung ntct)t befiehl, nur inforoeit

als ©chenfung, als bie SluSftattung

baS ben Umftänben, inSbefonbere ben

23. beS 93aterS ober ber -JRutter, ent*

entfprechenbe -Iftajj überfteigt.

V ermögensverwaltnu«:
f. Verwaltung.

Vermögensvorteil.

Erbfolge.

1939 SDer Erbleffer fann burd) Xeftament

einen anberen, ohne tr)n als Erben

ein§uje£en, einen 93. jumenben (93er*

mächtniS).

SSiacnSerflärung,

138 Süchtig ift ein 3techtSgefchäft, burd)

baS jemanb unter Ausbeutung ber

Notlage, beS SeichtfinnS ober ber

Unerfahrenheit etneS anberen jtdj ober

einem dritten für eine Seiftung 93.

oerfprechen ober gemäßen lägt, meiere

ben 2öett ber Seiftung bergeftalt

überftetgen, bog ben Umftänben nad)

bie 93. in auffälligem 2TCifroerhältniffe

^u ber Seiftung ftetjen.

— Vermutung

Vermögenswert.

§ «rbe.

1986 .... gür eine bebingte Scachlafj*

forberung ift ©idjcrheitSletftung rtic^t

erforberltct), roenn bie 5Jtoglid)feit beS

Eintritts ber 93ebingung eine fo ent*

fernte ift, bafj bie forberung einen

gegenwärtigen 93. nicht ^at.

Vermutung.

1362 3u ©unften ber ©läubiger beS

2JlanneS roirb oermutet, bafj bie im

93e(t| eines ber (Regatten ober beiber

Ehegatten befindlichen beweglichen

©ad)en bem 5Jianne gehören. 5Dieä

gilt inSbefonbere auch für Inhaber*

papiere unb für Drberpapiere, bie

mit SBlanfoinboffament oerfefjen jtnb.

gür bie auöfcr)Iie§Iicr) jum perfön*

liefen ©ebrauet) ber grau beftimmten

©adjen, inSbefonbere für Kleiber,

Sdjmucfjact)en unb Arbeitsgeräte, gilt

im 93erf)ältniffe ber Ehegatten §u ein*

anber unb §u ben ©laubigem bie

93., baf; bie ©adjen ber grau gehören.

Eigentum.

921 93on einer grotfehen groei ©runbftücfen

liegenben Einrichtung, bie beiben jum

93orteil bient, gilt bie 93, bafj beibe

Eigentümer §ur SBenu^ung gemein*

jdjaftlirf) berechtigt feien, f.
Eigentum

— Eigentum.

938 £at jemanb eine ©ad)e am Anfang

unb am Enbe eines Seittaumtä im

Eigenbefi$ gehabt, fo roirb oermutet,

bafj fein Eigenbeft$ auch in ber

3roifd)en§eit beftanben höbe.

1006 3" ©unften beS 33efi$erS einer beroeg*

liehen ©acbe roirb oermutet, bafj er

Eigentümer ber Sache fei. $)ieS gilt

jeboch nicht einem früheren S3eft|er

gegenüber, bem bie ©adje geftohlen

roorben, oerloren gegangen ober fonft

abhanben gefommen ift, eS fei benn,



Vermutung

§ bog e§ ftd) um (Mb ober 3nt)ober*

papiere fyonbelt.

3u fünften eine§ früheren 33ejtfcerS

roirb oermutet, bog er roäfjrenb ber

Stauer feineö 33eft$e§ Eigentümer ber

©actje geroejen fei.

3m ftaüe eineg mittelbaren 33efitje§

gilt bie 93. für ben mittelboren 33eft$er.

5lrt.

16 ®ittfür)tuttö§öefe^ f. Etje § 1362.

§ m*.
1964 £ie fteftftellung beö ?Racf)Iaggericr)t3,

bog ein onberer Erbe als ber gtSfuö

nictjt oorrjanben ift, begrünbet bie 23.,

bog ber $isfu§ g. Erbe fei.

2009 3ft bog Snoentar red^eittg errietet

roorben, }o mirb im 23erf)ältniffe

gmifctjen bem Erben unb ben 9todj*

lagglaubigern oermutet, bog jur 3eit

be§ ErbfaÜS weitere -Jiactjlaggegen*

ftänbe olö bie angegebenen nid)t oor*

tjanben geroefen feien,

(gr&fdjettu

2365 ES roirb oermutet bog bemjemgen,

melier in bem Erbfd)etn al3 Erbe

bejeirf)net ift, ba3 in bem Erbfdjein

angegebene Erbrecht guftetje unb bag

er mcfyt burrf) onbere als bie ange*

gebenen Slnorbnungen befdjränft fei.

2366.

©runbftiicf*

891 3ft im ©runbbuebe für jemonb ein

9ted)t eingetragen, fo roirb oermutet,

bog ihm baö 9tect)t gufletje.

3ft im ©runbbuef) ein eingetragenes

Utecht gelöjcrjt, fo roiib oermutet, bog

baS 9led)t nict)t beftefje.

©iiterrecfjt.

1527 Sei ber ErrungenfcrjaftSgemeinfdjaft

roirb oermutet, bag baS oorfyanbene

Vermögen ©efamtgut fei.

1540 ©inb oerbrauct)bare ©ad)en, bie jum

eingebrachten ®ute eines Ehegatten

gehört tjaben, nietjt merjr oortjanben,

fo roirb im gaUe ber Errungenfcr)aft3*

gemeinfct)aft gu ©unften beS Ehegatten

Wttmutnnn

§ oermutet, bog bie ©adjen in baö ©e*

famtgut oerroenbet roorben feien unb

biefeS um ben Söert ber ©adjen be*

reihert fei.

$t)potf}th

1117 3ft ber §npotr)efengläubiger im 33e*

ftjje beS jQirootrjefenbriefeS, fo toirb

oermutet, bog bie Übergabe beSfelben

erfolgt fei. 1154.

1138, 1155 f. ©runDftücf 891.

$auf.

484 3c^gi f^ e*n Hauptmangel be§ ge*

tauften XtereS innerhalb ber ©eroatjr*

frift, fo roirb oermutet, bog ber 9Jlangel

jdron gu ber 3^it oortjanben geroefen

fei, ju roeld)er bie ©efafyr auf ben

Käufer übergegangen ift. 481, 492.

«Pfanbrecrjt.

1253 3ft baS $fonb im 23eft|e beS SScr*

pfänberS ober beS Eigentümerg, fo

roirb oermutet, bag baS $fonb iljm

oon bem ^fanbgläubiger jurüefgegeben

roorben fei. 2)iefe 33. gilt auef) bann,

roenn ftd) baS $fanb im Seftfc eines

dritten befinbet, ber ben 93efi$ nact)

ber Entfterjung bcS $fanbrecf)t§ oon

bem 93erpfänber ober bem Eigentümer

erlangt tjat 1266, 1278.

^eftament

2255 §at ber Erblaffer bie XefiamentS*

urfunbe oerntctjtet ober an if)r 93er*

änberungen oorgenommen, buret) bie

ber 2öiUe eine fcrjriftlicfje 2SiHen3>

erflärung aufgeben, auögebrütft gu

roerben pflegt, fo roirb oermutet, bog

er bie 9lufrjebung beS SeftamentS be*

abftctjtigt tjabe.

Tobeserfläruno,.

16 £)er Untergang eineö gafjrgeugS roirb

oermutet roenn eS on bem Orte feiner

93eftimmung mcf)t eingetroffen ober

in Ermangelung eineö feften SReifegielS

nitt)t gurücfgefetjrt ift unb menn

bei galten innerhalb ber Oftfee

ein 3at)r,

bei galten innerhalb anberer

— 250 —
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§ europäifdjer Speere, mit 6in«

fcfjluf; [ämtlicher Steile beS

TOtellänbijchen , ©chroargen

unb Slforofchen -JJceereS, groei

3arjre,

bei galten, bie über aujjer*

europätjehe Speere führen, brei

3af)re

jeit bem Eintritte ber Steife oerftridjen

finb. 6inb Nachrichten über baS

gahrgeug eingegangen, fo ift ber 5lb*

lauf beS 3eitraumeg erforberlicf), ber

oerftrichen fein müfjte, roenn baS

gahrgeug oon bem Orte abgegangen

roäre, an bem eS fich ben 3Ract)rtct)ten

jufo!ge sule^t befunben hat. 13, 17, 18.

18 2)ie XobeSerflärung begrünbet bie

33., bafj ber 33erfchoßene in bem ßeit*

punfte gefiorben fei, melier in bem

bie XobeSerflärung auSfprechenben

Urteil feftgefteüt ift.

2US 3eüpunft beS SobeS ift, fofern

nicht bie Ermittelungen ein anbereS

ergeben, anzunehmen:

in ben gäHen beS § 16 ber

3eitpunft, in roelchem baS gafp

jeug untergegangen ift ober oon

meinem an ber Untergang oer*

mutet roirb;

19.

19 Solange nicht bie SobeSerflärung

erfolgt ift, roirb baS fortleben beS

33erfcf)ottenen bis ju bem 3eitpunfte

oermutet, ber nact) § 18 Slbf. 2 in

Ermangelung eines anberenErgebniffeS

ber Ermittelungen als 3"tpunft beS

£obeS anzunehmen ift; bie 33orfd)rift

beS § 18 91bf. 3 finbet entfprechenbe

Slnroenbung.

20 ©inb mehrere in einer gemeinjamen

©efaljr umgefommen, fo roirb oer*

mutet, bajj fie gleichzeitig geftorben

feien.

9Seroanbtfdjaft.

1591 E§ toirb oermutet, bajj ber 2Jtann

§ innerhalb ber Empfängnissen ber

grau beigewohnt l)abe. ©oroeit bie

EmpfängniSjeit in bie fyit oor ber

Ehe fällt, gilt bie 35. nur, roenn ber

3Jlann geftorben ift, ofme bie Ehelich*

feit beS £mbeS angefochten $u haben.

1600.

1720 Erfennt ber Ehemann ber SDlutter

feine 33ater{ct)aft nact) ber ©eburt beS

ßinbeS in einer öffentlichen Urfunbe

an, fo roirb oermuiet, bafj er ber

2Jtutter innerhalb ber Empfängniszeit

beigeroolmt |abe.

2Irt. Vernaehlässijrnng.

135 <$tnf&fjritna?aeft% 204 f.
Kind—

33erroanbtfcf)aft § 1666.

§ Seifce*

605 ßünbigung ber Seirje roegen 33. ber

geliehenen <2>ache f.
Leihe — Seihe.

«Miete*

553 ßünbtgung beS -üftietSoerhältniffeS

roegen 33. ber gemieteten Sact)e
f.

Miete - 3Ricte.

Sertoftttbtfdfjaft

1666 ©efä^rbung beS geiftigen ober leib*

liehen SöohleS beS ßinbeS burch 33.

jeiienS beS 33aterS
f.
Kind — 33er*

roanbtfchaft.

1838 »ormutibfcftaft f.
Kind - 33er*

roanbtfchaft 1666.

2Irt. Vernehmung.

151 @ittfiil)rttttö$8efe£ f.
Xeftament

§ 2237.

2276 (grtoeriraö f.
Xeftament 2237.

Seftament.

2237 2US 3euge fotl bei ber Errichtung

eines XeftamentS nicht mitroirfen:

1. .... .

3. roer nach ben 33orfchriften ber

6trafgefe|e unfähig ift, als 3euge

eiblich oernommen gu roerben;

4 2232, 2244, 2249,

2250.
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Vernichtung.

2lrt. ©tnftUrunaSaefefc.

99, 102, 177, 178
f.

Schuldver-

schreibung — €>crjulbüerjd)reibung

§ 808.

100 \. Schuldverschreibung — ©djulb*

oerfcbretbung 804.

/ 7* f. Schuldverschreibung — ©djulb*

oerjcbreibung §§ 799, 804.

§ £nnott)ef.

1162 ein ^npotfjefenbrief abkanten ge-

kommen ober oernichtet, jo fann er

im 2Sege be$ 9lufgebot3oerfarjren§

für fraftloS erflärt roerben.

SdjulbDcvfrfjreibung.

799 23. L einer 6d)ulboerichreibung

;

804 2. eineS 3tnö*, Kenten* ober

©eroinnanteilfd)eine3, 799

;

808 3. einer Utfunbe, in roelctjer ber

©laubiger benannt ift.

f.
Schuldverschreibung — ©cr)ulb*

oerjdjreibung.

Seftament.

2255 2ötberruf eine§ SeftamentS buref)

ber XeftamentSurfunbe f.
Erblasser

— Xeftament.

Slrt. Veröffentlichung.

163 ©infityrunasgefefc f.
Verein —

herein § 50.

§ erbe.

1983 93. 1. ber 9lnorbnung ber 9tactjlafj*

oerroaltung

;

2061 2. ber Slufforberung ber «Rachlafc

gläubiger jur 5lnmelbung it»rer

ftorberungen.

f.
Erbe — (Erbe.

88 Stiftung f.
Verein - herein 50.

öetetn.

50 93. 1. ber 2luflö[ung be§ 93ereinS

ober ber ßntgietjung ber Dfacrjtä*

fätjigfeit beweiben;

66 2. ber Eintragung eineä 93erein3.

f.
Verein — 93ereüt.

176 93. ber ßraftloSerflärung einer 93oU>

§ macrjtSurfunbe
f.
Vollmacht — 93oEU

macht.

9lrt. Verordnung.

186 ©tttfüfjntnöSttefefc 188
f.

E.G.

- @.©.

§ Äanf.

482 33efttmmurtg ber Hauptmängel unb

©etoährfrtften buref) Äaijerlidje 93.

(. Kauf - ßauf.

Verpächter.

1421 ©üterredjt j. Pacht — $acf)t

592, 593.

$\)poÜ)tt

1125 6oroeit bie Gsinsieljung be§ $acht*

jinjeä bem ^npottjefengläubiger gegen*

über unroirf(am ift, fann ber Pächter

ntct)t eine if)m gegen ben 93. juftehenbe

^orberung gegen ben ^npottjefen*

gläubiger aufrechnen. 1126.

OiiePrautf).

1048 \. Pacht — $ad)t 588, 589.

1055
f.

Pacht - $o$t 592, 593.

$ad)t.

581 93erpflitf>tung beä 93., bem *ßäO)ter

ben ©ebraud) unb ben $rud)tgenufj

be3 oerpachteten ©egenftanbeS ju ge*

roähren gegen (Entrichtung beö oer*

einbarten ^achtainjeS f.
Pacht —

^aefc-t.

583 (Erlaubnis be$ 93. jur 93ornalmte oon
sÄnberungen in ber roirtjchaftlichen

SBeftimmur.g beö ©runbftücfS f.
Pacht

— sßa«t.

585 ^[anbrecht be£ 93. eineS lanbtoirt*

jehaftlichen ©runbftücfS
f.

Pacht —

58() Verpflichtung be$ *ur Ergänzung

ber Jsnoentarftücfe [. Pacht— $acht.

588 SDie oon bem ^achter angejehafften

6tü<fe roeeben mit ber ßtnoerleibung

in ba3 3noentar (Eigentum M 93.

581, 587.

589 9ln[prud) be$ 93. auf Sftücfgeroährung

beö bei ber SBeenbigung ber $ad)t



§ tjorfjanbenen ^nuentars*
f.

Pacht —
^actjt.

590 $fanbrecf)t beö $äcf)ter3 für eine

$orberung gegen ben 23. f.
Pacht —

592, 593 23erpflicr)tung beö 23. gum ©rfafc

tum 23erroenbungen j. Pacht — ^acrjt.

595, 596 ßünbigung3red)t be§ 23. j. Pacht

- $a4t.

597 Slnfprud) beä 23. ouf @nt[d)äbigung,

roegen unrechtmäßiger 23orentt)altung

beö oerpadjteten ©egenftanbeS j. Pacht

- %a4ft

1289 ^fanbreerjt f.
^npottief 1125.

2130 Seftament {. Pacht — $a$t

592, 593.

1663 »erttwnbtfefjaft f.
Pacht - $ad>t

592, 593.

Verpachtung.

3lrt. <$infüt)rung*0efe$»

5«? j. Hypothek - §npotrjef § 1123,

1124.

7/, 72 \, Handlang — fcanblung § 835.

172 j. E.G. —
§ ©uterrecfjt.

1423 23. eines ©runDftücte bei g. ©üter*

red)t über Die 2)auer ber 23erroaltung

unb ^tujjniefjung an bem eingebrachten

©ut tjinauö \. Güterrecht— ©üter*

rect)t.

1546 j. Errangensch aftsgemeinschaft

- ©üterred)i.

-ftanblung.

835 23. eines 3^gbred)t3
f.

Rand hing —
§ant>Iung.

1123—1125 ^npottjef an einem nerpacbteien

©runtMtücf j. Hypothek — ^npottjef.

1056 23. eines ®runt>ftütf3 über bie SDauer

beö SßießbiaucrjS innauö j. Niess-

hraoch — Nießbrauch.

^ad)t.

581—597 23. con ©acfjen unb ®runb*

ftücfen j. Pacht - $acrjt.

\ — #ettfanbet

§

595 23. eines* üiec&tä f.
Pacht — «Pact)t.

1289 $fanbrecf)t f.
Hypothek - §npo*

trjef 1123-1125.

%tftammt
2135 23. eines gur ©rbfc^aft gerjörenben

©runbfiücfS burd) ben 23orerben f.

Erblasser — £eftament.

©ermanbtfdjaft.

1663 23. eines ©runbftütfö, ba3 ju bem

ber 9cutjnießung be3 23ater§ unter*

Iiegenben 23ermögen be3 ßinbeS ge*

hört j. Kind - 23erroanbtjcrjaft.

Verpfänder.

$fanbred)t.

1207 23erpfänbung einer ©acfje, bie nic^t

bem 23. gehört f.
Pfandrecht —

^fanbrectjt.

1211 £)er 23. fann bem ^fanbgläubiger

gegenüber bie bem per jönlicfcen ©crjulb«

ner gegen bie $orberung joroie bie

nad) § 770 einem 23ürgen juftetjenben

(Stnreben geltenb machen f.
Pfand-

recht — s$fant>red)t.

1216 23erpflid)tung DeS 23., bem ^fanb*

gläubiger bie auf ba3 ^fanb gemalten

23ermenbungen ju erje^en
f.

Pfand-

recht — *Pfanbred)t.

1217 2lnjprucfj beö 23.

1. auf Hinterlegung be3 $fanbe3;

2. auf 9tücfgabe beö «ßfanbeö. 1218,

1223, 1254.

f.
Pfandrecht — $fanbred)t.

1219 5lnjpiud) beö 23. auf Hinterlegung

be£ für baö $fanb erlangten 23er«

fteigerungöerlöjeS j. Pfandrecht —
$fanbred)t.

1220 3lnbrot)ung ber 23erfteigerung beS

^janbeö bem 23. gegenüber unb Öe*

nactjrtcrjtigung fceS 23. non ber 23er*

fteigerung j. Pfandrecht — Sßfanb*

recht.

1223-1225, 1267 23efriebigung beS ^fanb*

gläubiger^ burctj ben 23. 1217 f.

Pfandrecht — $fanbrecf)t.

1225 Übergang ber goroerung, ju beren
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§ ©icherung ein Sßfanbrecht befielt, auf

ben 25. j. Pfandrecht — ^fanbrecfjt.

1226 25erjäf)rung Der @rfa£anjprüdje be§

93. wegen 25eränberungen unb 25er*

jchlechterungen bes
5

$fanbe3 f.
Pfand-

recht — ^fanbrecht.

1231 2lnfpruch beS 25. auf Ablieferung ber

oerpfänbeten ©ad)e an einen gemein*

jchaftlichen SSerroaljrer
f.
Pfandrecht

- Sßfanbrecht.

1248 Sei bem 25erfauf be§ $fanbe§ gilt

$u ©unften beä
5

^ßfanbgläubigerä
5

ber

25. al§ ber (Eigentümer, es
5

fei benn,

Dafj ber ^fanbglaubiger roeift, bafj

ber 25. nicht ber Eigentümer ift. 1266.

1251 $m $alle ber Übertragung ber oer*

pfänbeten gorberung tritt ber neue

$fant)gläubtger an ©teile bee
1

btö*

herigen $fanbgläubiger3 in bie mit

bcm $ßfanbred)te oerbunbenen 93er*

Pachtungen gegen ben 25. j. Pfand-

recht — $fanbrecf)t.

1253 SHücfgabe be$ ^fanbeS burch ben

$fant>gläubiger an ben 25.
f.
Pfand-

recht — ^fanbredjt.

1255 ©rflärung ber Aufhebung be§ $fanb*

rechts
5 bem 25. gegenüber

f.
Pfand-

recht — $fanbied)t.

1267 Slnjprucf) beS 23. auf Sluöhänbtgung

ber jur Söjcbung be3 ^PfanbrechtS

erforderlichen Urfunben
f.
Pfandrecht

— $fanöred)t.

1296 2ln|pturf) beä 25. auf Verausgabe oon

3inss, Kenten« ober ©eromnantetl*

(feinen f.
Pfandrecht — $fanbrect)t.

Verpfändung: !• aud) Pfandrecht.

Slrt.

94 (gtnfüftruttö^gefefc |. E.G.—

§ *Pfanbretf)t.

1204-1272 25. oon Sachen j. Pfandrecht

— *PfanDrecht.

1273—1296 25. oon Stechten f.
Pfand-

recht — $fanbted)t.

§ @td)ert)eit$leifttttta.

232 ©icherheitsletftung burct) 25.

1. . . . .

2. oon gorberungen, bie in ba§

!Hetct)§$ct)ult)bud) ober in ba3

©taatSfchulbbuch eines Sunbeö*

ftaats
5

eingetragen ftnb. 236;

3. oon beroeglichen ©ad)en 237.

4

5. oon gorberungen, für bie eine

§npotf)ef an einem tnlänbifchen

©runbftücfe- befiehl, ober burch

25. oon (Srunbjchulben ober Kentens»

fchulben an inlänbtjchen (Srunb*

ftücfen. 238.

j. Sicherheitsleistung — ©tct)er*

heitöletftung.

Verpflegung.

617 Sienftuertrag 618
f.

Dienst-

vertrag — SMenftoertrag.

2lrt. einfütiruttö^öcfe^

95 f.
Dienstvertrag — 2)tenftoertrag

§§ 617, 618.

136, 139 \. E.G. —

§ Verjährung.

196 3n b™ü 3ahren oerjahren bie Sin*

jprüthe:

1

11. ber öffentlichen Slnftalten, welche

bem Unterrichte, ber ©rjiehung,

25. ober Teilung bienen, joroie ber

3>nf)aber oon ^rioatanftalten fol*

eher 2lrt für ©eroärjrung oon

Unterricht, 25. ober Teilung unb

für Die bamit jufammenhängenben

Slufroenbungen;

12. bei jenigen, toelche Sßerfonen jur

23. ot»er jur ©r^iehung aufnehmen,

für Seiftungen unD 2lufroenbungen

ber in 9tr. 11 bezeichneten 9lrt;

201.

2lrt. Verpflegungsanstalt.

136 ©inftHjrttnöeöefefc j. E.G.— (S.O.
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Verpflichteter

f. auch Verpflichtung:, Vorkaufsverpflich-

teter. Ersatzpflichtiger, Unterhalts-^

Pflichtiger.

§ Auftrag.

675 21 uf einen 2)ienftoertrag ober einen

2öerfoertrag , t>er eine ©ejchäftg*

bejorgung gum ®egenftanDe hat

ftnDen Die 23orjchriften Der §§ 663,

665—670, 672—674 unb, roenn bem

23. ba3 Stecht gufteht, ofme @im

Haltung einer ^ünDigungsfrift gu

fünDigen, auch bie 23orjd)riften beS

§671 2lbj.2 entjprecbenbe Slnroenbung.

813 öerei^erunö [. aSetjärjrung 222.

Slenftttertrag.

611, 613 Setftung ber oerjprochenen 2)ienfte

burch ben 2)ienfto. (. Dienstvertrag

— 2)ienftoertrag.

615 2ln)pruch be£ SDienfto. auf Vergütung

für bie infolge be3 23erjug3 be3

2)ienftbered)tigten nid)t geleiteten

2)tenfte
f.
Dienstvertrag — 2)ienft>

oertrag.

616 2)er jur £)ienftleifiung 23. roirb be3

9lnfpruch3 auf bie Vergütung nicht

baburd) oerluftig, baft er ... . orjne

fem 23er)chulben an ber £)tenftleiftung

oerhinbert raub
f.
Dienstvertrag —

$)ienftoertrag.

617 2injprucrj beS £)ienfto. im $aüe feiner

(Srfranfung auf bie erforberliche 23er*

pflegung unb ärjtlicrje SehanDlung
f.

Dienstvertrag — 2)ienftoertrag.

618 23eipfltct)tung be3 $)ienft berechtigten,

23 orriehtunaen jum 6chu£e De3

2)ienfto. gegen ©efatjr für Seben unb

©ejunbrjett $u treffen f.
Dienstver-

trag — £ienftoertrag.

620-624, 626- 628 ßünDigungSrecht be§

gur £tenftleiftung 23.
f.

Dienst-

vertrag — £)ienftoertrag.

625 ftortje^ung beä 2)ienftoert)öltniffeö

buid) Den 23 nach Slblauf ber £)ienft*

jeit
f.

Dienstvertrag — $)ienft*

oertrag.

628

629

630

5lrt.

71

95

2028

2039

2057

1170

249,

1070

Slnfprud) beö SDienfto. im galle oor*

zeitiger ßünbigung auf einen Xeil

(einer 23ergütung j. Dienstvertrag

— £)ienftoertrag.

2lnjprud) be3 SDienfto. auf ©eroarj*

rung ber gum 9lufjucrjen eineö anberett

2)ienftoert)ältniffe£ erforberlidjen 3*it

f.
Dienstvertrag — SDienftoertrag.

Slnfprud) be3 £)ienfto. auf ein fyufy

ni$ über ba§ 5Dienftoerr)ältni§ f.

Dienstvertrag — 2)ienftoertrag.

einfiUjruitö^gcfc^

f.
E.G. - ®M.

j. Dienstvertrag — £)ienftoertrag

§§ 617, 618, 624.

(grfce.

f.
Verpflichtung — Csrbe.

(Serjört ein 5Xnfpruct) gutn 9tad)Iaffe,

jo fann ber 23. nur an alle (Erben

gemeinjdjaftlicf) leiften unb jeber Mit*

erbe nur Die Seiftung an alle (Srben

forDern. 3e°er 3Jttterbe fann oer*

langen, baß ber 23. bie §u leiftenbc

Sache für alle (Erben hinterlegt ober,

roenn fie fict) nict)t §ur Hinterlegung

etgnet, an einen gerichtlich ju be=»

ftellenDen 23erroat)rer abliefert. 2032.

f.
Verpflichtung — Stiftung 260,

261.

$\)WtW f. 23erjährung 208.

Setftuna.

259—261, 273
f.

Verpflichtung

— Stiftung.

9Ucf}brauch.

3ft ein Stecht, fraft beffen eine

Seiftung geforbert roerben fann,

©egenftanD De3 Verbrauchs, (o finben

auf ba§ 9lechtöoerhältniö groijchett

Dem Verbraucher unb bem 23. bic

23otfchriften entjprechenbe SlnroenDung,

raelebe im Salle Der Übertragung be£

^echteö für ba§ 9ted)t3oerhältni§

ämijchen bem ©rtoerber unb Dem 23.

gelten.

SKirb bie 9lu3übung be§ Vejj*

brauch^ nach § 1052 einem 23erraaltet
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§ übertragen, fo ift Die Übertragung

Dem SS. gegenüber erft roirffam, wenn

er oon Der getroffenen AnorDnung

Kenntnis erlangt ober roenn ihm eine

Mitteilung oon ber Anorbnung &u*

gefteflt roirD. 2)a3 ©leiche gilt oon

ber Aufhebung ber Verwaltung. 1068.

^faitbrecftt

1275 3ft ein Sfte4t, fraft beffen eine

Seiftung geforbert roerben fann,

©egenftanb be§ $fanbrecr)t§, fo finben

auf Da3 !Red)tgoert)äItntä grotfchen

bem ^fanbg laubiger uno bem V. bie

Vorjdjriften, roeldje im gafle ber

Übertragung De§ 9fted)te3 für ba3

^Rechtverhältnis groi[cr)en bem @r*

roerber unb bem V. gelten, unb im

gaHe einer nach § 1217 Abf. 1 ge*

troffenen gerichtlichen Anorbnung bie

Vorfchrift be§ § 1070 Abf. 2 ent>

fprechenDe AnroenDung. 1273.

2314 Pflichtteil f.
Verpflichtung -

Seiftung 260.

102 <&a$tn 103
f.

Verpflichtung -
©ad)en.

Sclbftdülfe.

229, 230 geftnahme be3 Verpflichteten

jum ßroecf ber ©elbftrjülfe f.
Selbst-

• hülfe - ©elbfthülfe.

Jßerjahruna.

1 99 ßann ber berechtigte bie Seiftung erft

oerlangen, roenn er bem 95. gefünbigt

hat, jo beginnt bie Verjährung mit

bem geitpunft, oon roelct)em an bie

ßünoigung äuläjfig ift. §at ber 33.

bie Seiftung erft %u beroirfen, roenn

feit ber Äünbigung eine beftimmte

grift oerftrictjen ift, fo roirb ber beginn

ber Verjährung um bie 2)auer ber

ftrift InnauSgejctjoben. 201.

202 Hemmung ber Verjährung, folange

ber 5ur Seiftung V. oorübergehenb

jur Verweigerung ber Seiftung be«

rechtigt ift f.
Verjährung — Ver*

jährung.

208 2)ie Verjährung roirb unterbrochen,

§ roenn ber jur Seiftung V. bem S3e>

rechtigten gegenüber ben Anjpruch

burch Abjchlagjahlung, 3w3$ahlung,

Sicherheit öleiftung ober in anberer

Sßeife anerfennt.

222 9iact) ber VoUenbung ber Verjährung

ift ber V. berechtigt, bie Seiftung ju

oerroeigern.

2)a3 gur befriebigung eine§ oer*

jährten AnfpructjS ©eleiftete fann

nicht gurücfgeforbert roerben, auch

roenn bie Seiftung in UnfenntniS ber

Verjährung beroirft roorben ift. 2)a§

©leiche gilt oon einem oertragS*

mä&tgen Anerfenntroffe foroie einer

6icherheit§leiftung De§ V.

Verpflichtung

f. auch Verantwortlichkeit, Vertretung,

Haftung.

Anroeifung.

784, 785 V. beö Angeroiejenen

:

1. gur Seiftung an ben AnroeifungS»

empfänger f.
Anweisung — An*

roeijung;

787 2. gur Annahme ber Arroeifung f.

Anweisung — Anroeijung.

789 V. beö Anroetjung3empfänger§

:

bem AnroeifenDen unoerjüglich

Anzeige ju machen oon ber Ver*

roeigerung Der Annahme ber An*

roetfung, Der Verweigerung Der

Seiftung unD Daoon, Dag er bie

Anroeijung nicht geltenb machen

fann oDer null |. Anweisung —
Anroeijung.

Sluftrorj.

662 V. De$ beauftragten:

1. gur unentgeltlichen bejorgung De£

ihm übertragenen ©ejchäftS f.

Auftrag — Auftrag;

663 2. Die Ablehnung Des Auftrages Dem

Auftraggeber unoerjüglich anju*

geigen j. Auftrag — Auftrag;

664 3. ein ihm bei Der Übertragung De&

Auftrages auf einen dritten gut
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§ Saft faUenbeS Berjchulben gu

oertreten
f.
Auftrag— Auftrag.

665 4. oor ber Abweichung oon ben

2öeifungenbeS Auftraggebers biefem

Angeige gu machen unb beffen Ent*

fchliefjung abgumarten f.
Auftrag

- Auftrag.

666 5. bem Auftraggeber bie erforberlichen

Nachrichten gu geben, auf Verlangen

über ben ©tanb beS ©efcbäftS

AuStunft gu erteilen unb nach

ber Ausführung beS Auftrags

9tecrjen[chaft abzulegen;

667 6. bem Auftraggeber alleS, waS er

gur Ausführung beS Auftrags

erhält unb waS er auSber©efchäfiSs

beforgung erlangt, herauSgugeben

;

668.

668 7. baS für jicrj oerwenbete ©elb beS

Auftraggebers oon ber geit ber

Berwenbung an gu oerginjen;

67 i 8. bem Auftraggeber ben auS ber

unfertigen ßünbigung beS Auftrags

entftehenben 6chat>en gu erfefcen

f.
Auftrag — Auftrag;

672 9. gur gort[e$ung oeS übertragbaren

©ejchäftS nach bem £obe beS

Auftraggebers
f.
Auftrag— Auf*

trag.

669 SB. beS Auftraggebers:

1. bem Beauftragten auf Verlangen

Borfchufe au leiften (. Anftrag- —
Auftrag;

670 2. gum Erfa$e ber oom Beauftragten

gemachten Aufwenbungen
f.

Auf-

trag — Auftrag.

673 SB. beS Erben DeS Beauftragten:

ben Xob beS Beauftragten bem

Auftraggeber unoergüglteh angu*

geigen unb bie Beforgung beS über*

tragenen ©efcfjäftS fortgujegen
f.

Auftrag — Auftrag.

676 2öer einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

fchaoet oer fich auS einem BertragS*

oerhältniS ober einer unerlaubten

©Ijmde, SEBörterbucb. beS SSürgerl. <8efe$bu*e*.

§ §anblung ergebenben BerantmortliaV

feit, gum Erjage beS auS ber Be*

folgung beS 9lateS ober ber Em*

pfefjlung entftehenben ©crjabenS nicht

oerpflichtet.

SluSlo&una,.

657 B. beS AuSlobenben:

1. bie Belohnung bemjenigen gu ent*

richten, welcher bie ^anblung cor*

genommen fyat f.
Auslobung —

Auslobung;

660 2. gur Berteilung ber Belohnung,

toenn mehrere gu bem Erfolge

mitgemirft haben f.
Auslobung —

Auslobung.

Bebingung.

159 B. ber bei einem bebingten Rechts*

gefchäft Beteiligten:

im Salle beS Eintritts ber Be*

bingung einanber gu gewähren,

waS fte haben mürben, toenn bie

an bie Bebingung gefnüpften Solgen

in einem früheren 3*itpunft ein*

getreten mären
f.
Bedingung —

.
Beoingung.

Bereif eruttö»

812, 816—820, 822 B. gur Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

f.
Bereicherung' — Bereicherung.

814 2)aS gum 3roecfe ber Erfüllung einer

Berbinblichfeit ©eleiftete fann nicht

gurücfgeforbert werben, wenn ber

Seiftenbe gemußt \)at, bafj er gur

Seiftung nicht oerpflichtet mar, ober

wenn bie Seiftung einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

gu nehmenben Dtütfftcht entjpracf).

818 B. gur Verausgabe beS SSerteS einer

ungerechtfertigten Bereicherung f.
Be-

reicherung — Bereicherung.

Beftfc*

855 Übt jemanb bie thatjächliche ©emalt

über eine Sache für einen anberen

in beffen §auShalt ober Erwerbs*

gejchäft ober in einem ähnlichen Ber*

hältniS auS, oermöge beffen er ben

17
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§ fidj auf t>te Sache begierjenben 2Betfungen

t)eg anderen $olge gu Ieiften (jat, (o

ift nur ber anbete 23eft$er. 860.

867 33. be$ 33efi$et3 eines ©runbftücte

:

einem anderen bie 3luffuchung unb

SÖegjchaffung einer auf [ein ©runD*

ftücf gelangten Sache gu geftatten

(. Besitz — 23eft|.

868 33efi§t jemanb eine Sache als 9tiefj*

brauner, ^fanbgläubiger, Pächter,

SRieter, 33etroahtet ober in einem

ähnlichen 3^ert)ältniffe, oetmöge beffen

er einem anbeten gegenüber auf 3^*

gum 33eji$e berechtigt ober oerpfltdjtet

ift, (o ift auch ber anbete 33eft§er

(mittelbaret 33efi$). 871.

Sürßfdittft.

765, 767 93. be$ ©ütgen:

für bie ©tfüllung ber 33etbinbltch'

feit eine§ Glitten einguftehen (.

BQr^e — 33ütg[chaft.

3)arie!jetn

607 SS. be£ 2)atlehen3empfänger3:

1. bem 2)arlett)er ba§ Empfangene

in Sachen oon gleicher 9lrt, ©üte

unb 5Jlenge gurücfguerftatten [.

Darlehen — 2)atlet)en;

608 2. gut Entrichtung Der für ba3 2)ar

letjen bedungenen 3w l
en

I-
^ar"

lehen — £)atlet)en.

$ienftbarfett

1090 f.
Grunddienstbarkeit — (Srunb*

bienftbaifett 1020-1023.

1093 (. Niessbraucu -Jfttefebraud) 1036,

1041, 1042, 1044, 1049.

SttettftDertraß.

611 35. beö SDienftoer pflichteten:

1. gur Seiftung fcer oetfptochenen

SMenfle (
Dienstvertrag —

£)ienftoetttag.

613 2. gut Seiftung ber Sienfte in $et(on

|. Dienstvertrag — &ienft*

netttag.

615 3. fid) ben 2Bett beöjenigen anrechnen

gu lafjen, roaS er infolge beö Unter«

bleibend ber SDienftleiftung burch

§ ben 33ergug beö ^Berechtigten er*

jpatt ober burch anberroeitige SSer*

roenbung feiner $)ienfte erroirbt

ober gu etroerben böswillig unter*

lägt (. Dienstvertrag — £ienft*

oetttag

;

616 4. ftch ben ©etrag antechnen gu laffen,

roelcher ihm für bie 3eü feiner

33etl)tnbetung an ber 2)ienftleiftung

au3 einer auf ($tunb g. 33. be*

ftehenben Sltanfen* ober Unfalls

oetftcherung gufommt f.
Dienst-

vertrag — SDienftoertrag.

618 f. Handlang — §anblung 842 bis

846.

627 5. bem 2)ienftberecf)tigten ben au$ einer

ungeitigen ßünbtgung entftehenben

Schaben gu et(e£en
f.

Dienst-

vertrag — £>ienftoetttag.

628 6. gur SHücferftaltung einer für eine

fpätete 3«t im oorauS entrichteten

Vergütung (. Dienstvertrag —
S)ienft oetttag.

7. gum @[ja$ be3 burch bie 9luf*

hebung beö £)ienftoethältniffe3 ent*

ftehenben Sd)aben3 j. Dienstver-

trag — 3)ienftoetttag.

611, 614 33. beö SDienftbetechttgten:

l. gur ®eroäf)rung ber oerem*

batten 33etgütung (. Dienst-

vertrag — 3)ienftoetttag.

617, 619 2. btm SDienftoetpflichteten im

Salle bet ©rfranfung bie et*

fotbetliche 33etpflegung unb

ätgtliche 33ehanblung gu ge>

mähten; j. Dienstvertrag—

2)t?nftoettrag.

618, 619 3. Sftäume, Vorrichtungen ober

©etätjcfjaften, bie er gur 33er*

richtung ber $)ienfte gu be*

fchaffen tyat, (o etnguticrjten

unb gu untethalten unb Dienft*

leiftungen, bie unter (einet 3ln*

otbnung ober (einer ßeitung

ootgunehmen (inb, jo gu tegeln,

baj ber 33etpfltchtete gegen ©e*
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§ fahr für £eben unb ©efunbljett

foroeit gefcbütjt ift, als tue

9ßatur ber £)ienftleiftung eS

geftatlet

;

4. in SInfebung beS 2öof)n* unb

©cblafraumS, ber Verpflegung

joroie ber Arbeits* unb Er»

rjolunaSgeit beS Verpflichteten

Diejenigen Einrichtungen unb

Slnorbnungen gu treffen, meiere

mit £Rücffid)t auf bie ©efunD»

heit, bie @ittlid)feit unb bie

Dtelipion beS Verpflichteten er»

foröerlict) ftnb;

5. gum ©djabenSerfatj
f.
Dienst-

vertrag — 2>ienftoertrag

;

628 6. gum @i[q| beS burd) bie

Aufhebung beS $)tenftoerhält*

niffeS entftebenben ScbabenS

j. Dienstvertrag — Dienft*

©ertrag;

629 7. bem Verpflichteten auf 25er.

langen angemeffene fyit gum

Auffucben eines anbeten

2)ienftöerr)ältniffeS gu ge?

roäbren

;

630 8. baS über baS DienftoerbältniS

unb beffen Dauer erteilte 3eug

niS auf bie Seiftung unb bie

gübrung im £)ienfle gu er»

ftreefen j. Dienstvertrag —
2)ienftoettrag.

©De*

1304 V. beS VormunbfcbaftSgertcbtS:

1. bie oon bem VormunD oerroeigerte

Einwilligung gur Ebefcbüejsung DeS

2JtünDelS gu eiferen f.
Ehe — Ehe;

1308 2. bie oon ben (Altern oermetgerte

Einwilligung gur Ebejcbltefjung

beS oolljäbrigen ÄinbeS gu er?

je|en f.
Ehe — Ehe;

1337 3. bie oon bem VormunD oermetgerte

(Genehmigung einer anfechtbaren

Ehe gu erfegen f.
Ehe — Ehe;

1358 4. bem 2Ranne bie Ermächtigung gu

erteilen, ein oon ber grau ein»

§ gegangene^ 9tecr)tSoetbältniS , ba§

bie ehelichen gntereffen beeht*

träebtigt, gu tunbigen
f.
Ehe —

Ehe.

1314 28er ein eheliches ßinb fyat, baS

minberjährig ift ober unter feiner

Vormunbjcbaft fleht, barf eine Ef)e

erft eingehen, nachbem ihm baS Vor*

munbfchaftSgericht ein S^amS barüber

erteilt \)ai, bafj er bie im § 1669 be*

geichneten V. erfüllt hat ober bafj fte

ihm nicht obliegen.

3ft im galle ber f. ©ütergemem*

fchaft ein anteilSberecbttgter Abtomm*

ling minberjährig ober beoormunbet,

fo barf ber überlebenbe Ehegatte eine

E^ erft eingehen, nachbem ihm baS

VormunbjcbaftSgericbt ein 3eugniS

barüber erteilt \)a\, bafj er bie im

§ 1493 Abf. 2 begegneten V. erfüllt

hat ober bafj fte ihm nicht obliegen,

1318 V. beS ©tanbeSbeamten:

1. in (Gegenwart oon groei 3eugen

an bie Verlobten eingeln unb nach*

- einanber bie grage gu richten, ob

fte bie Ehe miteinanber eingehen

motten, unb, nachDem bie Ver*

lobten bie grage bejaht h^en,

auSgufprecben, bajj fte fraft biefeS

©. nunmehr rechtmäßig oerbunbene

Eheleute feien;

2. bie Ehejcbliejjung in baS §eiratS*

regifter eingutragen
f.
Ehe— Ehe.

1342 V. beS 9lad)lafjgerict)tS:

bie Erflärung ber Anfechtung einer

Ehe jomorjl Demjenigen mitzuteilen,

welcher im gatte Der (Gültigfeit ber

Ehe, als auch Demjenigen, welcher

im gatte ber 9tid)tigfett ber Ehe

Erbe beS oerftotbenen Ehegatten

ift f.
Ehe — Ehe.

1351 V. eineö Ehegatten:

1. feinem Ehegatten auS einer früheren

Ehe Unterhalt gu gewähren f.
Ehe

- Ehe.

17*



§
1353 2. jur ehelichen Sebenögemeinfchaft f.

Ehe - @f>e.

1359 3. bei ber ErfüEung ber fid) auS

bem ehelichen 23erhältni3 ergeben*

ben SS. nur für biejenige 6org*

fall einguftehen, welche er in eigenen

Angelegenheiten angumenben pflegt;

1360
f.

Kind — 23erroanbtfd>aft 1615;

1361 4. feinem oon ihm getrennt lebenben

©Regatten ben Unterhalt buret)

Entrichtung einer Leibrente gu

gewähren f.
Ehe — Ehe.

1352 93. ber grau:

1. bem 2ftanne gur S3eftreitung be§

Unterhalts eineg gemeinfehaftlichen

StinbeS einen 33eitrog gu leiften

f.
Ehe - Ehe;

1S56 2. ba3 gemeinfct)aftUct)e §au§mefen gu

leiten

;

3. gu Arbeiten im §au§wefen unb

im ©ejehäfte beö 2Ranne3
f.
Ehe

- Eoe;

1358 4. einem dritten gegenüber gu einer

oon ihr in Sßerfon gu beioirfenben

Seiftung
f.
Ehe - Ehe;

1360 5. bem -JUanne ben (einer Sebent

fteüung entfprechenben Unterhalt

nach äftafjgabe ihreö 23ermögen3

unb ihrer Ermerböfähigfeit gu ge*

mähren f.
Ehe — Ehe.

1354 $)em 2Ranne fleht bie Entfcheibung

in allen baö gemeinfehaftliche eheliche

Seben betreffenben Angelegenheiten gu;

er beftimmt tnSbefonöere SBormort

unb 2Sotmung.

£)te grau ift nicht oerpflichtet, ber

Entfcheibung be£ -Uftanneä golge gU

leiften, roenn fich bie Entj Reibung

als 9Jttf)brauch feines Rechtes bar*

fteüt. 1356.

1360, 1361 SB. beö Cannes

:

1. ber grau nach Sftafegabe

fetner SebenSftettung, feinet

23ermögen3 unb feiner Er*

merbsfähigfeit Unterhalt gu

gewähren f.
Ehe — Et)e;

— 260 — $erpfKd)tuttg

1361 2. ber oon ihm getrennt leben*

ben grau bie gur gürjrung

eines abgefonberten §au§*

rjaltS erforberlichen ©achen

aus bem gemeinfehaftlichen

§au3halte gum Gebrauche

herauSgugeben
f.

Ehe —
Ehe.

1588 kirchliche 33.

$)ie firchlichen 23. in Anfehung ber

CSt)e merben burch bie 23orfct)riften

biefeö AbfchmttS nicht berührt,

©hefcheibung.

1577 23. ber guftänbigen S3ef)örbe:

ber gefchiebenen grau bie Erflärung

beö 2Ranne3 mitguteilen, bafj er

ihr bie gührung feines 9tamen§

unterfage f.
Ehe — Ehefchetbung*

1578, 1579—1583 23. ber gefchiebenen Ehe*

gatten

:

1. bem anberen Ehegatten

Unterhalt gu gewähren f-

Ehe — Ehefcheibung:

1579, 1585 2. einem minberjährigen, un*

oerheirateten ßinbe ober

feinem neuen Ehegatten

Unterhalt gu gewähren f.

Ehe — Efjejcheibung.

1580
f.

Kind — 23enoanbtfchaft 1615.

1581
f.
Kind — 23ermanbtfchaft 1604.

1582 23. beö Erben eineS unterhalte

Pflichtigen gefchiebenen Ehegatten f.

Ehe — Ehefcheibung.

1585 23. ber gefchiebenen Ehefrau:

bem -äftanne au3 ben Einfünften

ihreö 23ermögen3 unb bem Ertrag

ihrer Arbeit ober eines oon ihr

felbftänbig betriebenen Erroerb3*

gejdjäftö einen angemeffenen Sei*

trag gu ben Soften beö Unterhalte

eineö gemeinfehaftlichen ßinbeS gu

leiften f.
Ehe — Ehefcheibung.

Eigentum.

912 23. beS Nachbarn:

1. gur 2>ulbung be3 Überbaues

f.
Eigentum — Eigentum;
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§

9 17, 9J8 2. gur SDulbung eines RotroegeS

f.
Eigentum — Eigentum;

919 3. bte Soften ber Slbmarfung

gu gleiten teilen gu tragen

f.
Eigentum — (Eigentum;

922 4. Die UnterhaltungSfoften einet

gemeinjcfjafilicrj gu benujjen*

öen (Einrichtung gu gleiten

teilen gu trogen
f.

Eigen-

tum — Eigentum;

923 5. bte Soften ber 93ejeitigung

eine§ auf ber ©renge freien*

ben ÖaumeS ober Strauches

gu tragen j. Eigentum —
(Eigentum.

915 2)er Rentenberechtigte fann jebergeit

oerlangen, bafc ber Rentenpflichtige

ihm gegen Übertragung beS (Eigen*

tumS an bem überbauten Xeile beS

©runbftücfS ben Söett erje^t, ben

biejer ü£etl gur $eit ber ©rengüber*

jehrettung gehabt r)at. SJiatfjt er oon

biejer SefugniS ©ebrauch, fo be*

ftimmen fich bte Rechte unb 33. beiber

Seile nach ben SSorjcrjriften über ben

£auf.

gür bie 3eit &te 8ur Übertragung

beS (Eigentums ift bie Diente fort*

§uentrid)ten. 924.

951 2Ber infolge ber 23orfdriften ber

§§ 946-950 einen 9tect)täoerIuft er*

leibet, fann oon bemjenigen, gu beffen

©unften bie RechtSänberung eintritt,

Vergütung in ©elb nach ten 33w
Ichrtften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

2)te SBieberherfteflung beS früheren

3uftanbeS fann nicht oerlangt roerben.

£)te SSorfchriften über bie 25. gum

SchabenSerjafce wegen unerlaubter

£anblungen foroie bie 23orfchriften

über ben (Erfa$ oon 23ertoenbungen

unb über baS Recht gur SBegnahme

einer (Einrichtung bleiben unberührt,

3n ben galten ber §§ 946, 947 ift

bie 2Begnahnte nach *>en für baS

— $etj>fltcf)tttttg

§ Sßegnahmerecht beS 53efi£erS gegenüber

bem (Eigentümer geltenben 23orjcf)riften

auch bann guldjfig, roenn bie 23er*

binbung nicht oon bem 23efiger ber

§aupt[ache betoirft toorben ift. i>

912, 913, 915 23. beS (Eigentümers:

1. gur (Entrichtung einer (Leibrente

als (EntjchäDigung für ben Über*

bau j. Eigentum — (Eigentum.

917 2. gur (Entfchäbigung ber Rachbarn

für 2)ulbung beS RottoegeS
f.

Eigentum — (Eigentum.

956 3. einem anberen gu geftatten, fich

(Ergeugntfle ober (onftige 33e*

ftanbteile ber (Sache angueignen

f.
Eigentum — (Eigentum.

962 4. ben burch baS ©infangen feines

SienenjchroarmeS entftehenben

(Schaben gu erjetjen
f.

Eigen-

tum — (Eigentum.

994—996, 999 5. bem Seft|er bie auf bie

(Sache gemachten notroenbtgen

23erroenbungen gu erje^en f.

Eigentum — (Eigentum.

998—1000 6. bem SBefiger bie Soften gu er*

je|en, bie er auf bie noch wicht

getrennten, jeboch nach oen

Regeln einer orbnungSmäfjigen

2ßirtjchaft oor bem (Enbe beS

2öirt[chaftSjahreS gu trennenben

grüßte eines herauSgugebenben

©runbftücfS oerroenbet ^at
f.

Eigentum — (Eigentum.

1004 7. gur £)ulbung ber 23eeinträch*

tigung beS Eigentums f.
Eigen-

tum — (Eigentum.

965 23. beS ginberS:

1. bem 23erlierer, bem (Eigentümer

ober einem (Empfangsberechtigten

Slngeige gu machen;

2. ben gunb unb bie Umftänbe, roeldje

für bie (Ermittelung ber (Empfangs*

berechtigten erheblich fein tonnen,

ber ^oligeibehörbe angugeigen
f.

Eigentum — (Eigentum;
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§
966 3. gur 33ern>ahrung bcr gefunbenen

<5ad)e;

4. jur 9Serfteigerung bcr gefunbenen

©aehe f.
Eigentum — Eigentum;

967 5. bie gefunbene ©aetje ober ben 25er*

fteigerungSerlöS an bie ^oHjei*

beerbe abzuliefern f.
Eigentum

— (Eigentum;

968 6. 95orja| unb grobe gaf)rläffigfeit

ju oertreten
f.

Eigentum —
(Sigentum.

978 7. bie in ben ©efchäftSraumen oDer

ben SeförberungSmitteln einer

öffentlichen 33ef)örbe oDer einer

Dem öffentlichen 2Serfef)re bienen*

ben 2SerfehrSanftalt gefunbene

©adje an bie Serjörbe, bie 93er*

fefyrSanftalt ober an einen ihrer

Singefteilten abzuliefern j. Eigen-

tum — (Eigentum.

983 3ft eine öffentliche Setjörbe im 33efi§

einer ©ache, §u Deren Verausgabe fie

oerpflichtet ift, ohne baft Die 25. auf

Vertrag beruht, fo finDen, toenn ber

33ehörbe ber @mpfangSberecf)tigte ober

beffen Aufenthalt unbefannt ift, bie

SSorfchriften ber §§ 979—982 ent*

fprectjenbe 9lntoenbung.

987 95. DeS 33efi§erS:

1. jur Verausgabe oon 9cu$ungen.

988, 993;

2. jum @rja§ ber nicht gezogenen

9ßu$ungen f.
Eigentum —

Eigentum

;

989—993 3. gum ©d)abenSerfa£
f.

Eigen-

tum — (Eigentum;

4. gur Verausgabe oon grüßten

f.
Eigentum — Eigentum.

998 5. jur Verouö9abe eines lanb*

roirtfehaftlichen ®runbfiüc?S
J.

Eigentum — Eigentum.

997
f.

Leistung - Seiftung 258.

1010 {.Gemeinschaft - ©emeinjchaft755.

21, 7r, 72, 97, 101, 103, 107, 108,

145, 177, 197
f.

E.G. -

— $etj>jltd)tuttg

2lrt.

95
f.

Dienstvertrag — 2)ienftoertrag

§§ 617-619, Ehe - @he § 1358,

©efchäftsfähigfeit § 113, Handlung
— Vanblung § 831, Leistung —
Seiftung § 278.

99, 178 f.
Schuldverschreibung —

©chulDoerfchreibung § 808.

102 \. Schuldverschreibung — 6d)ulb*

»erfchreibung §§ 807, 808.

116 f.
Eigentum — Eigentum §§ 912,

917, Grunddienstbarkeit — ®runb*

bienftbarfeit §§ 1021, 1022.

122, 183
f.

Eigentum — Eigentum

§ 923.

135, 204 f.
Kind — SSertoanbtjchaft

§ 1666.

140 \. Erbe - @rbe § 1960.

142
f.

Vertrag § 313.

144
f.
Vormundschaft — SSormunDfchaft

§ 1808.

146
f.

Hinterlegung — ©chulDoerrjält*

nis §§ 373, 374, 379, 381.

147 f.
Erbe - @rbe § 2006.

150
f.

Erblasser — Seftament § 2249.

151 \. Erblasser - Xeftament §§ 2243,

2244.

159 [. Ehe - @he § 1351.

163
f.

Verein - herein §§ 31, 42, 46,

49-53.

174 j. Schuldverschreibung — Schuld

oerfchreibung §§ 798, 799, 800, 806.

184 j. Grunddienstbarkeit — ©runD*

bienftbarfeit §§ 1020-1023.

§ <£rbe.

1953 35. DeS 9cachlaj3gericht3,

1. bie Ausschlagung ber @rb*

fchaft Demjenigen mitjutetlen,

Dem Die ©rbfehaft infolge ber

5luSjd)lagung angefallen ift;

2. Die (Sinftcht Der (Srflärung

Der 9luSfd)lagung Der (5rb*

jehaft jeDetn ju geftatten, ber

ein rechtliches ijntereffe glaub*

haft macht; 1957;

1957 3. Die Anfechtung ber 3luS-

[chlagung Der @rbfchaft benu



Verrichtung — 263 — $er*>flid)tuitg

§ jenigen mitzuteilen, meinem

bie erbjchaft infolge ber

9lu$jd)Iagung angefallen mar

f.
Erbe — erbe;

1960 4. für bte Sicherung be3 9tact)'

laffeS ju forgen
f.
Erbe —

erbe;

1961 5. jur BefteHung eine§ 9lacr>

Iafjpflegerä f.
Erbe — erbe;

1964 6. feftjufteüen, bafe ein anberer

erbe als ber $i3fu§ nicht

oorrjanben ift j. Erbe —
erbe;

1981 7. jur SInorbnung ber 9tachlafc

oerroaltung
f.
Erbe — erbe

;

1983 8. jur Beröffentlichung ber 2ln*

orbnung ber !Tlact)Ia§t)ernjaItf

ung
f.

Erbe — erbe;

1994,1996 9. jur errictjtung beS SnoentarS

eine grift gu befiimmen f.

Erbe - erbe;

1999 10. bemBormunbfchaftSgerichtoon

berBeftimmung ber^noentar*

frift Mitteilung §u machen j.

Erbe — erbe;

2003 11. ba§ ^achlafeinoentar felbfl

aufzunehmen;

12. bie Aufnahme beö ^acfjtafc

inoentarg einer gufianbigen

Betjörbe ober einem guftänbi*

gen Beamten ober 9totar §u

übertragen ]. Erbe — erbe;

2010 13. bie (Sinfuftt be3 9tochlafc

inoentarS jebem gu geftatten,

ber ein rechtliches $5ntereffe

glaubhaft macht.

1959 B. beö @rben:

I. oor Antritt ber erbjchaft:

1. roie ein ©efchäftöfürjrer ofme

Auftrag ]. Erbe - erbe;

II. nach Antritt ber erbfcrjaft:

1967 2. für bie ^achlajjoerbinblichfeiten

ju haften 1968-2017
J.
Erbe

- erbe;

1968 3. bie Soften ber ftanbeSmäfjigen

§ Beerbigung be§ erblafferS ju

tragen

;

1969 4. Familienangehörigen be3 erb*

IafferS, bie jur 3«t be§ £obe§

be3 GsrblafferS ju beffen §au§*

ftanbe gehört unb oon ihm

Unterhalt belogen haben, in

ben erften breijjig Xagen nach

bem Eintritte beS ©rbfaÜS in

bemjelben Umfange, roie ber

(Srblaffer e3 gethan hat, Unter*

halt gu gemahren unb bie Be=»

nu^ung ber SBohnung unb ber

§au3halt3gegenftanbe gu ge*

ftatten f. Erbe — erbe.

III. nach erfolgtem SluSfchlujjurteil ber

•ftachlafjgläubiger:

1973 5. bie auägefchloffenen ^achlafl*

gläubiger oor ben Berbinblich3

feiten auö ^flichtteilSrechten,

Bermachtniffen unb Auflagen

ju beliebigen 1974.

6. ben Überfchufe beS 3^act)Iaffeä

herausgeben f.
Erbe— erbe.

IV. nach Eintritt ber 9tacf)laj3oerröal*

tung unb beS ^ad)lajjtonfur[e3

:

1978 7. roie ein Beauftragter f.
Erbe

- erbe.

1980 8. für ben auS ber oerjögerien

eröffnung be3 SRachlafjfonfurfe§

entfterjenöen Schaben §u haften

(. Erbe - erbe.

V. nach Aufhebung ber 9iad)lafjt>er*

roaltung unb einfteflung be3 ßon*

furSoerfahrenS

:

1990 9. ben 9tachlajj gum ftmtde ber

Befriebigung be3 ©läubigerS

im SBege ber SroangSooß*

ftrecfung tjerauSgugeben
f.
Erbe

- erbe.

1991 10. gur Berichtigung ber Berbinb*

lieh feiten au3 ^fltchtteilSrechten,

Bermachtniffen unb Auflagen

in ber 2öeije, roie fte im $atte

be§ ßonturjeö $ur Berichtigung
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§ fommen würben j. Erbe —
(Srbe.

YI. begüglich (Errichtung be§ 9lachlaf$*

inoentarS:

2002 11. gu ber Aufnahme be3 3tachlafc

inoentarS eine guftanbige 33e*

hörbe ober einen guftänbigen

Beamten ober 5Rotor gugugiefjen.

2004.

2003 12. bie gur Slufnahme beS Wafy

lafjinoentarg erforberlicrje 9lu3*

fünft gu erteilen; 2004, 2005.

2006 13. gur Seiftung be3 Offenbarung^*

eibeS
f.

Erbe — @rbe.

VII. bem ©rbjdjaftöbeftjje gegenüber:

2022 14. gum @rja$e oon 33erroenbungen

f.
Erbe — @rbe.

1978 5lufroenbungen finb bem ©rben ou§

bem 9tacr)laffe gu erjejjen, joroeit er

nach ben 33orjcf)rtften über ben 2luf*

trag ober über bie ©e[cf>äft3führung

ofme Auftrag @rfa£ »erlangen fönnte.

1991, 2013, 2036.

2035 33. be3 33erfäufer$ ber @rbfct)aft

bie SRiterben oon ber Übertragung

feines Anteils unoergüglid) gu be*

nadjrtchttgen f.
Erbe — @rbe.

2038 33. ber Merben:

1. gu Maßregeln mitguroirfen, bie

gur ordnungsmäßigen 33erroaltung

beS !Rac^laffeS erforderlich finb f.

Erbe — @rbe.

2042
f.

Gemeinschaft — ©emeinfcbaft

753, 755, 757.

2057 2. auf 33erlangen SluSfunft über bie

ßumenbungen gu erteilen, bie nad)

ben §§ 2050-2053 gur 3lu§*

gleictjung gu bringen (tnb. 3)ie

23orjd)riften ber §§ 260, 261 über

bie 93. gur Seiftung beS Offen*

barungSetdeS finden entfprechenbe

Slnroendung f.
Erbe — Gsrbe.

2061 3. SDie Siufforberung ber 9tachlaf}*

gläubiger gur Anmeldung ihrer

ftorberunqcn $u t)
rt

röffentltcr)ert

§ unb bie Soften §u tragen
f.
Erbe

- @rbe.

2011 33. beS giSfuS als (Srben

über ben Beftanb beS 9tachlaffeS

SluSfunft gu erteilen
f.

Erbe —
@rbe.

1979 33. ber ^achla&glaubiger

:

1. bie Berichtigung einer 9lacr)lafj*

oerbmblicrjfeit burct) *>en Gsrben

al§ für Rechnung beS ülacrjlaffeS

erfolgt gelten gu laffen f.
Erbe

— (Srbe.

1994 2. gur (Glaubhaftmachung ber gor*

berung
f.

Erbe — (Srbe.

1985 33. beS 9cachIafjöern>alterS

:

1. gur 33erroaltung beS 9tachlaffeS

unb Berichtigung ber 9tachlaf}*

oerbinblichfeiten auS bem -Jtach*

laffe j. Erbe — @rbe.

2012 2. über ben Beftanb beS 9iachIajfeS

2luSfunft gu erteilen f.
Erbe —

@rbe.

2012 33. beS 9kchlafipfIegerS:

über ben Beftanb beS 9tachlaffeS

SluSfunft gu erteilen f. Erbe —
(Srbe.

2003 33. ber Behörbe, beS Beamten ober

beS 9iotar, OaS 9tachIa|inoentar bei

bem 3riact)la^Qertct)t einguretcrjen
f.
Erbe

- @rbe.

2020, 2021 33. deS @rbfd)aftSbeftfcerS

:

1. gur Verausgabe ber ge*

gogenen 9tu$ungen \. Erbe

— @rbe.

2022, 2023 2. gur Verausgabe ber gur

(Srbjcrjaft gehörenden ©achen

f.
Erbe — @rbe.

2027 3. bem @rben über ben Be*

ftanb ber @rbfcr)aft unb

über ben 33erbleib ber @rb*

fchaftSgegenftande 9JuSfunft

gu erteilen.

2)ie gleiche 33. ^at mer, ohne (5rb*

(dt)aft§beft^er gu fein, eine ©act)e aus

bem 9cacf)lflf5 in Befty nimmt, beoor
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§ ber (Stbe ben 33eft$ tbatjäctjlict) er*

griffen bat.

2028 2öer fict) gut Seit beg (SrbfaUg mit

bem ©rblaffer in I)äu3licr)er ©entern*

fcr)aft befunden bat, ift oerpflidjtet,

bcm @rben auf Verlangen 9lugfunft

borüber gu erteilen, raelctje erbfctjaft*

Iidjen ©efctjäfte er gefübrt t)at unb

mag itjm über ben 33erbleib ber @rb*

fct)aftggegenftänbe befonnt ift.

23eftebt ©runb ju ber 2lnnar)me,

bajj bie Slugfunft nictjt mit ber er*

forberlictjen (Sorgfalt erteilt morben

ift, fo ftat ber 23erpflirfitete auf 25er

*

langen beg (Srben ben Dffenbarungg*

eib babin ju leiften:

baß er (eine Angaben nacb beftem

Sßiffen fo oollftänbig gemacht babe,

alg er baju imftanbe fei.

5Die aSotfc^riften beg § 259 Slbf. 3

unb beg § 261 finben 2lnroenbung.

2050-2052, 2057 25. ber Slbfömmlinge,

bie alg g. Gsrben §ur Erbfolge ge*

langen

:

gur 9luggleidjung
f.
Erbe — Gsrbe.

2019
f.

Forderung — 6cbuIboerbältmg

407.

&rbfolg,e*

1940 SDcr ©rblaffer fann bura) Seftament

ben @rben ober einen 23ermäct)tmg*

neunter ju einer Seiftung oerpflicf)ten,

ol)ne einem anberen ein Stecht auf

bie Seiftung §u§uroenben (Sluflage).

<£rbfdjaft*fauf.

2374 33. beg 93erföuferg einer @rb*

Waft:

1. bem Käufer bie jur 3^it

beg Sßerfaufg oorbanbenen

@rbfcr)aftggegenftänbe mit

@injd)Iuj$ beffen betauSju*

geben, mag er oor bem

23er tauf auf ©runb eineg

jur (Srbfdjaft ge^örenben

9ted)tg ober alg (Srfafc für

bie 3erftörung, 93ejcr)äbi*

aunq ober @nt^tet)ung eineg

§ Gsrbfcbaftggegenftanbeg ober

burdj ein 9fted)tggejcr)äft er#

langt bat, bag fict) auf bic

@rbfd)aft begog;

2375 2. bem Käufer ben SSert eineg

oor bem 23erfauf oer*

brausten ober oeräufjerten

@rbfd)aftggegenftanbeg, eot.

bie 2öertminberung gu er*

fegen f.
Erbschaftskanf

—

@rbfcf)aftgfauf.

2376, 2385 3. jur ©eroäbrleiftung megen

eineg Sftangelg im Sftedjte

f.
Erbsehaftskauf - (Srb*

fäaftSfauf.

2379 4. gur Prägung ber auf bie

3eit oor bem 33erfauf fallen*

ben Saften mit @infct)luf$

ber 3in fen Dcr 9iad)laf$*

oerbinblictjfeiten
f.

Erb-

schaftskaaf — (Srbfdjaftö*

lauf.

2384 5. ben 23erfauf ber @rbfct)aft

unb ben tarnen beg ^duferg

unoergüglid) bem 9tod)laj3*

geriete angugetgen
f.

Erb-

schaftskauf — (Srbfcbaftg*

Tauf.

2378, 2382 93. beg ßäuferg einer @rbfd)aft:

1. gur Erfüllung ber 9tacr)laj$*

t)erbmbltct)£eiten
f.

Erb-

schaftskauf — @rbfd)aftg*

lauf.

2379 2. gur Prägung ber oon ber

(Srbfdjaft gu entriet)tenben

Abgaben, foroie ber aufjer*

orbentlidjen Saften, meiere

alg auf ben ©tammroert

ber (Srbjctjaftggegenftanbe

gelegt, angufeben jtnb
f.

Erbschaftskauf — @tb*

febaftgfauf.

2380 3. gur Prägung ber ©efabr

beg gufdfligen Untergänge«

unb einer gufäHigen 93er*

fcf)Ie<f)teruna. ber @rbfd)aftg*
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§ gegenftänbeunb gutPrägung

ber Saften f.
Erbschafts-

kanf - (ErbjchaftSfauf.

2381 4. §um (Erfa$ ber oor bem

93erfaufe auf bie <5rbfc^aft

gemalten 93erroenbungen

f.
Erbschaftskauf — (Erb*

fct)aft§fauf.

2382, 2383 5. jur Haftung f.
Erbschafts-

kauf - (ErbfchaftSfauf.

2384 93. beö ^achlaßgerichtS:

bte (Einftcht ber Slnjetge oon bem

33erfauf ber @rbfcf)aft tmb bem

tarnen be§ ßäuferö jebem ju ge*

flalten, ber ein rechtliches ^ntereffe

glaubhaft macht.

2385 Sie 25orfct)riften über ben (Erbfd)aft§*

fauf finben ent[prechenbe $nroenbung

auf ben Äauf einer oon bem 33er"

taufer burd) Vertrag erworbenen (Erb*

fchaft foroie auf anbere Verträge, bie

auf bie Veräußerung einer bem 93er*

äußerer angefallenen ober anberroeit

oon i^m erworbenen (Erbfd)aft ge*

richtet finb.

3m Säße einer ©chenfung ift ber

©d)enfer nicht oerpflichtet, für bie

oor ber ©chenfung oerbrauchten ober

unentgeltlich oeräußerten (Erbfd)aft§*

gegenftänOe ober für eine oor ber

©chenfung unentgeltlich oorgenommene

23elaftung biejer ©egenfiänbe (Er[ati

gu leiften. $)ie im § 2376 beftimmte

93. gur ©eroähtleiftung roegen eines

JftangelS im fechte trifft ben ©genfer

nicht; t)at Oer ©chenfer ben ÜJlangel

argliftig oerjchnriegen, fo ift er oer*

pflichtet, bem 93ejchenften ben barauö

entftehenben ©ct)aben ju er(e£en.

(gtWdjeitt.

2353 93. beö 9tachlaßgerid)tg

:

1. bem (Erben auf Eintrag ein 3eugni3

über fein Erbrecht unb, roenn er

nur gu einem Xeile ber (Srbfdjaft

berufen ift, über bie ©röße be3

(Erbteils ju erteilen ((Erbfd)ein);

5 — $et$fitd)tun&

§
2357 2. jur Erteilung eines gemeinjchaft*

liehen @rbjcheine§
f.

Erbschein

— (Erbfchein;

2358 3. oor Erteilung be§ (ErbfdjeinS unter

93enutjung ber oon bem Eintrag*

fteller angegebenen 23erbei$mittel

oon 9lmt3roegen bie $ur $eft*

ftellung ber Xr)atfact)en erforber*

liehen (Ermittelungen ju oeranftalten

unO bie geeignet erfcheinenben 23e*

roeife aufzunehmen f.
Erbschein

— (Erbjchein;

2361 4. einen unrichtigen (Erbfchein ein*

Stehen;

5. einen unrichtigen (Etbjd)ein burch

33e(chluß für fraftloS ju erflären

f.
Erbschein — (Erbfchein;

2363 6. in bem (Erbjct)eine anzugeben:

a) baß eine 9?acherbfolge an*

georbnet ift,

b) unter roelchen 93orau§fe$ungen

fte eintritt,

c) roer ber üiacberbe ift,

d) ob ber ^adjerbe auf baöjenige

eingefe$t ift, roaS oon ber

(Erbjdjaft bei bem (Eintritte Oer

9tact)erbfolge übrig fein roirb r

ober

e) ob Oer 93orerbe §ur freien 93er*

fügung über oie (Erbjdjaft be*

rechtigt jein fofl f.
Erbschein

— (Erbjchein

;

2364 7. bie (Ernennung eineö £eftament3*

oollftrecferS in bem (Erbjcheine an*

jugeben j. Erbschein — (Erbfchein

;

2368 8. einem £eftament3ooHftretfer ein

ßeugniS über (eine (Ernennung ^u

erteilen f.
Erbschein — (Erbjct)ein.

2354 2öer bie (Erteilung beö (ErbfcheinS als

g. (Erbe beantragt, hat anzugeben:

1. bie 3eit be$ Xobeö beS (ErblafferS;

2. baö 93erhältni§, auf bem fein

(Erbrecht beruht;

3. ob unb weiche ^erjonen oorhanben

finb ober oorhanben toaren, burch

bie er oon ber (Erbfolge auSge*
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§ fcbjoffen ober fein Erbteil ge*

minbert werben mürbe;

4. ob unb meiere Verfügungen beS

(§rblaffer§ oon Xobeäroegen oor*

Ijanben ftnb;

5. ob ein 9ted)t§ftreit über fein @rb*

rect)t anhängig ift.

3ft eine $erfon weggefallen, buret)

bie ber SintragfteHer oon ber Erbfolge

au3gefd)loffen ober (ein Erbteil ge*

minbert werben würbe, jo t)at ber

SlntragfteÜer ansugeben, in welcher

2Beife bie ^erfon weggefallen ift.

2355, 2356.

2355 2ßer bie (Srletlung be§ @rbfc^einö auf

©runb einer Verfügung oon XobeS*

wegen beantragt, r)at bie Verfügung

ju be5eicr)nen, auf ber fein @rbrect)t

beruht, anzugeben, ob unb weldje

fonftigen Verfügungen beö (SrblafferS

oon Xobeöwegen oorfyanben ftnb, unb

bie im § 2354 5lbj. 1 9te. 1, 5,

5lbf. 2 oorgefdjriebenen eingaben $u

machen. 2356.

2356 2)er SlntragfteHer fjat bie fttcfctigfeit

ber in ©emä^ett be3 § 2354 5lbf. 1

9tr. 1, 2, 5lbf. 2 gemachten Angaben

buret) öffentliche Urfunben nact)§uweifen

unb im gaüe beö § 2355 bie Ur*

funbe oorgulegen, auf ber fein @rb*

rect)t beruht, ©inb bie Urfunben nierjt

ober nur mit unoerrjältniSmäfjigen

<5d)wierigfeiten ju bejdjaffen, fo genügt

bie Eingabe anberer ^Beweismittel.

3n 2lnjet)ung ber übrigen nad) ben

§§ 2354, 2355 erforberlicfjen Angaben

fyat ber SlntragfteHer oor ©erid)t ober

oor einem 9totar an @ibe3ftatt ju

oerftefcern, bafj iljm nicrjtS befannt fei,

wa3 ber 9tict)tigfeit feiner Angaben

entgegenftetjt. &a3^act)laj3gerid)t fann

bie Verftct)erung erlaffen, wenn e§ fie

für nietjt erforberlici) erachtet.

£>iefe Vorfdjriften finben feine 2In*

wenbung, joweit bie £r)atfacr)en bei

§ bem 9tad)la{jgericr)t offenfunbig finb.

2357.

2362 derjenige, welchem ein unrichtiger

@rbfd)ein erteilt worben ift, tjat bem

wirflidjen (Srben über ben Veftanb

ber ©rbjetjaft unb über ben Verbleib

ber @ib[d)aftSgegenftänbe 9lu§funft ju

erteilen.

2345 ©trtutttoürMöfett f. Seftament

2083.

©rbbertraß.

2276
f.

Erblasser — Xeftament 2243,

2233, 2244.

2277
f.

Seftament 2246.

2288 V. be$ (Srben

bem Vebact)ten ben oermact)ten

©egenftanb gu t)crfct)affen ober bie

auf bemfelben rutjenbe Velaftung

gu befeitigen f.
Erbvertrag —

(Srboertrag.

2295 2)er Gsrblaffer fann oon einer oer*

tragömäfjigen Verfügung gurüeftreten,

wenn bie Verfügung mit 9tücfficr)t

auf eine red)t3gejd)äftlicr}e V. be3

Vebadjten, bem (Srblaffer für beffen

£eben3$eit mieberfefjrenbe Seiftungen

gu entrichten, inSbefonbere Unterhalt

gu gewähren, getroffen ift unb bie V.

oor bem Xobe be3 ©rblafferS aufge*

fwben wirb.

2300
f.

Xeftament 2259.

2301
f.

Schaldversprechen — ©ct)ulb*

oerjpredien 780.

2302 (Sin Vertrag, burdj ben fidt) jemanb

oerpflictjtet, eine Verfügung oon

Xobeewegen §u errieten ober nid)t

§u errieten, aufgeben ober nid)t auf*

gul)eben, ift nichtig.

föemeinferjaft

748, 755 V. be3 XeityaberS einer ©e*

meinjct)aft

1. bie Saften be§ gemeinfctjaftlidjen

©egenftanbeS jowie bie Soften

ber (Srtjaltung, ber Verwaltung

unb einer gemeinjct)aftlicr)en Ve*

nutjung nad) bem Vertjaltniff e
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§ feines Slnletlö gu tragen [. Ge-

meinschaft — ©emeinfcljaft;

753 2. bte Soften eines toteberrjolten 33er*

fud)3, ben gemeinfchaftlichen ©egen*

ftanb ju oerfaufen, §u tragen f.

Gemeinschaft — ©emeinfchaft;

757 3. jur ©eroährleiftung f.
Gemein-

schaft — ©emeinfcljaft;

113 Ermächtigt ber g. Vertreter ben

SJcinberjährigen, in 2)ienft ober in

Sirbett ju treten, jo ift ber -äRinber*

jährige für jolctje DtechtSgefchäfte un*

bejchränft gefchäftöfärjig, roelcrje bie

Eingehung ober Aufhebung eineS

£)ienft* ober ArbeitäoerrjältntffeS ber

geftatteten Art ober bie Erfüllung ber

ftch au§ einem folgen 93erhältni3 er*

gebenben 33. betreffen. Aufgenommen

ftnb 93erträge, §u benen ber Skr*

treter ber ©enehmigung be» 93or*

munbjchaftögerichtS bebarf."

2)ie Ermächtigung fann oon bem

Vertreter zurückgenommen ober ein*

gefct)rän£t roerben.

3ft ber g. Vertreter ein 93ormunb,

fo fann bie Ermächtigung, roenn fie

oon ihm oerroeigert roirb, auf Antrag

beä 3KinDerjä^rigen Durch ba3 23or*

munbjd)aft3gericht erfe$t roerben. 25a3

23ormunb[chaft3gericht fyat bie Er-

mächtigung gu erjeljen. roenn fie im

Sntereffe De$ SHünbelS liegt. 106.

<$efcf)äft§fitf)rtina ohne IHuftrag.

-677 93. be3 ©ejchäftöführerS:

1; bas ©ejchäft jo gu führen, wie

baö 3ntereffe be3 ©ejchäftäherrn

mit SJtücfjicht auf beffen roirflichen

ober mutmaßlichen 2öiflen e3 er-

forbert f.
Geschäftsführung —

©efchäftöführung;

678 2. jum Erjage beö bem ©ejchäft$herrn

au3 ber @ejcf)äft3führung ent*

ftehenOen Schabeng [. Geschäfts-

führung — ©ejchäftSfürjrung.

680 3. 93orfa$ unb grobe ftahrläffigfeit

§ gu oertreten (. Geschäftsführung

— ©ejchäftöführung

;

681 4. bie Übernahme ber ©ejchäftS*

führung bem ©ejchäft§hetnt an*

gugeigen unb beffen Entfcrjliefjungen

abzuwarten f.
Geschäftsführung

— ©efchäftäführung;

684, 687 93. be§ ©ejchäftäherrn:

gur £erau3gabe beffen an ben @e*

fchäft^führer, toa§ er burch bie

oon ihm nicht genehmigte ©e*

fcrjäftSführung erlangt r)at
f.

Ge-

schäftsführung — ©efchäftä*

führung.

686 3ft ber ©ejcf)äft§führer über bie

^ßerjon be£ ©ejchäftSrjerrn im Sit*

turne, fo roirb ber roirfliehe ©efchöftS*

herr au3 ber ©ejchäftsfürjrung be*

rechtigt unb oerpflichtet. 687.

©efeüfcfjaft.

705 93. ber ©ejeüjchafter:

1. bie Erreichung eine§ ge*

meinjamen ßwecfeS ju för*

bem unb bie oereinbarten

Seiträge gu Ieiften f.
Ge-

sellschaft — ©ejellfchaft;

706 2. gleiche ^Beiträge ju Ieiften

f.
Gesellschaft — ©efeU*

Wofti

707 3ur Erhöhung beä oereinbarten SBei*

tragS ober gur Ergänzung ber burch

23erluft oerminOerten Einlage ift ein

©efellfchafter nicht oerpflichtet.

708 3. bei ber Erfüllung ber ihnen

obliegenben 23. für biejenige

Sorgfalt einguftehen, bie fie

in eigenen Angelegenheiten

anguroenben pflegen f.
Ge-

sellschaft - ©efeUjchaft;

712
f.

Auftrag — Auftrag 671.

713 4. in Anfehung Oer ©efchäftö*

führung [. Gesellsehalt —
©ejeHjchaft;

720 (.Forderung— 6chulboerhältni3407.

723 5. jum Erjage be3 auö einer
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727

732, 738 7,

733, 739 8,

35 9.

ungeitigen Mnbigung ent*

ftetjenben ©ctjabenö;

3ft bie ©efeUjc^aft nid)t

für eine befiimmte ßett ein»

gegangen, [o fann jeber ©e*

(eQ(ct)after fte jeberjeit tun*

bigen. 3ft eine 3e^auer

beftimmt, [o ift bie ßün*

bigung oor bem Ablaufe ber

3eit guläjfig, wenn ein

wichtiger ©runb oorliegt;

ein jolct)er ©runb ift in 3*

befonbere oorfjanben, wenn

ein anberer ©efeflfcfjafter

eine if)tn nad) bem ©e*

feHfct)aflät)ertrag obliegenbe

toefentlictje 95. oor[ä$lidj

ober au§ grober garjrläjftgfett

oerlefct ober roenn bie @r*

füÜung einer joldjen 95.

unmöglich roirb. Unter ber

gleiten 9Sorau3je£ung ift,

roenn eine ßünbigungSfrift

beftimmt ift, bie ^ünbigung

ofone (Einhaltung ber grift

guläffig j. Gesellschaft —
©efeUjcrjaft.

jur einfttoeiligen gortfü^

rung ber irrnen übertragenen

©efcfyäfte nacf) bem Xobe

eineä ©ejelljchafterS f.
Ge-

sellschaft - ©efeüfdjaft;

ber©e|eUicr)aft§um®ebraucf)

überladene ©egenftänbe

jurücfgugeben
f.

Gesell-

schaft - ©efeHjcfjaft.

auö bem ©efellfctjaftSoer*

mögen Sdjulben gu be*

richtigen , (Einlagen gurücf

gu erftatten ober beren 2öert

§u erje$en
f.

Gesellschaft

- ©ejeUfcfjaft;

für einen §el)lbetrag auf«

gufommen unb einen 9lu3*

fall ausgleichen f.
Ge-

sellschaft — ©ejeUjc^aft;

737

727

1020

102L

1023

1027

895

10. einem auSfcheibenben ©efelU

fdjafter bie ©egenftanbe, bie

er ber ©ejeÜfchaft 5ur 33e*

nu^ung überlaffen hat, nad)

STCafegabe beö § 732 gurücf*

gugeben, ihn oon ben

gemeinfctjaftlicöen ©Bulben

§u befreien unb ifjm baö*

jenige gu gahlen, roaö er

bei ber 5lu3einanberje§ung

erhalten roürbe, roenn bie

©ejelljdjaft gur 3«* feinet

5lu3jcheiben3 aufgel oft toor*

ben märe
f.

Gesellschaft

- ©efeHjcljaft.

95. be3 (Erben eineä ©efeUjdjafterö

:

1. ben £ob unoerjüglid) anzeigen;

2. bie {einem (Erblaffer burct) ben

©ejeHjchaftSoertrag übertragenen

©ejchäfte fortzuführen f.
Gesell-

schaft — ®ejelljcf)aft.

©runbbienftbarfeit

35. beö gur Sluöübung einer ©runb*

bienftbarfeit berechtigten

:

1. bag ^"tereffe be£ (Eigentümers beS

• belafteten ©runbftücfS thunlicr)ft ju

Ikonen;

2. eine groecfS 5lu3übung ber 2)ienft*

barfeit gehaltene Einlage in

orbnungSmäfjigem 3uf*anDe Su

erhalten 1021
f.

Granddienst-

barkeit — ©runbbienftbarfeit.

1022 95. be£ (Eigentümers beS mit

einer ©runbbienftbarfeit belafteten

©runbftücfö:

1. eine jroecfS 9lu3übung ber £)ienft*

barfeit gehaltene Einlage ju untere

halten f.
Grunddienstbarkeit —

©runbbienftbarfeit

;

2. bie Soften ber 95erlegung einer

©runbbienftbarfeit §u tragen unb

oorgufchieften j. Granddienst-

barkeit — ©runbDienftbarfeit.

f.
Eigentum — (Eigentum 1004.

©ninbftüct

ßann bie Berichtigung beS ©runD*
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§ bud)3 erfl erfolgen, nad)bem ba3

9lecht beä nach § 894 Verpflichteten

eingetragen roorben ift, jo t)at biejer

auf Verlangen fein 9ftect)t eintragen

gu laffen. 898.

897 £)ie Soften ber ^Berichtigung beö

©runbbuchS unb berbagu erforberlichen

@rflärung t)at berjentge gu tragen,

roeicrjer bie 33erid)tigung oerlangt,

(ofern nicht au3 einem jroijchen ihm

unb bem Verpflichteten beftehenöen

9tect)töoerr)ältniffe fiel) ein anbereS

ergiebt.

Güterrecht.

1371 V. ber grau bei g. ©üterrcrf>t

:

1. einen ©eitrag §ur öeftrettung be3

ehelichen 2lufroanbe3 §u leiften f.

Güterrecht — ©üterrecht.

1375 2)aS Vertoaltungörecht De3 3Jlanne3

umfafjt nicht bie ©tfugnrä, bie grau

buret) 9ted)t3gejchäfte gu oerpfltchten

ober über eingebrachte^ ©ut ohne

ihre ßuftimmung §u oerfügen. 1525.

1399 3" 9ted)tegejct)äften, buret) bie ftch Die

grau ju einer Seiftung oerpfltdjtet,

ift bie äuftimmung beö 2Jtanne3 nicht

erforberlich. 1404, 1525.

1417 2. au3 bem Vorbehaltögute ju bem

eingebrachten ©ute@ifa§ $u leiften

f.
Güterrecht — (Güterrecht.

1372, 1528 j. Niessbrauch - 9ctefjbrauch

1035.

1374 V. be3 9Jcanne§ bei g. (Güterrecht:

1. gur orbnungfmäBtgen Ver*

roaltung beS eingebrachten

©uteS;

2. über ben ©tanö Oer 23er*

roaltung 9lu3funft gu er*

teilen f.
Güterrecht —

(Güterrecht;

1377 3. gur oerjinölichen Anlegung

beö gum eingebrachten ©ut

gehörenben ©elbeS für bie

grau;

4. jum @rja$ ber für ftd) oer*

äußerten ober oerbrauchten

§ jum eingebrachten ©ut ge*

hörenben Sachen f.
Güter-

recht — (Güterrecht.

1378 5. gleich einem Verbraucher

für baö §um eingebrachten

(Gute gehörenbe ©runb*

ftücfeinoentar ju haften f.

Güterrecht — ©üterrecht;

1384 6. jur Xragung ber burd) bie

(Geroinnung ber Fügungen

be£ eingebrachten ©uteS ent*

ftefjenben Soften;

7. $ur Prägung ber Soften

ber Erhaltung ber jum ein«

gebrachten ©ute gehörenben

(Gegenftänbe

;

1385—1388 8. ©eroiffe Verbinblichfeiten

ber grau ju tragen 1416

j. Güterrecht — ©üter«

recht;

1389 9. ben ehelichen 9lufroanb §u

tragen
f.

Güterrecht —
(Güterrecht;

1399 10 ein föechtögefchäft

ber grau, burd) roelcheä ba3

eingebrachte ©ut bereichert

roirb, gegen fid) gelten ju

laffen ober bie ^Bereicherung

herausgeben f.
Güter-

recht - (Güterrecht. 1404,

1401, 1525;

1411 11. nach § 1377 5lbf. 3 oer.

äußerte ooer oerbrauchte

Sachen ben ©laubigem ber

grau fofort gu erfetjen f.

Güterrecht — ©üterrecht;

1417 12. auö ö«m eingebrachten ©ute

ju bem Vorbehaltsgute @r*

fa| ju leiften f.
Güterrecht

— ©üterrecht;

1418 13. ber grau unb ben gemein*

jchaftlichen ßinbern Unter*

halr ju gewähren
f.
Güter-

recht — ©üterrecht;

1421, 1422 14. jur Verausgabe be3 einge*
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§ brauten Gute3
f.

Güter-

recht — Güterrecht;

1424 15. nach ber SBeenbigung ber

23enoaltung unb s
Jtujj*

niefjung biejenigen Oefc^äfte

gu bejorgen, mit beren 5luf*

fcfmb Gefahr oerbunben ift

f.
Güterrecht - Güter*

1404 35. etne§ dritten:

bie 93efcf)ränfungen, benen bie

grau nad) ben §§ 1395-1403

unterliegt, ouct) bann gegen ftdj

gelten gu laffen, toenn er nicht

gemußt tjat, bafj bie grau eine

(Srjefrau ift. 1525.

1409 6tet)t ber 2Rann bei g. Güterrecht

unter 23ormunbjcbaft, jo i)at it)n ber

23ormunb in ben fechten unb Pflichten

gu oertreten, bie fich au3 ber 23er*

roaltung unb -Jiu|miefjung be3 einge*

brauten GuteS ergeben. 2)te3 gilt

auch bann, roenn bie grau 23ormunb

be$ SJtanneS ift. 1525.

1426
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1427 23. beö SJlanneö im galle ber Güter*

trennung:

1. ben ehelichen Sluftoanb gu tragen

f.
Gütertrennung: — Güterrecht.

1428 2. ber grau unb ben gemeinjchaft*

liefen 9lbfömmlingen Unterhalt gu

gemäßen
f.

Gütertrennung —
Güterrecht.

1427 33. ber grau im galle ber Güter*

trennung

gur Seftreitung be§ ehelichen 5Iuf*

toanbeS einen angemeffenen Beitrag

gu leiften f.
Gütertrennung —

Güterrecht.

1430 Überlädt bie grau ihr Vermögen gang

ober teihoeije ber 23enoaltung beö

3JlanneS, (o fann ber SJJann bie (Sin*

fünfte, bie er roärjrenb feiner 23er*

toaltung begiefjt, nach freiem (Srmeffen

oerroenben, foioeit nic^t ihre 23er*

roenbung gur 33eftreitung ber Soften

§ ber orbnungSmäfjigen 23erroaltung unb

gur Erfüllung jolcher 23. ber grau

erforberlich ift, bie bei orbnung$*

mäßiger 23erroaltung au§ ben (Sin*

fünften be£ 23ermögen3 beftritten

roerben. £)te grau fann eine ab»

toeietjenbe 33eftimmung treffen. 1426.

1441 23. ber grau bei a. Gütergemeinjchaft

1. gur 23eftreitung beS ehelichen 5luf*

toanbeS einen ^Beitrag gu leiften

f.
Gütergemeinschaft — Güter*

redtjt

;

1443 2)ie grau roirb burd) bie 23erroaltungS*

hanblungen be£ 2ftanne3 roeber dritten

noch bem 3Jlanne gegenüber per(önltcr)

verpflichtet.

1464 2. gur Xragung ber Soften eine§

9tecr)töfireitö nach äftafjgabe ber

§§ 1463, 1464 |. Gütergemein-

schaft — Güterrecht

;

1467 3. gur ^Berichtigung einer ©chulb bem

23orbef)alt3gut gegenüber f. Güter-

gemeinschaft — Güterrecht;

1481 4. bafür einguftehen, bajj ber 9Jcamt

nicht oon ihrem Gläubiger in 9ln*

fpruch genommen roirb
f.

Güter-

gemeinschaft — Güterrecht;

1444 23. beö SJlanneä bei a. Gütergemein*

fchaft

1. ber 2Jlann bebarf ber (Sinioilligung

ber grau gu einem 3ftecht3gejchäft,

burch ba§ er fich gu einer 23er*

fügung über baö Gefamtgut im

gangen oerpflichtet, jorote gu einer

23et fügung über Gefamtgut, buret)

bie eine ohne 3uWmmuttß Dec

grau eingegangene 23. biefer 3lrt

erfüllt werben joll. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1445 2. ber 2Rann bebarf ber (Sinroilligung

Der grau gur 23erfügung über ein

gu bem Gejamtgute gerjörenbeS

Grunbi'iücf foroie gur Eingehung

ber 23. gu einer [olchen 23erfügung.

1447, 1448, 1468, 1487, 1495,

1519;



§

1456 3. für eine 35erminberung be§ (Ge*

famtgutS gu biefem (Srfag §u leiften

f. Gütergemeinschaft — (Güter*

recht;

1459 4. perfönlich als (Gefamtjchulbner ju

haften f.
Gütergemeinschaft —

(Güterrecht.

1464 5. Soften eines 9techt3ftreit3 nach

Maßgabe ber §§ 1463, 1464 gu

tragen
f.

Gütergemeinschaft —
(Güterrecht;

1465 6. ein gemeinschaftliches ßinb au§*

Suftaüen f.
Gütergemeinschaft

(Güterrecht;

1466 7. ben SBert beä auS bem (Gefamt*

gut in ba£ 3Jorbehalt3gut 25er*

toenbeten ju erfe|en f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1468 8. ber grau unb ben gemeinfehaft*

liehen 9lbfömmlingen Unterhalt ju

gewähren f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht;

148 L 9. bafür einguftehen, bafj bie grau

nicht oon feinem ©laubiger in

Slnfpruch genommen mirb f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1457 6tel)t ber üfeann bei a. (Gütergemein*

jehaft unter 23ormunbfchaft, fo ha*

ihn ber 25ormunb in ben fechten unb

Pflichten gu oertreten, bie fich auö

ber 25erioaltung be3 (GefamtgutS er*

geben. 2)ie3 gilt auch bann, toenn

bie grau 25ormunb be£ 3Jlanne3 ift.

1487, 1519.

1463 25. ber Ehegatten im gaUe a. (Güter*

gemeinfehaft:

1. gur Xragung ber (GefamtgutSoer*

binolichfeiten
f.

Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1472 2. gu ÜJcafjregeln mitgutoirfen, bie gur

orbnungämäjjtgen 25erroaltung be3

(Gefamtguts erforberlich ftnb. . . .

SDie 25oijchriften beö § 1424 finben

entjprechenbe 21ntoenbung j Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht;

1475 3. jur Berichtigung ber (GefamtgutS*
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§ oerbinblicbfeiten au3 bem (Gefamt*

gut f.
Gütergemeinschaft —

(Güterrecht;

1476 4. toaS einer ber Ehegatten §u bem

(Gefamtgut gu erfe|en verpflichtet

ift, mufj er fich auf {einen Seil

an bem Überfchujj beö (Gefamtgutö

anrechnen laffen. 6omeit bie @r*

fafcleifxung nicht burch Anrechnung

«folgt, bleibt er bem anberen ©he*

galten oerpflichtet. 1474, 1498,

1546;

1478 5. einen gehlbetrag ju tragen f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht;

1480 6. gur perfönlichen Haftung aU (Ge*

jamtfchulbner f.
Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1473 2)ie 3ugerjörigfeit einer burch StedjtS*

gefchäft ertoorbenen gorberung jum

(Gejamtgute ber a. (Gütergemein jehaft

hat ber ©chulbner erft bann gegen

fich gelten gu laffen, toenn er oon

ber 3ugehörigfeit Kenntnis erlangt;

bie 25orfchriften ber §§ 406—408

finben entjprechenOeSlnmenbung. 1497,

1546.

1484 j. Erbe — @tbe 1957, 1959.

1487 SDie Stechte unb 25erbinblichfeiten be3

Überlebenben Gshegatten, jotoie ber

anteilö berechtigten 3lbfömmlinge in

5lnfet)ung beS(Gefamtgutö ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinichaft

geltenben 2Sor[d)riften ber §§ 1442

biö 1449, 1455-1457, 1466; ber

übetlebenbe (Srjegatte tyat bie rechtliche

Stellung beS HJtanneö, bie anteilS*

berechiigten 5lbfömmlinge h<*ben bie

rechtliche «Stellung Oer grau.

1489 25. De3 überlebenOen (Regalien im

gaüe f. (Gütergemeinfcbaft:

1. perjönlich für bie (GefamtgutSoer*

binD liebfeiten gu haften f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht;

1493 2. bem 25ormunDfchaftSgericht bie 2lb*

ficht ber SSieoeroerheiratung an*
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§ geigen, ein 33ergeichm3 be§ Ge*

famtgutä einzureichen, bie Güter*

gemeinfchaft aufzuheben unb bic

91uöeinanberfe$ung herbeizuführen

f.
Gütergemeinschaft — Güter*

recht.

1498 3. bei ber 2lu3einanberfe£ung ©es

famtgutSoerbinblichfeiten ju über*

nehmen f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht;

1491 33. be3 9Zachla&gerichtg:

1. bie @rflärung be3 Verzichts auf

ben Slnteil an bem Gefamtgute

ber
f. Gütergemeinjchaft bem über*

Iebenben ©hegatten unb ben übrigen

anteilsberechtigten 9lbfömmlingen

mitzuteilen f.
G UterGemeinschaft

— Güterrecht.

1492 2. bie (Srflärung ber Aufhebung ber

f. Gütergemeinfchaft ben anteilS*

berechtigten 3lbfommüngen unb

eot. bem 23ormunbfchaft3gertchte

mitzuteilen f.
Gütergemeinschaft

— ©üterrec^t.

1507 3. bem Überlebenben (Regatten auf

Slntrog ein 3eu9™g über bie gort*

fe$ung ber Gütergemeinjchaft ju

erteilen
f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht.

1495 ©in anteilsberechtigter 9Ibrommltng

fann gegen ben Überlebenben @he*

gatten auf Aufhebung ber f. Güter*

gemeinjchaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe ©begatte

ein 3Hed)t3gefct)äft ber in ben §§ 1444

big 1446 begegneten 5lrt ohne

3uftimmung beS 9lbfömmling3

oorgenommen l)at unb für bie 3u*

fünft eine erhebliche GefärjrDung

be3 9lbfömmling3 §u beforgen ift;

2

3. roenn ber überlebenbe ©begatte

feine 23., bem Slbfömmlinge Unter*

halt $u geroähren, »erlebt hat unb

für bie 3ut%unft eine erhebliche

f $nt<Ie, SBörterbud) bcS S3ürgerl. ©efe$buct>e8.

§ Gefärjrbung be3 Unterhalts zu

beforgen ift. 1496, 1502, 1518.

1497 39i3 zur 2lu3einanberfe|$ung beftimmt

fich baä 9techtöoerhältni§ ber Xeil*

haber am Gejamtgut ber f. Güter»»

gemeinjchaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473. 1518.

1498 9Iuf bie 2lu3einanberfetjung in 5ln*

fehung be£ Gefamtgutö ber
f. Güter*

gemeinjchaft finben bie 23orfchtiften

ber §§ 1475, 1476, 1477 Slbf. 1,

1479—1481 3lnroenbung; an bie

©teile beö -UtanneS tritt ber über*

lebenbe ©hegatte, an bie ©teile ber

$rau treten bie anteilsberechtigten

Slbtommlinge, bie im § 1476 5lbf. 2

©a| 2 bezeichnete 23. befielt nur für

ben überlebenben (Regalien. 1518.

1500 £)ie anteilöberechtigten Slbfömmlinge

müffen fich bei f. Gütergemeinfchaft

23erbinblichfeiten be§ oerftorbenen @he*

gatten, bie biefem im 23erhältniffe ber

@hegatten gu einanber zur Saft fielen,

bei ber 9lu3einanberfe£ung auf ihren

Slnteil inforoeit anrechnen Iaffen, als

ber überlebenbe ©hegatte nicht oon

bem Gfrben beö oerftorbenen @f)e*

gatten &ecfung hat erlangen fönnen.

3n gleicher Sßeife haDen fM) bie

anteilsberechtigten 5lbfömmlinge an*

rechnen gu Iaffen, roaS ber oerftorbene

©hegatte gu bem Gefamtgute gu er*

fe^en hatte. 1511, 1518.

1504 ©oroeit bie anteilsberechtigten 5lb*

fömmlinge nach § 1480 ben Gefamt*

gutgläubigem haf*en ' f™D fte *m
23erhältniffe zu einanber nach ber

Größe threS 9lnteilS an bem Gefamt*

gute ber f. Gütergemeinschaft oer*

pflichtet. £)te 23. bejdjränft ftet) auf

bie ihnen zugeteilten Gegenftänbe;

bie für bie Haftung Oes Gsrben

geltenben 23orjchriften ber §§ 1990,

1991 finben entfprechenbe Slnroenbung.

1518.

1519, 1525, 1528, 1529, 1538, 1542,

18
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§ 1546-1548
f.

Errungenschafts-

gemeinschalt — Güterrecht.

1524 3Me 3u9e^örtgfett einer burch Siechte

gefdjäft erroorbenen $orberung gum

eingebrachten Gute ber ©rrungen*

jchaftSgemeinfäaft ftat ber ©chulbner

erft bann gegen ftd) gelten gu laffen,

roenn er oon ber 3u9eftörigfeit
Kenntnis erlangt ; bie 33orfünften ber

§§ 406-408 finben entfprechenbe

3lntoenbung. 1439, i486, 1554.

1530 33. be3 3Jcanne§ im gaUe ber @r*

rungenfchaftSgemeinfdjaft

:

1. perjönlich als Gefamtfchulbner gu

^aften f. Errungenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht;

1536 2. gcroiffe 3Scrbtnbltcf)feilen ju tragen
f.

Errungenschaftsgemeinsehaft

— Güterrecht.

1535 33. be3 Ehegatten im gaUe ber @r*

rungenjchaftögemeinjchaft

:

1. bie ihn betreffenben 33erbinbltch*

feiten gu tragen {. Errungen-

schaftsgemeinschaft

;

1541 2. (eine ©djulD bem Gefamtgut ober

bem eingebrachten Gut gegenüber

gu berichtigen f. Errangen-

schaftsgemeinenaft — Güter»

recht.

1549, 1554, 1556 f.
Fahrnisgemein-

schaft — Güterrecht.

1561 93. ber ©hegatten gur 3Jlitn)irfung Bei

ber (Stellung beö Eintrages auf (Sin*

tragung in baä Güterrechte regifter f.

Gttterrechtsregister — Güterrecht.

1562 33. öeö Amtsgerichts eine (Eintragung

in baö Güterrechtöregifter gu oer

öffentlichen f.
Güterreehtsregister

— Güterrecht.

^anblung.

823—852 33. au3 unerlaubten $anblungen

f.
Handlang — §ant)lung.

823, 829 33. gum @rjaf be§ Schabenä,

ber entfteht:

1. burch 33erlefcung beö Sebent,

be3 ßörperS, ber Gefunbheit,

§ ber greiheit, be§ ©igentumä

ober eines fonftigen Rechtes

eineö anberen;

2. burch ben 33erftofj gegen ein

ben Schujj eines anberen

begroecfenbeS G. f.
Handlung

— §anblung;

824, 829 3. burch Behauptung ober 93er*

breitung einer unwahren

Xhatfache, bie geeignet ift,

ben ^rebit eineS anberen gu

gefährben ober fonftige 9tach*

teile für beffen (Srroerb ober

gortfommen herbeizuführen |.

Handlung — ^anblung;

825, 829 4. burch SBeftimmung einer

grauenöperfon burch hinter*

lift, Drohung ober unter

SJltjjbrauch eines Sibhängig*

feitSoerhältniffeS gur Ge*

ftattung ber außerehelichen

93eiroohnung f.
Handlung

— §ant>lung;

826, 829 5. burch oorjäfcliche (Schabend

gufügung in einer gegen bie

guten Sitten oerftofjenben

2Bei[e
j
Handlung — £anb»

lung;

831, 840 6. burch einen Ge[d)äft3führer

ober burch eine oon bem

©ejct)äftöt)errn gur 5lu3*

führung einer 33errichtung

befteüten ^erfon f. Hand-

lung — £anDlung;

832, 840 7. burch eine ^erfon, über bie

ein anberer gur Rührung ber

5lufftcht oerpflichtet ift f.

Handlung — §anDlung;

833, 834, 840 8. burch ein Xter f.
Hand-

lung — §anblung;

835, 840 9. burch 2SilD
f.
Handlung —

§anblung;

836—838, 840 10. Durch ben ©tnfturg

eineö Gebciubeä ober etneS

anberen mit einem Grunb*

ftücfe oerbunbenen 3ßerfe$
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§ ober burch bie Slblöfung oon

teilen beä ©ebäubeS ober

be§ SBerfeö f.
Handlung—

§anblung;

839,841 11. burch SSerlefcung ber 2imtS*

pfltcbt fetteng eines ©eamten

f.
Handlang — §anblung.

842 Sie 25. gum <5chaben3erfa£e wegen

einer gegen bie $erfon gerichteten

unerlaubten §anblung erftrecft ftct)

auf bie Nachteile, welche bie §anblung

für ben Erwerb ober baö Sortfommen

be3 25erle$ten herbeiführt.

843 2Sirb infolge einer 23erle§ung be§

ßörperS ober ber ©efunbhett bie

ErmerbSfähigfeit be3 93erle$ten auf*

gehoben ober geminbert ober tritt

eine 23ennef)rung jeiner Sebürfniffe

ein, fo ift bem SSei legten burd) Ent*

richtung einer ©elbiente ©chabenS*

erjag ju letften.

5luf bie 9lente finben bie 95or*

fcfjriftcn be$ § 760 Slnwenbung. Ob,

in welcher Slrt unb für welchen SBe*

trag ber Erjagpflichttge Sicherheit gu

letften fyatf befttmmt ftcf) nach ben

Umftänben.

Statt ber SRente fann ber SSerlefcte

eine Slbfinoung in Kapital oerlangen,

toenn ein wichtiger ®runb oorliegt.

Ser 3ln|pruch wirb nicht baburch

ausgefdjloffen, Dafj ein anberer bem

Verlegten Unterhalt §u gewahren hat.

844, 845.

844 3m Salle ber Rötung hat ber Erfatj*

Pflichtige bie Soften ber 93eerbigung

bemjenigen §u erfegen, welchem bie

33. obliegt, bieje Soften ju tragen.

Stanb ber ©etötete gur 3ett ber

Verlegung §u einem dritten in einem

SSethältntffe, oermöge beffen er biejem

gegenüber fraft ©. unterhaltspflichtig

mar ober unterhaltspflichtig werben

fonnte, unb ift bem Sutten infolge

ber Rötung baS SHecrjt auf ben Unters

halt entzogen, jo fyat ber Erjag*

§ Pflichtige bem dritten burch Ent*

richtung einer Leibrente injoweit

©chabenSerjag §u leiften, als ber

©etötete währenb ber mutmaßlichen

Sauer jeineS Sebent jur (Bewährung

beS Unterhalts oerpflichtet gewefen

fein würbe; bie 23orjcr)riften beS

§ 843 9lbj. 2—4 ftnben entjprechenbe

Slnroenbung. Sie Erjagpflicht tritt

auch bann ein, wenn ber Sritte gur

3eit ber Verlegung erzeugt, aber noch

nicht geboren war. 846.

845 3m 3aÖe *>er Xötung, ber Verlegung

beS ßörperS ober ber ©ejunbljeit

fowie im gafie ber greihettSentjiehung

hat ber Erfagpfltchüge, wenn ber

Verlegte fraft ®. einem Sritten jur

Seiftung oon Sienften in beffen

SQauSwefen ober ©eroerbe oerpflichtet

war, bem Sritten für bie entgehenben

Sienfte burch Entrichtung einer ©elb*

rente Erjag gu leiften. Sie SSors»

fchriften beS § 843 2lbj. 2-4 ftnben

entfprechenbe 5lnwenbung. 846.

846 ftat in ben Sailen ber §§ 844, 845

bei ber Entftermng beS ©crjabenS,

ben ber Sritte erleibet, ein 93erjchulben

beS Verlegten mitgewirft, fo ftnben

auf ben. Slnfpruct) beS Sritten bie

SSorjdjriften beS § 254 9lnwenbung.

847 3m Salle ber Verlegung beS ßörperS

ober ber ©ejunbhett jowie im gaHe

ber Sretheitgent^iehung fann ber SSer*

legte auch wegen beS ©chabenS, ber

nicht 3SermögenSjcr)aben ift, eine billige

Entjihäoigung in (Selb oerlangen.

Ser 3lnfpiuch ift nicht übertragbar

unb geht nicht auf bie Erben über,

eS (ei benn, baß er burch Vertrag

anerfannt ober baß er rechtshängig

geworben ift.

(Sin gleicher 9in[pruch fteht einer

grauenSperjon ju, gegen bie ein 95er*

brechen ober Vergehen wiber bie

©ittlichfeit begangen ober bie burch

hinterlift burch Srohung ober unter

18*
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§ Sftifjbrauch eines ^bhängigfeitsoerhält*

niffes §ur ©eftattung ber aujjer*

ehelichen Veimof)nung beftimmt mirb.

848 Söer jur 9iücfgabe einer ©ad)e oer*

pflichtet ift, btc er einem anberen burch

eine unerlaubte Vanbluna, entjogen

hat, ift auch für ben zufälligen

Untergang, eine aus einem anberen

©runbe etntretenbe gufällige Um
möglichfeit ber Verausgabe oDer eine

jufäflige Verfchlecrjterung ber ©ache

oerantmortlich, es fei benn, baß ber

Untergang, bie anbermeitige Un*

möglichfeit ber Verausgabe ober bie

Verfchlechterung auch ohne bie (Ent*

5tef)ung eingetreten fein mürbe.

849 3ft megen ber (Entstehung einer ©ache

ber 2öert ober megen ber ©ejchäbtgung

einer ©act)e bie SBertminberung ju

erjegen, fo fann ber Verlegte 3in fcn

beS ju erfegenben Vetrags oon bem

3eitpunft an oerlangen, melier ber

Vefttmmung bes Sßertes ju ©runbe

gelegt mub.

850 3Jlac^t ber gur Verausgabe einer ent*

gogenen ©ache Verpflichtete ;Ver*

menbungen auf bie ©ache, fo flehen

ihm bem Verlegten gegenüber bie

Stechte $u, bie ber Veftger Dem ©igen*

tümer gegenüber megen Verroenbungen

^at.

851 Seiftet Oer megen ber (Entgierjung ober

VejchäDigung einer bemeglichen ©ache

gum ©chaDenserjage Verpflichtete Oen

(Erfag an Denjenigen, in Deffen Vefige

fict) Die ©ache gur 3e^ Der @n**

giehung oDer Der VejctjäDigung befunden

hat, jo mirb er burch bie Seiftung

auch bann befreit, menn ein dritter

(Eigentümer ber ©ache mar oOer ein

jonftiges ERec^t an ber ©ache hatte,

es fei benn, Dajj ihm bas Siecht Oes

dritten befannt oDer infolge grober

^ahrläjftgfett unbefannt ift.

852 2)er Slnjpruch auf @rfa^ bes aus

einer unerlaubten ^anDlung ent*

§ ftanbenen ©djabens oerjährt in brei

fahren oon bem 3*üpunft an, in

meinem ber Verlebte oon bem ©djaben

unb ber ^erjon bes (Eifagpflichtigen

Kenntnis erlangt, ohne SRücfjtcht auf

biefe Kenntnis in breifeig Satyrn oon

ber Begehung ber VanDlung an.

Vat ber (Erjagpfltchtige burch bie

unerlaubte ^anblung auf Soften bes

Verlegten etmas erlangt, fo ift er

auch n°ch ber Vollenbung ber Ver*

jährung gur Verausgabe nach Den

Vorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereicrjerung oer*

pflichtet.

1120
f.

Eigentnm — (Eigentum 956.

1130 3ft ber Verftcherer nach ben Ver*

ftcherungsbeftimmungen nur oer*

pflichtet, bie Verficherungsjumme gur

SMeDerherfteüung Des oerftcherten

©egenftanDes gu gatjlen, fo ift eine

biejen Veftimmungen entjprectjenbe

3ahlung an ben Verwerten bem §opo*

thefengläubiger gegenüber mirfjam.

1136 (Eine Vereinbarung, burch bie ftch ber

(Eigentümer eines mit einer §tmotf)ef

belafteten ©runDftücfs Oem ©laubiger

gegenüber oei pflichtet, bas ©runbflücf

nicht su oeräujjern ober nicht meiter

gu belaften, ift nichtig.

1138, 1155, 1157 \. ©runDftücf 895, 897.

1145 V. Des Vt)PDtrjefengläubigers

:

1. bie tetlmeije VefrieDigung auf Dem

Vopothefenbriefe gu oermeifen unb

ben ©rief gum ßroeefe ber Ve*

rid)tigung bes ©tunDbuchs ober

Der Söfchung Dem ©runDbucrjamte

oDer gum 3^ccfe Der Verftellung

eineS Xeilrjnpotbefenbriefes für Den

(Eigentümer Der guftänDigen 93e*

hörbe oDer einem guftänDtgen 9io*

tare oorgulegen (. Hypothek —
Vnpothef.

1154 2. auf Verlangen Des ©läubigers, an

Den er Die VopothefenforDerung
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§ abgetreten fyat, bie 5lbtretungS*

erflärung auf feine Soften öffent*

Itdj beglaubigen gu Iaffen f.
Hypo-

thek — §npotf)ef\

1156, 1158
f.
Forderung — ©chulboer*

hältniS 407.

1179 Verpflichtet ftch Der (Eigentümer einem

anderen gegenüber, bie ^npotfjef löjdjen

gu Iaffen, roenn fie fict> mit bem ©igen*

tum in einer ^erfon Bereinigt, fo fann

gur Sicherung DeS 5lnfprucr)S auf

Söfchung eine Vormerfung in baS

©runbbuch eingetragen roerben.

89 %ut. ^erf. fc öff» fRec^t^ f.
Ver-

ein — Verein 31, 42.

ßauf.

433, 440 V. beS VerfäuferS:

1. bem Raufer bie Sache gu übers

geben unb baS (Eigentum an

Der Sache gu oerjchaffen. 443,

445;

2. Dem Käufer baS Stecht gu

oerfchaffen unb, roenn baS

3ftect)t gum 33efi# einer Sache

berechtigt, bie Sache gu über*

geben. 443, 445;

434, 440 3. bem Käufer ben oerfauften

©egenftanD frei oon fechten

gu oerfchaffen, bie oon dritten

gegen Den Käufer geltenb ge*

mac^t roerDen fönnen. 443,

445;

435, 440 4. im ©runbbuct) ober Schiffs*

regifter eingetragene Stechte,

bie nicht befterjen, auf feine

Soften gur £ö[chung gu bringen

f.
Kanf - Rauf.

439 5. gur Sefeitigung einer §npo*

tfjef, einer ©runbfcr)ulb, einer

Stentenfchulb, eines $fanb*

rechts ober einer Vormerfung

gur Sicherung beS SlnfprudjS

auf ©efteüung etneS biefer

fechte f.
Kanf — Rauf.

440 (Erfüllt ber Verfaufer bie ihm nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

§ V. nicht, fo beftimmen fich bie Stechte

beS Käufers nach Den Vorjchriften ber

§§ 320-327. 443, 445.

443 Sine Vereinbarung, burdj welche Die

na* ben §§ 433-437, 439-442

roegen eines Langels im Siechte bem

Verkäufer obliegenbe V. gur ©eroatjr*

leiftung erlaffen oDer befcrjrdnft toirb,

ift nichtig, roenn Der Verfäufer ben

Langel argliftig oerfchroeigt. 445.

444 6. bem Käufer über bie ben oer*

fauften ©egenftanb betreffen*

ben rechtlichen Verrjältniffe,

inSbefonbere im Salle beS

Verkaufs eines ©runbftücfS

über bie ©rengen, ©erecht*

fame unb Saften, bie nötige

SluSfunft gu erteilen unb ihm

bie gum Veroeife beS StechteS

bienenben Urfunben, foroeit

fie fich in [einem Vefige be*

finDen, auSguliefern. (Erftrecft

fich ber 3nhalt einer folgen

Urfunbe au* auf anbere 2ln*

gelegenheilen, fo ift ber 33er«

fäufer nur gur (Erteilung eines

öffentlich beglaubigten SluS*

gugS oerpflichtet. 445;

447 7. gum (Erfafce beS bem Räufer

auS ber auftragSroibrigen Slrt

ber VerfenDung Der Sache

entftehenDen SchaDenS f.
Kanf

— Rauf.

448 8. gur Prägung ber Soften ber

Übergabe Der oerfauften Sache,

inSbefonDere ber Soften beS

Steffens unb 3öägenS, unD

Der Roften Der S3egrünDung

oDer Übertragung DeS Stents

f.
Kanf - Rauf.

467 9. bem Räufer auch bie Vertrags*

foften im Salle ber 2öanbe*

Iung gu erfe^en f.
Kanf —

Rauf;

f.
Verlrag - Vertrag 346,

348;
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§ 10. au§ ber Sßanbelung
f.
Kauf I

— ßauf;

473 11. bem häufet ben 93etrag ber

©egenleiftung oergüten,

um melden ber Kaufpreis

geringer ifi als bieje
f.
Kauf

— ßauf.

476 Eine 33ereinbarung , burct) welche bie

35. be§ 33erfaufer3 gur ©eroärjrleiftung

wegen 2Jtängel ber ©adje erlaffen eber

befdjränft wirb, tft nichtig, roenn ber

33erfäufer ben Langel argltftig oer*

Zweigt. 480, 481.

488 12. im gaHe ber SBanbelung bem

Ääufer aud) bie Soften ber

gütterung unb Pflege, bie

Soften ber tierärztlichen Unter*

fuctjung unb 23et)anblung, fo*»

roie Die Soften Der notroenbig

geroorbenen Rötung unb 2öeg»

{Raffung De§ XiereS ju er*

jefcen 481, 491, 492.

493 Sie 33orfcf)riften über bie 95. be§ 93er*

foufetö jur ©eroärjrleiftung roegen

•äJtängel ber ©actje finDen auf anbere

Verträge, bie auf 93eräufjerung ober

33elaftung einer 6actje gegen Entgelt

gerietet finb, entjprectjenbe Sin«

roenbung.

495 13. im gaHe beö ßauf§ auf $robe

bem Käufer bie Unterjudjung

De3 ©egenftanbe§ ju geftatten.

433 33. beö ^äufer§

:

1. bem 33ertaufer ben vereinbarten

Kaufpreis gu gatjlen unb bie ge*

faufte 6act)e abjunerjmen 440,

443, 445;

442 2. ben com 33erfäufer beftrittenen

Utangel im Steckte ju beroeifen

f.
Kaof — ßauf;

446 3. jur Xragung Der Saften ber ge*

fauften Sad)e f.
Kanf — ßauf;

448 4. jur Prägung ber ßoften ber 2lb*

nafyme unb Der 33erfenbung ber

gefauften 6ad)e nact) einem anDeren

a(§ bem Erfüllungsorte unb ber

§ Soften ber 33egrünbung ober Über«

tragung be3 gefauften 9ted)t§ f.

Kauf - Äauf;

449 5. jur Xragung ber Soften ber 2luf*

laffung unb ber Eintragung be§

©runbftücf3 ;
$ur Prägung Der

Soften Der §ur SegrünDung ober

Übertragung De§ 9ted)t§ an einem

©runbftücf nötigen Eintragung in

baö ©runbbucf), mit Einjctjluj} ber

Soften Der ju ber Eintragung

erforberlidjen Erflärungen; gur

Xragung Der Soften ber S8e*

urfunDung beö ÄaufS 451;

450 6. bem 33erfäufer 33erroenDungen auf

bie gefaufte <S>acr)e ju erje|en
f.

Kanf — ßauf;

452 7. gur 33er$in[ung Deö ßaufpreifeä

f.
Kaaf - &auf.

458 8. im gaHe ber 3un,iberf)anblung

gegen Die 93or[c^riften ber §§ 456,

457 für Die Soften eineö erneuten

33erfauf3 joroie für einen SJlinber*

erlös aufjufommen
f.

Kaaf —
ßauf;

467 9. auS Der 2Banbelung [.Kanf— Rauf

(. Vertrag — 33ertrag 346, 348 >

487 10. im gaUe Der SSanDelung jur föücf*

geroärjr Deö gefauften £tere§, jur

33ergütung DeS 2öerteS DeS XiereS,

gur 23ergütung Der -JBertminDerung

unb gum Erfafc oon 9cuJungen

f. Kanf - ßauf.

457
f.
Hinterlegung* — 6ct)ulDoerf)ältni3

383.

498 33. DeS SBieberoerfauferS

1. bem SBieDeroerfäufer ben gefauften

©egenftanb nebft 3ubef)ör rjerauS*

jugeben }. Kauf — ßauf;

499 2. Die burct) eine 33erfügung über ben

gefauften ©egenftanD begrünbeten

Siechte Brüter gu befeitigen f.

Kanf - ßauf.

501 3ft als 2BieberfaufSpreiS Der

<5ct)ä|ungäroert oereinbart, ben ber

gefaufte ©egenftanb $ur 3*it be$
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§ 2BteDetfauf3 ^at, fo ift bcr SBieber*

oerfäufer für eine 93erfcf)Iechterung,

ben Untergang ober bie au§ einem

anberen ©runoe eingetretene Unmög*

lidjfeit ber Verausgabe be§ ©egen*

ftanbeS ntcr)t oerantroortlicl), ber

2Biebertaufer gum (Srfa^c oon 93er*

wenbungen nicht oerpflichtet.

504-514 23orfauf.

507 §at ftch ber dritte in bem 93ertrage

gu einer 9tebenleiftung oerpflichtet,

bie ber 93orfauf3berechtigte gu be*

roitfen außer ftanbe ift, fo tjat ber

93orfauf3berechtigte ftatt ber 9ßeben*

leiftung ihren 2öert gu entrichten.

Sögt ftch bie 5Rebenleiftung nicht in

©elb fcha$en, fo ift bie 2lu3übung

be§ 93orfauf3red)t3 auSgejchloffen; bie

93ereinbarung ber 9tebenleiftung fommt

jeboch nicht in 93etrad)t, wenn ber

93erlrag mit bem dritten auch of)ne

fte gefdjloffen fein mürbe.

508 §at ber dritte ben ©egenftanb, auf

ben ftch ba3 33orfauförcct)t begieß,

mit anberen ©egenftänben gu einem

©efamtpreife getauft, fo l)at ber

23orfauf3bered)tigte einen oerhältniS*

mäßigen Xeil be3 ©ejamtpretfeS gu

entrichten. 2)er Verpflichtete fann

oerlangen, bajj ber 93orfauf auf alle

(Sachen erftrecft roirb, bie nicht ohne

Nachteil für ihn getrennt merben

fönnen.

510 95. beö au3 bem 23orfauförect)t 95er*»

pflichteten

:

bem 93orfauf3berechttgten ben 3n*

halt be3 mit bem dritten ge*

jchloffenen 93ertrag3 unoergüglich

mitguteilen
f.
Kanf — ßauf.

Seifrettte.

759, 760 93. gur ©eroährung einer Seib*

rente
f.

Leibrente — Seibrente.

Seifte.

598 93. be§ 93erleiher§:

1. bem Entleiher ben ©ebraud) ber

§ ©ache unentgeltlich gu geftatten

f.
Leihe — Seihe;

599 2. 93orfa| unb grobe gahrläfftgfeit

gu oertreten
f.

Leihe — Seihe;

600 3. bem Entleiher ben au§ bem 93er*

fchmeigen eines 3Jlangel3 im !Äect)ie

ober etneS Dehlers ber oerliehenen

Sache entftehenoen Schaben gu

erfe^en f.
Leihe — Seihe;

601 4. gum @rfa£ oon 9Sermenbungen
f.

Leihe — Seihe.

601 93. be3 Entleihers:

1. bie gewöhnlichen Soften ber @r*

haltung Oer geliehenen Sache, bei

ber Seihe eines XiereS bie

gütterunggfoften, gu tragen
f.

Leihe — Seihe;

604 2. gur SRücfgabe ber geliehenen Sache

f.
Leihe - Seihe.

Seiftung.

242 93. beö SchulonerS:

1. bie Seiftung fo gu be*

roirfen, roie Xreu unb

©Iauben mit Sftücfftcht

auf bie 93erfehröfttte e§

etforbern.

243 2. gut Seiftung einer Sache

oon mittlerer 3lrt unb

©üte
f.

Leistimg —
Seiftung.

245 3. gur Seiftung einer Qa^
hing, toie roenn bie

Sftüngjorte nicht be*

ftimmt märe
f.
Leistung"

— Seiftung.

246, 288, 291 4. eine Sdmlö mit 4 oom

£unbert gu oerginfen f.

Leistung* — Seiftung.

270 5. ©elo auf feine Soften

unb feine @efaf)r bem

©laubiger an beffen

2öohnfi§ gu übermitteln

f.
Leistung — Seiftung.

273 §at ber Schulbnet au3 bemjelben recht*

liehen 93erhältni3, auf bem feine 23. be*

ruht, einen fälligen 5lnfpruch gegen ben
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§ ©laubiger, fo fann er, fofern nicht auS

bem Scr)ulboerhältniffe ftet) ein anbereS

ergtebt, bie gefctjulbete Seiftung oer*

roeigern, bis bie tr)m gebür)renbe

Seiftung beroirft roirb (3urütfbe*

haltungSrect)t).

28er gur Verausgabe eines ©egen*

ftanbeS ocrpfltc^tet ift, hat baS gleite

EHec^t, roenn ihm ein fälliger 9lnfpruct)

wegen 93erroenbungen auf ben ©egen*

ftanb ober roegen eines ihm Durd)

biefen oerurfacbten Sct)abenS guftetjt,

eS fei benn, bafc er ben ©egenftanb

burct) eine ooifä^lict) begangene uner*

Iaubte ^anblung erlangt hat.

275 £er Sct)ulbner roirb oon ber 23. gur

Seiftung frei, foroeit bie Seiftung in*

folge eines nact) ber Gsntftetjung beS

© et) ult)oerr)ältniff eintretenben Um*

ftanbeS, ben er ntct)t gu oertreten hat,

unmöglich toirb.

(Stner nact) ber ©ntfterjung beS

SctjulboerhältniffeS eintretenben Un*

möglichfeit ftefyt baS nachträglich ein*

tretenbe Unoermögen beS ScfjulbnerS

gur Seiftung gleich-

276, 287, 300 6. 93orfafc unb grobe garjr*

läfftgfeit gu oertreten f.

Leistung — £eiftung;

278 7. ein 93erfd)ulben feines g.

Vertreters unb ber $er*

fönen, beren er ftet) gur

(Erfüllung feiner 93er>

bmblichteit bebient, in

gleichem Umfange gu

oertreten roie eigenes

SSerfchulben f.
Leistung

Seiftun g.

279, 287 8. fein Unoermögen gur

Seiftung gu oertreten j-

Leistung — Seiftung.

280, 283 9. bem ©laubiger ben burch

bie Nichterfüllung ent*

ftehenben Schaben gu

§ erfe|en f.
Leistung —

Seiftung.

280, 286
f.
Vertrag— Vertrag 346, 348.

286 10. bem ©laubiger ben burch

ben 93ergug entfterjenben

Schaben gu erfejen f.

Leistung — Seiftung.

290 11. gum @rfa|e beS 2BerteS

ober ber ÜJcinberung beS

SBerteS eines ©egen*

ftanbeS f.
Leistung —

Seiftung.

292 12. gur Verausgabe eines

beftimmten ©egenftanbeS

f.
Leistung— Seiftung.

298 13. nur gegen eine Seiftung

beS ©läubigerS gu leiften

f.
Leistung— Seiftung.

302 14. bie 9cu$ungen eines

©egenftanbeS fjerauSgu*

geben ober gu erfe|en
f.

Leistung — Seiftung.

303 15. gur Verausgabe eines

©runbftücfSf. Leistung

— Seiftung.

249 95. beS gum Sct)abenSerfa£ 93erpftich*

teten

1. ben 3uPanD ^erjufteflen f ber be*

flehen roürbe, roenn ber gum @r*

fafce oerpflict)tenbe Umftanb nicht

eingetreten roäre
f.

Leistung —
Seiftung.

2. ben ©laubiger in ©elb gu ent*

fctjäoigen 251, 253
f.

Leistung

— Seiftung.

254 §at bei ber ©ntfterjung beS Sct)abenS

ein SSerjchulDen oeS Sefchäbigten mit*

gerauft, fo hängt bie 93. gum @r[a$e

foroie ber Umfang beS gu Ieiftenben

©rfafceS oon ben Umftänben, inSbe*

fonbere baoon ab, inroteroeit ber

Schaben oorroiegenb oon bem einen

ober bem anberen Xeile oerurfact)t

toorben ift.

£)ieS gilt auch bann, roenn ftet)

baS 93erfchulben beS Sefchäbigten
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§ borouf befäränft, t»a^ er unterlaffen

hat, Den Schulbner auf bie ©efahr

eines ungewöhnlich tyotyn Schabend

aufmetfjam gu machen, bie ber

Schulbner weber fannlc noch fennen

mufjte, ober bafj er unterlaffen tyat,

ben Schaben abgumenben ober gu

minbern. SDic Vorjchrift be3 § 278

finbet entjprechenbe 9lnwenbung.

255 3. $ür ben Verluft einer Sache ober

etneö 3fted)te3 Erfafc nur gegen

Abtretung ber Slnjprüche gu Ieiften,

bie bem Erfa§ berechtigten auf

©runb be3 (Eigentums an ber

Sache ober auf ©runb be£ 9techte3

gegen dritte guftehen.

256 23. be§ gum Erfag oon Slufwen*

bungen Verpflichteten:

ben aufgewenbeten Setrag ober,

wenn anbere ©egenftanbe al§

©elo aufgewenbet worben ftnb,

ben al§ Erjafc t^reö Söerteö gu

gai)lenDen Setrag oon ber fttit

ber 9lufroenbung an gu oergütfen.

Stnb Slufroenbungen auf einen

©egenftanb gemalt roorben, ber

bem Erja^pflichttgen herauSgugeben

tft, fo ftnb 3tn
)
en für bie &\t,

für welche bem Erfagberechtigten

bie 9cufjungen ober bie grüct)te

be3 ©egenftanbeS ofme Vergütung

oerbleiben, nicht gu entrichten.

258 V. beSjenigen, ber berechtigt tft, oon

einer Sache, bie er einem anberen

herausgeben h<*t, eine Einrichtung

weggunehmen:

1. bie Sache auf feine Äoften in ben

oorigen Stanb gu fe|en.

2. bie 2öegnaf)me ber Einrichtung

gu geftatten
f.

Leistung: —
Seiftung.

259 V. Desjenigen, ber über eine mit

Einnahmen ober 9lu3gaben oerbunbene

Verwaltung föechenfchaft abzulegen hat

:

1. bem berechtigten eine bie georb*

nete 3ufcmtmenftellung ber Ein«

§ nahmen ober ber Aufgaben ent*

haltenbe Rechnung mitzuteilen unb

33elege oorgulegen;

2. gur Setftung be3 DffenbarungS*

eibeä 261
f.

Leistung —
Seiftung.

260 V. beäjenigen, ber einen Snbegriff

oon ©egenftänben herauögugeben ober

über ben Seftanb eines folgen

begrip SluSfunft gu erteilen hat:

1. bem berechtigten ein Vergeict}ni§

be§ SeftanbeS oorgulegen;

2. gur £eiftung be3 Offenbarung^*

etbeS 261
f.

Leistung —
Seiftung.

261 5Dte Soften ber Abnahme be3 Offen*

barungSeibeS h flt berjenige gu tragen,

roelcher bie Seiftung be§ EibeS oer*

langt.

270 V. be3 ©läubtgerS:

1. bie burch eine Änberung feinet

2Bohnfi§e3 entftehenben 2Rehr*

foften ber Übermittelung be3 ge*

fchulbeten ©elbeS unb bie ©efaljr

. gu tragen f.
Leistung — Äeiftung.

295 2. gur Abholung ber gejchulbeten

Sache f.
Leistung — ßeiftung.

277 2Ser nur für biejentge Sorgfalt ein*

guftehen \)<xi, reelche er in eigenen

Angelegenheiten anguroenben pflegt,

tft oon ber Haftung wegen grober

gatjrläfftgfeit nicht befreit.

Watitvtotvtvaü.

652 2öer für ben Nachweis ber (Stelegen*

heit gum Slbfchlufj eine§ Vertrags

ooer für bie Vermittlung eines Vet*

trag§ einen 3JläfIerlot)n oerfpricht, tft

gur Entrichtung be3 £or)ne3 nur oer*

pflichtet, wenn ber Vertrag infolge

be3 -JlachweifeS ober infolge ber Ver*

mittelung be32Jiäfler3 guftanbe fomrat.

SBirb ber Vertrag unter einer auf*

fdjiebenben Vebingung gefchlojfen, fo

fann ber ÜJläflerlohn erft oerlangt

werben, wenn bie Sebingung eintritt.

SlufwenDungen ftnb bem -UtaHer



§ nur gu erfefcen, rvenn e§ vereinbart

ift. 2)ieS gilt audj bann, wenn ein

Vertrag nierjt guftanbe fommt.

SRteie.

535 93. be§ Vermieters:

1. bem TOteter ben ©ebraudj

ber vermieteten <5acr)e tvät)*

renb ber ^Jltetgett gu gewähren

f.
Miete - 2Riete;

536 2. bie vermietete €>ad)e bem

Bieter in einem gu bem ver*

tragSmäßigen ©ebraucfye ge*

eigneten 3uftant>e äu öber«

laffen unb fie roäfyrenb ber

JRietgeit in biefem 3uftanb

gu erhalten;

540, 539 3. gur Vertretung von Langeln

Der vermieteten <5act)e {.Miete

- ÜlRiete;

542 4. gu berveifen, baß er ben ©e*

brauet) ber ©acr)e redjtgeitig

gervatjrt ober baß er vor bem

Ablaufe ber bagu beftimmten

Stift bie 2lbf)ülfe beS Langels

bewirft fcjabe
f.

Miete —
2Jliete;

543, 555 5. gur Sftücferftattung beS im

vorauf ofme 9tecr)tSgrunb ge*

galten 3JiietginfeS f.
Miete

- SCTliete;

546 6. bie auf ber oermieteten 6acr)e

ruljenben Saften gu tragen
f.

Miete — SJciete;

547 7. bem Bieter bie auf bie 6adje

gemalten Verroenbungen gu

erfe^en
f.

Miete — SJciete;

552 8. fieb im gaUe ber Verlu'nberung

beS 3Jtieter3 an ber 2luS*

Übung beS ilmt guftetjenben

©ebrau<f)Srecr)tS ben SSert ber

erfparten Slufroenbungen fo*

wie biejenigen Sorteile an*

redmen gu laffen, meiere er

auö einer anberroeiten 93er«

tvertung beS ©ebraucr)S er*

langt
f.

Miete — SKiete.

— $erj>jttd)tttttg

§

571 SBirb baS vermietete ©runbftücf nadj

ber Überlaffung an ben SDtteter von

bem Vermieter an einen dritten ver*

äußert, fo tritt ber Gsrtvetbet an

6teße beS Vermieters in bie ftcb/

rvät)tenb ber £)auet feines (Eigentums

auS bem 2Jlietverl)ältniS ergebenben

!Rect)te unb V. ein.

(SrfüHt ber Erwerber bie V. nid)t,

jo tjaftet ber Vermieter für ben von

bem (Srtverber gu erjejenben ©djaben

tvie ein Vürge, ber auf bie (Sinrebe

ber Vorausflage vergiftet [jat. @r*

langt ber Bieter von bem Übergange

beS Eigentums buret) Mitteilung beS

Vermieters Kenntnis, (o roirb ber

Vermieter von ber Haftung befreit,

roenn nietet ber SRteter baS SJlietver*

rjältniS für ben erften Xermin fünbigt,

für ben bie ßünbigung guläfftg ift.

577-579.

572 §at ber Bieter beS veräußerten

©runbftücfS bem Vermieter für bie

Erfüllung feiner V. ©tetjerljeit ge*

leiftet, jo tritt ber (Srtverber in bie

babureb, begrünbeten 9ted)te ein. 3ur

9tücfgeroäl)r ber 6id)err)eit ift er nur

verpflidjtet, rvenn fie ifmt auSgeljanbigt

rvirb ober rvenn er bem Vermieter

gegenüber bie V. gur 9lücfgerväf)t

übernimmt. 577, 579.

573 Sine Verfügung, bie ber Vermieter

vor bem Übergänge beS (Eigentums

über ben auf bie 3*it ber Verewigung

beS @ttvetbetS entfaHenben 2Rietginö

getroffen tjat, ift injoroeit nritffam,

als fie ficr) auf ben 2ftietginS für ba§

gur 3«t beS Überganges beS ©igen*

tumS laufenbe unb baS folgenbe

ßalenbervterteljafyr begießt. (Sine Ver*

fügung über ben 2JiietginS für eine

fpätere 3«t muß ber (Srmerber gegen

fiel) gelten laffen, tvenn er fte gur

3eit beS Überganges beS (SigentumS

fennt. 577, 579.

576 3*igt ber Vermieter bem Bieter an,
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§ bajj er baS (Eigentum an bem oer*

mieteten ©runbftücf auf einen dritten

übertragen habe, fo mujj er in 9ln*

jelmng ber 2RtetjinSforberung bie

angezeigte Übertragung bem SRieter

gegenüber gegen fict) gelten Iaffen,

auch roenn fte nict)t erfolgt ober ntct)t

roirfjam ift.

$)ie 5lnjeige fann nur mit $Uö

ftimmung beSjemgen gurücfgenommen

werben, welcher als ber neue ©igen?

tümer bezeichnet morben ift. 57 7,

579.

577 2Birb baS oermietete ©runbftücf nact)

ber Überlaffung an ben SRieter oon

bem Vermieter mit bem 9tect)te eines

dritten belaftet, jo finben bie 23or*

fünften ber §§ 571—576 ent*

fprect)enbe Slnroenoung, roenn burct)

bie Ausübung beS SftectjteS bem

2Rieter ber oertragSmäfjige ©ebraucr)

entzogen roirb. §at bie Ausübung

beS 9tect)teS nur eine 93efct)ränfung

beS SERieterS in bem oertragSmäfjigen

(Gebrauche jur golge, fo ift ber dritte

bem äRieter gegenüber oerpflict)tet, bie

2luSübung 5U unterlaffen, foroeit fte

ben oertragSmäfn'gen ©ebrauct) be*

einträchtigen roürbe. 578, 579.

578 §at oor ber Überlaffung beS oer*

mieteten ©runbftücfS an ben 2Rteter

ber Vermieter baS ©runbftücf an

einen ©ritten oeräujjert ober mit

einem Diec^te belaftet, burct) beffen

SluSübung ber ocrtragSmäfjige ®e*>

brauet) bem 9Jtieter entzogen ober

befct)ränft roirb, fo gilt baS ®letct)e

roie in ben Fällen beS § 571 Slbf. 1

unb beS § 577, roenn ber (Srroerber

bem Vermieter gegenüber bie (SrfüÜung

ber fict) au3 bem SJlietoerhältniS er*

gebenben 23. übernommen tjat. 579.

579 2ßirb baS oermietete ©runbftücf oon

bem @rroerber roeiter oeräußert ober

belaftet, jo finben bie 93orjct)rtften beS

§ 571 $bf. 1 unb ber §§ 572 bis

§ 578 entjprect)enbe Slnroenoung. @rfüHt

ber neue (Srroerber bie fict) auS bem

3Jlietoerr)äItniS ergebenben 93. nict)t,

fo t)aftet ber Vermieter nact) § 571

Slbf. 2.

535 33. beS 2Jiieter§:

1. bem 93ermieter ben oerein*

barten TOiet§in3 $u entrichten.

552;

537 2. jur ©ntriebtung eines nact)

ben §§ 472, 473 ju bemeffen*

ben Seiles beS 3RielginfeS f.

Miete - 3Jiiete.

545 3. 9ln$eige ju mact)en oon einem

JRangel ber gemieteten <5act)e

ober oon ber Slnmajjung eines

Rechtes fetteng eines ©ritten;

4. §um Erjage beS auS bem

Unterlaffen ber Slnjeige ent*

fter)enöen ©ct)abenS
f.

Miete

- 2Jliete;

547 5. bie gütterungSfoften eines

gemieteten XiereS gu tragen
f,

Miete — SRiete.

556, .557 6. §ur SRütfgabe ber gemieteten

6act)e
f.

Miete — 3Jtiete.

meprauet).

1035 93. beS Nie&braucherS

:

1. §ur Slufnafmte eines 23er*

geicfmiffeS ber bem 9tiejj*

brauche unterliegenben

Sachen mitguroirfen unb

bie Soften ber Slufnafjme

ober ber Beglaubigung gu

tragen unb oorjufchiefjen f.

Niessbranch — !Rtefj*

brauch;

1036 2. bei ber Ausübung beS

Nutzungsrechts bie bisherige

roirtjct)aftlict)e 93eftimmung

ber €>act)e aufrecht gu er*

halten unb nach ten Regeln

einer orbnungSmäfjigen

2Birtfct)aft ju oerfahren

;

1038 3. jur Xragung ber Soften

ber Snberung beS Sßirt*
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§ fdjaftäplaneä f-
Niess-

branch — Nießbrauch;

1039 4. zum Erjafc be3 SBerteS ber

übermäßig gezogenengrüßte

unb §ur Sicherheitäleiftung

für bie Erfüllung tiefer 23.

f.
Niessbranch — Nieß*

brauch

;

1041 5. zur (Schaltung ber bem

Nießbrauche unterliegenben

Sache in ihrem roirtfcfiaft»

liefen Sefianbe f.
Niess-

braoeh — Nießbrauch-

1042 6. gur Benachrichtigung be§

Eigentümer^ oon ber fyu
ftörung ober 23e[djäbigung

ber Sache ober ber Not*

toenbtgfeit berSluSbefferung,

Erneuerung ober einer

6dju|uorrid)tung 00er

ber Anmaßung eines Dled&tcö

fettend eineö dritten
f.

Niessbranch — Nieß*

brauch;

1044 7. §ur ©eftattung ber 93or*

na^me einer 2Iu3befferung

ober Erneuerung ber be*

lafteten Sache unb ber 23er*

toenbung ber im § 1043

bezeichneten SBeftanbteile be£

(Srunbftücfä [.Niessbranch

— Nießbrauch;

8. jur SSerftcherung ber Sache

für bie 2)auer be3 Nieß*

brauch^ gegen 93ranb[chaben

unb jonftige Unfälle f.

Niessbranch — Nieß*

brauch

;

1047 9. für bie )Dauer be§ Nieß*

brauch^ bie auf ber Sache

rutjenben Saften ju tragen

f. Niessbranch — Nieß*

brauch;

1048 10. für ben gewöhnlichen 9lb*

gang ber bem Nießbrauch

unterliegenben gnoentar*

1045

§ ftücfe jotoie für bie nach

ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen SBirtfdjaft au§*

fcheibenben Stücfe Erfa$ §u

bejetjaffen

;

11. baö 3noentar bei ber 33een*

bigung be§ Nießbrauchs

Zum Schä^ungSroerte gurücf*

Zugeroähren (. Niessbranch

— Nießbrauch;

1055 12. jur Nücfgabe ber Sache

nach ber SBeenbigung be3

Nießbrauchs f
.Niessbranch

— Nießbrauch;

1056
f.

«miete 571-573, 576, 579.

1067 13. zum Erjage be3 SBerteS,

ben bie junt Nießbrauch

überlaffenen oerbrauchbaren

Sachen gur $z\t ber 23e*

ftellung tyatttn
f.

Niess-

branch — Nießbrauch;

1074 14. für bie orbnungSmäßige

Einziehung einer bem Nießs

brauch unterliegenben $or*

berung zu [orgen
f.
Niess-

branch — Nießbrauch;

1078 15. jur Eingiehung einer bem

Nießbrauche unterliegenben

fälligen $orberung mitgu?

roirten j. Niessbranch —
Nießbrauch.

1079 16. ba^u mitzuroirfen, baß bas

eingebogene Kapital einer

bem Nießbrauch unterliegen?

ben ^orberung nach Dcn

für bie Anlegung oon

•äJtünbelgelb geltenben 93or*

jehriften oerzmSlich ange*

legt unb gleichzeitig ber

Nießbrauch beftellt roirb

f.
Niessbranch — Nieß*

brauch;

1083 17. zur Einziehung be3 fälligen

Kapitals eines bem Nieß*

brauche unterliegenben 3n*

haber* ober DrberpapiereS,
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§ gur 33efcr)affung neuer

Kentens ober ©enrinnanteil*

fdjeine foroie gu fonfligen

ücafjnarjmen mitguroirfen,

bie gur orbnunggmäjjigen

93ermögen3t>eru)altung er*

forberlicf) ftnb f.
Niess-

brauch — 9tief)braucf)

;

1086, 1087 18. ben ©laubigem gegenüber

gum (ofortigen @r[a$e oer*

braudjter <5act)en eines bem

3Riefebrauc^e unterliegenben

33ermögen*
J.
Nlessbrancb

— TOejsbraudj;

1087 19. gur öefriebigung be3 ©lau*

bigerS be§ Sefieflerä be3

^Nießbrauchs an einem 93er*

mögen einen oorgugSroetfe

geeigneten ©egenftanb au3*

guroärjlen
f.

Niessbranch

— ^tiejjbraucf);

1088 20. gur Sefriebigung ber ©lau*

biger beS SBefteflerö eine§

Sßiefjbraucrjg an einem 93er*

mögen.

1035 23. be3 Eigentümers

1035, 1038, 1083 roie ber 9Kefr

brauner gu 1, 3, 17;

1049 4. 2Rad)t ber 9tief$braurf)er 93erroen*

bungen auf bie <5acf)e, gu benen

er nid)t oerpflidjtet ift, jo be*

ftimmt ftd> bie (Srfafcpfltdjt be§

Eigentümers nadj ben SSorfc^riften

über bie ©ejcrjäftsfüfjrung orjne

Auftrag.

1078, 1079 33. beS ©läubigerS

rote ber 9ttej3braucrjer gu 15, 16.

1087 33. beS SBefteUerS beS 9tief3braud)S

an einem 93ermögen

gur SBefriebigung beS ©läubigerS

f.
Niessbranch — 9ltefjbraucf).

581 23. beS Verpächters

1. bem 55äct)ter ben ©ebrauct) beS

verpachteten ©egenftanbeS unb ben

§ ©enufj ber $rüd)te gu geroärjren

f.
Pacht - $ad)t;

586 2. 3noentarftücfe, bie infolge eineS

oon bem ^ßäd)ter nicf»t gu oer*

tretenben XlmftanbeS in Abgang

fommen, gu ergangen j. Pacht —
$acf)t;

589 3. bem ^ßäcftter ben 33etrag, um ben

ber ©efamticfjätjungSroert ber über*

nommenen gnoentarftütfe niebriger

ift als ber ber gurücfgugeroäljrenben

©tücfe, gu erfe^en f.
Pacht —

$ad>t.

592 4. bem $äcf)ter bie Soften, bie Oer*

felbe auf bte bei beenbeter *)kcf)t

nod) nicht getrennten, jebod) nacr)

ben Regeln einer orbnungSmäjjigen

2ötrtfd)aft oor bem @nbe beä

sßachtjahrS gu trennenben ftrüchte

oermenbet t)at, gu erfejen j. Pacht

- $ad)t.

581 33. beS Pächters

1. ben oereinbarten $ad)tginS gu

entrichten 584
f.

Pacht —

2. bie gewöhnlichen 9luebeffe*

rungen, inSbejonbere bie ber

Sßorm* unb -JöirtjchaftSgebäube,

ber 2Sege, ©räben unb (Sin*

friebigungen, auf feine Soften

gu bereuten [. Pacht — $ad)t;

3. gur Erhaltung ber eingehen

gnoentarftücfe

;

4. ben gewöhnlichen Slbgang ber

gu bem ^noentar gerjörenben

£iere auS ben 3un8en Su er51

fe§en j. Pacht - $ad)t;

5. baS 3noeri *ar äum ©chägungS*

roerte gutücfyugeroährenf. Pacht

— 4$ad)t;

6. bte ©efatjr Des gufäüigen Unter*

gangeS unb einer gufäUigen 1

23erjd)led)terung beS SnoentarS

gu tragen; 581, 587;

7. baS 3™entar in bem ßuftanbe

gu erhalten, in bem eS ihm

582

586

587

588
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593 11.

594

übergeben wirb
f.

Pacht —

589 8. baS bei ber S3eenbigung ber

$acht oorfcjanbene Snoentarbem

23erpacf)ter jurücfgugeroäljren;

9. bem 23erpäd)ter ben 33etrag,

um ben ber ®efamtfchä§ungS*

roert ber übernommenen gn*

oentarftücfe l)öt)er als ber ber

gurücfgugeroährenben Stücfe tft,

gu erje|en j. Pacht — $acht;

591 10. baS gepachtete ©runbftücf in

bem 3uftanbe jurücf$ugeroär)ren,

ber fiel) bei fortgelegter orb*

nungSmäjjtger 23eroirt{chaftung

ergiebt j. Pacht — $acf)t;

bei 23eenbigung ber $ad)t lanb*

nrirtjchaftliche (Erjeugniffe unb

ben auf bem ©ute gewonnenen

Jünger jurücfgulaffen (. Pacht

- *acfet;

12. ein übernommenes Sanbgut unb

23oträte jum Schä§ungSroert

jurücf/julaffen [. Pacht— ^5act)t.

*Pfanbrecf)t.

1214 23. beS ^fanbgläubigerS:

1. für bie ©eroinnung ber 9cufc*

ungen beS ^fanbeS gu Jorgen

unb 9iechenjchaft abzulegen (.

Pfandrecht — $fanbrecht;

2. gur 23erroar)rung beS ^fanbeS

1266;

3. bem 23erpfänber anjujeigen:

a) ben brohenben 23erberb beS

SßfanbeS f.
Pfandrecht -

*Pfanbrecht;

b) bie 23erfteigerung DeS s#fan*

beS; im $aüe Der Unter*

lafjung ift er $um SchabenS*

erja| oer pflichtet f.
Pfand-

recht — fanbrecht;

4. ben $erftetgerungSerlöS $u

hinterlegen f.
Pfandrecht —

$fanbrecht;

5. jur 9t ücfgäbe beS ^ßfanbeö f.

Pfandrecht —
*ßfanbrecht;

1215

1218

1220

1219

1223

1231

1232

1234

1237

1241

1243

1251

$erpfltdjtimg

6. jur Ablieferung beS ^fanbeS

an einen gemeinfdjaftlidjen 23er*

magrer an Stelle ber §erauS*

gäbe (. Pfandrecht - $fanb*

recht;

ber $fanbgläubiger ift nicht oer*

pflichtet einem ihm im 9Range

nachftehenben ^fanbgläubiger

baS $fanb §um 3roetfe beS

23erfaufS herauszugeben; 1266;

7. ben 23erfauf beS ^fanbeS bem

(Eigentümer oorrjer angubrohen

unb babei ben ©elbbetrag gu

bezeichnen, megen beffen ber

23erfauf ftattfinben [oll j. Pfand-

recht — $fanbrecht;

8. 3eit unb Ort ber 23erfteigerung

beS $fanbeS unter allgemeiner

^Bezeichnung beS ^fanbeS öffent*

lieh befannt ju machen unb ben

Eigentümer unb dritte, benen

fechte an bem ^fanDe zuftefjen,

befonberS ju benachrichtigen f.

Pfandrecht — $fanbrecht;

9. ben (Eigentümer oon bem 23er*

faufe beS ^fanbeS unb bem

(Ergebnis unoerjüglich gu be»

nachnchtigen (. Pfandrecht —
$fanbrecht;

10. jum SchaDenSerja^e megen 23er*

letjung einer für ben 23erfauf

beS ^fanbeS geltenben 23or*

fchrift j. Pfandrecht - $fanb*

recht.

2)er neue $fanbgläubiger fann oon

bem bisherigen ^fanbgläubtger bie

Verausgabe beS ^ßfanDeS oerlangen.

2ftit ber (Erlangung beS SBefi^eö

tritt ber neue ^fanbgläubiger an ©teile

beS bisherigen ^ßfanbgläubigerS in bie

mit bem $fanbrect)te oerbunDenen 33.

gegen ben 23erpfänber ein. Erfüllt

er bie 23. nicht, jo haftet für ben oon

ihm ju erje$enben Schaben ber bis*

herige ^Pfanbgläubiger roie ein 33ürge,

ber auf bie (Etnrebe ber 23orauSflage
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§ ©erdichtet hat. SMe Haftung beS biSf

herigen PfanbgläubigerS tritt nicht ein,

roenn bic gorberung fraft ©. auf ben

neuen Pfanbgläubiger übergebt ober

ihm auf ©runb einer g. 33. abgetreten

wirb. 1266.

1263 (. Grundstock - ©runbftücf 895,

897.

1285 11. %\xt (Sin^iehung etner fälligen

oerpfänbeten gorberung mit*

juroiifen;

12. für bie orbnungSmäfjige @in*

jieljung einer fälligen oer*

pfänDeten gorberung $u forgen

unb ben ©laubiger unoerjüg*

lieh oon ber ©ingtefcjung §u be*

nachricr)tigen f.
Pfandrecht —

Pfanbrecht;

1288 13. baju mit$unrirfen, bajj ber ein*

gezogene Vetrag einer oer*

pfänbeten ©elbforberung oer*

ginSlich angelegt unb ihm baS

Pfanbrecht beftellt roirb
f.

Pfandrecht — Pfanbrecht.

1216 25. beS VerpfänberS:

bemPfanDgläubiger Vertoenbungen

auf baS Pfanb $u erjefcen j. Pfand-

recht — Pfanbrecht.

1231 V. beS VerroahrerS:

baS Pfanb jum Verfaufe bereit

%\x fteUen j. Pfandrecht— Pfanb*

recht.

1285, 1288 V. beS ©läubigerS einer oer>

pfänbeten gorberung:

rote ber Pfanbgläubiger ju 11

unb 13.

Pflichtteil.

13 93. beS @rben:

1. bem PflichtteilSberednigten gegen*

über, für Die geftflellung eines

ungeroiffen unb für bie Verfolgung

eineS unficheren SHechteS ju forgen,

foroeit eS einer orbnungSmäfvgen

Verwaltung entfpricht [. Pflicht-

teil - Pflichtteil;

2314 2. Dem Pflichtteilsberechtigten auf

§ Verlangen über ben Veftanb be§

5Rac^Iaffeö SluSfunft ftu erteilen
f.

Pflichtteil - Pflichtteil f.

Leistung — Seiftung 260.

2320 3. bie Pflichtteils Iaft unb, roenn ber

Pflichtteils berechtigte ein ihm gu*

geroenbeteS Vermächtnis annimmt,

baS Vermächtnis in §öhe beS er*

langten Vorteils §u tragen. 2323

f.
Pflichtteil — Pflichtteil.

2321 4. bem bie SluSfchlagung eines bem

PflichtteilSberechligten jugemen«

beten VermächtniffeS gu ftatten

fommt, bie PflichtteilSlaft in §ör)e

beS erlangten Vorteils §u tragen.

2323
f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2329 6oroeit ber @rbe gur ©rgän^ung beS

Pflichtteils nicht oerpflichtet ift, fann

ber Pflichtteils berechtigte oon bem Ve*

fchenften bie Verausgabe beS ©e*

fcbenfeS jum groeefe ber Vefriebigung

toegen beS fehlenben VetrageS nad)

ben Vor[d)riften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

forbern. 3ft ber Pflichtteils berechtigte

ber alleinige @rbe, fo fleht ihm baS

gleiche
sJied)t ju.

£)er Vejchenfte fann bie §erauS*

gäbe burch 3<#un8 fehlenben

VetrageS abroenben. Unter mehreren

Vejchenften haf^ ber früher 33e*

fchenfte nur injoroeit, als ber fpäter

Ve[chenfte nicht oerpflichtet ift. 2330,

2332.

2315 V. beS Pflichtteilsberechtigten

1. ftet) auf ben Pflichtteil anrechnen

§u laffen, toaS ihm oon bem @rb*

laffer burch 9ted)tSgefchäft unter

Sebenben mit ber Veftimmung

geroenbet toorben ift, bafj eS auf

ben Pflichtteil angercenbet roerben

foll. 2327
f.

Pflichtteil -
Pflichtteil.

2316
f.

Erbe - (Srbe 2050.

2321 V. beS Vermächtnisnehmers

roie ber @rbe ju 4.
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§ Sadjen.

102 2Ber gur Verausgabe t)on Büchten

oerpflid}tet ift, fann @rfa$ ber auf

bie ©erotnnung ber grüßte oer*

toenbeten Soften infotoeit oerlangen,

als fte einer orDnungSmäfjigen -JBirt*

fc^aft entjprechen unD Den 2ßett ber

$rüd)te nictjt überfteigen.

103 2Ber oerpflichtet ift, bte Saften einer

©ache ober eines Rechtes bis gu einer

beftimmien 3cit °bw oon einer be*

flimmten 3elt an 3U tragen, haI> (o*

fern nicht ein anDereS beftimmt ift,

bie regelmäßig toieDerfehrenDen Saften

nach bem 23erhältniffe ber 2)auer

feiner 33., anbere Saften injoroeit ju

tragen, als fte toährenD ber Stauer

(einer 33. ju entrichten ftnD.

701 23. etneS ©aftnwteS

bem ©afte Den Durch ben 33erluft

ober Die 23e(a)äbigung eingebrachter

©achen entfterjenben ©chaDen gu er*

je|en j. Einbringung — ©achen.

809—811 33. jur 33orlegung oon Soeben

f.
Vorlegung — ©ad)en.

811 33. jur Xragung Oer ©efarjr unb ber

Soften ber 33orlegung
f.
Vorlegung

— ©achen.

Sdjenfuna*

516 33. DeS S3eftf)enften:

1. gur Verausgabe ber ©djenfung

527—529, 531
f.
Schenkung -

©djenfung.

518
f.

Schuldversprechen — ©cf)ulb*

oetjprecrjen 780.

528 f.
Kind— 33erroanbt[d)aft 1615.

529 2)er 9lnjprud) auf Verausgabe beS

©efdjenfeö ift auSgejd)loffen, fotoeit

ber 33efd)enfte bei Serücffichtigung

feiner fonfitgen 33. auger ftanbe ift,

baS ©e(d)enf fyerauSgugeben , ohne

bajj fein ftanbeSmäfciger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge*

fährDet roirb.

519 23. DeS ©crjenferS;

§ 1. 2)er ©genfer ift berechtigt,

bie Erfüllung eines fchenf*

meife erteilten 33er(pred)enS

gu oerroeigern, foroeit er

bei S3erüctftchtigung (einer

fonftigen 33. auger ftanbe

ift, DaS 33er(prechen ju er*

füllen, ohne bog fein ftanbeS*

mäßiger Unterhalt ober bie

Erfüllung Der ihm fraft

©. obliegenben Unterhalts*

pflichten gefährbet roirb.

treffen Die Slnfprüdje

mehrerer 33efchenften ju*

(ammen, (o geht ber früher

entftanDene 5lnfprud» oor.

521 2. 33or(a$ unb grobe $ahrlä[ftg*

feit ju oertreten.

522 3*tt Entrichtung oon 23er^ugSjinfen

ift ber ©chenfer nicht oerpfltchtet.

523,524 3. bem 23efchenften ben auS

einem argliftig oerfchroiegenen

Langel im fechte ober ber

oerjehenften ©ache eniftetjen*

ben ©chaDen %u erfe$en f.

Schenkung — ©chenfung,

(. Kauf — ßauf 433-435,

442-444.

ediulboerljältnie.

365 23. beS ©dmlDnerS

1. wegen eines 3JlangelS im

Siechte oDer toegen eines

Langels Der ©ache in gleicher

2ßeife toic ein 33erfäufer

©ernähr §u leiften f.
Er-

füllung — ©chulDoerhältniS.

366 2. auS mehreren ©dmlDoer*

hältntffen ju gleichartigen

Seiftungen f.
Erfüllung —

©chulDoerhältniS.

367,396 3. auger Der §auptleifiung

3injen unD holten ju ent*

richten j. Erfüllung —
©chulDoerhältniS.

369 4. SDie Soften Der Ouittung ju

tragen unb oorjufchiefjen f.
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373

374

379

383

384

391

410

Erfüllung — Sc^ulbt)ert)5lt*

ni3.

5. gur Seiftung nur gegen eine

Seiftung beö ©läubigerS
f.

llinterlog-nng- — Sa)ulb*

oerijältnig.

6. bem ©laubiger ben Schaben

gu er[e§en, ber bemfelben

entftefjt au3 ber hinter*

Iegutig bei einer anberen als

ber §tnterlegung3ftelle be§

SeiftungSorteS ober au§ ber

Unterlaffung ber 33enaaV

ridjtigung oon ber §inter*

legung;

7. bem ©laubiger bie §tnter*

legung unoergüglich anzeigen

f.
Hinterlegung — Sd)ulb*

oerhaltntö.

Solange bie Sache hinterlegt ift, tragt

ber ©laubiger bie ©efahr unb ift

ber Schulbner ntct)t oerpflichtet, 3in\m

gu gahlen ober @rja£ für nicht ge*

gogene 9tu£ungen gu leiften.

8. 3cit unb Ort ber SSerftetge»

rung ber hinterlegten Sache

öffentlicf) befannt gu machen

f.
Hinterlegung: — Schuld

©erhaltniä.

9. ben ©laubiger oon ber bem*

(elben oorljer angebrohten

SSerfteigerung ber hinterlegten

Sache gu benachrichtigen f

Hinterlegung — Schuft*

oerhältniS.

10. im gafle ber Aufrechnung

bem anbeten Xetlc ben

Schaben gu erje|en, ben ber*

jelbe baburch erleibet, bafj er

infolge ber Aufrechnung Die

Seiftung nicbt an bem be*

ftimmten Orte erhält ober

betoirfen fann
f.
Schuldver-

hältnis — SchulboerhältniS.

11. im galle ber Übertragung ber

Sorberung an ben neuen

ladt, 2Börter6ud) be§ 33ürgerl. <3efe$bud)e8.

§ ©laubiger nur gegen Au3*

hänbigung einer oon bem bis*

herigen ©laubiger über bie

Abtretung aufgeteilten Ur*

funbe gu leiften j. Forderung
— SchulboerhältniS.

420,426 12. ber mit mehreren eine teil*

bare Seiftung jdjulbet, gu

einem Anteil f. Gesamt-

schuldner — Schulboer*

hältniS.

421 13. ber mit mehreren eine Seiftung

in ber SBeife fchulbet, bajj

jeoer bie Seiftung gu be*

roirfen oerpflichtet ift 427,

431
f.
Gesamtschuldner —

6chulboerhältni3.

426 Sie ©e[amt[chulDner finb im Serhalt*

niffe gu einanber gu gleichen Anteilen

oerpflichtet, Joroeit nicht ein anbere§

beftimmt ift. ßann oon einem ©e*

famtjchulbner ber auf ihn entfallenbe

Seitrag nicht erlangt werben, fo ift

ber Ausfall oon ben übrigen gur AuS*

gleichung oerpflichteten Schulbnern gu

tragen.

368 SS. be3 ©läubtgerS

1. gur Erteilung einer Ouittung f.

Erfüllung — Sd)ult>oerhältniS

;

369 2. bie SJcehrfoften ber Quittung gu

tragen, falls an ©teile be£ ur*

fprünglichen ©laubigerS mehrere

©laubiger treten
f.
Erfüllung' —

SchulboerhältniS

;

379 3. bie ©efahr gu tragen, folange bie

gefchulbete Sache hinterlegt ift f.

Hinterlegung — Schulboer*

hältniö

;

381 4. bie Soften ber Hinterlegung gu

tragen j. Hinterlegung— Sdjulb*

oerhältniö;

386 5. bie Soften ber 3Serfteigerung ber

hinterlegten Sache ober beS nach

§ 385 erfolgten 93erfauf3 gu

tragen j. Hinterlegung— Schulb*

oerhältniS

;
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402 6. im galle ber Übertragung ber

gorberung bem neuen ©laubiger

bie zur ©eltenbmachung ber gor«

berung nötige 2luSfunft $u er*

teilen unb ifym bie gum 23eroeife

ber gorberung bienenben Urfunben

ausliefern j. Forderong —
©chul&oerhältniS

;

403 7. im gaUe ber Übertragung ber

gorberung bem neuen ©laubiger

auf Sei langen eine öffentlich be*

glaubigte Urfunbe über bie 5lb*

tretung auögufteüen. $)ie Soften

hat ber neue ©laubiger ju tragen

unb oorgufchtefjen. 412.

407 8. auf ben eine gorberung übertragen

roirb, eine Seiftung, bie ber

6d)ulbner nach ber Abtretung an

ben bisherigen ©laubiger beroirft,

foroie jebeS Rechtsgeschäft, baS

nach ber Abtretung zroijchen bem

<5d)ulbner unb bem bisherigen

©laubiger in 9lnjerjung ber ger*

berung oorgenommen roirb, gegen

fich gelten §u laffen, eS fei benn,

bog ber 6chulbner bie Abtretung

bei ber Seiftung ober ber 23or*

nähme beS 3fted)tSgejchäftS fennt.

3ft in einem nach ber Abtretung

jroijchen bem ©chulbner unb bem

bisherigen ©laubiger anhängig ge*

roorbenen 9techtsftreit ein rechts*

fräftigeS Urteil über bie gorberung

ergangen, fo mufj ber neue ©läu*

biger baS Urteil gegen ftch gelten

laffen, eS fei benn, baß ber

Schulbner bie Abtretung bei bem

(Eintritte ber 9techtShängigfeit ge*

fannt hat. 408, 412;

409 9. bem ©crjulDner gegenüber bie

biejem angezeigte Abtretung ber

gorberung aeaen fich Balten ju

laffen f.
Forderung — ©djulb*

oerhältniS.

411 £ritt eine -äJcilitärperjon, ein 93e*

amter, ein ©etftlicher ober einSehrer

— ^ethftfdjtung

§ an einer öffentlichen UnterrichtSanftalt

ben übertragbaren Xeil beS £)ienfts

einfommenS, beS SBartegelbeS ober

beS Ruhegehalts ab, fo ift bie auS*

jatjlenbe ßaffe burch SluSrjänbtgung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

auSgeftellten öffentlich beglaubigten

Urfunbe oon ber Abtretung $u be*

nachrichtigen. 33iS gur SBenacf)*

richtigung gilt bie Abtretung als ber

ßaffe nicht befannt.

415 23. beS ÜbernehmerS einer ©djulb

1. bem Schulbner gegenüber, ben

©laubiger rechtzeitig ju beliebigen

f.
Schuldübernahme — ©d)ulb*

oerhältniS.

416 23. beS 23eräujjererS eines ©runb*

ftücfS

im gaüe ber ©chulbübernahme

f.
Schuldübernahme — ©dmlb*

oerhältniS.

419
f.

Erbe — (Srbe 1990, 1991.

Sdnilboerfdjreibung.

793 23. beS SluSfteüerS:

1. auS ber ©ctjulboerjehreibung auf

ben 3nhaber 794
f.

Schuld-

verschreibuug' — Schulboer*

fchreibung;

795 2. bem 3nrjaber einer ohne ftaatliche

©enehmigung in ben 93erfehr ge=

langten (Schulboerjdjreibung ben

burch bie SluSgabe oerurfachten

©cbaben zu er|e|en j. Schuld-

verschreibung — ©chulboer*

jehreibung

;

797 3. nur gegen 2luSf)änbigung ber

6chulboerjchreibung ju leiften f.

Schuldverschreibung— ©crmlb*

oer jehreibung;

799 4. bem bisherigen 3nf)aber einer ab*

hanben gefommenen ©ctjulboer*

jehreibung bie jur ©noirfung beS

Aufgebots ober ber 3ahlungSfperre

erforberliche 9luefunft ju erteilen

unb bie erforberlicr)en3eugniffe auS«
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§ aufteilen f.
Schuldverschreibung

©chulboerfchreibung

;

803 Sterben für eine ©chulboerfcrjreibung

auf ben 3nhaber 3m3(ch«ne au^ 5

gegeben, jo bleiben bie Steine, jofern

fte nict>t eine gegenteilige Seftimmung

enthalten, in ßraft, auch wenn bie

§auptforberung erlifdjt ober bie 23.

gur 33erginjung aufgehoben ober ge*

änbert wirb.

Söerben folc^e ßinSfcrjeine bei ber

@inlöjung ber §aupt[chulooer[chretbung

ntcfet gurücfgegeben, |o ift ber 9lu3*

fteHer berechtigt ben Setrag gurücf*

gubehalten, ben er nach 5lb[. 1 für

bie ©cheine gu gatjlen oerpflichtet ift.

806 2)er 5luöfteHer einer auf ben Inhaber

lautenben ©crjulboerfchreibung ift gur

Umfcrjretbung berfelben nict)t oer*

pfeifet.

807 SBerben harten, Warfen, ober ähn*

liehe Utfunben, in benen ein ©laubiger

nicht bezeichnet ift, oon bem SluöfteUer

unter Umftänben ausgegeben, auS

welchen ftch ergiebt, bafe er bem

tjaber gu einer Seiftung oerpflichtet

jein miß, fo finben bie 23orjct)riften

beS § 793 Slbf. 1 unb ber §§ 794,

796, 797 entfprechenbe Slntoenbung.

795 2)ie Erteilung ber (Genehmigung einer

©chulboerjcbreibung auf ben gnljaber

unb Die 23ebingungen, unter benen

fte erfolgt, Jollen burd) ben $)eut[djen

9teict)3angeiger befannt gemacht werben.

798 DeS Inhabers:

1. bie Soften ber (Erteilung einer

neuen ©cf)ultwer[chreibung auf

ben Inhaber an Stelle einer

bejcrjäDigten ober oerunftalteten gu

tragen unb oorgujcruefjen
f.
Schuld-

verschreibung — ©chulboer*

fchreibung;

799 2. bie Soften ber gur ßraftloS*

etflärung einer abhanben ge*

fommenen ©djulDoerjchreibung er*

forberlichen 3eugniffe W tragen

§ unb oorgufchie&en f.
Schuld-

verschreibung — ©chulboer*

[chreibung;

800 3. bie Soften ber Erteilung einer

neuen ©chulboerfchreibung auf ben

Inhaber an Stelle ber für

fraftloS erflärten gu tragen

unb oorgujchiefeen f.
Schuld-

verschreibung — ©chulboer*

fchreibung.

805 3ßeue ober 9tentenfcr)etne für

eine ©chulboerfcrjreibung auf ben

Inhaber bürfen an ben Inhaber ber

gum Empfange ber Steine ermach*

tigenben Urfunbe ((SrneuerungSfchetn)

nicht ausgegeben werben, wenn ber

Inhaber ber 6chulboer[chreibung ber

9luSgabe wiberfprocrjen \)oX. 5Dic

Scheine finb in biefem Salle bem

Surfer öer ©dutlboerjchreibung auS*

gut)änbigen, wenn er bie Schuld

oerfctjreibung oorlegt.

808 SSirb eine Urfunbe, in welcher ber

©laubiger benannt ift, mit ber 33e*

ftimmung ausgegeben, bafj bie in ber

Urfunbe oerfprochene ßetftung an

jeben 3nf)aber bewirft werben fann,

fo wirb ber ©ct)ulbner burch bie

Seiftung an ben Inhaber ber Urfunbe

befreit. 25er Inhaber ift nicht be*

rechtigt, bie Seiftung gu oerlangen.

&er ©chulbner ift nur gegen 2iu3*

hänbigung ber Urfunbe gur Seiftung

oerpflichtet

Scfjulboerfprecrjett.

780 Vertrag, burch *>en eine Seiftung in

ber Sßeife oerjprochen wirb, bog

baS 23erfprect)en bie 23. felbftanbig

begründen foü* f.
Schuldversprechen

— ©chulboerjprechen.

229 @el&ftr)ülfc 230, 231
f.

Selbst-

hülfe - ©elbfthülfe.

228 ©elbftDerteibiautta f.
Selbstver-

teidigung — ©elbftoerteibigung.

©ttfttitta*

82 23. beS ©ttfterS:
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§ baS in bem StiftungSgefchafte gu*

gefiederte Vermögen auf bie Stiftung

gu übertragen
f.

Stiftung —
Stiftung.

83 befteht ba3 Stiftungögefchaft in einer

Verfügung oon XobeSroegen, fo r)at

ba§ !Jlacf>Iaggertcdt bie Genehmigung

einguholen, fofern fie nict)t oon bem

(Srben ober bem XeftamentäooUftrecfer

nadjgefudjt roirb.

86
f.

Verein — «Berein 31, 42.

88
f.

Verein - berein 46, 49-53.

Xeftament.

2078 f Willenserklärung — SBiUenS*

erflärung 122.

2081 23. be§ ^achla&gerichtS

:

1. bie ©rflärung ber Anfechtung

einer le^troiÜtgen Verfügung bem«

jenigen mitzuteilen, reellem bie

angefochtene Verfügung unmittel*

bar gu ftatten fommt;

2. bie @injtcf)t ber ©rflärung jebem

gu geftatten, ber ein rechtliches

3ntereffe glaubhaft macht f.
Erb-

lasser — Xeftament;

2146 3. bie ©infierjt ber Angeige oon bem

©intritt ber -Jtacherbfolge jebem

gu geftatten, ber ein rechtliches

3ntereffe glaubhaft macht f.

Erblasser — Xeftament;

2200 4. oor ber Ernennung beS XeftamentS*

ooUftrecferS bie beteiligten gu

tjören, roenn eS ohne erhebliche

bergögerung unb ohne unoerhalt*

ni£mäßige Soften gejehehen fann

f.
Erblasser — Xeftament;

2216 5. ehe eS Anorbnungen oeS (5rb*

lafferS über bie berroaltung beS

9tochlaffeS auger ßraft fefct,

foroeit thunlich, bie beteiligten

gu hören f.
Erblasser —

Xeftament;

2227 6. roenn thunlich/ ben XeftamentS*

ooÜfttecfer oor ber (Sntlajfung

gu hören f.
Erblasser — Xefta*

ment;

2228 7. bie ©infteftt ber nach §§ 2198

Abf. 1 ©afc 2, 2199 Abf. 3,

2202 Abf. 2, 2226 ©a$ 2 ab*

gegebenen (Srflarungen jebem gu

geftatten, ber ein rechtliches

3ntereffe glaubhaft macht;

2259 8. bie Ablieferung be§ XeftamenteS

gu oeranlaffen f.
Erblasser —

Xeftament;

2260 9. gur Eröffnung eines in feiner

berroarjrung befinblict)en Xefta*

menteS einen Xermin gu beftimmen

f.
Erblasser — Xeftament;

2262 10. bie bei ber Eröffnung be§ Xefta*

menteS nicht gugegen geroefenen

beteiligten oon bem fie betreffenben

3nhalte beS XeftamenteS in

Kenntnis gu fefcen f.
Erblasser

Xeftament.

2083 3ft eine lefctroiüige Verfügung, burct>

bie eine 23. gu einer Seiftung be*

grünbet roirb, anfechtbar, fo fann

ber bejdjroerte bie Seiftung oerroeigern,

auch wenn bie Anfechtung nach § 2^82

auSgejchloffen ift.

2111 $)ie 3uget)örigfeit einer burdj 9techt3*

gejehäft erroorbenen Sortierung jur

©rbfctjaft h^ ber ©chulDner erft bann

gegen ftch gelten gu laffen, roenn er

oon ber3ugehörigfeit ßenntniS erlangt;

bie borfchriften ber §§ 406-408

finben entjprechenbe Anroenbung.

2116,2136,2137 23. beS 23orerben:

1. gur Hinterlegung ber

gur ©rbjehaft gehören*

ben 3nfaberpapiere
nebft ben (SrneuerungS*

fcheinen mit ber be*

ftimmung, bafj bie

Herausgabe nur mit

3ufttmmung beö 9Jach*

erben oerlangt roerben

fann
f.
Erblasser —

Xeftament;

2118, 2136, 2137 2. in baS ©chulbbud) beö

Meiches ober eines



— 293 —

§ 33unbesftaate3 ben

23ermerf eintragen gu

Iaffen, bafj er über bie

gur @rbfct)aft gehören*

ben Sudjforberungen

nur mit 3uf^mmun9

be3 9tadjerben oer*

fügen fann
f.

Erb-

lasser — Xeftament;

2120 3. bie Soften ber 33e*

glaubigung ber (Sin*

nriHigung be3 %lafy

erben gu einer gur

orbnungämäfjigen 23er*

roaltung ber Gsrbfchaft

erforberlidjen 23er*

fügung gu tragen
f.

Erblasser — Sefta*

ment;

2121 4. bem9tadjerben etn23er*

getchniS ber gur @rb*

jcf)aft ge^örenöen ©c-

genftänbe mitzuteilen

unt> bie Untetgeidmung

beSfelben öffentlich be*

glaubigen gu Iaffen;

5. ba3 23ergetcr)m3 ber gur

©rbfchaft gehörenben

©egenftänbe burd) bie

guftänbige 33et)ört)e ober

burch einen guftänbigen

Beamten ober -ftoiar

aufnehmen gu Iaffen

f.
Erblasser — £efta*

ment;

2124 6. bem 9cad)erben gegen*

über bie gewöhnlichen

©rfyaltungSroften ber

©rbjebaft gu tragen
f.

Erblasser — Sefta*

ment;

2126 2>er «ßorerbe hat im 23erf)ältniffe gu

bem Sftacherben nicht bie aufjer*

orbentlichen Saften gu tragen, bie als

auf ben ©tammroert ber @rbfdjaft§*

gegenftanbe gelegt angujefyen (tnb.

§ 9luf biefe Saften finben bie 23or*

Triften be§ § 2124 5lbf. 2 2In*

roenbung.

2128,2136,2137 7. gur ©icherheitäletftung

{.Erblasser — £efta*

ment;

2130 8. gur Verausgabe ber

(Srbjdjaft nach bem

(Sintt itte ber ^cadjerb*

folge. 2136-2138;

9. SRedjenjdjaft abgulegen

[. Erblasser — Sefta*

ment;

f.
Pacht - $ad)t 592, 593.

2131,2136,2137 10. in 5lnfe^ung ber 23er*

roaltung ber ©rbfehaft

für biejenige (Sorgfalt

einguftefjen, meiere er

in eigenen Angelegen*

heilen angumenben

pflegt f.
Erblasser—

^eftament

;

2 132 SSeränberungen ober 23er[d)ledjterungen

oon @rbjct)aftöfacf)en, bie burch orb*

nungSmäfjige 23enu£ung herbeigeführt

meroen, hat ber 23orerbe nicht gu oer*

treten.

2134 11. gum @rfa| be§ SßerteS

be3 (SrbfchaftSgegen*

ftanbeS, ben er für fich

oermenbet hat. 2136,

2137 (. Erblasser —
£eftament;

2138 12. gum ©chabenäerfafce f.

Erblasser — £efta*

ment;

2145 13. gur Haftung für Stach*

lafjoerbinblichfeiten
f.

Erblasser — £efta*

ment;

f.
Erbe — @rbe 1990, 1991.

2146 14. Den Eintritt ber 9toch*

erbfolge unoergüglidj

bem 9tachlafjgericht an*

gugeigen f.
Erblasser

— £eftament.
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§
2120 23. be§ gerben:

1. su einer gur orbnungSmäßigen

33erroaltung ber drbfcrjaft erforber*

liefen 33erfügung be3 33orerben

feine ©inroißigung ju erteilen f.

Erblasser - Xeftament;

2124 2. gum (5rfa$ ber für bie ©rbfdjaft

aus bem 33ermögen be§ 33orerben

gemalten 33erroenbungen. 2125 2166

f.
Erblasser — £eftament.

2151 SDer SBebacfjte, ber ba§ 33ermäcfjtni§

erhält, ift im 3n>eifel nidjt jur Xeilung

t>erpflicf)tet f.
Erblasser — %z\\a*

ment.

2155 95. beä mit einem 33ermäct;tm3 33e*

jdjroerten:

1. faU§ ber @rblaffer bie r»ermact)te

6act)e nur ber ©attung nact) be*»

ftimmt tjat, an ben S3ebocr)ten fo

ju Ieiften, roie roenn ber (Srblafler

über bie 33eftimmung ber ©adje

feine Slnorbnung getroffen tjatte

j. Erblasser — £eftament.

2170 2. bem Sebacfjten ben r»ermacr)ten

©egenftanb gu oerfd)affen ober ben

2öert ju entrichten f.
Erblasser

— Xeftament;

2182 3. roie ein 33er faufer nact) ben §§
433 2lbf. 1, 434-437, 440

Slbf. 2—4, 441-444 gu fjaften

f.
Erblasser — Xeftament;

2184 4. bem 33ermäcr)tni§nef)mer auet) bie 2203

feit bem Anfalle be3 23ermäcr)ts

niffeö gezogenen grüßte foroie ba3

fonft auf ©runb be3 oermacrjten

Sftec^tö Erlangte rjerauSjugeben
f.

2204

Erblasser — Seftament.

2166 33. eineä dritten

bem ©rblaffer gegenüber jur 33e*

rictjtigung einer auf einem oer*

madjten ©runbftücf ruljenben

§r;polt)efen|ct)ulD
f.
Erblasser —

Seftament.

2166 33. be3 33ermäd)tni3nef)mer§ 2167

2168:

1. bem ©rben gegenüber §ur rect)t<

$erj>fttd)tuiig

zeitigen 33efriebigung be§ ©lau*

btgerg, ber eine ^npotrjef, ©runb*

fcrjulb ober Stentenfdmlo auf bem

r>ermacf)ten ©runbftücf t)at
f.
Erb-

lasser — £eftament;

2. gur Erfüllung eines 33ermäct)tniffe3

ober einer Sluflage f.
Erblasser

— Seftament.

33. be3 @rblaffer§:

1. bem Scrjulbner gegenüber gur 33e*

rictjtigung einer Sct)ulb, für bie

eine §npotrjef an bem oermact)ten

©runbftücf befielt f.
Erblasser

— £efiament;

2. jur 33efriebigung beö (Gläubigers,

ber an bem oermactjten ©runbftücf

eine ©runb* ober Otentenfdjulb

befifct f.
Erblasser — Xeftament;

f.
Erblasser — Xeftament;

3. Oer ftumm ober fonft am ©preisen

oerrjinbert ift, bie (Srflärung, bafj

bie Sctjrift feinen legten 9Biflen

enthalte, bei ber 33errjanblung

eigentjänbtg aufschreiben f.
Erb-

lasser — £eftament.

33. beä @rben

bem ^eftamentöooÜftrecfer gur (Sine

getjung oon 33erbinblicrjfeiten für

ben ülactjlajj feine ©inmißigung

ju erteilen
f.

Erblasser —
Xeftament.

33. be3 Xeftamentöooflftrecferö

:

1. bie IcgtroiUigen 33erfügungen be3

(SrblafferS §ur 2lu§fürjrung ju

bringen f.
Erblasser— £eftament;

2. bie 9lu3einanberfe$ung unter ben

ßrben nad) SJlafegabe ber §§ 2042

biä 2056 gu bereuten;

3. bie Gsrben über ben 9lu3einanber*

fe$ungSplan oor ber 9lu3fütjrung

ju boren j. Erblasser —
Xeftament;

4. bem Csrben ein 33eräeidmi3 ber

ber 33erroaItung beä XeftamentS*

ooÜftrecferö unterliegenben 9kaV

Iajjgegenftänbe unb ber befannten
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§ 9ßad)lafjüerbmbltd)feiten mitguteilen

unb if)m bte gur Aufnahme beg

Snoentarg fonft erforberlicrje 33ei^

hülfe gu leiften; 2220;

5. bie Untergeidjnung beg Sßer§cic^tf

niffeS Der ^acrjlafjgegenftänbe

öffentlich beglaubigen gu Iaffen;

2220;

6. bag 23ergeichnig ber 9ßachlafjgegen*

flänbe burcb, bie guftanbige SBerjorbe

ober burd) einen guftänbigen 23e*

amten ober 9totar aufnehmen gu

Iaffen 2220
f.

Erblasser —
Xeftament;

2216 7. gur orbnunggmäfjigen 23erroaltung

beg 9tachlaffeg; 2220;

8. Anorbnungen, bie ber Erblaffer

für bie 23erroaltung beg !Racr)Iaffcö

burdj letjtrütßige Verfügung ge*

troffen hat, gu befolgen 2220
f.

Erblasser — Xeftament;

2216 9. ^achlajjgegenftänbe, bie er gur Er*

füllung feiner Obliegenheiten offene

bar nicht bebarf, bera Erben auf

Verlangen gur freien Verfügung

gu überlaffen 2220
f.

Erblasser

— Xeftament.

2218
f.
Auftrag — Auftrag 664, 666

big 668, 670, 673.

2219 23erle$t ber Xeftamentgooaftrecfer bie

ihm obliegenbe 25., fo ift er, roenn

ihm ein 23erfchulben gur Saft fällt,

für ben barauS entftehenben Schaben

bem Erben unb, feroeit ein 93er*

mächtnig gu oollgierjen ift, auch ^em

23ermächtniSnehmer oerantroortlkrj.

Mehrere XeftamentgüollftrecEer

,

benen ein 23erfchulben gur Saft faßt,

haften als ®efamtjchulbner. 2220.

2226
f.

Auftrag - Auftrag 671.

2233 23. beg SRicfjterg

gur Errichtung beg Xeftamenteg

einen (SerichtSfchreiber ober groet

3eugen gugugiehen. 2232.

23. beS Notars

gur Errichtung eines Xeftamenteg

§ einen groeiten 9totar ober groet

3eugen gugugiehen. 2232.

2246 SDag über bie Errichtung beg Xefta*

mentg aufgenommene ^rotofoU foH

nebft Einlagen, ingbejonbere im gaHe

ber Errichtung burch Übergabe einer

Schrift nebft biefer Schrift, oon bem

dichter ober bem 9totar in ©egenroart

ber übrigen nutroirfenben ^erfonen

unb beg Erblafferg mit bem Amtg*

ftegel oerfchloffen, mit einer bag

Xeftament näher begeidjnenben Auf*

jchrift, bie oon bem dichter ober

bem 9totar gu unterjchreiben ift, oer*

fehen unb in bejonbere amtliche 93er*

roahrung gebracht roerben.

£)em Erblaffer foH über bag in

amtliche 23erroahrung genommene

Xeftament ein £interlegunggjcf)ein er*

teilt roerben. 2232, 2248, 2249.

2244 23. eineö Mmetjcherg bei ber Er*

richtung eineö Xeftamenteg f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2249 23. beg 23orfteherg einer ©emetnbe

ober eineg biejer gleichgefteÜten 23er*

• banbeö ober ©utsbegirfg, roenn er ein

Xeftament aufgunehmen haI f-
Erb-

lasser — Xeftament.

2259 2ßer ein Xeftament, bag nicht in

amtliche 23erroahrung gebracht ift, im

$efi§e ha*' ift oeroflicrjtet, eg un*

oergüglich, nachbem er oon bem Xobe

beg Erblafferg ^enntnig erlangt hat,

an bag ^tachlafegericht abguliefern.

Söefmbet ftd) ein Xeftament bei

einer anberen 33erjörbe alg einem

©erieht ober befinbet eg ftd) bei einem

9totar in amtlicher 23erroahrung, fo

ift eg nach bem Xobe beg Erblafferg

an bag 5lachlaggerid)t abguliefern.

£)ag ^achlaggericht hat, roenn eg oon

bem Xeftamente ßenntnig erlangt, bie

Ablieferung gu oeranlaffen.

herein«

21—54 Allgemeine 23orfchrifien.

27
f.

Auftrag - Auftrag 664-670.
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31 33. beS 93orftanbeS be§ Vereins.

1. gum ©djabenSerfa^ 42 j. Verein

— 93erein.|

^42 2. im galle ber Überfchulbung bic

(Eröffnung beS ßonfurjeS gu be*

antragen 53
f.
Verein — herein.

46 SS. beS gtSfuS

baS an tt)n faflenbc 93ereinSoerf

mögen trjunlichft in einer ben

Smecfen beS 93ereinS entfprecrjenben

SBeife gu oertoenben
f.
Verein —

93erein.

49 95. ber Siquibatoren

:

1. bie laufenbm ©ejchäfte gu be*

enbigen, bie gorberungen eingu*

gießen, baS übrige Vermögen in

©elb umgujefcen, bie ©laubiger gu

befriebigen unb ben Überjcrmfj ben

9lnfallberechtigten auSguanttoorten;

53
f.

Verein — 93erein.

50 2. gur öffentlichen 33efanntmachung

ber 3luflöfung beS Vereins ober

ber Entgietjung ber ^Rechtsfähigkeit.

3. bie ©laubiger beS 93ereinS gur

5lnmelbung ihrer 9ln[prüdje auf*

guforbern; 53
f.

Verein —
SSerein.

51 4. baS Vermögen beS 33eretnS ben

3lnfaÜberec^ttgten nicht cor bem

Slblauf eineä SaljreS nach ber

33efannlmachung ber 2luflöfung

beS Vereins ober ber Entgtefjung

ber 9flcdt>tSfärjigfeit auSguanttoorten

;

53 (. Verein — 33erein.

52 5. ben gejctjulOeten Setrag, falls ftd)

ein bekannter ©laubiger nicht

melbet, für oiejen gu Unterlegen;

53
f.

Verein — herein.

53 6. gum ©chaoenSerjafc f.
Verein —

herein.

55—79 ©ingetragene Vereine.

59 93. beS 33orftanbeS

1. ben herein gur Eintragung an*

gumelben f.
Verein — 93erein.

67 2. jebe Snberung beS 93orftanbeS

forote bie erneute Seftellung eines

§ 33orftanbSmitgliebS gur Eintragung

angumelben
f.
Verein — 33erein.

71 3. änberungen ber 6a$ung gur ©in*

tragung angumelben
f.
Verein —

93erein.

72 4. bem Amtsgericht ein 93ergetdmiS

ber 93ereinSmitglieber einzureiben

f. Verein — 93erem.

74 5. bie 9luflöfung beS 33eretnS gur

Eintragung angumelben
f.
Verein

— 93erein.

76 6. bieSiquioatoren unb Seftimmungen

über bie 23e[djlufjfaffung berjelben

gur Eintragung angumelben
f.

Verein — 93erein.

77 7. oie Slnmelbungen gum 93ereinSre*

gifter mittelft öffentlich beglaubigter

Erflärung gu beroirfen
f.

Verein

— herein.

60 93. beS Amtsgerichts:

1. bie AnmelDung eineS 33ereinS gur

Eintragung unter Eingabe ber

©rünbe gurücfgutoei[en, roenn ben

Erforberniffen Oer §§ 56—59
nic^t genügt ift f.

Verein —
93erein;

61 2. bie gugelaffene 2lnmelbung eines

93ereinS gur Eintragung ber gu*

ftänbigen 93erroaltungSbehörOe mit*

guteilen f.
Verein — 93erein;

62 3. ben Einjpruch ber 93ertoaltungS*

betjörbe gegen bie Eintragung

eines 93ereinS bem 93orftanbe mit*

guteilen f.
Verein — 93erein;

66 4. bie Eintragung eines 33eremS gu

oeröffentlichen;

5. bie Ur[chrift ber 33ereinSfaJung

mit ber 33efReinigung ber Ein*

tragung gu oerfehen unb gurücf*

gugeben j. Verein — 93erein;

73 6. bem 93ereine bie ^echtSfäfu'gfeit

gu entgiehen
f.
Verein — 93erein;

79 7. bie Slbfchrift Oer in baS 93ereinS*

regifter beroirften Eintragungen gu

beglaubigen f.
Verein — 93erein;
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§ 33. ber Liquidatoren:

76 1. Anbetungen ber Siqutbatoren ober

ber 33efchlußfaffung ber[elben gur

Eintragung angumelben f.
Verein

— herein;

77 2. bie 3lnmelDungen gum SSereinS*

regifter mitielfl öffentlich beglau*

bigter ©rflärung gu bemirfen
f.

Verein — SSerein.

1298-1300 SS. eines Verlobten im galle

beS 9tücftrittS oom 33erlöbniffe

1. gum SchabenSerfa$e f.
Verlöbnis

— 33erlöbniS;

1301 2. gur §erauögabe oon ©ejdjenfen

f.
Verlöbnis — 33erIöbniS.

Vertrag.

149 3ft eine bem 5lntragenben (Antrag

auf Schließung eines S3ertragS) oer*

fpätet gugegangene 9lnnafjmeerflärung

bergeftalt abgejenbet worben, baß fie

bei regelmäßiger 23eförberung ihm

rechtzeitig gugegangen fein mürbe, unb

mußte ber 5lntragenbe bieS erfennen,

fo l)at er bie 33erfpätung bem 9ln*

nehmenben unoergüglich nach bem

Empfange ber Erklärung angugetgen,

jofern eS nicht fct)on oorher gefct)et)en

ift. 33ergögeit er bie 5lb[enbung Oer

Slngeige, jo gilt bie Einnahme als

nicht oerfpätet.

307 95. eines SSertragjchlteßenben

1. gum SchabenSerfage, falls

er bie Unmöglichkeit ber

Seiftung fannte
f.
Vertrag

— SSertrag;

10 2. ein SSertrag, burch ben fict)

ber eine Xeil oerpfltchtet,

fein künftiges SSermögen

ober einen Bruchteil feines

fünftigen SSermögenS gu

übertragen ober mit einem

Nießbrauch gu belaften, ift

nichtig;

3. ein SSertrag, burch ben fich

ber eine oerpflichtet,

§ fein gegenwärtiges SSer*

mögen ober einen 33rudjtetl

jeineS gegenwärtigen SSer*

mögenS gu übertragen oüer

mit einem 9fteßbraucr)e gu

belaften, bebarf ber geudjt*

liehen ober notariellen 33e*

urfunbung

;

313 4. ein SSertrag, burch ben fict)

ber eine Xeil oerpflichtet,

oaS Eigentum an einem

©runbftücfe gu übertragen,

bebarf ber gerichtlichen ober

notatieUen Söeurfunbung.

Ein ohne Beobachtung biefer

gorm gefchloffener SSertrag

wirb feinem gangen Ehalte

nach gültig, menn bie 3luf*

laffung unb bie Eintragung

in baS ©runbbuch erfolgen;

314 5. oerpflichtet fich jemanb gur

SSeräußerung ober33elaftung

einer Sache, fo erftreeft (ich

bie SS. im 3roeif^ au<h

auf baS 3uber)ör oer @ache;

320—322 6. auS einem gegenjeittgen

SSertrage

;

7. gur SSorletftung
f.
Vertrag

.
— SSertrag;

323 8. gur ©egenletftung f.
Ver-

trag — SSertrag, f.
Kauf

- ßauf 473;

324 9. fich auf bie ©egenleiftung

baSjenige anrechnen gu laffen,

toaS er infolge ber S3e*

freiung oon ber Seiftung

erfpart ober burch anber*

wettige SSermenbung fetner

9lrbeitSfraft ermirbt ober

gu erwerben böswillig unter*

läßt
f.

Vertrag — 33er*

trag;

325
f.

Leistung — Seiftung 280, 283;

329 10. oerpflichtet fich *n ^nem
SSertrage ber eine Seil gur

S3efrtebigung eines ®läu*
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§ Ingers beS anbeten Teiles,

ofme bie ©ctjulb gu über«

nehmen, |o ift im Sroeifel

anzunehmen, ba& ber ©läu*

biger unmittelbar baS Sftecrjt

erroerben foU , bie 93e*

friebigung t)on ihm gu

forbern

;

337, 338 11. bie Draufgabe auf bie

oon bem ©eber gejctjulbete

Seiftung anzurechnen;

12. §ur Sftücfgabe ber 2)rauf*

gäbe j. Vertrag — 23er*

trag;

345 13. ber bie 93erroirfung ber

^ertragSftrafe beftreitet, bie

Erfüllung ju betoeifen f.

Vertrag — Vertrag;

346 14. im gaüe beS föücftrittS oom

Verträge, bem anberen Seile

bie empfangenen Seiftungen

juriicfgugerüärjren. gür ge*

leiftete Sienfte foroie für

bie Überlaffung ber 33e*

nu^ung einer 6adje ift ber

Sßert ju oergüten ober,

falls in bem Vertrag eine

©egenleiftung in ©elb be*

ftimmt ift, biefe gu ent*

rieten. 327;

348 15. bie fich auS bem 9tücftritt

ergebenben 93. ber Parteien

ftnb 3ug um £ug $u er»

füllen. Sie 23orfchriften

ber §§ 320, 322 finben

entjprechenbe 9lnroenbung.

327.

351
f.

Leistung — Seiftung 278.

&etttmf)runa.

688 23. beS 23erroaf)rerS:

1. eine irjrn oon bem Hinterleger

übergebene bewegliche Sache auf*

jubematjren
f.

Verwahrung —
93erroaf)rung;

690 2. für biejenige Sorgfalt einguftetjen,

bie er in eigenen Angelegenheiten

§ angumenben pflegt f.
Verwahrung

— 23ern>at)rung

;

691 3. ein ifjm bei ber Hinterlegung

bei einem dritten gur Saft fallen*

beS 93erjd)ulben §u vertreten. gür

baS 93erjchulben eines ©efjülfen

ift et nach § 278 oeratüroortlich

;

692 4. not bet Änberung bet 9lrt bet

Aufbewahrung bem Hinterleger

Slnjeige ju machen unb beffen

(Sntfchüefiung abzuwarten f.
Ver-

wahrung — 93erroahrung;

697 5. ber 93erroaf)rer ift nicht oerpflicrjtet,

bie Sache bem Hinterleger ju

bringen

;

698 6. baS für ftdj nerroenbete hinterlegte

(SJelb oon ber 33erroenbung an $u

oer^injen j. Verwahrung —
93erroahrung;

700 7. für hinterlegte oertretbare Sachen

Sac&en oon gleicher Art, ®üte

unb ÜJlenge zurückgewähren f.

Verwahrung — Verwahrung.

693 33. beS Hinterlegern

:

1. bem 33erwahrer Aufwenbungen gu

erje$en f.
Verwahrung — 93er*

Währung;

694 2. ben burch bie 33e[cr)affenhett ber

hinterlegten Sache bem 93erroahrer

entftchenben Schaben ju erjefen

j. Verwahrung — 93erroahrung

;

699 3. zur Entrichtung ber oereinbarten

93ergütung
f.

Verwahrung —
93erroahrung.

JBcrnjanbtfdmft.

1597 93. beS ^achlafegerichtö

I. bie (Srflärung Der Anfechtung bet

@heüchtat beS ßinbeS (oroohl bem*

jenigen mitzuteilen, ber im gafle

ber (Srjelichfcit, als auch bem, ber

im galle ber Unehelichfeit @rbe

beS ßinbeS ift. @S hat bie @hv

ficht ber (Siflärung jebem §u ge*

ftatten, ber ein rechtliches ^ntcrcffe

glaubhaft macht. 1599, 1600.

1601-1615, 1709 Unterhaltspflicht Der
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§ 33erroanbten
f.
Kind — 23erroanbtfd)aft,

1739
f.
Ehelichkeitserklärung —

23erroanbtfchaft, 1766
f.
Kindesstatt

— 33erroanbtjd)aft.

1737 $ie Sickte unb Pflichten, bte fach

auS bem 33erroanbtfchaftSoerhältniffe

groifchen bem für e^elidt) etflärten

ßinbe unb (einen 33erroanbten er*

geben, bleiben burcr) bie ©helichteitS*

etflätung unberührt, foroeit ttictjt baS

©. ein anbereS oorjchreibt.

1764 SDte 9led)te unb Richten, bie fich

auS bem 33erroanbtjchaftSoerhältniffe

flroijchen bem angenommenen ßtnbe

unb feinen 33erroanbten ergeben,

roerben burch bie Sinnahme an ßtnbeS*

flatt nicht berührt, foroeit nicbt baS

©. ein anbereS oorfcrjreibt.

1603 23. ber Altern,

bie bei Serücfftchtigung ihrer

fonftigen 93. auger ftanbe ftnb,

ohne ©efährbung beS eigenen

ftanbeSmäßigen Unterhalts ben

Unterhalt ju gemäfjren , alle oer*

fügbaren füJlittel ju ihrem unb

ber minberjärjrigen unoerheirateten

ßinber Unterhalte gleichmäßig §u

oerroenben 1611, 1612
f.
Kind

— 3Serroanbtfchaft.

1604 Unterhaltspflicht einer grau ober eines

2RanneS
f.
Kind — 33erroanbtfchaft.

1605 Unterhaltspflicht eines minberjährigen

ßinbeS
f.

Kind - 93erroanbtfcf)aft.

1606 Unterhaltspflicht ber Slbfömmlinge
f.

Kind - Sßerroanbtfchaft.

1617 33. beS ehelichen SlinbeS:

1. im ^auSroejen unb ®e[cr)äfte ber

©Item SDienfle §u leiften f.
Kind

— 23erroanbtfchaft.

1619 2. Überlädt ein bem elterlichen §auS*

ftanb angehörenbeS oolljährigeS

Äinb fein 33ermögen gang ober

teilroeije ber 93erroaltung beS

33aterS, fo fann ber 33ater bie

©tnfünfte, bie er roährenb feiner

33erroaltung begieß, nach freiem

§ (Srmeffen oermenben, foroeit nicht

ihre 33erroenbung jur 95eftreitung

ber Soften ber orbnungSmäfjigen

93erroaltung unb §ur Erfüllung

folcher 33. beS ßinbeS erforberlict)

ift, bie bei orbnungSmafjiger 93er*

roaltung auS ben (Sinfünften beS

93ermögenS beftritten roerben. 3)aS

ßinb fann eine abroeichenbe 33e*

ftimmung treffen.

$aS gleiche Siecht fleht ber

ÜJlutter gu, roenn baS ßinb ihr

bie 93erroaltung feines 93ermögenS

überlaßt.

1630
f.

33ormunbjchaft 1795.

1643
f. 93ormunb[chaft 1822.

1648 3. bem 93ater Slufroenbungen ju er*

fetten ). Kind — 93erroanbtfcr)aft.

1660
f.

Güterrecht - Güterrecht 1416,

1417.

1673
f.
Vormundschaft — 33ormunbfchaft

1847.

1737 93. beS für ehelich erflarten ßinbeS

feinen 93erroanbten gegenüber f.

Ehelichkeitserklärung — 33er*

roanbtfdmft.

1764 33. beS an ^inbeSftatt angenommenen

ßinbeS

feinen 93erroanbten gegenüber
f.

Kindesstatt — 93erroanbtfchaft.

1606 33. beS 33aterS

1. feinen 93erroanbten Unter*

halt gu geroähren f. Kind

— 33erroanbtfchaft

;

1620, 1624 2. einer Tochter im gaüe

ihrer 93erheiratung eine an*

gemeffene SluSfteuer ju ge*

roähren f.
Kind — 33er*

roanbtjchaft.

1624 3. gur ©eroährleiftung roegen

eineS Langels im Siechte

ober roegen eines gehlerS

ber als 5luSftattung ge*

roährten 6acr)e f.
Kind —

93erroanDtfchaft

;

1627 4. für bie $er[on unb baS
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§ Vermögen beg ehelichen

ßinbeg 511 forgen 1628,

1638
f.

Kind — 23er.

toanbtfchaft;

1631 5. bag e^eltc^e ßinb §u er*

jiehen, ju beaufjtchtigen unb

feinen Aufenthalt gu be*

fttmmen f.
Kind — 23er*

toanbtfchaft.

1689 6. bag, mag bag eheliche ßinb

oon Xobestoegen erwirbt

ober mag it)m unter Seben*

ben oon einem dritten

unentgeltlich gugetoenbet

toirb, nach benAnorbnungen

beg (Srblafferg ober beg

dritten ju oerroalten
f.

Kind — 3?erteanbtfct)aft.

1640 7. bag feiner 23erroaltung unter*

Iiegenbe 23ermögen beg ehe*

liefen $inbeg 5U oergetdmen

unb bag 23ergeichnig, nach*

bem er eg mit ber 23er*

fichcrung ber SRichtigfeit

unb 23oflftänbigfeit oerfehen

hat, bem 23ormunbfchaftg*

geriete einzureichen f.
Kind

— 23ertoanbtjchaft.

1642 8. §ur oerginglichen Anlegung

beg (einer 23erroaltung

unterliegenben Gelbeg beg

ehelichen ßtnbeg
f.

Kind

— jßerroanbtfchaft.

1643
f.
Vormundschaft — 23ormunb[chaft

1821.

1653 9. gum @rfa| beg Sßerteg ber

für ftch oeräufjerten ober

oerbrouchten Sachen , bie

gum 23ermögen beg ehelichen

ßinbeg gehören 1659
f.

Kind — 23ertoanbtfchaft.

1654 10. bie Saften beg feiner 9tufc*

nie^ung unterliegenben 23er*

mögend beg ehelichen ßinbeg

gu tragen
f.
Kind — 23er*

toanbtfchaft.

§ f.
Güterrecht - Güterrecht 1384

big 1386, 1388.

1657 11. gur fofortigen Erfüllung

einer ihm bem ehelichen

ßinbe gegenüber obliegenben

23erbinblichfeit f.
Kind —

23ertoanbtfchaft.

1660
f.

Güterrecht — Güterrecht 1416,

1417.

1663
f.

Pacht - $ad,t 592, 593.

1664 12. bei ber Augübung ber

elterlichen ©eroalt bem ehe*

liehen ßinbe gegenüber nur

für biejenige Sorgfalt ein*

guftehen, meldte er in eigenen

Angelegenheiten anguroenben

pflegt.

1667 13. 2öirb bag 23ermögen beg

Äinbeg baburch gefährbet,

bajj ber 23ater bie mit ber

23eicmögengoermaltung ober

bie mit ber 9cu$niefjung

oerbunbenm Pflichten oer*

legt ober bajj er in 23er*

mögengoerfaü" gerät, fo tyat

bog 23ormunbfchaftggericht

bie gur Abroenbung ber

Gefahr erforberlichen -iJcafj*

regeln gu treffen.

Sag 23ormunbfchaftg*

geriet fann ingbefonbere

anorbnen, bajj ber 23ater

ein 23ergeichnig beg 23er#

mögeng einreicht unb über

feine 23erroaltung Rechnung

legt. 5Der 23ater ^at bog

Sßerjeichnig mit ber 23er*

ficherung ber 9tichtigfeit unb

23oHftänbigfeit gu oerfehen.

3ft bag eingereichte 23er*

geidmig ungenügenb, fo

finoet bie 23orfchrift beg

§ 1640 Abf. 2 Sag 1 An*

roenbung. Sag 23ormunb*

fchafiggericht fann auch,

roenn Wertpapiere, ßoftbar*



— 301 — $er#idjtun&

§ feiten ober 33uchforberungen

gegen ba§ Sieicr) ober einen

S3unbe3ftaat gu bem 93er*

mögen beö ÄinbeS gehören,

bem 23ater bie gleiten 23.

auferlegen, welche nach ben

§§ 1814-1816, 1818

einem 23ormunbe obliegen;

Die3Sorfct)riften ber §§ 1819,

1820 finben entfprectjenbe

5lnmenbung.

£>ie Soften ber angeorb*

neten Sftafjregeln fallen bem

23ater gur Soft. 1668,

1670, 1687, 1692.

1668 14. gur 6id)erheit3leiftung für

bog [einer 23erwaltung

unterliegende 23ermögen be3

ßinbeS
f.

Kind - 23er>

manbtfchaft.

1669 15. bie SIbfteht feiner 2Bieber*

oerheiratung bem 23ormunb*

[chafl3gertcf)t angugeigen,

auf [eine Soften ein 23er*

geicfjniS be§ [einer 23erwal*

waltung unterliegenben 23er*

mögend eingureichen unb,

jomeit in Slnferjung biejeS

23ermögen3 eine ©emem*

fdjaft greifen ihm unb bem

er)eltct)en $inbe befteht, bie

2lu3einanberje£ung fyerbei*

gufürjren, 1670 [. Kind —
23ermanbtfcrjaft.

1672 16. bie Soften ber 23efieHung

unb Aufhebung ber oon ihm

für ba3 [einer 23erwaltung

unterliegenbe 23ermögen gu

Ieiftenbe Sicherheit gu

trogen.

1681 17. im galle beö 9lufhören3 ber

23ermögen3oerwaltung bem

ehelichen ßinbe baö 33er*

mögen l)erauögugeben unb

über bie 23erwaltung9tecr)en*

§ [chaft abzulegen f.
Kind -

23erwanbtfcf)aft.

1683 18. nach Seenbigung ber elter*

liehen (Gewalt infolge be3

XobeS be3 ehelichen $inbe§

biejenigen ©efcrjäfte, mit

beren 3luffrfjube ©efarjr oer*

bunben ift, gu beforgen, bi§

ber @rbe anberweit Sur*

Jorge treffen fonn.

1708 19. bem unehelichen ßinbeUnter*

halt gu gewähren 1709 bi§

1716
f.
Kind - 23erwanbt*

fchoft;

1713 20. bie Soften ber Seerbigung

be£ unehelichen $inbe§ gu

tragen
f.

Kind — 23er*

wanbtjchaft;

1715 21. ber Butter be§ unehelichen

ßinoeä bie Soften ber @nt*

binbung unb bie Soften be§

Unterhalts für bie erften

[ed)3 SBocfjen nach ber Gsnt*

binbung unb weitere 9Iuf*

wenbungen gu er[e$en 1716

}. Kind — 9Serrx>anbt[chaft;

1739 22. bem für ehelich erflärten

ßinbe Unterhalt gu ge*

mähren [. Ehelichkeits-

erklärung — 23erwanbt*

Waft;

1740 23. eines für ehelich erflärten

£inbe£, baS eine @t)e ein*

gehen will, roährenb er bie

elterliche (Gewalt über bo§

&int) hat j. Ehelichkeits-

erklärung» — 23erwanbt*

[chaft;

1765 24. [einem oon einem anberen an

ßinoesftatt angenommenen

$inbe unter beftimmten 23or*

aus[e§ungen wieoer Unter*

halt gu gewähren {. Kindes-

statt — 23erroanbtfd)aft.

1606 23. ber Butter:

1. ihren 23erroanbten Unterhalt
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1624

§ ju gemäßen
f.

Kind —
23erroanDt jcfjaft

;

1620-1624 2. einer Xochter im gaUe ihrer

23etheiratung eine ange*

meffene 9lu3fteuer gu ge*

mähren j. Kind — 23er*

roanbtfchaft

;

3. §ur ©eroährleiftung roegen

eine§ 9Rangel3 im Siebte

ober roegen eines §et)ler3

ber als 2lu§jtattung ge*

mährten Sachen
f.
Kind —

23erroanbt|chaft;

4. für bie ^erjon De3 ehelichen

ÄinbeS gu (orgen 1696 bis

1698). Kind -23erroanbt*

ftaft;

5. 5luf Die elterliche ©eroalt

ber Butter finben bie für

bie elterliche (Semalt beS

23ater3 geltenDen23orfct)riften

9lnroenDung, foroeit ftch nicht

auS ben §§ 1687-1697

ein anbereS ergebt;

1691
f.
Vormundschaft — 33ormunbfcf)aft

1809, 1810;

1634

1686

1692

1702

1707

1709

6. ein 23ergeichm3 über baS

Vermögen DeS ßinbeS ein*

äureidjen j. Kind — 35er*

roanbtjcfcaft;

7. für bie Sßerfon eineS Ätnbeö

au§ einer nichtigen ßtye gu

jorgen
f.

Kind — 23er*

roanDtjcrjaft;

8. für Die ^ßerjon be£ uner)e*

liehen ÄinDeS ju Jorgen j.

Kind — 23erroanDtjchaft,

1738
f.

Ehelichkeits-

erklärung — 23erroanDt>

fd)a t, 1765 [, Kindesstatt

— 33erroanDt|chaft;

9. bem unehelichen ßinDeUnter*

halt ju gemähren \ Kind —
23erroanDtjchaft,l738|.Elie-

lichkeitserklärnng —
33erroanbt jctjaft

;

1739 10. bem für ehelich erflärten

ßinbe Unterhalt ju ge*

mähren j. Ehelichkeits-

erklärung — 23erroanbt*

Waft;

1765 11. einem oon einem anberen an

ÄinDeSftatt angenommenen

ßinbe unter beftimmten

93orau§je§ungen roteber

Unterhalt §u gemähren f.

Kindesstatt — 23erroanbt*

Waft.

1608 93. beS Ehegatten eines 33ebürftigen

gur UnterhaltSgeroärjrung
f.
Kind

— 33erroanbtjchaft.

1615 33. eineg Unter hahSpflicfjtigen

im galle DeS SobeS beS S3e*

rechtigten bie Soften ber 23e*

erbigung gu tragen
f.

Kind —
23erroanbtfchaft.

1631 23. beS 23ormunb[chaftägerichtä:

1. ben 33ater burch 2lnroenbung

geeigneter 3ud)ImMel bei

ber ©rgiehung beS ßinbeS

gu unterftütjen f.
Kind —

23erroanbtfd)aft;

1639 2. gur Durchführung ber be*

füglich ber 23erroaltung beS

23ermögen3 beS ehelichen

ßtnbeS getroffenen Slnorb*

nungen bie erforbetlichen

^Haftnahmen gu ergreifen f.

Kind — 23ermanbt[chaft;

1665 3. im $alle ber 23erhinberung

beS 23aterS an ber 5lu§*

Übung Der elterlichen ©eroalt

bie im gntcreffe beS ßtnbeS

etforDerlicfjen üftajjregeln ju

treffen, jofern nicht bie elter*

liehe ©eroalt nach § 1685

oon ber Sftutter ausgeübt

roirb;

1666 4. bie gur Slbroenbung ber @e*

fähtbung De3 geiftigen ober

leiblichen SSohleS DeS ßinDei

erforbetlichen -iJtafjregeln gu
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§ treffen f.
Kind — 23er*

roanbtfchaft;

1667 5. bie jur 9lbroenbung ber ©e*

fähtbung be3 23ermögen3

be3 £inbe3 er f
orber liefen

STCaferegeln gu treffen f.

Kind — 23erroanbtjchaft;

1673 6. oor einer ©ntfeheibung,

buref) meiere bie ©orge

für bie $erfon ober ba3

23ermögen be3 ßinbeS ober

bie ^ugniefjung Dem 23ater

endogen oberbefchretoftroirb,

bett 23ater unb auch 25er*

roanbte ober 23erfchroägerte

beö $inbe3 §u hören f.
Kind

— 23erroanbtjchaft.

1674 7. t>erle$t ber 23ormunb[chaft3*

richter Dorfä^Iict) ober fahr*

Iäfftg bie trjm obliegenben

Pflichten, fo ift er bem

ßinbe nach § 839 9lbf. 1, 3

oerantroortlid).

1685 8. ber Butter auf ihren 2ln*

trog bie SluSübung ber

elterlichen ©eroalt ju über*

tragen
f.

Kind — 23er*

roanbtfchaft.

1687, 1688 9. ber 3Jlutter einen 33eiftanb

jur Ausübung ber elter*

liefen ©eroalt gu beftellen

f.
Kind - 23erroanbt)'crjaft.

1690 10. oor ber (gntfcbeioung über

bie Genehmigung eine§

9ied)t3ge[d)äft3, ba§ §u bem

SßitfungSfreiS be§ Sei*

ftanbeS gehört, ben 33et*

ftanb ju hören f.
Kind —

23erroanbtjd)aft.

1752 11. roiU ein 93ormunb feinen

äJtünbel an ßmbeeftatt an*

nehmen, fo foÜ ba3 23or*

munbfchaftSgericht bie ©e*

nerjmigung nicht erteilen,

folange ber 23ormunb im

Simte ift. 2BiU jemanb

§ (einen früheren 3Jtünbel an

ÄtnbeSftatt annehmen, fo

joll ba3 23ormunb|chaft§*

gericht bie Genehmigung

nicht erteilen, beoor er über

feine 23erroaltung Rechnung

gelegt unb ba§ 23orhanben*

fein Deö STCünbeloermögenö

nachgeroiejen hat-

2)aS ©leidje gilt, roenn

ein jur 23ermögen§oerroal*

tung befteEter Pfleger feinen

Pflegling ober feinen früheren

Pflegling an ßinbeSftatt an*

nehmen roill.

1675 23. be§ ©emetnDeroaijenrateS

bem 23ormunb[chaftögericht 5lngeige

gu machen, roenn ein $all ju

feiner Kenntnis gelangt, in welchem

ba3 23ormunbjchaft3gericht jum

Gsmfchreüen berufen ift.

1689 23. be§ Seiftanbeö:

1. innerhalb feines 2ßirfungöfreifet

bie 3Jlutter bei ber Sluöübung ber

- elterlichen ©eroalt 311 unterftü^en

unb ju überwachen unb bem 23or*

munbjehaftögerichte jeben gall, in

roelchem e3 §um ©infehreiten be*

rufen ift, unoerjüglich anzeigen.

1686.

1692 2. ba3 oon ber 3Jlutter einjureichenbe

23ermögenöoergeichnig mit ber 23er*

ftcherung ber Stichtigfeit unb 23oH»

ftänbtgfeit ju oerjehen f.
Kind —

23erroanbt[chaft.

1693 3. ba§ 23ormunbjchaftägericht fann

auf Antrag ber SJtutter bem 23et*

ftanbe bie 23ermögen3oerroaltung

ganj ober teilroeije übertragen;

foroeit bieS geflieht, ha* ber S3ei*

ftanb bie Stechte unb Pflichten

eines Pflegers. 1686, 1695.

1760 23. beS an ßmbeäftatt 5lnnehmenben

:

1. über ba3 23ermögen be3 ßinbeö

ein 23er5eichniö aufzunehmen unb

baSjelbe mit ber 23erficherung ber
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1766 3.

175

1098

1099

§ 9Rid)tigfeit unb 33oIlftättbigfett ju

oerjehen f.
Kindesstatt — 93er*

roanbtjdjaft.

1761 2. für ben gaü\ bafj er eine @he

eingeben roill
f.

Kindesstatt —
33erroanbtjchaft.

jur ©eroährung oon Unterhalt

f.
Kindesstatt — 33erroanbtfchaft.

33. be§ Seoollmächttgien:

jur Sflücfgabe ber 33oumad)tS*

urfunbe
f.

Vollmacht — 33oDU

macht.

179 33. beSjenigen, ber aU 33ertreter einen

23ertrag ferliegt

:

jum 6d)aben3erfa£
f.

Vollmacht

- 33olimacht.

©orfauferecfjt.

f. ftauf 507, 508, 510.

33. beö 25orfauf§oerpfXicr)teten

:

ben Eigentümer, auf ben ba§ be*

Iaftete ©runbftücf übergegangen tft,

benachrichtigen, jobalb bie 5lug*

Übung be3 33orfauf3recf)tg erfolgt

ober auSgefdjloffen ift f.
Vor-

kaufsrecht — 33orfauf3redf)t.

1101 ©oroeit ber jum 33orfauf berechtigte

nach § 1100 bem Käufer ober beffen

3flect)tänacr)folger ben Kaufpreis ju

erftatten hat, roirD er oon ber 33. jur

3al)lung be§ au3 bem 33orfaufe ge*

jd)ulDeten ßaufpreifeS frei.

1102 33erltert ber Käufer ober fein 9led)t3*

nadjfolger infolge ber ©eltenbrnactjung

be3 33orfauf3recht3 ba3 Eigentum, jo

roirb ber &äujer, foroeit ber oon ihm

gejchulbete Kaufpreis noch nicht be*

rid)tigt ift, oon (einer 23. frei; ben

berichtigten Kaufpreis fann er nid)t

guruefforbern.

$ormunbfcf)aft.

1774 33. beö 33ormunbjchaft§gericf>t!5

:

1. bie 33ormunbjd)aft oon

SImtSroegen anjuorbnen;

2. fofern nicht befonbere

©rünbe für bie SBeftel*

1778

1779

1797

1826

1775

1827

lung mehrerer 3Sormün*

ber oorliegen für ben

üftünbel unb, wenn meh*

rere ©efdjroifter gu be*

oormunben jtnb, für alle

Sftünbel nur einen 33or*

munb §u befteüen;

3. einen oorübergerjenb an

ber Übernahme ber 33or*

munbjerjaft oerf)inberten

al§ 33ormunb berufenen

nad) bem 2öegfaHe be§

iginberniffeS auf feinen

Slntrag an ©teile be3

bisherigen 33ormunbe§

jum Sßormunb ju be*

fteHen; 1861, 1917;

4. jur 5lu§roal)l eines 33or*

munbeä nad) Störung
be3 ©emeinberoaifen*

rateS
f.
Vormundschaft

— 33ormunbfct)aft

;

5. 33eftimmungen, bie ber

33ater ober bie 2ftutter

für bie @nt[d)eibung oon

2Reinung3oerfd)teben*

Reiten jnjijdjen ben oon

it)nen benannten 33or*

münbern unb für bie

33ertetlung ber ©efdjafte

unter biefe nad) Wla$*

gäbe be3 § 1777 ge*

troffen hat, gu befolgen,

jofern nicht ihre 33e*

folgung ba$ 3>ntereffe

be§ SftünbelS gefährben

roürbe;

6. oor ber (Sntjcheibung über

bie ju einer §anblung

be$33ormunbe3 erforber*

lid)e (Genehmigung ben

©egenoormunb ju hören,

fofern ein folcrjer oor*

hanben unb bie 9Xnt)ö*

rung thunlich ift;

7. ben 2Jlünbel ju h°«n
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§ oor einer ihn betreffenden

Gsntfcheibung f.
Vor-

mundschaft — 23or*

munbfchaft

;

1836 8. oor ber Seroilligung,

Snberung ober ©ntjie^

ung ber Vergütung für

bie güfjrung ber 23or*

munbfchaft joU ber 23or*

munb unb, roenn ein

©egenoormunb oorhan*

oen ober gu befteHen ift,

auch biefer gehört werben

f.
Vormundschaft —

SBortnunbjdjaft;

1837 9. über bie gejamte S^oiig*

feit be3 SSormunbeö ober

be3 ©egenoormunbeg bie

5luffid}t ju führen unb

gegen ^flichtroibrigfeiten

burch geeignete ©ebote

unb Verbote ein^u*

freiten.

1838
f.
Kind — «ßertoanbtfäaft 1666.

1843 10. bie Rechnung be§ 33or*

munbeS rechnungsmäßig

unb fachlich gu prüfen

unb, foroeit erforberlieh,

ihre Berichtigung unb @r*

ganjung herbeizuführen.

1846 11. bie im ^ntereffe be§

2Rünbel§ erforberlichen

9Jta{jregeIn §u treffen,

fatlö ein SSormunb nod)

ntct)t beftellt ober an ber

@rfüflung feiner Pflichten

oerhinbert ift;

1847 12. oor einer oon ihm ju

treffenben @ntfcf)etbung

SSerroanbte ober 23er*

fcrjtoägerte be§ ÜTlünbelö

gu ^ören
f.

Vormund-

schaft — Sßormunb*

Waft;
1848 13. oerlefct ber 23ormunb*

fchaftSrichter oorfäfclich

©Smcte, 2Börteröud& bc§ SSürgerl. ©efefc&ud&eä.

§ ober fafjrläfjtg bie tf)m

obliegenben Pflichten, fo

ift er bem 2Jlünbel nach

§ 839 5lb(. 1, 3 oer*

antroortlich;

1851 14. bem ©emeinberoaijenrat

bie 5lnorbnung ber 23or*

munb[cf)aft über einen

ftcf) in beffen Bejirf auf*

haltenben SJlünbel urrt«:

S3e3eichnung beS SSor«

munbeS unb be3 ©egen*

oormunbeä [oroie einen

in ber ^ßerjon be§ 23or*

munbeö obeS beö ©egen*

oormunbeö eintretenben

üfikchfel mitzuteilen;

1858, 1859 15. jur (Sinjefcung eines

Familienrates
f.

Vor-

mundschaft — 33or*

munbjehaft;

1862 16. bie zur Bejchlujjfähigfeit

beö gamilienrateS erfor*

berufen 3JlitgIieber au§*

Zutoählen unb oor ber

2iuStoaf)l ben ©emembe*

toaifenrat unb nachmaß*

gäbe be3 § 1847 35er.

toanbte ober SöerfdjrocU

gerte be§ 2RünbelS $u

hören j. Vormundschaft

— üßormunbfchaft;

1872 ber Familienrat t)at bie Sftedjte unb

Pflichten be§ 23ormunbfchaft3gericht3.

1879 17. jur Aufhebung be3 %a*

miltenrateS 1880
f.
Vor-

mundschaft — 23or*

munbfchaft;

1881 18. oon ber Aufhebung be3

Familienrates bie bis*

herigen äJtttglieber, ben

23ormunb unbben ©egen*

oormunb in Kenntnis §u

1883 19. bie Aufhebung ber 23or*

munbfchaft anguorbnen

20
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§ 1884
f.
Vormundschaft

93ormunb[chaft;

1886-1889 20. ben 93ormunb gu ent*

laffen j. Vormundschaft

— 93ormunbfcf}aft;

1892 21. bie Rechnung beS 93or*

munbeö rechnungsmäßig

unb fachlich gu prüfen

unbbcren 9lbnaf)me burdj

93erl)anblung mit ben 39e*

ieiligten unter 3ugief)ung

beg ©egenoormunbeg gu

»ermitteln, ©oroeit bie

Rechnung alg richtig an*

erfannt toirb, f)at bag

93ormunbjchaftggericht

bag 9lnerfenntnig gu be*

urfunben;

1904 }. Kind - 93erroanbtfchaft 1687.

1908 22. eine oorläufige Sßor*

munb[d)aft aufgeben f.

Vormundschaft. —
1919—1921 23. eine W^fäaft aufgu*

heben f.
Pflegschaft -

93ormunbjchaft.

1785 93. jebeä SDeutfchen:

gur Übernahme ber 93ormunbfchaft

j. Vormundschaft.

1787 2ßer bie Übernahme ber 93ormunbJcf)aft

otme ©runb ablehnt ift, roenn ihm

ein 93erjchulben gur Saft fällt, für

ben ©djaben oeranttoortlich, ber bem

3Jlünbel baburch entfielt, bafj ftch bie

Sefteüung beg 93ormunbeg oergögert.

(Srflärt bag 93ormunbfchaftggertcht

1 bie Slbletmung für unbegrünbet, fo

hat ber 5lblef)nenbe, unbefchabet ber

ihm guftehenben 9techtgmittel, bie

93ormunb[chaft auf (Srforbern beg

93ormunbjcf)aftggerichtg oorläuftg gu

übernehmen.

93. beg 93ormunbe§:

1789 1. $)er 93ormunb toirb oon bem

23ormunbjchaftggerichte burct) 93.

gu treuer unb geroiffenhafter

güfyrung ber 93ormunbjchaft be*

§ [teilt. 5Die 93. [oU mittelft $anb<

fchlagg an ©ibegftatt erfolgen;

1793 2. für bie ^erfon unb bag 93er=

mögen beg -ücünbelg gu Jorgen,

ingbefonbere ben -äftünbel gu oer*

treten 1794, 1800
f.
Vormund-

schaft — 93ormunb(cr)aft;

1799 3. bem ©egenoormunb auf 93er*

langen über bie Rührung ber

93ormunbfd)aft Slugfunft gu er*

teilen unb bie (Smficrjt ber fiel)

auf bie 93ormunbfdjaft begießen*

ber Rapiere gu geftatten;

1802 4. bag 93ermögen, bag bei ber Sin*

orbnung Der 93ormunbjcr)aft oor*

fjanben ift ober (päter bem SJlünbel

gufäHt, gu oergetdmen unb bag

93ergetchnig, nachbem er eg mit

ber 93erftcherung ber 9lid)tigfeit

unb 93olIftänbigfeit oerfehen fyat,

bem 93ormunbfchaftggericht ein*

guretchen; auch ben ©egen*

oormunb gugugierjen j. Vormund-

schaft — 93ormunb[djaft;

1803 5. bag, mag ber Sftünbel oon Xobeg*

roegen erroirbt ober mag ilmt

unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich gugetoenbet rotrb,

nach ben Slnorbnungen beg @rb*

lafferg ober beg dritten gu oer«

malten f.
Vormundschaft —

93ormunb[chaft.

1806—1811 6. gur oergmglichen Anlegung

beg 3Jcünbelgelbeg f.
Vormund-

schaft — 9ßormunbjcf)aft.

1812 7. 2)er 93ormunb fann über eine

gorberung ober über ein anbereg

Siecht, fraft befien ber SJtünbel

eine Äeiftung oerlangen fann,

joroie über ein SSertpapter beg

9JtünbeIg nur mit (Genehmigung

beg ©egenoormunbeg oerfügen,

fofem nicht nach ben §§ 1819

biö 1822 bie (Genehmigung beg

93ormunbfchaftggerichtg erforber*

lieh «ft« &a!g ©leidje gilt oon
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§ ber @ingef)ung bcr 35. gu einer

folgen 35erfügung. 1825, 1852;

1814 8. bie jum Vermögen be3 2Jtünbel3

gehörenben ^nhaberpapiere nebft

ben (Srneuerungöfcheinen bei einer

§interlegung§ftefle ober bei ber

DteidjSbanf mit ber Seftimmung

gu hinterlegen, baß bie £erau3*

gäbe ber Rapiere nur mit ®e*

nehmigung be3 35ormunbfchaft3«

geric^tö oerlangt werben fann

1815, 1817, 1818, 1853
f.

Vormundschaft — 3Sormunb*

Waft.

1816 9. ben 33ermerf, bog er über bie

gum 3JlünbeIoermögen gehörenben

33ucf)forberungen nur mit ©e*

nehmigung be3 3Sormunbfchaft3'

gerid)t3 oerfügen fann, in baö

6cf)ulbbuch eintragen gu laffen

1817, 1853
f.
Vormundschaft

— 3Sormunbfchaft.

1819 10. Solange bie nad) § 1814 ober

nach § 1818 Unterlegten 2Bert*

papiere ober ßoftbarfeiten nicht

gurüefgenommen finb, bebarf ber

3Sormunb gu einer Verfügung

über fie unb, toenn ^npothefen«,

(Grunbfchulb* ober Sftentenfchulb*

briefe hinterlegt finb, gu einer

Verfügung über bie §npothefen*

forbetung, bie ©runbfdjulb ober

bie !Rentenfcr)uib ber (Genehmigung

be3 aSormunbfchaftögerichtä. 2)a3

(Gleiche gilt oon ber ©ingehung

ber 35. gu einer folchen Verfügung.

1812.

1820 11. finb Snhaberpapiere nach § 1815

auf ben tarnen be3 2Jlünbel3

uragefchrieben ober in Such*

forberungen umgetoanbelt, fo be«

barf ber 3Sormunb auch Sur

Eingehung ber 35. gu einer 35er*

fügung über bie fich au3 ber Um*

fchreibung ober ber Ummanblung

ergebenben ©tammforberungen

§ ber (Genehmigung be§ SSormunb*

fchaftögerichtö.

£)aö (Gleiche gilt, toenn bei

einer SBudjforberung be3 3ftünbel3

ber im § 1816 bezeichnete 35er"

merf eingetragen ift. 1812.

1821 12. SDer 3Sormunb bebarf ber (Ge*

nchmigung be3 3Sormunbfchaft§*

gerichtö

:

1 . gur 3Serfügung über ein (Grunb*

ftücf ober über ein Stecht an

einem (Grunbftücfe;

2. gur 3Serfügung über eine

gorberung, bie auf Über*

tragung be3 (Eigentums an

einem (Grunbftücf ober auf

33egrünbung ober Übertragung

eines Stechtet an einem (Grunb*

ftücf ober auf Befreiung eines

(GrunbftücfS oon einem folgen

SRecbte gerichtet ift;

3. gur ©ingehung ber 35. gu

einer ber in 9tr. 1, 2 be*

zeichneten 35erfügungen

;

4. gu einem 35ertrage, ber auf

ben entgeltlichen (Srtoerb eines

(Grunbftücf3 ober eines Rechtes

an einem (Grunbftücfe ge*

richtet ift.

3u ben fechten an einem

(Grunbftücf im 6inne biefer 35or*

fchriften gehören nicht ^npothefen,

(Grunbjchulben unb 9tenten*

fchulben. 1812, 1827.

1833 13. gum 6chaben3erja| im $aHe

einer ^flichtoerlegung f.
Vor-

mundschaft — Sßormunbfchaft;

1834 14. gur SSerginfung beS für fich

toenoeten 2TCünbelgelbe3
f.

Vor-

mundschaft — 25ormunbfchaft.

1839 15. bem 35ormunbfchaft£gericht auf

35erlangen jebergeit über bie

Rührung ber SSormunbfchaft unb

über bie perfönlichen 35erhaltniffe

OeS MnbelS 2lu3funft gu er*

teilen

;

20*



§

1840 16. über feine 33crmögen3oerroaltung

$ecf)nung gu legen 1854, 1890

f.
Vormundschaft — 33ot*

munbfcfjaft

;

1842 17. bem ©egenoormunb bie 9tecfynung

über ba3 93ermögen be§ 9Jtünbel$

unter 9tacf)tt)eifung be§ SSer*

mögen§beftanbe3 oorgulegen
f.

Vormnudschaft — 33ormunb*

1845 18. SßiE ber gum 33ormunbe befieUte

SSater ober bie gum 93ormunbe

beftellte etjeltc^e SJlutter be§

IRünbelS eine @f)e eingeben, fo

liegen ifjnen bie im § 1669 be*

ftimmten 93. ob;

1846 19. 3fl ein 23ormunb nod) nid)t be*

fteHt ober ifi ber 33ormunb an

ber Erfüllung feiner $flid)ten

oerf)inbert, fo f)at ba§ 23ormunb*

Jcf)aft3gericf)t bie im 3ntereffe be§

2Jlünbel3 erforberltd)en 3ftafj*

regeln gu treffen;

1851 20. bem ©emeinbemoifenrat bie 23er*

legung be3 SlufentJolteS beö

3Jtünbel3 tmtguteilen
f.

Vor-

mundschaft — 23ormunbfd)aft

;

1854 21. nad) bem Ablauf oon je gtoei

Sohren eine Überfielt über ben

93eftanb be3 feiner 93ermaltung

unterliegenben 33ermögen3 bem

23ormunbfd)aft3gericf)t eingureicfyen

f.
Vormundschaft — 23or*

munbfdjaft;

22. bie Überfielt über bie 33ermaltung

be3 9Jiünbeloermögen3 unter

9tad)n)eifung beö 93ermögen3*

beftanoeö bem ©egenoormunb

oorgulegen
f.

Vormundschaft

— 9Sormunb(ri)aft;

1881 23. nad) ber Sluftebung be3 gamilien*

ratS bie ©eftaflung gurüdgugeben

1893
f.

Vormundschaft —
33ormunbfcf)aft;

1890 24. nad) ber 93eenbigung feine§ 9lmte3

bem -JJtünbel bo§ oerroaltete 33er*

\ — ^erbfUdjtutm

§ mögen f)erau§gugeben unb SRedjen*

fdjaft abzulegen
f.

Vormund-
schaft — 93ormunbfd&aft;

1891 25. bie Sftedmung über bog oerroaltete

2Jtünbeloermögen

a) bem (Segenoormunb oorgu*

legen,

1892 26. b) beim 33ormunbfdjaft§gertcf)t

eingureicfjen
f.

Vormund-

schaft — 23ormunbfd)aft;

1893 27. 3m Salle ber Seenbigung ber

23ormunbjd)aft ober be3 cor»

munbjdjaftlicf)en SlmteS finben

bie 93orjd)riften ber §§ 1682,

1683 entfprecf)enbe Slnmenbung.

25er 93ormunb f)at nad) ber

SSeenbigung feinet 2lmte§ bie

93eftallung bem 93ormunbfd)aft3*

geriet gurüefgugeben. 1881,

1895;

1894 28. ben %ot> be3 ©egenoormunt>e§

ober eines -ülitoormunbeä un*

oergüglidj angugeigen. 1895;

1899, 1900 f.Kind-93ermanbtfdjaftl702;

1909 29. bem 23ormunbfd)aftggerid)t un*

oergügltd) 9lngeige gu machen,

roenn baS 93ebürfni§ einer ^ßfleg*

fcf)aft eintritt
f.

Pflegschaft -

1901 30. für bie ^erfon be§ oolljäfjtigen

SJtünbelS nur infotoeit gu forgen,

als ber 3roecf ber 23ormunt>fd)aft

e3 erforbert. 1897.

1795 33. be3 3JtünbelS

1. ber 33ormunb fann ben 3Jlünbel

nid)t oertreten:

1

2. bei einem 9tedjt3ge[d)afte, oa£

bie Übertragung ober 93e*

Iaftung einer burd) ^ßfanbred)t,

§npotfyef ober 93ürgfdjaft ge*

fieberten gorberung be§ 2Rün*

bel§ gegen ben 93ormunb ober

Die Slufljebung ober 3Jlinberung

biefer Sid)ert)eit gum ©egen*

ftanbe l)at ober bie 93. oe$
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§ 2ftünbel3 311 einer folgen Über*

tragung, SBelaftung, Aufhebung

ober ÜJlinberung begrünbet;

3. bei einem 9lecht$ftreite gnrifchen

ben in 9tr. 1 begeidmeten $er*

fönen fotoie bei einem DtedjtS*

ftreit über eine Angelegenheit

ber in 9fr. 2 begeichneten Art;

Sie 23orfcf)rift, be$ § 181 bleibt

unberührt.

1822 2. 2)er 23ormunb beborf ber ©eneh*

migung be3 23ormunbfchaft3ge*

riesig

:

1. gu einem 3facht3ge}chäfte, buret)

baö ber 3Jcünbel gu einer 23er*

fügung über jein 23ermögen

im ganzen ober über eine itmt

angefallene Gsrbfcr)aft ober über

feinen fünftigen g. Gsrbteil ober

feinen fünftigen Pflichtteil oer*

pflichtet wirb, foroie gu einer

Verfügung über ben Anteil

bes 3JlünbeIä an einer @rb*

fchaft;

2

5. gu einem 2Jtiet* ober $act)t*

oertrag ober einem anberen

Sertrage, burch ben ber 2Jlün*

bei gu roteberfehrenbenßeiftungen

oerpflichtet nrirb, wenn ba§ 33er*

trag3oerhältm§ länger al§ ein

Sahr nach ber 33oüenbung be§

etnunbgroangigften SebenSjahrä

be3 2Jtünbel3 fortbauern foU;

6

7. gu einem auf bie Eingehung

eines $)ienft* ober Arbeite*

oerhaltniffeS gerichteten 33er*

trage, wenn ber 2RünbeI gu

perfönlichen Seiftungen für

längere Seit als ein 3«hr t>er*

pflichtet werben foU;

8

13. gu einem 9techt§gefcr)äfte, burch

ba3 bie für eine gorberung

be§ SflünbelS beftehenbe 6ior)er*

§ h^it aufgehoben ober geminbert

ober bie 35. bagu begrünbet

roirb. 1812.

1835 3. für Auftoenbungen be§ SSormunbeä

ober ©egenoormunbeS 23orfcr)ufj

ober (Srjatj gu Ieiften
f.
Vormund-

schaft — SSormunbfchaft.

1844 4. bie Soften ber oon bem 33ormunb

gu leiftenben Sicherheit fotoie ber

Änberung ober ber Aufhebung

berfelben gu tragen f.
Vormund-

schaft — SSormunbjchaft.

1847 5. ben 33erroanbten unb 33erfchtoä*

getten bie Auslagen gu erfefcen,

bie benfelben burch bie Anhörung

oor bem SSormunbfchaftägericht

ermachfen f.
Vormundschaft —

23ormunbfcr)aft.

1902 6. 3" einem 3ftiet* ober Pact)toer*

trage, fotoie gu einem anberen 23er*

trage, burch ben ber oottjährige

SRünbel gu toieberfehrenben

Seiftungen oerpflichtet toirb, bebarf

ber 23ormunb ber (Genehmigung

_ be3 23ormunbfchaft§gericht3, roenn

baS SSertragöoerhältniö länger al§

oier 3af)re bauern foU. SDie 23or*

fchrift be3 § 1822 3fot. 4 bleibt

unberührt. 1897.

1799 93. be3 ©egenoormunbeS

:

1. barauf gu achten, bafj ber 23or*

munb bie 23ormunb[cr)aft pflicht*

mäjjig führt; er i)at bem 23or*

munbfehaftägericht Pflicr)troibrig*

feiten be3 23ormunbe3 foroie jeben

gall unoergüglich angugeigen, in

welchem ba3 23ormunbfchaft3gertcht

gum Gsinfchreiten berufen ift, in3*

befonbere ben £ob be$ 23ormunbe§

ober ben Eintritt eines anberen

UmftanbeS, infolgebeffen ba3 Amt
be§ Sßormunbeö enbigt ober bie

©ntlaffung be3 33ormunbe§ er*

forberlich roirb;

1802 2. baö 23ergeicf)ni$ be§ SKünbeloer*

mögend mit ber 93erficr)erung ber
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§ föictjtigfeit unb 33oUftanbigfeit gu

oerfeljen (. Vormundschaft —
33ormunbfcr)aft;

1833 3. gum ©ct)abenSerfa| roegen ^fttdjt*

oerlefcung f.
Vormundschaft —

33ormunbfct)aft;

1839 4. bcm 33ormunb[ctjaftSgericf}t auf

23erlangen jebergett übet bie

Führung ber 33ormunbfcr)aft unb

übet bie perfönlict)en 33err)ältniffe

beS ÜJtünbelS 9luSfunft gu erteilen

;

1842, 1891 5. bie Sftedmung beS 33or*

munbeS mit ben SBemerfungen gu

oerjet)en, gu benen bie Prüfung

irmt Slnlajj giebt
f.

Vormund-

schaft — 33ormunbfct)aft;

1854 6. bie oon bem 33ormunb eingu«

reicfyenbe Überfielt übet ben 33er*

mbgenSbeftanb mit ben 33e*

merfungen gu oerfer)en, gu benen

bie Prüfung ifmt Slnlafc giebt
f.

Vormundschaft — 33ormunb*

1881 7. nact) bet Sluftjebung beS Familien*

rateS bie 23eftallung gurüefgugeben

[. Vormundschaft — 33ormunb*

1891 8. übet bie Führung bet ©egenoor*

munbjdjaft unb foroeit et bagu

imftanbe ift, übet baS oon bem

33ormunbe oertoaltete 33ermbgen

auf 33erlangen2luSfunft gu erteilen.

1895 2>ie 33orfd)riften bet §§ 1885-1889,

1893, 1894 fmben auf ben (Segen*

oormunb entjpredjenbe 9lmoenbung.

1833 23. eines 27titoormunbeS

gum SdjabenSerjaJ roegen $fltcr)t*

oerlefcung f.
Vormundschaft —

33ormunbfd)aft.

1849 33. beS ©emeinbetoaijenrateS

:

1. bem 23ormunb[djaftSgericf)te bie

^erjonen oorgujet)lagen, bie (tet)

im eingelnen galle gum 33ormunbe,

©egenoormunO ober 3JlitglieO eines

Familienrates eignen;

1850 2. in Unterftüfcung beS 33ormunb*

§ fct)aftSgericf)tS barübet gu roacr)en,

bafj bie 33ormünber bet ftd) in

feinem 23egirf aufhaltenden -iftünbel

für bie ^erjon ber SDtünbel, inS*

befonbere für if)re @rgief)ung unb

iljre förperltctje Pflege, pfüctjtmäfjig

©orge tragen. @r t)at bem 33or#

munbfdjaftSgeriete Sftängel unb

^flicrjtttribrigfeiten, bie et in biejer

§inficf)t matjtnimmt, angugeigen

unb auf (SrforOern über baS per*

jönlictje ©rgefyen unb baS 33erf)alten

eine§ 2JlünbelS SluSfunft gu er*

teilen, aud) oon einer ©efdt)rbung

beS 33ermögenS eines SftünbelS

^Injeige gu machen;

1851 3. bie 33erlegung beS SUufenirjalteS beS

SDlünbelS bem ©emeinberoai[enrat

beS neuen 3lufentt)aItSorteS mitgu*

teilen j. Vormundschaft — 33or*

munbjetjaft.

93. beS gamilienrateä

:

1869 9Uemanb ift oerpflictjtet , baS 5lmt

eines SJtttgliebeS beS Familienrats gu

übernehmen.

1870 2)ie Sfltitglieber beS Familienrats

roerben oon bem 23orft§enben buret)

33. gu treuer uno geroiffen^after

Fügung beS Gimtes befteüt. SDtc

33. foU mittelft §anbjd)IagS an (SibeS*

ftatt erfolgen.

1872 2)er Familienrat rjat bie fRec^te unb

Pflichten beS 23ormunb[cr)aftSgericr)tS.

2)ie Seitung ber ©eferjäfte liegt bem

33orft£enben ob.

2)ie Sftitglieber beS Familienrats

tonnen ifjr 9lmt nur perjönlicf) auS*

üben. Sie ftnb in gleicher 2öeife

oerantmortlitt) roie Der 33ormunbjct)aftS*

rictjter.

1875 33. beS 23orft§enben beS Familien»

rateS:

1. ein unent[ct)ulbigt ausgebliebenes

ober ftctj ber Teilnahme an bet

33e(d)lufjfaffung entfjaltenbeS 2TCit*

glieb in bie baburcrj oerur[ad)ten
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§ Soften ju oerurteilen
f.

Vor-

mundschaft — Vormunbfchaft

;

1676 2. roirb ein fofortigeS @infcf)reiten

nötig, fo tyat ber Vorftfcenbe bie

erforberlichen Slnorbnungen ju

treffen, ben gamtlienrat ein^u*

berufen, irm oon ben 5lnorbnungen

in Kenntnis §u fe$en unb einen

23efchlufj über bie etroa weiter

erforberlidjen SRajjregeln tyxbei*

äuführen;

1894 23. be3 @rben be3 VormunbeS:

ben Xob beSfelben bem Vormunb«

fchaft3gericr)te unoerjüglitf) angu*

geigen. 1895;

1909 93. beöjenigen, bem bie elterliche ©eroalt

bem VormunbfchaftSgericht unoer*

jüglid) 9lnjeige §u machen, roenn

ba3 VebürfniS einer $ßflegfcr)aft

eintritt
f.

Pflegschaft — Vor*

munbfcbaft.

SSertoettrnß.

631 33. be3 Unternehmers

:

1. gur §erfteUung be§ oerfprocrjenen

SBerfeö f.
Werkvertrag —

2Berfoertrag

:

633 2. ba3 Sßerf fo t^ufteHen, bafe e§

bie §ugeftct)erten @igenfrf)often tjat

unb nicht mit Sehern behaftet ift,

bie ben 2öert ober bie £auglicr)feit

gu bem geroöt)nltct)en ober bem

nach bem Sertrage oorau3ge[e$ten

©ebrauch aufheben ober minbern.

634, 640, 635, 637;

634
f.
Kauf - «auf 467, 473.

636 3. bie Un§uläffigfeit be§ oon bem

SBefteller erflärten 9tücftritt3 oom

Sßerfoertrage $u beroeifen f.
Werk-

vertrag — 2ßerfoertrag;

644 4. bie (Sefarjr big jur 3lbnar)me be§

2Serfe3 gu tragen
f.

Werkver-

trag — SBerfoertrag
f.
Kanf —

Älttuf 447;

649 5. im Salle einer ßünbtgung beä

2öerfoertrageä fettend be3 VefteUerS

§ fiel) auf bie Vergütung baSjenige

anrennen §u laffen, roaS er ins

folge ber 9Iuftjebung be§ Vertraget

an 5lufroenbungen erfpart ober

burdj anberroeitige Verroenbung

feiner 5lrbeit§fraft erroirbt ober ju

erroerben bbäroiUig unterlaßt;

650 6. bem 23efteller unoer^üglicf) 5ln§eige

ju machen, bafj eine Übertretung be§

ßoftenanfcrjlageä ju erroarten ift;

651 7. Verpflichtet ftet) ber Unternehmer,

ba3 2öerf au3 einem oon ihm §u

beferjaffenben Stoffe t)erjufteflen,

fo hat er bem Vefteßer bie r)er*

gefteflte Sache gu übergeben unb

ba§ Eigentum an ber <Sacr)c gu

oerjehaffen. Sluf einen folgen

Vertrag finben bie Vorjcrjriften

über ben ßauf Slnroenbung; ift

eine nicht oertretbare Sache her
*

aufteilen, fo treten an bie Stelle

be3 § 433, beö § 446 5lbf. 1

Sa$ 1 unb ber §§ 447, 459,

460, 462-464, 477-479 bie

Vorfcrjriften über ben Söerfoertrag

- mit 2lu§naf)me ber §§ 647, 648.

Verpflichtet ftch ber Unternehmer

nur §ur SBe|ct)affung oon 3uthaten

ober fonftigen Siebenfachen, fo

finben auSfchliejjlich oie 35orfdt)rtften

über ben SBerfoertrag 5lnroenbung.

631 33. beö SefiellerS be3 SöerfeS:

E jur Entrichtung ber oereinbarten

Vergütung. 632, 641
f.
Werk-

vertrag — SSerfoertrag;

634
f.
Kauf - ßauf 467, 473.

640 2. gur Abnahme beä oertraggmäfjig

hergefteUten 2Berfe3 f.
Werk-

vertrag — 2öerfoertrag;

641 3. eine in ©elb fefigefefcie Vergütung

oon ber Abnahme be3 2öerfe§ an

ju oerginfen
f.
Werkvertrag —

Sßerfoertrag.

651
f.
Kauf — ßauf 433, 447, 446.

SBiHenSerflftruttö.

122 33. beö ©rflärenben:
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§ gum <5cc)aben3er[a|
f.

Willens-

erklärung — 9BilIen$erflärung.

i
137 5Dte 33efugni§ gut 93erfügung über

ein oeräujjerlidjeS fHcc^t fann ntc^t

burch 9tecr)t3gefchäft auSgefdjloffen ober

be[cf)ränft werben. £)ie Söirffamfeit

einer 93., über ein fold)e3 Stecht nic^t

gu oerfügen, wirb burct) biefe 93or*

jcr)rift nicr)t berührt.

141 2öirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo ftnb bieje im

3n>eifel verpflichtet, einanber gu ge*

währen, toa§ jte h*ben würben, wenn

ber Vertrag von Anfang an gültig

geroefen wäre.

143 Sie SBehörbe foH Die Anfechtung etneS

einjeitigen 9techt3gefchäft§ bemjenigen

mitteilen, welcher burct) ba3 DtechtS*

gefctjäft unmittelbar betroffen roorben ift.

ssoJmft^

10 £te drjefrau teilt ben 2öofjnft$ be§

@f)emanne3. ©ie teilt ben 2ßofmjt$

nicht, wenn ber -äJlann feinen SSolm*

fi§ im Sluälanb an einem Orte be*

grünbet, an ben bie $rau \tym n{fy
folgt unb gu folgen nicht oerpßichtet ift.

Verrichtung.

Sienfttoertrag.

618 Einrichtung unb Unterhaltung ber

Dtäume, Vorrichtungen ober ©erat*

fchaften, bie ber SMenftberedjtigte gur

23. ber 2)ienfte gu befchaffen §at
f.

Dienstvertrag — SDtenftoertrag.

Art. (gittfü&rungSgefefc.

95
f.

Dienstvertrag — 2)ienftoertrag

§ 618, f. Handlung — §anblung

§ 831.

147
f.

E.G. -
163 f. 93erein § 81.

§ #anblung.

831 Verpflichtung be3jenigen, ber einen

anberen gu einer 93. beftellt, gum @r»

ja|e be3 6djaben3, ben ber anbere

in Ausführung ber 93. einem dritten

§ miberrechtlich gufügt f.
Handlung —

Jganblung.

89 Sut. #erf. b. öff. fö. f. 93erein 31.

86 Stiftung f. 93erein 31.

herein.

31 $)er 93erein ift für ben <5cr)aben oer*

antmortlich, ben ber 93orftanb, ein

SRitglieb be§ 93orftanbe§ ober ein

anberer oerfaffungSmäfjig berufener

23ertreter burch eine in Ausführung

ber ihm guftehenben 93. begangene,

gum ©cf)aben3er}a$e oerpflichtenbe

§anblung einem dritten gufügt.

Verrückung,

dtgentunt.

919 93. oon ©renggeictjen auf einem ©runb*

ftücf f.
Eigentum — Eigentum.

Art. Versagung.

131 ^ittfujrunglgef f.
E.G. -

§ «Bernmnbtfc&aft

1734 £ie @helicbfeit3erflärung fann oerfagt

roerben, auch wenn ein g. §inbe*rm3

nicht entgegenfteht.

1754 5Dte 33efiätigung be§ 93ertrage§ auf

Annahme an $inbe§ft«tt ift nur gu

oer[agen, roenn ein g. Erforberniö ber

Sinnahme an ßinbeöftatt fehlt. 9Birb

bie 23eftätigung enbgültig oerfagt, fo

oerliert ber 93ertrag feine ßraft. 1770.

öormttttbfcfjaft.

1887 93erfagung ber ßuftimmung feitenS

beä Cannes gur Übernahme ober

Sortführung einer 93orraunbfcr)aft

burch bie grau
f.

Vormundschaft

— 93ormunb[chaft.

1888 93. ber ßuftimmung fettenä ber

gur Übernahme ober Fortführung ber

93ormunbfchaft burch einen Beamten

ober DieltgionSbiener f.
Vormund-

schaft — 93ormunbfct)aft.

Versammlung
f.

Mitgliederversamm-

lung, Bundesversammlung.
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Versäumnng.

§ (grfce*

1956 £)ie 23. ber SluSfchlagungäftift fann

in gleicher SBeife tote bie 2lnnaf)me

angefochten toerben.

1484 Güterrecht f.
@rbe 1956.

Verschaffung.

Eigentum.

992 23. be3 23eft£e3 burch oerbotene ©igen*

macht ober burch eine ftrctfbare §anb*

lung
f.
Eigentum — Eigentum.

©rboertvag.

2288 §at ber @rblaffer ben ©egenftanb

eineö oertragämäßig angeorbneten

Vermächtniffes in ber 2lbficf)t, ben

Vebadjten ju beeinträchtigen, oer*

äußert ober belaftet, fo ift ber Gsrbe

oerpflichtet, bem SBebachten ben ©egen«

ftanb oerfchaffen ober bie Velaftung

gu befeitigen; auf bieje Verpflichtung

finben bie Vorfdjriften be3 §2170

3lbf. 2 entjprechenbe Slntoenbung. 3ft

bie Veräußerung ober bie Velaftung

fcfjenftoeife erfolgt, fo fte£)t bem 23e*

badjten, fotoeit er @rfa$ nicht oon

bem (Srben erlangen fann, ber im

§ 2287 beftimmte 3ln}prucf) gegen

ben Sefchenften gu.

$<mf.

433 Verpflichtung be§ Verfäufer§, bem

Käufer ba3 Eigentum an ber ge*

fauften Sache ober ba§ oerfaufte

Stecht §u oerfchaffen f.
Kauf-ßauf.

434 2)er Verfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer ben oerfauften ©egenftanb

frei oon Siechten ju oerfchaffen, bie

oon dritten gegen ben Käufer geltenb

gemacht toerben fönnen.

Sachen.

809 2Ber gegen ben Sefifcer einer ©ache

einen 3lnfpruch in 5lnfef)ung ber ©ad)e

hat ober fich ©eroi^t)eit oerfchaffen

toiß, ob ihm ein folcher 9lnfpruch

5ufteht, fann, toenn bie Vefichtigung

§ ber ©ache au3 biefem ©runbe für

ihn oon ^ntereffe ift, oerlangen, baß

ber Vefijer ihm bie ©ache gur 33e*

jtchtigung oorlegt ober bie Veftchttgung

geftattet. 811.

523 Scfjenfmta, f.
Kauf - ßauf 433,

434.

Seftatttent.

2170 Verpflichtung be§ Vefchtoerten , bem

Vebachten ben oermachten ©egenftanb

ju oerfchaffen f.
Erblasser — S£efta*

ment.

2182
f.
Kauf - ßauf 433, 434.

SSerttoertrafl.

651 Verpflichtet fich ber Unternehmer, ba§

2öerf auö einem oon ihm ju be*

fchaffenben ©toffe h^SufteHen, fo l)at

er bem VefteHer bie hergeftellte ©ache

ju übergeben unb ba§ Eigentum an

ber ©ache gu oerfchaffen. 5luf einen

folchen Vertrag finben bie Vorfdjriften

über ben Häuf 5lntoenbung; ift eine

nicht oertretbare ©ache h«3uftellen,

fo treten an bie ©teile be3 § 433,

be§ § 446 5lbf. 1 ©a£ 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462 bi§ 464, 477

bi§ 479 bie Vorjchriften über ben

2ßerfoertrag mit SluSnalmte ber

§§ 647, .648.

Verpflichtet fich Der Unternehmer

nur §ur Vefchaffung oon Saaten,

ober fonftigen siebenfachen, fo finben

auSfchließlich bie Vorfchriften über

ben SBerfoertrag 5lnmenbung.

Verschiebung.

1959 Verfügt ber @rbe oor ber 9lu3fchlagung

ber ©rbfchaft über einen Nachlaß*

gegenftanb, fo mirb bie SBirffamfeit

ber Verfügung burch bie 2lu3fchlagung

nicht berührt, toenn bie Verfügung

nicht ohne Nachteil für ben 9tachlafj

oerfchoben toerben fonnte.

1484 ©ittetredjt f.
@rbe 1959.
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Verschiedenheit.

§ mt.
2007 3ft ein (Srbe ju mehreren ©rbtetlen

berufen, fo beftimmt fidj feine Haftung

für bie 5ftacf)laj3oerbinbltcf)feiten in

Anjefyung eines jeben ber Erbteile fo,

n>ie wenn Die Erbteile oerjcf)iebenen

@rben gehörten. 3n *>en Säßen ber

Anmaßung unb beS § 1935 gilt

bteS nur bann, toenn bie (Erbteile

oerfRieben befcfyroert ftnb.

@r&fola,e*

1927 2Ber in ber erflen, ber §roeiten ober

ber britlen Drbnung oerfcf)iebenen

6tämmen angehört, erhält ben in

jebem biefer 6tämme if)tn gufaUenben

Anteil. Seber Anteil gilt als be*

fonberer Gsrbteil.

1928 2JteI)rere Urgroßeltern erben ju gleiten

Seilen, of)ne Unterfdjieb, ob fte ber*

felben £inie ober oerfdjiebenen Sinien

angehören. 1929.

ed)ulbber()ältni0.

391, 395 Aufrechnung oon Sortierungen,

für bie oerfdjiebene SeiftungS* ober

Ablieferungsorte befreien f.
Sehuld-

verhältnis — ©dnilboertjältniS.

%tftamtnt

2084 Säfet ber 3nf)alt einer lefctnriUtgen

Verfügung oerjcfytebene Auslegungen

ju, fo ijt im 3meifel diejenige AuS*

legung oorgujieljen, bei welcher bie

Verfügung Erfolg Ijaben fann.

Verschlechterung.

775 33. ber 33ermögenSoerI)aItniffe beS

§auptfd)uIbnerS
f.

Bürgschaft —
S3ürgfcf)aft.

Storleljen.

610 2öer bie Eingabe eines £ar!ef)enS

oerfprid&t, fann im 3weifel baS 33er*

fpred)en toiberrufen, wenn in ben

33ermbgenSoerf)äItniffen beS anberen

Teiles eine roefentlidje 33. eintritt,

§ burdj bie ber Anfprudj auf bie 9tücf*

erftattung gefäfyrbet toirb.

1093 $iettftnarfett f.
Niessbraeeh -

Smefjbraudj 1050, 1057.

628 Stenftnertraa f.
Vertrag —

33ertrag 347.

Eigentum.

989 33. einer, oon bem Seftger bem ©igen*

tümer fyerauSjugebenben €>ad)e f.

Eigentum — Eigentum,

(grbe.

2023 33. eines, oon bem (Srbjd)aftSbejt§er

fyerauSftugebenben CsrbfcfyaftSgegen*

ftanbeS j. Erbe — @tbe.

(£rofdf)aft$fattf,

2375 2)er Käufer einer (Srbfdjaft fann

toegen 33. eines ©rbfcfjaftSgegenftanbeS

(Srjatj ntct)t oerlangen.

2380 SDer (JrbfdjaftSfäufer tragt oon bem

Abjd)luffe beS ßaufeS an bie ©efaljr

beS zufälligen Unterganges unb einer

gufäfligen 2Serfct)Iect)terung ber @rb*

fcfjaftSgegenftänbe.

(s3cfcUfd)aft.

732 33. eines ber ©efeHfdjaft überlaffenen

©egenftanbeS f.
Gesellschaft —

GäefeUWafi.

.^anblung.

848 33. einer einem dritten burd) uner*

laubte SQanblung entzogenen ©acfje

f.
Handlang — ^anblung.

1133, 1134 ©efäfjrbung ber fcopot&ef burcf>

33. beS belafteten ©runbftücfS f.

Hypothek — ^tjpot^ef.

1135 (Sine 33. beS ©runbftücfS im ©inne

ber §§ 1133, 1134 ftefjt eS gleich,

toenn 3ubef)örftücfe, auf bie ftcf) bie

§t)potf)ef erftreeft, oerjcr)Iecr)tert ober

ben Siegeln einer orbnungSmäjjigen

2Sirtjcf)aft jutoiber oon bem ©runb*

ftücf entfernt roerben.

440
f.

Vertrag - 33ertrag 321.

446 3Jlit ber Übergabe ber oerfauften @ad)e
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§ gef)t bie ©efatjr beS zufälligen Unter*

gangeS unb einer zufälligen 93. auf

ben Käufer über 451.

467
f.

Vertrag - Vertrag 347, 351.

487 35. b«S gerauften SiereS oor 93oü*

Ziehung ber 2BanbeIung
f.
Kaaf —

ßauf.

498, 501 33. ber oon bem 2Bieberoerfäufer

im Salle ber Ausübung beS 3ßteber*

faufSredjtS ^erauögugebenben ©ache f.

Kauf — ßauf.

Seifte,

602, 606 33eränberungen ober 33. einer

geliehenen ©ad)e {. Leihe — Seihe.

Seiftuttö»

280, 286
f.
Vertrag — Vertrag 347, 351.

290, 292 33. eine§ ®egenftanbeS mährenb

beS SSergugö oeS ©djuIbnerS f.

Leistung — Seiftung.

mute.

543, 555 |. Vertrag - 33ertrag 347.

548, 558 33eränberungen ober 25. ber ge*

mieteten ©ache f.
Miete — fERiete.

9Hef;braud).

1048
f. $ac$t 588.

1050, 1057 33eränberungen ober 33. ber bem

3Rie|brau^ unterliegenben Sachen f.

Niessbraueh — 9tiefjbrauch.

588 2)er Pächter trägt bie ©efafjr beS ju*

fälligen Unterganges unb einer gu*

fälligen 33. beS !3noentarS

581, 587.

«Pfanbredjt-

1226 33. Deö ^fanbeS f.
Pfandrecht —

$fanbred)t.

1201 föentettfcJmlb f.
Hypothek -

fcnpothef 1133.

Seftatnenk

2132 33eränberungen ober 33. oon @rb*

JdjaftSfachen, bie burcf) orbnungS*

mäßige $enu£ung herbeigeführt toer*

ben, ^at ber 33orerbe nicht oertreten.

Vertrag.

321 33enoeigerung ber Setftung toegen 33.

ber 33ermögenSoerhältniffe beS anberen

§ XeilS bei einem 33ertrage
f.
Vertrag

— 33ertrag.

347, 351 33. ber beim 9tücftritt oom 23er*

trage herauSjugebenben Sachen f.

Vertrag — 33ertrag.

SSetföertrag»

644 gür ben zufälligen Untergang unb

eine jufättige 33. beS oon bem $e*

fteller gelieferten ©toffeS ift ber Unter*

nehmer nicht oeranttoortlidj . . . 646.

645 33. eines befieUten 2öerfeS infolge

eines Langels beS oon bem 33efteHer

gelieferten ©toffeS ober infolge einer

oon bem 33efteller für bie Ausführung

erteilten Antoeijung
f.
Werkvertrag

— Söerfoertrag.

651
f. ßauf 446.

Verschluss
f.

aucf> Mitverschlnss.

Art.

151 @tnfüljrttttg$öefe# f.
Seftament

2238.

§ (grboertrag.

2276
f. Seftament 2238.

2277 $)ie über einen Erboertrag aufge*

nommene Urfunbe foH nach SDlafjgabe

beS § 2246 oerfchloffen toerben f.

Erbvertrag — Gsrboertrag.

2300
f. Seftament 2260, 2273.

Seftamenh

2238 £)er Erblaffer fann bie feinen legten

SBillen enthaltenbe ©djrtft bem ®e*

rieht ober einem 9iotar offen ober

oerfchloffen übergeben. 2232, 2241,

2249.

2246 2)aS über bie Errichtung beS Xefta*

mentS aufgenommene ^rotofoH foH

nebft Anlagen, inSbejonbere im gaUe

ber Errichtung burch Übergabe einer

©chrift nebft btefer ©chrift, oon bem

dichter ober bem 9totar in ©egen*

toart ber übrigen mitmirfenben s}5er*

fönen unb beS ErblafferS mit bem

AmtSftegel oerfchloffen, mit einer baS

Xeftament näher bezeidmenben Auf*

fchrift, bie oon bem dichter ober
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§ Dem Dtotar gu unterfdjreiben ift, oer*

fetjen unb in befonbere amtliche 33er j

roafyrung gebraut werben. 2232,

2249.

2260 Übet bie Eröffnung beS XeftamentS

ift ein $rotofoß aufzunehmen. 2öar

baS Xeftament oerfc^loffen, fo ift in

Dem ^rotofoße feftguftellen, ob ber

33. unoerfefyrt mar.

2273 9iad> ber 23erfünbung ber 23er*

fügungen beS oerftorbenen ©Regatten

ift baS 0emetnfct)aftltct)c ü£eftament

mieber gu oerfd)liefeen unb in bie be*

fonbere amtliche 33erroaf)rung gurücf*

jubringen.

Verschollener.

diöettittttu

927 £er Eigentümer eines ©runbftücfS

tann, menn baS ©runbftücf feit

Dreißig 3ahren im Eigenbefig eines

anberen ift, im 2öege beS Aufgebots*

oerfahrenS mit feinem 3ftecr)te auS*

gefchloffen roerben. 2)ie S3efi|geit

mirb in gleicher Sßeife beregnet roie

bie $rift für bie Erfigung einer be*

wegliefen 6ad)e. 3ft ber Eigentümer

im ©runbbuet) eingetragen, fo ift baS

2lufgebotSoerfafjren nur guläfjtg, menn

er geftorben ober oerfctjoHen ift unb

eine Eintragung in baS ©runbbucr)/

bie ber guftimmung beS Eigentümers

beburfte, feit breiflig 3 rt^en ntct)t

erfolgt ift.

$lrt. ^ittfüftruttß^öefe^.

9, 160—162
f.

G.G. — E.©.

§ SobeSerflärmtg.

13—19
f.

Todeserklärung — SobeS*

erflärung.

^ormunbfdwft.

1884 3ft ber SRünbel oerjchotlen, fo enbigt

bie 23ormunbfehaft erft mit ber 9luf*

Hebung burd) baS 33ormunbfcf)aftS*

geriet. £)aS 33ormunbfcr)aftSgericht I

§ fjat bie 33ormunbfchaft aufgeben,

menn it)m ber Xob beS 9JlünbelS be*

fannt mirb.

»rb ber «Dlünbel für tot erflärt,

fo enbigt bie 23ormunbfcr)aft mit ber

Erlaffung beS bie XobeSerHärung

auSfprechenben Urteils.

Slrt. Verschollenheit.

9 @ittfüf)rtttt8$8efe£ f.
E.G. - E.@.

5irt. Verschollenheitserklärung.

161 ©ittfit^ttttö^öefe^ f.
E.G.-E.©.

Verschulden.

§ Slttftrag.

664 3ft bie Übertragung ber Ausführung

beS Auftrags geftattet, fo hat ber

^Beauftragte nur ein ihm bei ber

Übertragung gur Saft faüenbeS 33er*

fctjulDen gu oertreten. $ür baS 33.

eineö ©erjülfen ift er nach § 278

oerantroortlich.

©ebittßunö.

160 2öer unter einer auffdjiebenben 33e*

bingung berechtigt ift, fann im Salle

beS Eintritts ber 33eöingung ©chabenS*

erja| oon bem anberen £eile oer*

langen, menn Diefer roatjrenb ber

6cr)roebegeit baS oon Oer Sebingung

abhängige IHec^t buret) fein 23. oereitelt

ober beeinträchtigt.

2)en gleiten 3lnfpruct) hat unter

benfelben 33orauSfe$ungen bei einem

unter einer auflöfenben SBebmgung

oorgenommenen zRechtSgefchafte ber*

jenige, gu beffen ©unften ber frühere

9tect)tSguftanb roieber eintritt. 163.

»üröfc^aft.

767 $ür bie Verpflichtung beS Bürgen ift

ber
j
eroeilige Seftanb ber §aupt*

oerbinbltchfeit mafjgebenb. 2)ieS gilt

insbefonbere auch, menn bie §aupt*

oerbinblichfeit burch 33. ober 23ergug

beS §auptjcf)ulbnerS geänbert roirb.
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616 93erf)inberung be3 gur SDienftleiftung

Verpflichteten an ber ©ienftleiftung

olme [ein SS. {. Dienstvertrag —
©ienftoertrag.

618
f.

§anblung 846.

©Ijefdjetbttttcj.

1 568 gerrüttung beä ehelichen 93erl)ältniffe3

burdj 93. eineö ber (Regalien f.
Ehe

— (S^efc^eiDung.

1580
f. SeroanMMaft 1611 -

©ißcntttw.

987 gieht ber 23efi$er nach bem (Eintritte

ber 9tecl)tör)än gigfeit 9hi$ungen nict)tf

bie er nach ben Regeln einer orb*

nungSmäfjigen 2ötttfc^aft gießen tönnte,

fo ift er bem (Sigentümer gum @rfage

oerpflichtet, foroett ihm ein 93. gur

Soft fallt. 990, 993, 1007.

989 ©er 33eft$er ift oon bem Eintritte

ber 3fted)t3l)cmgigfeit an bem ©igen»

tümer für ben (Schaben oeranttoortlicf),

ber baburch entfteht, bafj infolge

fernes bie 6ad)e oerfchlechtert

roirb, untergeht ober au3 einem

anberen ©runbe oon ihm nicht herauf

gegeben werben fann. 990, 991,

993, 1007.

5lrt. ©tttfufttunö^ßefe^

95
f. Seiftung § 278.

163 f.
Verein — 93erein §§ 42, 53.

201
f.
Ehe — @t>ejd)eibung § 1568.

§ mt.
1996 ©a§ ^cachlaßgertcht $at bem @rben

auf feinen Eintrag eine neue 3noentar*

frift gu beftimmen, roenn ber @rbe

oon ber guftettung beä 93e(chluffe3,

burd) ben bie gnoentarfrift beftimmt

toorben ift, ohne fein 93. Kenntnis

ntct)t erlangt t)at.

(gr&folße*

1933 ©a§ Erbrecht be3 Überlebenben @fce»

gatten fotote ba3 Stecht auf ben 93or*

au§ ift auSgefdjloffen, roenn ber Gsrb*

laffer gur gett feinet SobeS auf

6cf>eibung roegen 93. be3 ©Regatten

§ gu flagen berechtigt mar unb bie

Älage auf ©Reibung ober auf 2luf*

fjebung ber ehelichen ©emeinfchaft

erhoben ^atte.

2279 ©rBbertraö f.
Seftament 2077.

©efdjäftSfüfjnutfl.

678 6tet)t bie Übernahme ber ©efchäftä*

führung mit bem rotrflichen ober bem

mutmaßlichen 2BiUen be3 @e[d)äft3*

fjerrn in SBtberfpruch unb mußte ber

©ejcf)äft§fü()rer bieg erfennen, fo ift

er bem ©efcf)äft3hetrn gum @rfa£e

beä au§ ber ©efchäftäführung ent*

ftefjenben Schabend auch bann oer*

pflichtet, menn ihm ein fonftigeä 93.

nicht gur Saft faßt. 687.

713 aefeHMaft f. Auftrag 664.

^anblung.

823 93erftoß gegen ein ben <5cf)u£ eine§

anberen begroetfenbeS O. ohne 93. f.

Handlung — §anblung.

827 @chaben3gufügung burch jemanb, ber

ohne 93. in einen bie freie SBillenö*

beftimmung auSfchließenben 3uftanb

gelangt ift f.
Handlung — §anb*

Jung.

846 §ot in ben Säßen ber §§ 844, 845

bei ber Gsntftehung be§ <5chaben3,

ben ber ©ritte erleibet, ein 93. be§

93erle§ten mitgerouft, jo finben auf

ben 5lnfpruch be3 ©ritten bie 93or*

fünften be3 § 254 9lnroenbung.

89 Stttr. $erf. be$ off. 9fcecf)t$ f.

Verein — 93eretn 42.

$auf.

467, 487 j. 93ertrag 351.

498 §at ber Söieberoerfaufer oor ber 3lu§*

Übung be§ 2öieberfauf3recf)t3 eine

93erjchlechterung, ben Untergang ober

eine au§ einem anberen ®runöe ein?

getretene Unmöglichkeit ber £erau3*

gäbe be§ getauften ©egenftanbeS

oerfchulbet ober ben ©egenftanb

mefentlich oeränbert, jo ift er für ben

barauä entftehenben ©chaben oerant*

roortlicf}. 3ft ber ©egenftanb ohne
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§ 25. be3 2Bteberoerfäufer§ oerfctjlechtert

ober ift er nur untoejentlicr) oer*

änbert, fo fann ber 2Sieberfäufer

ÜJttnberung beö ßaufpreifeS nict)t oer*

langen.

Seiftuttö»

254 §at bei ber Entftehung be3 ©djabenS

ein 25. be§ Sejdjäbtgten mitgetoirft,

fo tjängt bie 25erpflicf)tung gum Er*

fa£e foroie ber Umfang oe3 gu

leiftenben ErfajjeS oon ben Um*

ftänben, inöbefonbere baoon ab, in*

roieroeit ber ©ctjaben oortoiegenb oon

bem einen ober bem anberen Xeile

oerurfacrjt roorben ift.

3)ie3 gilt auch bann, wenn ftd) ba3

25. be3 33efd)äbigten barauf bejdjränft,

bajj er unterlaffen hat, ben ©ctjulbner

auf bie ©efarjr eines ungeroölmltch

hohen ©cr)aben§ aufmerffam gu machen,

bie ber ©ctjulbner toeber fannte noch

fennen mujjte, ober bafc er unterlaffen

hat, ben ©djaben abgutoenben ober

gu minbern. 2)ie 2Sorfd)rift be3

§ 278 ftnbet entjprechenbe 9lnroenbung.

276 j. Handlung — fcanblung 827.

278 £>er ©chulbner hat ein 25. feines g.

SSertreterö unb ber $J5erfonen, beren

er fidt> gur Erfüllung feiner 25er*

bmblichfetten bebient, in gleichem

Umfange gu oertreten tote eigenes

2Serjd)uloen. £ie 25orfcr)rift beS § 276

2lbf. 2 finbet feine Slntoenbung.

280, 286
f.

2Sertrag 351.

SWiete.

549 Überlädt ber SRieter ben ©ebraudj

ber gemieteten ©adje einem dritten,

fo r)at er ein bem dritten bei bem

(Gebrauche gur £aft faßenbeS 25. gu

oertreten, auch toenn ber 25ermieter

bie Erlaubnis gur Überlaffung erteilt

hat.

9Uepraud).

1039 SDer ^tiefjbraucher ift, unbefchabet

feiner 2Seranttoortlichfeit für ein 25.,

oerpfIict)tet, ben 2öert ber übermäßig

§ gegogenen $rüdjte bem Eigentümer

bei ber S3eenbigung beS Nießbrauchs

gu erfegen unb für bie Erfüllung

biejer 25erpflicr)tung Sicherheit |gu

leiften.

*fanbrecl)t

1243 £)ie 25eräugerung beS ^fanbeS ift

nicht rechtmäßig, roenn gegen bie 2Sor*

fünften beS § 1228 2lbf. 2, beS

§ 1230 ©a$ 2, beS § 1235, beS

§ 1237 ©afc 1 ober beS § 1240 oer*

ftofjen toirb.

25erle$t ber ^fanbgläubiger eine

anbere für ben 2Serfauf geltenbe 2Sor*

fehrift, (o ift er gum ©ct)abenSer[a$e

oerpflid)tet, toenn irjm ein 25. gur

Saft fällt. 1266.

2335 Wic$ttetl f.
Ehe - ©Reibung.

1568.

Satten.

701 25. beS ©afteS, eines Begleiters beS

©afteS ober einer Sßerfon, bie Der

©aft bei ftd) aufgenommen t)at, an

bem 25erluft ober ber 33e[d)äbigung

ber eingebrachten ©adjen
f.

Sachen

— ©actjen.

702 25. beS ©afttoirtS ober feiner Seute

an bem 25erluft ober ber 23ejcr)äbigung

beS oom (Safte eingebrachten ©elbeS,

oon Sßertpapieren unb ßoftbarfeiten

f.
Sachen — ©ad)en.

Sdmlboerlmltnie.

425 5lnbere als bie in ben §§ 422-424

begegneten Xt)atfacr)en toirfen, fo«

toett jtct) nicht aus bem ©djulboer*

rjältniS ein anbereS ergiebt, nur für

unb gegen ben ©ejamtfchulbner, in

beffen ^erjon fte eintreten.

2)ieS gilt inSbe[onbere oon ber

ßünbtgung, bem 2Serguge, bem 25.,

oon ber Unmöglichfeit.

429.

Sclbftucrteibtgung.

228 $at im Salle ber ©elbftoerteibigung

ber ^anbelnbe bie ©efarjr felbft oer*
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§ fdmlbet, fo tft er jum ©cfjabenSerfajj

oerpftichtet.

Sid^erfteit^Ieiftttttg*

240 2öirb bie geleiftete Sicherheit or)ne

23. beS berechtigten ungureictjenb, fo

tft fic ju ergangen ober anberroettig

Sicherheit gu leiften.

Stiftung*

86
f.

Verein — berein 42.

88 j. berein 53.

Seftament.

2077 Gstne letjtroiÜtge Verfügung, burct) bie

ber ©blaffer feinen (Regatten bebaut

hat, tft unroirffam, wenn bie @^e

nichtig ober wenn fte oor bem Xobe

beS (SrblafferS aufgelöft roorben tft.

£er Sluflöfung ber @he fteht eS gletdt),

roenn ber ©rblaffer gur 3^it feines

XobeS auf ©Reibung roegen 23. beS

©Regatten ju flogen berechtigt roar

unb bie ßlage auf Sctjeibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen (Semein*

fctjaft erhoben t)atte. 2268.

2134 §at ber borerbe einen @rbjcr)aftS*

gegenftanb für fict) oerroenbet, fo ift

er nach bem (Eintritte ber 9tadjerbfoIge

bem 9tacherben gegenüber gum @r[a£e

beS SßerteS oerpflidjtet. (Sine weiter*

ger)enbe Haftung roegen 33. bleibt un*

berührt. 2136.

2218
f. Auftrag 664.

2219 berantroortlichfeit ber SeftamentS*

ooÜftrecfer, roenn ihnen ein 23. gur

Saft fällt, für ben barauS entftehenben

Schaben f.
Erblasser — Seftament.

herein.

27
f. Auftrag 664.

42 23. ber botftanbSmitglteber an ber oer*

gögertenföonfurSeröffnung f.Verein—
SSerein.

53 Siquibatoren, roelche bie ihnen nach

bem § 42 3lbf. 2 unb ben §§ 50—52
obliegenben 23erpflichtungen oerlefcen

ober oor ber befrtebigung ber ©läu*

biger Vermögen ben Slnfallberechtigten

auSantroorten, ftnb, roenn ihnen ein

§ 23. gur Saft fallt, ben ©laubigem

für ben barauS entftehenben (Schaben

oerantroortlich; fie haften als ©efamt*

jchulbner.

«etlö&tttS.

1299 Dtücftrttt oon einem 23erlöbniffe roegen

23. eines 23erlobten
f.

Verlöbnis —
berlöbniS.

Vertrag*

338 23. beS ©eberS ber SDraufgabe an

ber SBieberaufhebung eines bertragS

f.
Vertrag — 23ertrag.

351 2)er 9tücftritt oon einem 23ertrage

tft auSgefchloffen, roenn ber berechtigte

eine roefentliche 23erfchlechterung, ben

Untergang ober bie anberroeitige Un*

möglichfeit ber Verausgabe beS em*

pfangenen (SegenftanbeS oerfchulbet

hat. £>er Untergang eines erheblichen

Teiles fteht einer roefentltchen 23er*

fchlechterung beS ©egenftanbeS, baS

oon bem berechtigten nach § 278 §u

oettretenbe 23. eines anberen fteht bem

eigenen 23. beS berechtigten gleich-

327, 353.

berroahrung.

691 2)er 23erroahrer ift im ßroeifel nicht

berechtigt, bte h^er^Ö^e Sa^e &«

einem dritten ju Ejintcrlegen. 3ft

bie Hinterlegung bei einem ^Dritten

geftattet, fo hat ber 23erroahrer nur

ein ihm bei biefer Hinterlegung §ur

Saft fallenbeS 23. gu oertreten, Sur

baS 23. eines ©ehülfen ift er nach

§ 278 oerantroortlich-

öertoanbtfcfjaft

1611 2Ber burch fein ftttlict)eS 23. bebürftig

geroorben ift, fann nur ben not*

bürftigen Unterhalt oerlangen.

2)er gleichen be[cr)ränfung unter*

liegt ber UnterhaltSanfprudj ber 5lb*

fömmlinge, ber Altern unb beS @he*

gatten, roenn fie ftdj einer 23erfehlung

jchulbig machen, bie ben Unterhalts*

Pflichtigen berechtigt, ihnen ben Pflicht*

teil ju entgehen, foroie ber Unter*
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§ fyaltäanfprudj ber ©rojseltern unb

ber weiteren 23oreltern, wenn ihnen

gegenübet bie 23orauSfe|ungen oor*

liegen, unter benen $mber berechtigt

finb, ihren ©Item ben Pflichtteil ju

entgie^en.

2)er Sebürftige fann wegen einer

nach öiefen 23orjchrtften eintretenben

$ejcr)ränfung feines Anfprud)S nicht

anbere Unterhaltspflichtige in Anfpruch

nehmen. 1766.

1635
f.
Ehe - @hefchetbung 1568.

$orimutbf(f)aft*

1787 SSer bie Übernahme ber 23ormunb*

fchaft ohne ©runb ablehnt, ift, wenn

ihm ein 23. gur Saft fallt, für ben

©chaben oerantwortlid) , ber bem

SDßünbel baburch entfteht, bajj fich

bie 23eftellung beS 23ormunbeS oer*

gögert.

1833 2)er 23ormunb ift bem 2JlünbeI für

ben auS einer Pflicht oerlefcung ent*

ftehenben «Schaben oerantwortlict),

wenn ihm ein 33. gur Saft faßt.

£)aS ©leiche gilt oon bem ©egen*

oormunbe.

©inb für ben ©djaben mehrere

neben einanber oerantmortlicr), fo

haften jte als ©ejamtfchulbner. 3ft

neben bem 23ormunbe für ben oon

biejem oerurfachten ©chaben ber

©egenoormunb ober ein TOoormunb

nur wegen 23erle§ung feiner Auf*

ftcf)tSpfltcht oerantwottlicf), fo ift in

ihrem 25ert)ältntffe gu einanber ber

23ormunb allein oerpflichtet.

645 gft ba§ 2Berf oor ber Abnahme

infolge eines Langels beS oon bem

S3efteller gelieferten ©toffeS ober

infolge einer oon bem Sefteller für

bie Ausführung erteilten Anweifung

untergegangen, oerfct)lcct)tert ober un*

ausführbar geworben, ohne bafj ein

Umftanb mitgemtrft fyat, ben ber

Unternehmer ju oertreten h ^ f°

§ fann ber Unternehmer einen ber ge*

Ieifteten Arbeit entfpredjenben Xeil

ber Vergütung unb @rfaj ber in

ber Vergütung nicht inbegriffenen

Auslagen oerlangen. 2)aS ©leiche

gilt, wenn ber Vertrag in ©emäfe*

heit beS § 643 aufgehoben wirb.

Sine meitergehenbe Haftung be§

23eftelIerS wegen 23. bleibt unberührt.

646, 650.

Verschwägerte.

fit.

1308 23or ber dntfdjeibung über bie @in*

wtUigung jur @he[cr)lief}ung emcS

oofljcthrigen ßinbeS foll baS 23ormunb*

fchaftSgericht 23ermanbte ober 23. beS

ßinbeS hören, toenn eS ohne erheb*

liehe 23erjögerung unb ohne unoer*

hältniSmägige Soften gefchehen fann.

gür ben @r[aj ber Auslagen gilt

bie 23orfchrift beS § 1847 Abf. 2.

1310 (Sine @f)e Datf nict)t geferhoffen werben

jroifchen 23. in geraber Sinie. 1327.

1318 ^erfonen, bie mit einem ber 23er*

lobten, mit bem ©tanbeSbeamten ober

mit einanber oertoanbt ober oer*

fchtoägert ftnb, bürfen als 3*u3en

jur ©hejchliegung gugegogen werben.

1327 (Sine @he ift nichtig, wenn fte gmifchen

23erwanbten ober 23. bem 23erbote

beS § 1310 Abj. 1 sutoiber gejchloffen

ift. 1323, 1329.

Art. <$ittführtttt6§8efe$.

33
f.

E.G. -
149, 151 (. Xeftament § 2234.

§

2276 @*&t>ertroö
f.
Xeftament 2234.

Ztftamtnt

2234 AIS dichter, 5cotar, ©ericrjtSfchretber

ober $euge ^ann De* öer Errichtung

beS XeftamentS nicht mitroirfen:

1

2. wer mit bem (Srblaffer in geraber

Sinie ober im jroeiten ©rabe ber

Seitenlinie oertoanbt ober oer*
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§ fämägert ift. 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

©ermanbtfcfjaft.

1590 2)ie 93erroanbten eine§ Gsfcjegatten ftnb

mit bem anberen ©Regatten oer*

fc^roägetl. $)ie Sinie unb ber ©rab

ber Scfjmägetfdjaft beftimmen jttf)

nact) ber Sinie unb bem ©rabe ber

fie oermittelnben 23ermanbifcf)aft.

2)ie Sd)mägerfcr)aft bauert fort,

auct) menn bie @^e, burcr) bie fie be*

grünbet mürbe aufgelöft ift.

1673 £a3 93ormunbfd)aft$gericf)t foU oor

einer @ntfcr)etbung, burd) meldje bie

Sorge für bie ^erfon ober ba§ 33er*

mögen be3 ßinbeä ober bie 9tu$*

nieftung bem 33ater entzogen ober

bejctjränft mirb, ben 93ater fjöten, e§

fei benn, bafj bie Slnrjörung untr)un*

lief, ift.

25or ber @nt[cr)eibung joöen ouet)

33ertoanbte, inSbefonbere bie 2Jlutter,

ober 93. be§ ßinbeS gehört merben,

menn e3 ofyne errjeblidje 23ergögerung

unb orjne unoerrjältniSmäfjtge Soften

ge[cr)ei)en fann. gür ben ©rfafc ber

SluSlagen gilt bie 93orfd)rift beö

§ 1847 2lb[. 2.

1732 SDie ß^elic^feitäerflärung ift nicf)t gu*

läjftg, menn gur $eit ber (Srgeugung

be§ ßinbeä bie @t)e gmifäen ben

©Item naef) § 1310 9lbf. 1 megen

SBermanbtjcrjaft ober 93erfcf)mägerung

oerboten mar.

1737 SDie 2Birfungen ber ©rjelicftfeitS*

erflärung erftreefen ftd) auf bie 3lb*

fömmlinge be§ SlinbeS; fie erftreefen

fiel) nietjt auf bie 93ermanbten be§

23ater§. £)ie grau be3 93ater§ mirb

nicr)t mit bem ^inbe, ber ©fjegatte

be§ ßinbeS mirb nierjt mit bem 9Sater

oerjctjmägert.

1763 SDie Sßirfungen ber 2lnnar)me an

ßinbeSftatt erftreefen fid) nid)t auf

bie 3Sermanbien be§ 5lnner)menben.

$)er ©begatte be§ 2lnner)menben mirb

®&ntcfe. SBörterbuct) be§ Sürgerl. ©efe«budbeS.

§ nierjt mit bem ßinbe, ber @t)egatte

be3 £inbe3 mirb ntcf)t mit bem Sin«

netjmenben oer[cr)mägert.

JBormunbfdjafk

1779 Sei ber Sluömarjl be§ 93ormunbe3

finb 23ermanbte unb 23. be3 9JlünbeI§

gunäcf)ft gu berücfftdjtigen.

1847 $)a§ 93ormunbfd)aft3gericf)t foß oor

einer oon tym gu treffenben @nt*

{Reibung auf Eintrag be§ 93ormunbe§

ober be£ ©egenoormunbeS 93ermanbte

ober 93. be£ 9Jlünbel3 tjören, menn

e§ orjne etljeblic^e 23ergögerung unb

orjne unüerrjältniSmäfjige Soften ge*>

{ctjerjen fann. 3n mistigen Singe*

legenfyeiten foll bie 3lnrjörung aud)

ofnie Eintrag erfolgen; mistige 9ln*

gelegentjeiten finb inSbefonbere bie

^olljärjrigfeitSerflärung, bie ©rfejung

ber (Sinmiüigung gur @rje[d)Iiej3ung

im Salle beö § 1304, bie @rje$ung

ber (Genehmigung im Salle be§

§ 1337, bie ©ntlaffung au3 bem

6taat3oerbanb unb bie XobeSer*

flärung.

$)te üßermanbten unb 93. fönnen

oon bem 3Jlünbel @rfa^ it)rcr 2luä=>

lagen oerlangen ; ber 93etrag ber 5lu§=»

lagen mirb oon bem 23ormunbjct)aft3*

geriefte feftgeje^t. 1862.

1859 @tn gamilienrat foll oon bem 23or*

munbjd)aftä geriet eingejetjt merben,

menn ein 93ermanbter ober 93. be3

SKünbelS ober ber 93ormunb ober ber

©egenoormunb bie ©infetjung bean*

tragt unb ba3 23ormunb|ctjaftögericr)t

fie im ^ntereffe be3 3Jlünbel§ für

angemeffen erachtet.

2)ie (Sinfejung unterbleibt, menn

ber 93ater ober bie erjelictje SJlutter

be§ 3JlünbeIö fie unterfagt tjat. 1868,

1905.

1862 93or ber 2lu3mar)l beä gamilienratä

joden ber ©emeinbemaifenrat unb

nad) 2Raggabe beö § 1847 25er*

21
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§ wanbte ober 23. be3 9Jtünbel§ gehört

werben.

1867 3um 2TCitgliebe be§ Familienrats foll

nicht befteEt werben, wer mit bem

2Rünbel weber oerwanbt noch oer*

fchwagert ift, e§ fei benn, bajj er

t)on bem SSater ober ber ehelichen

SJlulter be3 SJcünbelS benannt ober

oon bem Familienrat ober nach § 1864

oon bem 23otfi§enben ausgewählt

worben ift.

Verschweigen.

2385 ©chaben§erfa$pflicht be3 ©chenferS

einer Gsrbjdjaft wegen argliftigem 33.

eine§ 2Jtangel3 im $ed)t f.
Erb-

schaftskauf — @rbicf)aft3£auf.

$auf.

443 Sine 23ereinbarung, burch meiere bie

nach ben §§ 433-437, 439-442

wegen eineö SJtangelS im Steckte bem

Verlaufer obliegenbe 23erpflichtung §ur

(Semahrleiftung erlaffen ober bejcfyranft

wirb, ift nichtig, wenn ber 23ertaufer

ben Sftangel argliftig oerfcfjweigt. 445.

460, 476-480 ©ewährletftungSpflicht be§

23erfäufer3 wegen argliftigem 23. eines

Langels ber ©adje
f.
Kanf - ßauf.

476 (Sine Vereinbarung, burdj welche bie

Verpflichtung oe3 23ettaufer3 gur ©e*

wäfyrleiftung wegen Mängel ber ©adje

erlaffen ober befdjränft wirb, ift nichtig,

wenn ber 23ertaufer ben Langel arg*

liftig oerfd)weigt. 480, 481.

485 ©ewät)rleiftung§pflid)t be3 23ertaufer§

wegen argliftigen 23. eines -äftangelS

beS £iere§
f.
Kaaf - Stauf.

Seifte.

600 23erfd)weigt ber 23erleif)er argliftig

einen Langel im fechte ober einen

geiler ber oerlieljenen ©ache, fo ift

er oerpflichtet, bem Entleiher ben

barauS entftefjenben ©djaben gu er*

fegen.

§ Miete.

539
f.
Kanf - ßauf 460.

540 (Sine 23ereinbarung, burch welche bie

23erpflidjtung be3 Vermieter^ §ur 23er*

tretung oon Mängeln ber oermieteten

©ache erlaffen ober befdjränft wirO,

ift nichtig, wenn ber 23ermieter ben

2Jlan gel argliftig oerfcfiweigt. 541, 543.

Scfjenrung.

523 6cf)aDen3erfa$pflid}t be3 ©djenferS

wegen argliftigen 23. eines 2Jtangel3

im Sftec^t
f.
Schenkung— ©djenfung.

524 Scr)aDenäerfa^pfIict)t be§ ©chenferö

wegen argliftigen 23. eineö SJlangelä

ber ©ad)e
f.
Schenkung— ©chenfung.

Seftament.

2182
f. Stauf 443.

2183 ©d)aben3erja!pflid)t beS 23efd)werten,

wegen argliftigen 23. eines Dehlers an

ber oermachten ©ad)e
f.

Erblasser

— Xeftament.

SSerfuertraa.

637 Sine 23ereinbarung, burch welche bie

23erpfltcf)tung be3 Unternehmers, einen

Langel beS 2ßerfe3 gu oertreten, er*

laffen ober befchränft wirb, ift nichtig,

wenn ber Unternehmer ben SJlangel

argliftig oerjehmeigt.

638 ©ewährleiftungöpflicht beS Unter*

nehmerS wegen argliftigen 23. eines

UcangelS am Sßerf
f.
Werkvertrag

— SSerfoerirag.

649
f.
Kauf — Stauf 477—479.

651
f.
Kauf - Stauf 460, 477—479.

Verschwendung.

9lrt. einführungegefet}.

95
f. ©efchäftsfähigfeit § 114.

156
f.

E.G. —
§

6 gntmünbigung f.
Entmündigung:

— ©ntmunbigung.

2289 ©rböertrag . Pflichtteil -
Pflichtteil § 2338.

©efeftäft^fäftigfeit.

114 2ßer wegen ©eifteSfchwache, wegen 23.
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§ ober wegen Xrunfjucht entmünbigt

ober wer nach § 1906 unter oor*

läufige 23ormunbfchaft gefteUt ift, fter)t

in Slnjerjung ber ©efcrjäftSfähigfeit

einem 2ftinberjadrigen gleich, Der ba3

ftebente SebenSjarjr oollenbet ^at.

©üterrecjt.

1468 £>ie $rau fann auf 5tufrjebung ber

a. (Sütergemeinjchaft flagen:

1

4. wenn ber 9Jcann wegen 33, ent*

münbigt ift ober toenn er baö

©efamtgut burd) 23. erheblich ge*

färbet. 1470, 1479, 1542.

5

1495 ©in anteü3bered)tigter SIbfömmling

fann gegen ben Überlebenben @i)e*

gatten auf Aufhebung ber f.
©üter*

gemeinfc^aft flagen:

1

4. toenn ber überlebenbe ©begatte

toegen 23. entmünbigt ift ober toenn

er ba£ ©efamtgut burd) 23. er*

heblich gefärjrbet.

5

1496, 1502, 1518.

1513 f.
Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

1542
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

WMjtteil.

2338 Sejdjränfung beö PfIid>tteilSrecht3

toegen 23. beö 5lbfötnmlingä
f.
Pflicht-

teil - Pflichtteil,

leftautent.

2229 2öer wegen 23 entmünbigt

ift, fann ein SEeftament nicht errieten.

2253 Sie ©ntmünbigung beö ErblafferS

wegen ®eifte3[chwäche, 23. ober Xrunf«

fud)t fiet)t bem 2Siberruf eineö oor ber

Entmünbigung errichteten XeftamentS

nicht entgegen.

JBortnmtbfcfiaft

1780 3um 23ormunbe fann nicht befteüt

werben, wer geschäftsunfähig ober

wegen ©eifieäjchwäche, 23. ober £runf*

jucht entmünbigt ift. 1778, 1785.

* — au uetfe&eit

§

1865 3unt SJlitgliebe bes gamilienratö fann

nicht befteüt werben, wer gejchäftg*

unfähig ober wegen ®eifte3fchwäche,

23. ober Xrunffucht entmünbigt ift.

zu versehen.

©rfoertrag*

2277 SDie über einen Erboertrag aufge«

nommene Utfunbe foU, nach 3Äo6*

gäbe beö § 2246 oerfchloffen, mit

einer Siuffchrift o. unb in bejonbere

amtliche 23erwahrung gebracht werben,

fofern nicht bie Parteien ba3 ©egen*

tetl oerlangen

1372 ®iuerredf)t 1528
f. 9ctefjbrauch

1035.

1035 23ei bem 9tiej3&rauch an einem 3«*

begriffe oon ©achen finb ber 9lief}*

braucher unb ber Eigentümer einanber

oerpflichtet, §ur Aufnahme eines 23er*

ZetcfmiffeS ber Sachen mitguwirfen.

£)a3 23er§eichniä ift mit ber Eingabe

be3 SEageö ber Aufnahme z-
o. unb

oon beiben Seilen §u unterzeichnen;

jeber Seil fann oerlangen, bafe bie

Unterzeichnung öffentlich beglaubigt

wirb

SicherfjeitSleiftung,

2)en Sntjaberpapieren ftehen Drber*

papiere gleich, bie mit 23lanfoin*

boffament o. finb.

XtftamtnU

2)a§ 23er5eichniö ber $xx Erbfchaft

gehörenben ©egenftänbe ift mit ber

Angabe beS %age3 ber Sinnahme 5. 0.

£)er SeftamentöooUftrecfer i\at bem

Erben unoergüglich nach ber Annahme

be3 3lmte3 ein 23er§eidmi£ ber feiner

23erwaltung unterliegenben 5Zact)Ia^*

gegenftänbe unb ber befannten 9fachlajj*

oerbinblich feiten mitzuteilen unb ihm

bie gur Aufnahme be3 SwentarS

jonft etforberliche Seihülfe zu leiften.

SDaS Verzeichnis ift mit ber Singabc

21*
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§ be3 Xageö l>er Aufnahme gu 0. unb

oon bem Xeftamentöoollftrecfer gu

unterzeichnen ; ber XeftamentSooU*

ftrecfer hat auf Verlangen bie Unters»

getdjnung öffentlich beglaubigen gu

laffen. 2220.

2246 2)a§ über Errichtung be3 XeftomentS

aufgenommene ^rotofoß foU mit einer

baö Xeftament näher begeichnenben

Slufjchrift, bie oon bem dichter ober

bem 9totar gu untertreiben ift, 0.

roerben [. Erblasser — Xeftament.

herein.

66 SDie Urjchrift Oer Safcung beö 23erein§

ift mit Oer 33ejd)einigung ber Ein*

tragung gu 0. unb gurücfgugeben. 71.

©emmnbtfcfjaft

1640, 1667 £er 93ater hat ba3 23ergeidmi§

be§ jeiner 23erroaltung unterliegenben

Vermögens be§ ßmbeS, nachbem er

e§ mit Oer 33erficherung ber Stichtigfeit

unb 23oflftänbigfeit 0. hat, bem 23or*

munbfchaftögericht einzureichen j. Kind

— 93ertoanbtfchaft.

1692 S)a3 oon ber SJlutter eingureicr)enbe

23ergeicf)ni3 über ba3 33ermögen be3

ßinbe3 ift auch non Oem ber SRutter

beftellten 93eiftanbe mit ber 3Serftcherung

ber SHtcrjttgfeit unb SoßftänOigfeit gu

0.
f.
Kind — 2?erroanbt[chaft.

1760 £)a§ oon bem an ßinbeSftatt 2ln*

nehmenben eingureicfjenbe 33ergeichni§

über ba§ Vermögen be§ $inbe3 ift

mit ber 23erfid)erung ber 9tichtigfeit

unb 23oüftänbigfeit gu o

JBortnunbfchaft

1802 25er SSormunb hat Oa§ Vermögen, ba3

bei ber 5lnorbnung ber 23otmunbjchaft

oorhanben ift ober fpäter bem 2Rünbel

gufäHt, gu oergeicrmen unb ba3 23er*

geicrmiS, nachbem er eö mit ber 93er*

ficherung ber 9iichtigfett unb 93oH*

ftänbigfeit 0. hat, bem 93ormunb[chaft3*

gerictjt einzureichen. 3ft ein (Segen*

oormunb oorrjanben, fo hat ihn ber

§ 23ormunb bei ber Aufnahme be3

93ergeicf)niffe3 gugugiehen; baö 33er*

geicrjmS ift auch *>on bem (Segen*

oormunbe mit ber 93erftcherung ber

SRidjtigfeit unb SSoflftänbigfeit gu 0.

Versendung.

447 ßttttf 448
f.
Kanf - ßauf.

Setftuna.

269 23. einer gejchulbeten Seiftung f.

Leistung — Seiftung.

SSerfaertraa.

644 33. eines 2öerfe§ nach einem anOeren

alö bem Erfüllungsort
f.

Werk-
vertrag — -Jöerfoertrag.

651
f.
Kanf - Stauf 447.

zn versetzen.

(gr&ttttttJÜrMßfett*

2339 Erbunroürbig ift:

1. roer ben Erblaffer oorjäjjlich unb

miberrechtlich getötet ober gu töten

oerfucht ober in einen 3uf*°nb
oerfejt hat, infolge beffen ber Erb*

laffer bis gu feinem Xobe unfähig

mar, eine Verfügung oon XobeS*

roegen gu errichten ober aufgu*

heben

:

2 2345.

£anbluttö*

827 (SchabenSgufügung burch jemanb, ber

ftch burd) geiftige ©etranfe ober ahn*

liehe HJtittel in einen Die freie SBiÜenö*

beftimmung au3(d)liefjenben 3uPanb
oerje§t hat f.

Handlung — §anblung.

276 Seiftuncj f.
Handlung — §anblung

827.

Versetzung.

Vttete.

570 ßünOigungörecht ber 3JWitärper[onen,

^Beamten, ®eiftlicf)en unb Sehrer im

gaHe ihrer 93. (. Miete - 2Jtiete.

596 $adjt [. Miete - ättiete 570.



Stoftdjerer — 325 — $etjtdjette

2Irt. Versicherer.

53 et«ftt^tuttö§öcfe^ 120
f. £npo*

tfjef § 1128.

§ $W*tf\tt.

1127 ©tnb ©egenftänbe, bie ber §npotljef

unterliegen, für t>en Eigentümer ober

ben Etgenbefifcer be3 ©runbftücfä

unter 23erfid)erung gebraut, fo erftrecft

ftd) bte §opotl)ef auf bte gorberung

gegen ben 33.

SDte Haftung ber gorberung gegen

ben 23. erltfdjt, wenn ber oerficfjerte

®egenftanb roieberfyergeftellt ober Er*

ja$ für ifm bejdjafft ift.

1128 3ft ein (Sebäube oer fiebert, fo fann

ber 23. bte 23erftd)erung3fumme mit

SBirfung gegen ben ^npotfyefen*

glaubiger an ben 23erfid)erten erft

§at)Ien, roenn er ober ber 23erficf)erte

ben Eintritt be3 ©djabenS bem

§m>otf)efengläubiger angezeigt fyat unb

feit bem Empfange ber Slngeige ein

2ftonat oerftrtd)en ift. 2)er £npo*

%fengläubiger fann big gum Ablaufe

ber grift bem 23. gegenüber ber

gafylung toiberfpredjen. $)ie Singeige

barf unterbleiben, roenn fie untfyunlid)

ift; in biefem galle rotrb ber 2Jtonat

oon bem ßeityunft an berechnet, in

meinem bie 23erfid)erung3fumme

fällig roirb.

3m übrigen finben bie für eine

oerpfänbete gorberung geltenben 23or*

fünften 5lnroenbung; ber 93. fann

ftdj jebodj ntcr>t barauf berufen, bafj

er eine au§ bem ©runbbud) erficht*

Iidje £npotf)ef nicf)t gefannt Ijabe.

1129 3ft ein anberer ©egenftanb al§ ein

©ebäube oerftdjert, fo beftimmt ftd)

bie Haftung ber gorberung gegen ben

23. naef) ben 23orfdriften be3 § 1123

2lbf. 2 ©a$ l unb be§ § 1124

Sttf. 1, 3.

1130 3ft ber 23. nad) ben SerföerungS»

beftimmungen nur oerpflidjtet, bie

§ 23erficf)erung3fumme gur 2BieberI)er*

fteflung be3 oerftc^erten ©egenftanbeä

gu jaulen, fo ift eine biefen SBeftim*

mungen entfpredjenbe 3a*)lung an ben

23erjtdjerten bem §tjpotJ)efengläubiger

gegenüber roirffam.

9Ueprattcf).

1045 2)er ^iiejjbraucfyer fyat bie ©adje für

bie 2)auer be3 9tiej3braud)3 gegen

S3ranbfd)aben unb fonftige Unfälle

auf feine Soften unter 23erfidjerung

gu bringen, roenn bie 23erftd)erung

einer orbnungämäfn'gen 2Birtjd)aft ent*

fpriest. 2)ie 23erftdjerung ift fo gu

nehmen, bajj bie gorberung gegen

ben 23. bem Eigentümer guftefyt.

3ft bie ©adje bereite oerfidjert,

fo fallen bie für bie 23erftd)erung gu

leiftenben gafylungen bem Sfäejjbraudjer

für bie £)auer be3 9iiefsbraud)3 gur

Saft, foroett er gur 23erftd)erung oer*

pflichtet fein mürbe.

1046 3ln ber gorberung gegen ben 23. fie&t

bem 9liej3braud)er ber 9iiefjbraud} nadj

ben 23orjd)riften gu, bie für ben 9ttefj*

bland) an einer auf ßmfen au§*

ftefyenDen gorberung gelten.

Xxxit ein unter bie 23er)tcf)erung

fallenber ©djaben ein, fo fann fo*

roofyl ber Eigentümer als ber 9iiej3*

brauner oerlangen, bafj bie 23er*

fid)erung3fumme gur SBiebertjerftellung

ber ©ad)e ober gur 33efd)affung eines

ErfageS infomeit oermenbet mirb, als

e§ einer orbnungSmäfjigen SBirtfdjaft

entfpridjt. £er Eigentümer fann bie

23ermenbung felbft beforgen ober bem

9Kej3braud)er überlaffen.

5lrt. Versicherte.

53 <gtttfit!jnittö$8efe£ 120
f.

Ver-

sicherer — £npotf)ef § 1128.
§'

1128 §D^otftef 1130
f.

Versicherer

— §npotl)ef.



SBetftdjetuttg — 326 — $etfofttmt&

5lrt. Yersiehernng (Zusicherung).

151 (gittfö^ru«6§öefe^ f. Xeftament

2245.

§ (grWettu

2356, 2357 33. be§ 9IntragfteHer3 (auf @r*

teilung eineö (SrbfctjeinS) an GsibeS*

flott, baß tfjm nidjtS befannt fei,

roa§ ber 9ticf)tigfeit fetner 5lngaben

entgegenftefyt f.
Erbschein — (gtb*

fctjein.

2276 @r&ne*trfta f. Seftament 2245.

* Seftament

2245 <5inb fämtlidje bei @rricr)tung eineä

SeftamenteS mitroirfenbe ^erfonen

irjrer 33. nacfj ber Sprache, in ber

fidj ber (Srblaffer erflart, mächtig, fo

ifl bie 3uäietyung eines &olmetfd)er$

ntdjt erforberlict).

Unterbleibt bie 3uäM)ung eines

$)olmetfcr;er§, fo muß ba§ ^ßrotofoH

in ber fremben Spraye aufgenommen

werben unb bie (Srflärung be3 @rb*

lafferS, baß er ber beutjdjen €>prad)e

md>t mächtig fei, foroie bie 33. ber

mitroirfenben ^erfonen, baß (te ber

fremben Sprache mächtig feien, ent*

galten. (Sine beutjct)e Überfefcung foll

al§ Anlage beigefügt roerben. 2232,

2249, 2250.

1640 3ftit ber 33. ber föidjtigfeit unb 33oü%

ftänoigfett gu oerjerjen ift ein über

ba3 33ermögen be3 ßinbeö bem 33or*

munbjcrjaftSgericrjt einjuretdienbeö 23er»

1640^1. oon ©eiten be§ 33aterö 1670,

1667/ 1668, 1687, 1692;

1692 2. oon Seiten ber Butter 1686;

1760 3. oon Seiten beö an ßinbeSftatt

2lnnet)menDen.

JBormunbfdjaft.

1802 4. oon Seiten beö 33ormunbe3 unb

be3 ©egenoormunbeö.
2irt.

53 (gtttfiiJirttttaScjefefc 130
f.

Ver-

sicherer — §npott)ef § 1128.

§ (Sitterredjt.

1385 $)er Sftann ift ber grau gegenüber

bei g. ©üterrecfrjt oerpfticrjtet, für bie

Stauer ber 23enoaItung unb 9cu£*

nießung gu tragen:

1

3. bie 3<if)Iungen, bfe für bie 33. ber

§um eingebrachten ®ut gerjörenben

©egenftänbe gu leiften frnb. 1388,

1529.

1529
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— ©üterrect)t.

1127-1130 £Woü)ef f.
Versicherer -

§npotrjef.

1045 9tteft*rait4 1046
f.
Versicherer

— 9cteßbraucr).

1654 $ettoanbtfdjctft f.
©üterredjt 1385.

Versicherangsbestimmiing.

1130 ^totootljef
f.

Versicherer —
§opott)ef.

3lrt. Versichemngsrecht.

75 (ginfiiijruttöSßefe$ f.
E.G.-

Versiehernngssumme.

53 etnfüdru«ö§öefe^ 120
f.

Ver-

sicherer — ^npotrjef 1128.

§

1128 §Wotf)ef 1130
f.

Versicherer

- §m)otf)ef.

1046 9MePraucf) f.
Versicherer —

TOegbrauct).

Vertrag.

330 3a^un9 Der 93- oei emem ßebenä^

oerftctjerungSoertrage an einen dritten

f.
Vertrag — 33ertrag.

Verspätung:.

SBertraß.

149 3ft eine Dem 9lntragenben oerfpatet

jugegangene 5Innaf)meerflärung be*

güglicf) eines 33ertrage3 bergeftalt ab*

gefenbet roorben. baß Tte bei reget*

mäßiger Seförberung itjm rechtzeitig;

^gegangen fein mürbe, unb mußte



$erft>atuitg — a

§ ber Slntragenbe bieg erfennen, fo Ijat

er bie 23. bem 9lnnehmenben unoer*

jüglicr) nac^ bem Empfange ber @r*

flarung anzeigen, fofern e3 nict)t

fctjon oortjer gefdjehen ift. 3Sergögert

er bie 9Ib[enbung ber 2ln§eige, jo

gilt bie Sinnahme al3 nicht oerfpätet

146.

150 £)ie oerfpätete 5lnnaf)me eineö 2ln*

tragö gilt als neuer Slntrag.

Versprechen
f.

auct) Schuldversprechen.

$arleljetu

610 93. ber Eingabe eineä S)arlct)enS f.

Darlehen — Darlehen.

Stettftbertrag.

611 $)urct) ben £)ienftoertrag wirb ber*

jenige, welcher SDienfte gufagt, gur

Seiftung ber oerfprochenen £)ienfte,

ber anbere Seil 5ur ©emahrung ber

vereinbarten Vergütung verpflichtet.

2Irt. (ginfö^ruttö^öefe^.

99, 102, 177,1 78\. Sdmlboerfct)reibung

§ 808.

§

2301 (grbtoertraa, f. ©crjulDoerfprechen

780.

©ßterrecfjt.

1465 23. be3 ÜJlanneS, au§ bem ©efamt*

gut ber a. ©ütergemeinfchaft eine

2iu3ftattung gu geroärjren:

a) einem gemcmfct)aftltct)en ßinbe;

b) einem ntc^t gemein jchaftüdjen ßinbe

f.
Gütergemeinschaft — ©üter*

recht.

1499 23ei ber 5lu3einanberfe£ung ber f.

©ütergemetnfchaft fallen bem über*

lebenben ©Regatten §ur Saft:

1

3. eine 5luSftattung, bie er einem

anteilsberechtigten Slbfömmling

über baö bem ©ejamtgut ent*

fprechenbe Wla$ fynauä ober bie er

einem nicht anteü3berecf)tigten 2lb*

fömmlinge oerfprocrjen ober geroär)rt

^t. 1518.

§

1538 23erjpricf)t ober gemährt ber Hftamt

bei ber @rrungenjcf)aft§gemeinfchaft

einem ßinbe eine SluSfiattung, fo

finben bie 23orfcf)riften beö § 1465

Slnroenbung.

Setorettte*

761 3ur ©ültigfeit eines 23ertrag3, burct)

ben eine Seibrente oerfprocrjen roirb,

ift, foroeit ntcr)t eine anbere %oxm

oorgefcrjrieben ift, fd^riftlic^e ©rteilung

be3 23. erforberlicf).

Seiftutta.

248 ßrebitanftalten, bie berechtigt finb,

für ben 23etrag ber oon ihnen ge*

mährten Darlehen oerginöliche 6cr)ulb*

oerfchreibungen auf ben 3nr)aber au3*

jugeben, fönnen fict) bei jolchen £)ar*

lehen bie 23erjinfung rücfftänbiger

3infen im oorauä oerfprechen Iaffen.

SWafleroertrag.

652, 656 23. eineä SJcäflerlorjneS f. Mäkler-

vertrag — Sftäfleroerirag.

Sctjcnfung.

518 3ur (Sültigfeit eines 23ertrag§, burct)

ben eine Seiftung fcrjenfroeife oer*

fprochen roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle SBeurfunbung be§ 23. er*

forderlich. 3)a§ ©leicr)e gilt, roenn

ein ©chulboerjprechen ober ein ©crjulb*

anerfenntniS ber in ben §§ 780,

781 bezeichneten 5ltt jchenfmeife er*

teilt roirb, oon bem 23. ober ber 2ln*

erfennungSerflärung.

&er Sßangel ber gorm mirb burch

bie Semirfung ber oerjprocr)enen

Seiftung geheilt.

519 Berechtigung be3 ©djenferS, bie @r*

füllung eineö fcfjenfroeife erteilten 23.

ju oermeigern
f.

Schenkung —
Schenfung.

520 23erfpricht ber Schenfer eine in roieber*

fehrenben Seiftungen beftefjenbe Unter*

ftütjung, fo erlijeht bie 23erbinblichfeit

mit feinem Xobe, fofern nicht au3

bem 23. ftcr) ein anbereS ergiebt.

523, 524 23. ber Seiftung eines erft gu



§ erroerbenben ©egenftanbeö f.
Schen-

kung — ©chenfung.

524 33. ber Setftung einer nur ber ©attung

nach beftimmten 6ad)e
f.
Schenkung

— ©chenfung.

ScJjulbuerfcijreibunö.

793 §at jemanb eine Urfunbe au3gefteUt,

in ber er bem Snhaber ber Urfunbe

eine Seiftung uerfprtct)! (©crjulboer*

jcrjreibung auf ben Inhaber), fo fann

ber 3nf)aber oon if)tn bie Seiftung

nach 2Jlaf3gabe be§ 33. oerlangen, e3

fei benn, bafc er jur Verfügung über

bie Urfunbe titcr)! berechtigt ift

807.

795 3m Snlanb auögeftellte ©ctjulboer*

fdjreibungen auf ben ^nfjaber, in

benen bie 3a^un8 ^ner beftimmten

©elbfumme oetfprod)en roirb, bürfen

nur mit ftaatlidjer ©enefmügung in

ben 33erferjr gebracht werben

808 2öirb eine Urfunbe, in roeldjer ber

©laubiger benannt ift, mit ber 33e*

ftimmung ausgegeben, bafj bie in ber

Urfunbe oerjprochene Äeiftung an

jeben 3nf)aber bewirft werben fann,

fo roirb ber ©ctjulbner burcf) bie

Seiftung an ben 3nr)aber ber Ur*

funbe befreit

6d)ulböerfpred)en.

780 3ur ©ültigfeit eine§ 33ertrag3, burdj

ben eine Seiftung in ber SBeife oer*

jproctjen wirb, bafj baö 23. bie 33er«

pflichtung jelbftänbig begrünben foÜ

(©ctjuIdd.), ift, foroeit nicht eine anbere

$orm t>orgejd)rieben ift, fctjriftlicr)e

Erteilung De3 33. erforberlict).

Seftament*

2156 j. 33ertrag 316.

2171 (. 23ettrag 308.

1297 £a8 23. einer ©träfe für ben %aü,

oafc bie Eingehung ber (Srje unter*-

bleibt, ift nichtig,

»ertrag*

307 ©cfiabenäeria^pflic^t für ben Satt,

§ baß eine oon mehreren roaf)Iroei[e oer*

fprodjene Seiftung unmöglich ift f.

Vertrag — 33ertrag.

308 ... .

Sßirb eine unmögliche Seiftung unter

einer auffcrjiebenoen 33ebingung ober

unter 33eftimmung eineä Anfangs*

terminS oerfprochen, fo ift ber 33ertrag

gültig, wenn bie Unmöglichfeit oor

bem Eintritte ber 33ebingung ober

beö Dermins gehoben roirb. 309.

316 3ft ber Umfang ber für eine Seiftung

oerfproctjenen ©egenletftung nicht be*

ftimmt, [o ftetjt bie 33eftimmung im

3roeifel bemjenigen Xeile gu, melier

bie ©egenletftung gu foroern hat.

328—335 23. Der Seiftung an einen dritten

f.
Vertrag — 33erirag.

339-345 33. ber 3af)lung einer 33ertrag3*

ftrafe für Nichterfüllung ober nicr)t

gehörige Erfüllung ber 33erbmbltchfeit

f.
Vertrag — 33ettrag.

344 Ertlärt baS ©. baS 23. einer Seiftung

für unroirfjam, (o ift auch bie für

ben ftaU ber Nicherfüllung be§ 33.

getroffene 23ereinbarung einer ©träfe

umotrfjam, jelbft wenn bie Parteien

bie Umoirfjamfeü oe§ 23. gefannt

haben,

»ormttttofefjaft

1902 2)er 33ormunb eineS 33oUjarjrigen fann

eine Ausftattung auS bem 33ermögen

beS ÜJlünbelä nur mit ber ©enefjmi*

gung oeS 23ormunb[chaft3gerichtö oer*

fprecfjen ober gewähren. 1897.

SSerfoertraa.

631 2)urd) ben 2öerfoertrag roirb ber

Unternehmer jur Sgerfteßung beS oer*

jprochenen 2ßerfe§, ber SBefteßer gur

Entrichtung ber oereinbarten 23er*

gütung oerpflichtet.

SStUenecrflanina.

138 Nichtig ift ein NechtSgefchäft, burch

ba3 jemanb unter Ausbeutung ber

Notlage, be§ Seichtftnng ober ber Un*

erfahrentjeit eineS anberen ftch ober

— 328 —



SSetipredjen

§ einem dritten für eine Setftung 23er*

mögenSoorteile oerfpredjen ober ge*

währen läjjt, meiere ben 2öert ber

Setftung bergeftalt überfteigen, bafj

ben Umftänben nadj bie 23ermögen3*

oorteile in auffälligem ^igoerrjältniffe

gu ber Seiftung fter)en.

Versprechender.

Vertrag.

332 §at ftd) ber 23erfpred)en3empfänger

bie S3efugnt3 corbehalten, ofme 3Us

ftimmung be§ 25. an bie ©teile be3

in bem Verträge bezeichneten dritten

einen anberen gu je^en, (o fann bieg

im 3roeifel aud) in einer Verfügung

oon XoDesroegen gejcfjerjen.

333 2öeift ber dritte bog auS bem 23er*

trag erworbene SRedjt bem 23. gegen*

über gurücf, fo gilt ba3 SJtedjt als

nid)t erworben.

334 (Stnwenbungen au3 bem 23ertrage flehen

bem 23. aud) gegenüber bem dritten gu.

Versprechensempfanger.

Vertrag.

331 ©oU bie Seiftung an ben dritten nad)

bem Xobe beSjenigen erfolgen, meinem

fte oerfprodjen wirb, jo erwirbt ber

dritte baö 9ted)t auf bie Seiftung

im ßroeifel mit bem £obe be3 23.

©tirbt ber 23. oor ber ®eburt be3

dritten, [o fann ba§ 23er[prect)en, an

ben dritten gu leiften, nur bann nodj

aufgehoben ober geänbert werben,

wenn bie 23efugni3 bagu oorbeljalten

worben ift.

332 (. Versprechender — 23ertrag.

335 2)er 23. fann, fofern nierjt ein anberer

2öiße ber 23ertragjd)liefjenben anju*

nehmen ift, bie Seiftung an ben ©ritten

aud) bann forbern, wenn biefem ba§

9led)t auf bie Setftung §uftefc)t.

Verstand.

1333, 1334 Sinfedjtbarfeit einer @f)e, bie

SBerftetgetung

§ bei oerftänbiger SBürbtgung beS SöefenS

ber ßtye ntd)t eingegangen wäre
f.

Ehe - @f)e.

mümZtvtlätuw.
119 2lnfed)tbarfeit einer SßtttenSerflärung,

wenn anzunehmen ift, bafj bei oer*

ftänbiger Sßürbigung be3 gaQe§ bie

2BiÖen3erflärung nicht abgegeben

worben märe
f.

Willenserklärung

— 2BiHen3erflärung.

Verständigung.

1418 ©üterred&t 1428
f. 23ormunbfctjaft

1910.

2201 Scftament f. 23ormunbjd)aft 1910.

154 Vertrag f.
Vertrag — 23ertrag.

Jöormmtbfdjaft

1910 2)ie $flegjd)aft über einen geiftig

ober förperlid) ©ebrect)ltcr)en barf nur

mit beffen Einwilligung angeorbnet

werben, e§ fei benn, bafj eine 23. mit

irmt nid)t möglich ift. 1781, 1920.

Versteigerer.

457 ®auf f.
Hinterlegung — ©crjulb#

oerhältniä 383.

383 @d)ua>*>erf)iütnl$ f.
Hinter-

legung — ©djulboerfyaltnte.

Versteigerung

f.
aud) Zwangsversteigerung.

©igentum.

935 SDer Erwerb be3 Eigentums auf

©runb ber §§ 932-934 tritt nid)t

ein, wenn bie ©acf)e bem Eigentümer

geftor)len morben, oerloren gegangen

ober fonft abljanben gefommen mar.

3)o§ ©leiere gilt, falte ber Eigen*

tümer nur mittelbarer 33efi$er mar,

bann, menn bie ©ad)e bem 23eftger

abrjanben gefommen mar.

£)tefe 23orfTriften finben feine 3In*

menbung auf (Selb ober 3n^a^ers
papiere jomie auf ©aerjen, bie im

SBege öffentlicher 23. oeräufjert merben.

926.

— 329 —
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§
966 25. ber gefundenen Sact)e

1. burdj ben $inber
f.
Eigen-

tum — Gsigentum.

975 2. burdj bie ^ßoligeibehörbe f.

Eigentum — Eigentum.

979—983 3. burd) einen Beamten einer

öffentlichen 33ef)örbe, einer

23erfehr3anftalt be3 9teid)3,

ber 33unbe3ftaaten unb ber

©emeinDen
f.
Eigentum —

3lrt. (Eigentum.

143 (gittfü*)rtttta$6efefc f.
E.G. - @.©.

§

2042 ©rfce f. ©emeinfcr)aft 753.

©emeittfcfjaft.

753 3ft bie Teilung in 9tatur au§ge*

jctjloffen, [o erfolgt bie Aufhebung

ber ©emeinjchaft burcf) 23erfauf be§

gemeinjcfyaftlidjen ©egenftanbeS nach

ben 23orjchnften über ben ^fanDoer*

fauf, bei ©runbftücfen burch3ro<*ng3o.,

unb burrf) Teilung be3 (Srlöfeä. 3ft

bie Veräußerung an einen dritten

unftattfc)aft, jo ift ber ©egenftanb

unter ben Teilhabern gu oerfteigern.

741, 755.

457 j. SchulDoerhältniS 383, 385.

461 S)er 23erfäufer t)at einen SJlangel ber

oerfauften Sache nidt)t gu oertreten,

wenn bie Sache auf ©runb eines

$fanbrecf)t3 in öffentlicher 23. unter

ber 33egeict)nung als ^ßfanb oerfauft

roirb. 481.

489 Öffentliche 23. eineö oerfauften XiereS

f.
Kauf - tauf.

1032 SNePruud) f.
Eigentum 935.

SPfanbredjt.

1207, 1208 j. Eigentum 935.

1219-1221, 1235-1240 Öffentliche 23.

be$ $fanbe3 f.
Pfandrecht — $fanb*

recht.

Sdjulboerpltnie.

383 3ft bie gefchulbete bewegliche Sache

gur Hinterlegung nicht geeignet, fo

fann ber Schulbner fte im gaHe be3

— SBetftctgcrung

§ 23ergug§ be§ ©läubigerS am SeiftungS*

orte oerfteigern laffen unb Den @rlö§

hinterlegen. 2)a3 ©leict)e gilt in ben

Saßen be§ § 372 Sa| 2, roenn ber

23erberb ber Sache gu bejorgen ober

bie Aufbewahrung mit unoerhältntS*

maßigen Soften oerbunben ift.

3ft oon ber 23. am SetfiungSort

ein angemeffener (Srfolg nicht gu er*

roarten, |o ift bie Sache an einem

geeigneten anberen Drte gu oerfteigern.

2)ie 23. ha* Dur(h einen für ben

23erfteigerungöort befteÜten ©erichlS*

oollgteher oDer gu 23. befugten anberen

Beamten ober öffentlich angefteßten

23erfteigerer öffentlich gu erfolgen

(öffentliche 23.). 3eit unD Ort ber

23. finb unter a. ©ejetchnung ber

Sache öffentlich befannt gu machen

384 2)ie 23. einer gefchulbeten Sache ift

erft guläjftg, nachDem fte bem ©lau*

biger angebroht roorben ift; bie 3ln*

brohung barf unterbleiben, roenn bie

Sache oem 23ert>erb auSgejefct unb

mit bem 2Iufid)ube ber 23. ©efahr

oerbunben ift.

2)er Schulbner hat ben ©laubiger

oon ber 23. unoergüglich §u benact)*

richtigen; im $aße ber Unterlaffung

ift er gum Sct)aDen3erfa£e oerpflichtet.

2)ie AnDrotjung unD bie 33enact)*

richtigung Dürfen unterbleiben, roenn

fte untunlich ftnb.

385 §at Die Sache einen S3örfen* ober

!ÖlarftpreiS , fo fann ber Sct)ulDner

ben 23erfauf au3 freier §anb buret)

einen gu folchen 23erfaufen öffentlich

ermächtigten §anbel3mäfler oDer Durch

eine gur öffentlichen 23. befugte $er|on

gum laufenDen greife beroirfen. 386.

386 Sie Soften ber 23. ober be3 nach

§ 385 erfolgten 23erfauf3 fallen bem

©läubiger gur Saft, fofern nicht ber

Schulbner ben hinterlegten @rlö§

gurüefnimmt.
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156 Sei einer 23. fommt ber Vertrag erft

burcf) ben 3uf^^9 §ufianbe. (Sin

©ebot erlitt, roenn ein Übergebot

abgegeben ober bie 33. ohne Erteilung

be§ 3uWl°Ös gefcrjloffen roirb.

Versteigerungserlös
f. auch Erlös.

©töentutn.

966, 975, 979 £er 35. ber gefunbenen

©act)e tritt an bie Stelle ber Sache

f.
Eigentum — Eigentum.

967, 975, 976 Ablieferung be§ 93. ber

gefunbenen Sache an bie $eli§ei*

bewürbe f.
Eigentum — (Eigentum.

981 Erroerb beö Eigentums an bem 23.

ber gefunbenen Sache, falls fic£> fein

berechtigter finbet f.
Eigentum —

Eigentum.

5Irt. dittfiUjrmtöSöefe^

52, 53
f.

E.G. — E.©.

§

2042 ©rbe f.
Versteigerung — ©e*

metnfchaft 753.

753 ©emeittfcfjaft f.
Versteigerung

— ©emeinjchaft.

©ntnbftüct

882 Sßirb ein ©runbftücf mit einem Stechte

belaftet, für welches nach ben für bie

3roang3oerfteigerung geltenben 23or*

(Triften Oem berechtigten im $afle

be3 ErlöjchenS burch ben 3uWaÖ

ber -Jöert au§ bem Erlöfe gu erfetjen

ift, fo fann ber £öd)ftbetrag be3 Er*

jatjeS beftimmt roeroen. 2)ie be*

ftimmung bebarf Oer Eintragung in

ba3 ©runbbudj.

$auf.

457
f.
Versteigerung — Schulboerhält*

ni§ 383.

489 Hinterlegung beö 23. für ein oerfaufteS

Xier
f.
Kauf — ffouf.

^fanbredjt.

1219 2)er 23. tritt an bie Stelle be§ $fanbe§.

2Iuf 23erlangen be3 23erpfänber3 ift

§ ber Erlös gu hinterlegen j. Pfand-

recht ~ Sßfanbrecht.

8chulbberhäftni$,

383, 386
f.

Versteigerung — Sd)ulb*

oerhältniS.

Versteigerungsgebot.

156 Erlösen eines 23.
f.

Vertrag —
23ertrag.

2lrt. Versteigerungstermin.

143 ®ittfttftru«ö^öefe# f.
E.G— (5.©.

§ SPfattbredjt.

1238 £a§ $fanb barf nur mit ber be*

ftimmung oerfauft toerben, baß ber

Käufer ben Kaufpreis fofort bar 5U

entrichten fyat unb feiner 9tecr)te oer*

luftig fein foÜ, toenn bie§ nicht ge*

flieht.

Erfolgt ber 23etfauf ohne biefe

beftimmung, fo ift ber Kaufpreis al§

oon bem ^fanbgläubiger empfangen

angufehen; bie fechte be§ ^Sfanb*

gläubiger^ gegen ben Erfteher bleiben

unberührt. Unterbleibt bie fofortige

Entrichtung be3 ÄaufpreifeS, fo gilt

ba3 ©leiche, toenn nicht oor bem

Scfjluffe be§ 23. oon bem 23orbehalte

ber ^echtöoerroirfung (Gebrauch ge*

macht roirb. 1233, 1245, 1246,

1266.

Verstorbener,

(gr&folße.

1925, 1926, 1928 Sei ber Erbfolge treten

an bie ©teile eines 23. beffen 2lb*

fömmlinge f.
Erbe — Erbfolge.

Verstoss.

SBeretdjetttttfl.

817, 819 23. gegen ein g. 23erbot ober

gegen oie guten «Sitten burch Annahme

einer Seiftung f.
Bereicherung —

Bereicherung.
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§ (gfjefdfjetbttttö*

1565 33. gegen bte §§171, 175 beä Strafe

ge[e$bucf)3 alö ©runb ber Gsfjejcheibung

f.
Ehe — @he[cheibung.

9ltt. (gtnfiUjrmtaSaefefc.

30, 151 f.
E.G. —

«SW f. Ehe — ©hejcheibung § 1565.

§ $anMuttß.

823 23. gegen ein ben ©cf)u$ eines anbeten

be§roecfenbe3 ©. f.
Handlung —

§anblung.

826 23orfä|liche ©rf>abenögufügung in einer

gegen bie guten (Sitten oerftofjenben

SBeife f.
Handlang — £anblung.

440 ßauf f.
Vertrag — Vertrag 320.

$fattbrecf)t.

1243 33. gegen 93eftimmungen für ben 33er*

tauf be3 ^fanbeS f.
Pfandrecht —

s#fanDred)t.

2335 Wicfttteil [. Ehe - ©hejcheibung

1565.

Seftamettt.

2171 @in 23ermächtni3, ba§ auf eine jur.

3eit be3 (SrbfaÜS unmögliche £eiftung

gerietet ift ober gegen ein ju biefer

3eit beftehenbeS g. Verbot oerftöfjt, ift

untoirffam. 2)ie 23orfchriften be3

§ 308 finben entjprechenbe 2ln*

roenbung. 2192.

Vertrag.

309 SSerftöjjt ein Vertrag gegen ein g.

23erbot, fo finben bie 23or[chriften ber

§§ 307, 308 entfprechenbe 2In*

toenbung.

320 23. gegen £reu unb (glauben burcf)

23ern)eigerung ber ©egenleiftung
f.

Verlrag — 23ertrag.

1635 Sernwttbtfcöaft f.
Ehe -

\Reibung 1565.

95Httett$erfliirtttta,

134 (Sin 9ted)t$gefd)äft, baö gegen ein g.

23erbot oerftöfjt, ift nichtig, roenn fich

nicht auö bem ©. ein anbereö ergiebt.

135 23. gegen ein g. 23eräuj3erung3oerbot,

roeldjeö nur ben 6chu$ beftimmter $ßer*

§ jonen bejroecft
f.
Willenserklärung

— SSiÜenäerflärung.

138 (Sin $Recf)t§gefchäft, ba3 gegen bie

guten ©itten oerftöjjt, ift nichtig.

Versuch.

»ürßfdwft.

771, 772 23. ber 3roang3ooHftrecfung gegen

ben §auptjchulbner f.
Bürgschaft —

Eürgfchaft.

2042 (grbe f.
Gemeinschaft — (SJemetn*

föaft 753.

(gr&untoürMaJfelt.

2339 (Srbuntoürbig ift:

1. roer ben ©rblaffer oorjäfclich unb

rotberrechtlich getötet ober ju töten

ocrjud)t l)at
f.
Erbunwürdigkeit

— ©rbunroürbigfeit.

©emeinfdfjaft.

753 ©rfolglofigfeit beS 23. einen gemein*

fdjaftlichen ©cgenftanb ju oerfaufen

j. Gemeinschaft — ©emeinfdjaft.

Verteidigung
f.

aud) Selbstverteidigung,

©üterredjt.

1387 2)er SUlann ift bei g. ©ütewecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, §u tragen:

1

2. bie Soften ber 23. ber grau in

einem gegen jte gerichteten ©traf*

oerfahren jofern bie Slufroenbung

ber Soften ben Umftänben nach

geboten ift ober mit 3uftintmung

be3 2ftanne3 erfolgt, oorbehaltlich

ber @rja§pflicf)t ber grau im gafle

ihrer 23erurteilung. 1388, 1529.

1529
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterrecht.

(SelufttoertetMauna.

227 9iotroehr ift biejenige 23., roeldje

erforberlich ift, um einen gegenwärtigen

rechtömibrigen Singriff oon ftd) ober

einem anberen abjumenben.

öertomnbifdjaft.

1654 2)er 23ater be3 ehelichen ßinbeö hat

bie Soften eineö 9fted)tSftreu% ber
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§ für ba3 Äinb geführt wirb, fofern fie

nid)t bem freien Vermögen §ur Saft

faden, joroie bie ßoften ber 33. be3

JlinbeS in einem gegen ba3 ßinb ge*

richteten ©trafoerfatjren, oorbefyaltlid)

ber @r[a§pflicf)t be§ ßinbeS im $aÜe

jeiner 23erurteilung ju tragen.

Verteilung.

660 33. einer 33elot)nung
f.

Auslobung

— Auslobung.

2Irt. einfüörunö^öefe^

53, 120, 121
f.

E.G. — (5.®.

85
f.

Verein — herein § 45.

163
f.

Verein - herein §§ 45, 49.

§ <£rue.

1989, 2000, 2060 Seenbigung be3 9tad)iafc

fonfurjeS burct) 23. ber 2Kaffe f.

Erbe — (Srbe.

2042 j. Gemeinschaft — ©emeinjctjaft 752.

752 ©etneinfdjaft f.
Gemeinschaft—

©emeinfctjaft.

©efelfc&aft

721 93. beö ®eminn§ unb 33erlufte3 einer

©efeHfäaft ]• Gesellschaft - ®efeli*

Waft.

734 33. be3 au3 bem ©efeHJc^ oftöoermögen

oetbleibenben Überfct)uffeg f.
Gesell-

schaft - ©efeUföaft.

1132 §WotJ)e* f.
Teil - gnpotyet.

88 Stiftttttfi f.
33erein 49.

Seftament.

2072 23. be3 oom ©rblaffer ben Slrmen

3ugetoenbeten unter Sltme feines

2ßot)nft§e3 (.Erblasser — Seftament.

herein.

45
f.

Verein — 33erein.

49 2)ie @injiet)ung ber $orberungen burd)

bie £iquibatoren be3 23erein§ foroie

bie Umfejjung beö übrigen 33ermögen§

in ©elb batf unterbleiben, fcroeit

bieje SJlajjregeln nict)t jur Sefriebtgung

ber ©laubiger ober §ur 33. be3 Über*

(crjuffeä unter bie 5lnfa(lberecr)tigten

erfotberlid) finb.

§ *Bonmmbfcfjaft

1797 £)a3 33ormunb(ct)aftögericr)t fann bie

gürjrung ber 33ormunbjct)aft unter

mehrere 23ormünber nad) beftimmten

Sßirfungsfreifen ©erteilen

33eftimmungen, oie ber 23oter ober

bie fOlutter für bie ©ntjcrjeibung oon

5Jleinung3oer[c^teber- Reiten greifctjen ben

oon ifjnen benannten 23ormünbern

unb für bie 33. ber ®efd)äfte unter

biefe nad) 2Rafjgabe be3 § 1777 ge*

troffen f)at, finb oon bem 23ormunb*

jdjaft3gerirf)te gu befolgen, fofern nictjt

it)re Befolgung ba3 ^ntereffe be£

üftünbelS gefärjroen mürbe.

5lrt. Verteilungsverfahren.

53 etnfiiJjrttttßSaefefc 54 f.
E.G. —

@.@.

Vertiefung.

§ Eigentum.

909 ©in ©runbftücf barf nictjt in ber

SBeife oertieft roerben, bafc ber 33oben

be3 sJtadjbargrunbftütf3 bie erforberlid)e

©tü|e oerliert, e3 (et benn, bafj für

eine genügenbe anberroeitige 33e*

feftigung geforgt ift. 924.

Vertrag

f.
audj Abtretungsvertrag, Ausspiel ver-

trag, Bürgschaftsvertrag, Dienstvertrag,

Ehevertrag, Erbteilungsvertrag, Erbver-

trag, Erbverzichtsvertrag, Gesellschafts-

vertrag, Kaufvertrag, Lebens-

versicherungsvertrag, Lehrvertrag, Leib-

gedingsvertrag, Leibrentenvertrag, Leih-

vertrag, Lotterievertrag, Mäklervertrag,

Mietvertrag
,

Pachtvertrag , Schiedsver-

trag, Staatsvertrag, Verwahrungsvertrag,

Werkvertrag.

Slttweifmtö.

792 $)er 2lnroeifung3empfänger fann bie

SInroeifung burd) 33. mit einem dritten

auf bicfen übertragen, auct) roenn fie

noct) nict)t angenommen roorben ift f.

Anweisung — Slnroeijung.
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§ SBereidjerung.

812 2113 Seiftung gilt auch bie burch V.

erfolgte Slnerfennung De3 VeftehenS

ober be3 9ttchtbeftehen3 eines 6d)ulb*

oerrjättniffeS.

813
f. Verjährung 222.

628 $iettfit>ettrag
f.

Vertrag 347.

Eigentum.

914 3um Ve^tcht auf bie Diente für ben

Überbau foroie gur geftfteEung ber

£öhe Der Diente burch 23. ift bie @in*

tragung erforberltch. 916, 917.

983 Verpflichtung einer öffentlichen S3e*

fyörbe jur Verausgabe einer 6ache,

in beren Vefi§ fie ftch befmbet, ohne

i>aß bie Verpflichtung auf 23. beruht

}. Eigentum — Eigentum.

5lrt. (ginfitfmutöSgefe^.

16, 142, 217
f.

E.G. — @ ©.

39 2)a3 ©. betreffenb bie oertragSmäßigen

3infen, oom 14. -Jtooember 1867

(Sunbeö^efelbl. 6. 159) roirb auf*

gehoben.

95
f.
Geschäftsfähigkeit - ®efd)äft3*

fähigfeit §§ 108—110, 113, Hand-

lang — ^anblung § 831.

163 f. Verein § 27.

§ me.
1951 3Me Berufung ju mehreren Erbteilen

beruht auf bemfelben ©runbe auch

bann, wenn fie in oerfchiebenen

Xeftamenten ober oertragSmäßig in

oerfchiebenen jmifchen benfelben $ßer*

fönen gefchloffenenßrbo.angeorDnet ift.

2030 3Ber bie (Srbfchaft burch V. t>on

einem @rbjchaft3befi£er erwirbt, fteht

im Verhältniffe ju bem @rben einem

GsrbjchaftSbefijjer gleich-

2033 2)er V., burch ben ein ÜJtiterbe über

feinen Anteil an bem s
Jiachlaffe oer*

fügt, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Seurfunbung. 2032,

2037.

Erbfolge.

1941 @rbo.
f.

Erbe - Erbfolge.

§ <£rbfajaft$fouf-

2371 @in 23., burch ben ber @rbe bie ihm

angefallene ©rbfehaft oerfauft, bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 23e*

urfunbung.

2385 SDie 2Sorfchriften über ben (SrbfchaftS*

tauf finben entfprechenbe 9lnwenbung

auf ben $auf einer oon bem 23er*

fäufer burch 23. erworbenen Gsrbfchaft

fowie auf anbere 23., bie auf bie

Veräußerung einer bem Veräußerer

angefallenen ober anberweit oon ihm

erworbenen (Srbfchaft gerichtet finb.

@rbt>ertrag.

2277 Verbtnbung beS @rbo. mit einem

anberen V. in einer Urfunbe
f.
Erb-

vertrag — ©rboertrag.

2278 gn einem @rbo. fann jeber ber Ver*

tragjdjließenben oertragSmäßige Ver*

fügungen oon XoDeSmegen treffen.

3lnbere Verfügungen als @rbein<»

jefcungen, Vermächtniffe unb Auflagen

tonnen oertragSmäßig nicht getroffen

werben.

2279 2luf oertragSmäßige 3uwenbungen

unb Auflagen finben bie für le$t*

willige 3"roenbungen unb Auflagen

geltenben Vorfdjriften entfprechenbe

5lnn>enbung.

2288 Vertragsmäßig angeorbneteS Ver*

mäd)tniS
f.

Erbvertrag — @rb*

oertrag.

2289 SDurch ben @rbo. wirb eine frühere

IefctmiHige Verfügung beS (SrblafferS

aufgehoben, joweit fie baS Dtecht beS

oertragSmäßig Jöebachten beeinträch*

tigen würbe. 3n Dem gleichen Um*«

fang ift eine fpätere Verfügung oon

£obeSmegen unwirf(am , unbefchabet

Der Vorjchrift beS § 2297.

3ft ber Sebachte ein Pflichtteils*

berechtigter 5lbfömmling beSßrblafferS,

fo fann ber (Srblaffer burch eine

fpätere le$tmillige Verfügung bie nach
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§ § 2338 §uläffigen Slnorbnungen

treffen.

2290, 2291, 2297, 2299 Aufhebung eineS

Erbo. joroie einet einjelnen oertragä*

mäßigen Verfügung burch 23.
f.
Erb-

vertrag — Erboertrag.

2294-2297 gtüdtriit be3 ErblafferS oon

einer oertragSmäfltgen Verfügung f.

Erbvertrag — Erboertrag.

2298 9ttchtigfeit einer in einem Erboertrage

getroffenen oertragSmäjjtgen 23er*

fügung f.
Erbvertrag — Erboer*

trag.

2301
f.

©chulboerjprechen 780, 781.

2302 ©in 23., burch ben ftch jemanb oer*

pflichtet, eine 23erfügung oon SobeS*

roegen gu errieten ober nicht §u

errieten, aufzuheben ober nicht aufs

gurjeben, ift nichtig.

(vrböerstdjt.

2346-2348 23erjicht auf ein g. Erbrecht

burch 23.
f.

Erbverzicht — Erb*

oer§id)t.

2351 5luf einen 23. burch ben ein Erb*

oerjicht aufgehoben roirb, finbet bie

23orjchrift be3 § 2348 unb in 2ln*

jehung beS ErblafferS auch bie 23or*

jchrtft be3 § 2347 2lbf. 2 Slnroen*

bung.

2352 23. auf eine ^uroenbung burch 23.
f.

Erbverzicht — Erboergtcfjt.

®efcf)äftefäfnöfett.

108—110 SBirffamfeit eines oon einem

3Jlmberjährigen ohne EinroiÜigung

feineä g. 23ertreteiS gefctjloffenen 23.

f.
Geschäftsfähigkeit — GejcrjäftS*

fähigfeit.

113 Ermächtigt ber g. 23ertreter ben

9)tinberjährigen, in 2)ienft ober in

Slrbeit §u treten, fo ift ber 2JUnber*

jährige für folche SftechtSgefchäfte un*

befchränft ge[chäft3fäf)ig, meiere bie

@inge^ung ober Aufhebung eine§

£)ienft* ober 2lrbeit3oerhäItniffeS ber

geftatteten Slrt ober bie Erfüllung

ber ftch auä einem folgen 23erhältni§

Vertrag

ergebenben 23erpflidjtungen betreffen.

Aufgenommen ftnb 23. gu benen ber

23ertreter ber Genehmigung be3 23or*

munbjchaftögerichtä bebarf. 106.

Güterrecht,

1396, 1397 23erfügt bie grau bei g. Güter*

recht burch 23. ohne Einroilltgung beä

9JtanneS über eingebrachtes Gut, fo

hängt bie Sßtrffamfeit be3 23. oon

ber Genehmigung be§ SRanneä ab
f.

Güterrecht — (Güterrecht.

1432—1557 23erttagSmäfjigeS (Güterrecht:

1. 1432-1436 51. 2Sorfct)riften f.

Güterrecht — Güterrecht.

2. 1437-1482 Mgemeine Güter*

gemeinjehaft j. Gütergemein-

schaft — Güterrecht.

3. 1483-1518 gottgefe§te Güter*

gemeinjehaft j. Gütergemein-

schaft — Güterrecht.

4. 1519-1548 Errungenfchaftä*

gemeinfehajt f.
Errnngenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

5. 1549—1557 gahmtSgemeinfchaft

.
f.

Fahrnisgemeinschaft —
Güterrecht.

1432 25ie ©Regatten tonnen ihre güterrecht*

liehen 23erhäitniffe burch 23. (Eheo.)

regeln, inöbefonbere auch nact) ber

Eingehung ber Et)e Den Güterftanb

aufheben ober änbern.

1448 Slbfchlufj eines 23. burch ben 9Jlann

bei a. Gütergemeinjchaft ohne Ein*

roilligung ber grau
f.
Gütergemein-

schaft — Güterrecht.
'

1487 2)ie fechte unb 23etbinblichfeiten be§

Überlebenben Ehegatten [onue ber

anteil3berecf)ttgten 5lbfommlinge in

5lnjet)ung be§ Gejamtgut3 ber f. Güter*

gemeinfehaft beftimmen ftd) nach ben

für bie eheliche Gütergemeinjchaft

geltenben 23orjchriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1491, 1517 23ergicht eines anteileberechtigten

SlbfommlingS auf feinen Anteil an

bem Gejamtgute ber f. Gütergemein*

— 335 —
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§ jcrjaft burcf) 23. [. Gütergemeinschaft

— (Süterrecfjt.

1492 Aufhebung ber f. ©ütergemeinfcrjaft

burcf) 33.
f.

Gütergemeinschaft —
©üterrecrjt.

1517 Aufhebung eineä 23ergicf)t3 auf einen

Anteil an bem ©ejamtgute ber f.

©ütergemeinjcfjaft burcf) 93.
f.
Güter-

gemeinschaft — ®üterrecr)t.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — ©üterrecf}!.

831 33erantrr»ortItct)feit be3jenigen, melier

für ben @e[crjäft3f)erru bie 23eforgung

eines ®e(crjäfi3 burcf) 23. übernimmt

f.
Handlung — §anblung.

832 23erantroortlid)feit Desjenigen, melier

bie güfyrung ber 2lufftd)t über eine

ber 93eaufftcf)tigung bebütftige ^erfon

burd) 23. übernimmt [. Handlung —
§anblung.

834 ^erantroortlictjfeit beSjenigen, melier

bie güljrung ber 9iuffid)t über ein

Xier burcf) 23. übernimmt
f.
Handlung

— §anblung.

847 £)er 9lnfprud) auf eine billige @nt*

fdjäbigung in ©elb für einen Schaben,

ber nid)t 23ermögenö[d)aben ift, ift

nicrjt übertragbar unb gerjt nicfjt auf

bie Gsrben über, e3 jei benn, baf) er

burcf) 23. anerfannt ober baf) er

recfyl gängig geroorben ift f.
Handlung

— §anblung.

&auf,

440
f.

23ertrag 320-327.

445 2)ie 23orjd)riftcn ber §§ 433 big 444

finben auf anbere 23., bie auf 23er*

äufjerung ober 23elaftung eineö ©egen*

ftanbeö gegen Entgelt gerietet (tnb,

entjprecrjenbe 5lnroenbung.

454
f.

23ertrag 325, 326.

458 j. Vollmacht - 23oamac^)t 177.

467
f.

23ertrag 346-348, 350-354, 356.

477 2)er 5lnfprucf) auf 2&anbelung ober

auf SJtinbetung foroie ber Sln(prucf)

auf ©cf)aben£er(a§ roegen SDtangelS

§ einer jugeftcrjerten Gstgenfcrjaft oer*

jäfjrt, fofern nid)t ber 23erfäufer ben

Langel argliftig oerfcfnoiegen f)at, bei

beroegltdjen ©adjen in fecr)ö ÜJlortaten

oon ber Ablieferung, bei ©runbftücfen

in einem Satjre oon ber Übergabe an.

&ie 23erjärjrung3frtft fann burd) 23»

oerlä'ngert merben. 480, 481, 490.

486 £)ie ©eroärjrfrift fann burdj 23. oer*

Iängert ober abgefürgt roerben. £)te

oereinbarte griff tritt an bie ©teile

ber g. griff.

487
f.

23ertrag 351-353.

493 2)ie 23orfdjriften über bie 23erpflid)tung

beö 23erfäuferö jur ©eroäfjrleiftung

roegen Mängel ber ©actje finben auf

anbere 23., bie auf 23eräufjerung ober

Selaftung einer ©actje gegen Entgelt

gerietet (tnb, entfpredjenbe 9lnn>enbung.

Setbrente*

761 3ur ©ültigfeit eines 23., burdj ben

eine Leibrente oerjprocrjen roirb, ift,

joroett nict)t eine anbere gorm cor*

gejdjrieben ift, jctjriftlicrje ©rteilung

be§ 2Serfpred)en3 erforberlid).

Seiftuna,

247 3ft ein f)öf)erer 3in3fafc als fedjS

oom ^unbert für baS 3<*()r oereinbart,

jo fann ber ©djulbner nad) bem 5lb*

laufe oon (ed)3 SJlonaten baö Kapital

unter (Sinfjaltung einer ßünbigungS*

frift oon fed)§ $Ronaten fünbigen.

SDaS ßünbtgung§red)t fann nid)t burdj

23. auSgefdjfoffen ober befctjranft

merben.

2)iefe 23orfd)riften gelten nicfjt für

©d)ulbBetreibungen auf ben 3ns

fjaber.

280, 286 j. 23ertrag 346-356.

SWäflemrtraß.

652 3Ber für ben 9tad)roei3 ber ©elegen*

rjeit §um 2lb(d)lu& eines 23. ober für

bie 23ermittelung eine§ 23. einen

2Jtäflerlofm oerjprtd)t, ift gur @nt*

rictjtung beS Sormeö nur oerpf!id)tet,

roenn ber 23. infolge beö 9iad)roeife§
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§ ober infolge ber 23ermittelung be3

2Kafler3 guftanbe fommt. SBtrb ber

SS. unter einer auffcrjiebenben 23e*

bingung ge[cr)loffen, jo fann ber

2ftäfletIof)n erft oerlangt roerben,

roenn bie 23eoingung eintritt.

Slufroenbungen ftnb bem -äftäfler

nur gu erfe^en, roenn e3 oereinbart

ift. 25ie3 gilt auch bann, roenn ein

33. nicht juftanbe fommt.

543 Wtitit 555
f.

Vertrag 347.

«cfjenfuug.

518 3ur ©ültigfeit eines 23., burd) ben

eine Seiftung fchenfroeije oerfprochen

roirb, ift bie gerichtliche ober notarielle

23eurfunbung beö 23erfprecf)en3 er*

forberlict). £a§ ©leiche gilt, roenn

ein ©chulboer(prechen ober ein ©crjulb*

anerfenntniö ber in ben §§ 780, 781

bezeichneten 2lrt fchenfroeije erteilt

roirb oon bem 23erfprechen ober ber

SlnerfenmtngSerflärung. 2)er 9Jtangel

ber gorm roirb burch bie Seroirfung

ber oerfprocf)enen Seiftung geheilt.

8cf)ulbt»evl)ältni$.

397 S)a§ ©chulboerhältniS erlitt, roenn

ber ©laubiger bem 6chulbner burch

23. bie ©chulb erlägt.

2)a3 ©leiche gilt, roenn ber ©lau*

biger burch 23. mit bem Sctjulbner

anerfennt, ba§ ba3 6chulboerhältni§

nicht beftehe.

398 @ine gorberung fann oon bem ©läu*

biger burch 23. mit einem anberen

auf biejen übertragen roerben (3ib*

tretung), mit bem Sibjchluffe be§

23. tritt ber neue ©laubiger an bie

©teile be§ bisherigen ©läubigerg.

414—416 ©chulbübernahme burch 23.
f.

Schuldübernahme — ©chulboers

hältniä.

419 23ermögenöübernahme burch 23. j.

SchnldfibeFnahme — ©ctjulboer*

hältniö.

427 23erpflichten ftdt) mehrere burch 33-

gemeinjcrjaftlich gu einer teilbaren

e^tncfe, ©örterbud) be§ Sürgcrl. <3efe$bud)e3.

§ £eiftung, fo haften fie im 3roeifel

als ©ejamtfcfmlbner.

Schulboerfprechen.

780 3ur ©ültigfeit eines 23., burch ^en

eine ßeiftung in ber 2Sei[e oerfprocfren

roirb, ba{j ba§ 23erjprecr)en bie 23er*

pflichtung Jelbfiänbig begrünben foE

(Schulboerjprechen), ift, foroeit nicht

eine anbere gorm oorgefchrieben ift,

fchriftlicrje Erteilung be3 23erfprechen3

erforberlich- 782.

781 3ur ©ültigfeit eines 23., burch ben

ba3 Sefteben eines ©chulboerhaltniffeS

anerfannt roirb (©djulbanerfenntniS),

ift fcbriftliche Erteilung ber 2lner*

fennungSerflärung erforberlich- 3ft

für bie Segrünbung be£ Schulboer*

rjältniffeS, beffen Seftefjen anerfannt

roirb, eine anbere gorm oorgefchrieben,

fo bebarf ber SlnerfennungSo. biefer

gorm. 782.

Spitt.

764 2Birb ein auf Lieferung oon Üffiaren

ober SKertpapieren lautenber 23. in

ber Slbficht gejdjloffen, bafj ber Unter*

fchieb groifchen bem oereinbarten greife

unb bem 23örfen* unb 3ftarftprei[e

ber SteferungSjeit oon bem oer*

lierenben Seile an ben geroinnenben

gegarjlt roerben foll, jo ift ber 23.

alä Spiel angujehen. £)ie3 gilt auch

bann, roenn nur bie 2lbficr)t be3 einen

XeileS auf bie 3a^un9 beS Unter*

}cf)teb3 gerichtet ift, ber anbere Seil

aber bieje 5Ibftcht fenni ober fennen

mu§.

Seftamettt

2156
f.

23ertrag 315—319.

2171
f.

Vertrag 308.

2271
f.

Erbverlrag — drboertrag 2289,

2294, 2296.

herein*

27 2)ie Seftellung beS 23orftanbe3 eines

23ereinS erfolgt burch Sejchlujj ber

3Jcitglieberoer[ammlung.

£)ie Sefteflung ift jebergeit roiber*

22
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§ ruflich, unbefcrjabet beS 3ln[pruchS auf

bie oertragSmäßige Vergütung.

40.

779 Unroirffamfeit eineS SS., burdj ben

ber «Streit ober bie Ungewißheit ber

Parteien über ein 9techtSoerf)ältniS im

23ege gegenfeitigen ÜßacfjgebenS be?

fetligt roirb (Vergleich) f.
Vergleich

— Vergleich-

202 2)te Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber 33er*

pflichtete auS einem anberen (SJrunbe

oorübergerjenb gur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

£)ie[e Vorfcrjrift finbet feine 2ln*

roenbung auf bie Gsmrebe beS 3urû
behaltungSrecfjtS, beS nic^t erfüllten

33., ber mangelnben SicherheitSleiftung,

ber Vorausflage foroie auf bie nach

§ 770 bem Vürgen unb nach ben

§§ 2014, 2015 bem @rben §uftehen*

ben ©inreöen.

222 ;Jtach ber VoUenbung ber Verjährung

ift ber Verpflichtete berechtigt, bie

Seiftung ju oerroeigern.

£)aS jur SBefriebigung eines oer«

jährten SlnjprucfjS ©eleiftete fann

nicht jurücfgeforbert roerben, auch

roenn bie Seiftung in UnfenntniS ber

Verjährung beroirft roorben ift. 2)aS

©leiche gilt oon einem oertragSmäßtgen

Slnerfenntniffe fotoie einer ©icher»

heitsleiftung beS Verpflichteten.

fßtxlöbniS.

1300 2>er Sinfprudj auf eine billige (Snt*

fchäbigung in ©elb roegen eines

(Schabeng, ber nicht VermögenSjchaben

ift, ift nicht übertragbar unb geht

nicht auf bie (Srben über, eS (ei benn,

baß er burch V. anerfannt ober baß

er rechtshängig ge roorben ift f.
Ver-

löbnis — Verlöbnis.

Vertrag §§ 145-157, 305 bis

361.

— Vertrag

§
145 2ßer einem anberen bie Schließung

eines V. anträgt, ift an ben Eintrag

gebunben, eS jei benn, baß er bie

©ebunbenheit auSgefcr)loffen hat.

146 £)er Slntrag auf Schließung eines V.

erlijcht, roenn er bem 5lntragenben

gegenüber abgelehnt ober roenn er

nicht biefem gegenüber nach ben

§§ 147—149 rechtzeitig angenommen

roirb.

147 2)er einem 3lnroe[enben gemachte 2ln*

trag auf Schließung eines V. fann

nur fofort angenommen roerben. 2)ieS

gilt auch *>on einem mittelft gern*

fpredjerS oon $erfon ju $erjon ge*

machten eintrage.

3)er einem 9lbroefenben gemachte

Eintrag fann nur bis ju bem $z\U

punft angenommen roerben, in roelchem

ber Slntragenbe ben ©ingang ber

Slntroort unter regelmäßigen Um*

ftänben erroarten barf.

148 £at ber $lntragenbe für bie Einnahme

beS Eintrags auf Schließung etneS V.

eine grift beftimmt, fo fann bie 9ln*

nähme nur innerhalb ber grift er?

folgen. 146.

149 3ft eine bem Slntragenben oerfpätet

jugegangene (Mlärung bezüglich ber

Sinnahme beS Eintrags auf Schließung

eines V. bergeftalt abgejenbet roorben,

baß fie bei regelmäßiger 33eförberung

ihm rechtgeitig jugegangen fein roürbe,

unb mußte ber 3lntragenbe bieS er*

fennen, fo h<*t er bie Verfpätung bem

Sinnehmenben unoerjügltch nach bem

Empfange ber (Srflärung anzeigen,

fofern eS nicht fdjon oorher gefchchen

ift. Verzögert er bie Slbfenbung ber

Sinnige, fo gilt bie Annahme als nicht

oerfpätet. 146.

150 £)ie oerfpätete Einnahme eines 2ln*

tragS auf Schließung eineS V. gilt

als neuer Slntrag.

(Sine Annahme unter Srroeiterungen,

©infchränfungen ober fonftigen Snber*
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§ ungen gilt al3 Ablehnung oerbunben

mit einem neuen eintrage.

151 Ser 23. fommt burch bie 5lnnat)me

fce§ 5lntrag3 juflanbe, ohne baß Die

Annahme bem Antragenben gegen*

über erflärt gu merben brauet, menn

eine folrfje (Srflärung nach ber 23er*

fehrSfttte nicht §u ermatten ift ober

Der Antragenbe auf fte oergic^tet fyat.

Ser 3e^P"n^/ *n welchem ber 9In*

trag erlijcht, beftimmt fich nach Dem

au§ bem Antrag ober Den Umftänben

ju entnetjmenben SSMIIen be3 3ln*

tragenDen. 152.

15*2 SßirD ein 33. gerichtlich ober notariell

beurfunbet, ohne baß beiDe Seile

gleichseitig anmefenb finb, fo fommt

ber 23. mit ber nach § 128 erfolgten

23eurfunbung ber Sinnahme zuftanbe,

menn nicht ein anbereS beftimmt ift.

Sie 23orfchrift be3 § 151 Sa| 2

finbet Anmenbung.

153 Sa3 3uftanDe^ommen beö 23. mirb

nicht baDurch gerjinbert, baß ber An*

tragenbe oor ber Einnahme ftitbt ober

gefchäftöunfähig mtrb, e3 fei Denn,

Dag ein anberer 2öiüe be3 Antragenben

anzunehmen ift.

154 Solange nicht Die Parteien fich über

alle fünfte eines 23. geeinigt höben,

über bie nach ber Gsrflärung auch nut

einer Partei eine 23ereinbarung ge*

troffen roerDen foll, ift im 3roeifel

ber 23. nicht gefdjloffen. Sie 23er*

ftänDigung über einzelne fünfte ift

auch bann nicht binDenb, menn eine

Aufzeichnung ftattgefunben hat.

3ft eine Seurfunbung be§ be*

abftchtigten 23. oerabrebet morben, fo

ift im 3meifel ber 23. nicht gefcrjloffen,

big bie Seurfunbung erfolgt ift.

155 §aben fich bie Parteien bei einem 23.,

ben fte al§ gefchloffen anfehen, über

einen $unft, über Den eine 23er*

einbarung getroffen raerben foHte, in

Sßirflichfeit nicht geeinigt, fo gilt ba§

§ 23ereinbarte, fofern anzunehmen ift,

baß ber 23. auch ohne eine 23e*

ftimmung über biefen $unft ge*

fchloffen fein mürbe.

156 23et einer 23erfteigerung fommt ber

23. erft burch ben 3^fchlag zuftanbe.

@in Oebot erlifcht, menn ein Über*

gebot abgegeben ober bie 23erfteigerung

ohne Erteilung De3 3ufchlag§ ge*

fchloffen mirD.

157 23. finb fo aufzulegen, mie £reu unb

©lauben mit 9tücfftcf)t auf bie 23er*

fehrSjttte e§ erforbern.

305-361 6chulboerhältniffe au3 23er*

trägen.

305-319 23egrünDung. Inhalt be§ 23er-

iragS.

305 3^r 93egrünbung eineö ©chulboer*

hältniffeS burch 9techtägefchäft fomie

Zur Anbetung be3 gnrjaltS eine§

©chulboerhältmffeS ift ein 23. zrotfchen

ben beteiligten erforberlich, fomeit

nicht Daö ©. ein anbereS oorfchreibt.

306 (Sin auf eine unmögliche Seiftung ge*

rtchteter 23. ift nichtig.

307 28er bei ber Schließung eineä 23.,

ber auf eine unmögliche Seiftung ge*

richtet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiftung fennt ober fennen muß, ift

Zum (Srfage be3 Sct)aben§ oer*

pflichtet, ben ber anbere Xeil baburch

erletbet baß er auf bie ©ültigfeit be§

23. oertraut, jebodj nicht über ben

betrag be3 SntereffeS InnauS, melcheS

Der anbere Seil an ber ©ültigfeit be§

23. hat. Sie @rfa$pflicht tritt nicht

ein, menn ber anbere Xeil bie Un*

möglichfeit fennt ober fennen muß.

Siefe 23orfchriften finben ent*

fpretfjenbe Anmenbung, menn bie

Seiftung nur teilmeife unmöglich unb

ber 23. in Anfefmng De§ möglichen

Seiles gültig ift ober menn eine oon

mehreren marjlmeife Besprochenen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

308 Sie Unmöglichfeit Der Seiftung fteht

22*
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§ ber ©ültigfett beS 35. nicht entgegen,

roenn bie Unmöglichfeit gehoben

werben fann unD ber 23. für ben

gaU gefcfjloffen ift, bafj bie Seiftung

möglich nrirb. 309.

SBirb eine unmögliche Seiftung

unter einer anberen auffcfjiebenben

23ebingung ober unter 23eftimmung

eineä Anfangstermins oerfprocfjen, fo

ift ber 23. gültig, wenn bie Um
möglichfeit oor bem (Eintritte ber 33e*

bingung oDer beS XerminS gehoben

roirb.

309 SSerftöfet ein 23. gegen ein g. 23erbot,

fc finben bie 23orjd)ttften ber §§ 307,

308 entfprechenbe 9lnroenbung.

310 ®in 23., burch ben ftch ber eine Seil

oerpfltchiet, {ein fünftigeS 23ermögen

ober einen 23rud)teil feines fünftigen

23ermögenS gu übertragen ober mit

einem ^Crejjbrauche gu belaften, ift

nichtig.

311 (Sin 23., buret) ben ftch ber eine Xeil

oerpflichtet, fein gegenwärtiges 23er«

mögen ober einen Bruchteil feines

gegenwärtigen 23ermögenS gu über*

tragen ober mit einem 9tief}braudje

gu belaften, bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung.

312 (Sin 23. über ben 9tad)laj3 eineS noch

lebenben ^Dritten ift nichtig. 2)aS

©leiche gilt oon einem 23. über ben

Pflichtteil ober ein 23ermächtmS auS

bem 9lachlaj3 eineS noch lebenben

dritten.

2)ie[e 23orfcf)riften finben feine 9lm

roenbung auf einen 23., ber unter

fünftigen g. (Srben über ben g. (Svbs

teil ober ben Pflichtteil eineS oon

ihnen gefcfjloffen roirb. (Sin folctjer

bebarf ber gerichtlichen ober nota*

rieHen 23eurfunbung.

313 (Sin 23., burch ben fich ber eine Xeil

oerpflichtet, baS Eigentum an einem

©runbftücfe gu übertragen, bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 53eur*

§ funbung. (Sin ohne Beobachtung

biefer gorm ge[cf)Ioffener 23. roiro

feinem gangen Inhalte nach Qülttg^

roenn bie 3luflaffung unb bie (Sin*

tragung in baS ©runbbuch erfolgen.

314 23erpflichtet fich jemanb gur Sßer*

äufjerung ober Selaftung einer (Sache,

fo erftreeft fich bie 23erpflichtung im

3roeifel auch fluf baS 3u^hör ber

©ad)e.

315 ©oll bie Seiftung burch einen ber

23ertragfchlief}enben beftimmt roerben,

fo ift im S^eifel anjunehmen, baft

bie 23eftimmung nach billigem (Sr*

meffen gu treffen ift.

$)ie Bestimmung erfolgt burch (Sr*

flärung gegenüber bem anberen Steile.

©od bie Befttmmung nach billigem

(Srmeffen erfolgen, fo ift bie getroffene

Beftimmung für ben anberen Xcil

nur oerbinblich, roenn fte ber Billig*

feit entfpricht. (Sntfpricht fte nicht

ber BtUigfeit, fo mirb bie Befttmmung

burch Urteil getroffen; baS ©leiche

gilt, roenn bie Beftimmung oergögert

roirb.

316 3ft ber Umfang ber für eine Seiftung

oerfprochenen ©egenleiftung nicht be*

ftimmt, fo fteht bie Beftimmung im

groeifel bemjenigen Seile gu, roelcher

bie ©egenleiftung gu forbern hat.

317 3ft bie Beftimmung ber Seiftun g einem

dritten überlaffen, fo ift im groeifel

anzunehmen, bajj fte nach billigem

(Srmeffen gu treffen ift.

Soll bie Beftimmung burch mehrere

dritte erfolgen, fo ift im

Übereinftimmung aller erforberlich

;

foU eine ©umme beftimmt roerben,

fo ift, roenn oerfcfjiebene ©ummen

beftimmt roerben, im 3rocifcI D*e

$)urchfchnittSjumme mafjgebenb.

318 £)ie einem dritten überlaffene Be*

ftimmmung ber Seiftung erfolgt burch

(Srflätung gegenüber einem ber 23er«

tragjchliegenben.
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§ 2)ie Anfechtung ber getroffenen

Seftimmung toegen ^rrtumS, 2)ror)ung

oDer argltftiger Saufcrjung fterjt nur

Den 33ertrag[chlief)enben gu; 9ln*

fechtungSgegner ift Der anbere Seil.

£)ie Anfechtung muß unoergüglicrj

erfolgen, nactjbem ber SlnfechtungS*

berechtigte oon bem AnfecfjtungSgrunbe

Kenntnis erlangt t)at. Sie ift auS*

gejcfjloffen, wenn breifjig 3a
^)
re oers

{trieben ftnb, nachbem bie Seftimmung

getroffen roorben ift.

319 Soll ber dritte bie Seiftung nach

billigem Gsrmeffen befttmmen, fo ift

bie getroffene 33eftimmung für bie

23ertragfd)liej3enben nict)t oerbinblid),

trenn fie offenbar unbillig ift. £)ie

53eftimmung erfolgt in Diejem gaUe

Durch Urteil; baS bleiche gilt, roenn

Der Frille bie 33eftimmung nicht

treffen fann ober null ober roenn er

fie oergögert.

Sott Der dritte bie 33eftimmung

nac§ freiem ^Belieben treffen, jo ift

Der 25. untoirfiam, roenn ber dritte

bie 33eftimmung nicht treffen fann

oDer roiU oDer roenn er fie oergögert.

320—327 ©egenfeittger 33.

320 2Ser auS einem gegenteiligen 33. oer*

pflichtet ift, fann bie ihm obliegenbe

Seiftung bis gur 33eroirfung ber ©egen*

Ieiftung oerroetgern, eS jei benn, bafj

er oorguleiften oerpflichtet ift. §at

bie Seifiung an mehrere gu erfolgen,

jo fann bem eingelnen Der ihm ge*

bührenbe Seil MS gur SBeroirfung ber

gangen ©egenleiftung oenoeigert

roerben. SDte 33orfchrift beS § 273

Abj. 3 finbet feine Anroenbung.

3ft oon Der einen (Seite teilroeife

geleiftet roorben, jo fann bie ©egen*

Ieiftung injoroeit nicht oerroeigert

roerben, als bie 33erroeigerung nach

ben Umftänben, inSbejonbere roegen

oerhältmSmäfciger ©eringfügigfeit beS

§ rücfftänbigen SeileS, gegen Sreu unb

©lauben oerftofjen roürbe. 348.

321 2öer auS einem gegenfeitigen 33. oor*

guleiften oerpfltchtet ift, fann, roenn

nach bem Abfdjluffe beS 33. in ben

33ermögenSoerhäItniffen beS anberen

SeileS eine roefentliche 23erfchlechterung

eintritt, burch bie ber Anjprudj auf

bie ©egenleiftung geföhrbet roirb, bie

ihm obliegenbe Seiftung oertoeigern,

bis bie ©egenleiftung beroirft ober

Sicherheit für fie geleiftet roirb.

322 ©rrjebt auS einem gegenjeitigen 33.

ber eine Seil &lage auf bie ihm ge*

(chulbete Seiftung, fo tjat bie ©eltenb*

machung beS bem anberen Seile gu«

fierjenben Rechtes, bie Seiftung bis

gur 33eroirfung ber ©egenleiftung gu

oerroeigern, nur bie 2öirfung, bafj ber

anDere Seil gur GsrfüEung $ug um
3ug gu oerurteilen ift.

§at ber flagenbe Seil oorguleiften,

fo fann er, roenn ber anbere Seil im

33erguge ber Einnahme ift, auf Seiftung

nach Empfang ber ©egenleiftung

flagen.

Auf bie 3wonggl)oßPre^ng finbet

bie 33or[chrift beS § 274 Ab[. 2 An*

roenbung. 348.

323 SötrD bie auS einem gegenfeitigen 33.

bem einen Seile obliegenbe Seiftung

infolge eines UmftanbeS unmöglich/

ben roeber er noch D*r anbere Seil

gu oertreten f)at, fo oerliert er ben

Anfpruch auf bie ©egenleiftung; bei

teilroeifer Unmöglichfeit minbert fich

bie ©egenleiftung nach BJlafegabe ber

§§ 472, 473.

33erlangt ber anbere Seil nact)

§ 281 Verausgabe beS für ben ge*

fchulDeten ©egenftanb erlangten ©r*

fafceS ober Abtretung beS (Srfag*

anfprudjS, fo bleibt er gur ©egen*

Ieiftung oerpflichtet
;

bieje minbert fich

jeboch nach Sftafjgabe ber §§ 472,

473 inforoeit, als ber SBert beS @r*
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§ faJeS ober beS GsrjajanfpruchS fyinier

bem SBerte ber gefc^ulbeten Seiftung

gurücfbleibt.

Soweit bie nach biefen 33orfd)riften

nict)t gefct)ulbete ©egenleiftung bewirft

ift, fann baS ©eleiftete nach ben

23orfct)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung gurücf*

geforbert werben. 325.

324 SBirb bie aus einem gegenfeitigen 33.

bem einen Seile obliegenbe Seiftung

infolge eines UmftanbeS, ben ber an*

bere Xeil gu oertreten hat, unmöglich,

fo behält er ben Slnfpruct) auf bie

©egenleiftung. @r mujj fxct) jeboch

baSjenige anrechnen Iaffen, wa§ er

infolge ber Befreiung oon ber Seiftung

erfpart, ober burch anbcrweitige S3er*

wenbung feiner 5lrbeitSfraft erwirbt

ober gu erwerben böswillig unterläßt.

2)aS ©Ieiche gilt, wenn bie bem

einen Xeile obliegenbe Seiftung infolge

eines oon ihm nicht gu oertretenben

UmftanbeS gu einer 3«* unmöglich

toirb, gu welcher ber anbere Seil im

33erguge ber 9lnnar)me ift.

325 Söirb bie auS einem gegenfeitigen 93.

bem einen Seile obliegenbe Seiftung

infolge eines UmftanbeS, ben er gu

oertreten hat, unmöglich, fo fann ber

anbere Xeil ©d)abenSerfa$ wegen

Nichterfüllung oerlangen ober oon

bem 33. gurücftreten. Sei teilweifer

Unmöglichfeit ift er, wenn bie teil*

weife Erfüllung beS 23. für ihn fein

3ntereffe hat, berechtigt, SdjabenSerfafc

wegen Nichterfüllung ber gangen 23er*

btnblichfeit nach Maßgabe beS § 280

2lb[. 2 gu oerlangen ober oon bem

gangen 23. gurücfgutreten. Statt beS

3lnjpruct)S auf ©ct)abenSerfa§ unb

beS NücftrittSrechtS fann er auch *>ie

für ben gaß beS § 323 beftimmten

Stechte geltenb machen.

2)aS bleiche gilt im galle beS

§ 283, wenn nicht bie Seiftung bis

§ gum Ablaufe ber grift bewirft wirb

ober wenn fte gu biefer 3*it teilweife

nicht bewirft ift. 326, 327.

326 3f* bei einem gegenfeitigen 23. ber

eine Xeil mit ber ihm obliegenben

Seiftung im 23erguge, fo fann ihm

ber anbere Seil gur SBewirfung ber

Seiftung eine angemeffene Stift mit

ber (Srflärung beftimmen, bajj er bie

Annahme ber Seiftung nach bem 2lb*

laufe ber $rift ablehne. Nach kern

Ablaufe ber $rift ift er berechtigt,

Sct)abenSerfa§ wegen Nichterfüllung

gu oerlangen ober oon bem 23.

gurücfgutreten, wenn nicbt Die Seiftung

rechlgeitig erfolgt ift; ber Slnfprud)

auf Erfüllung ift auSgejchlojfen.

Sßirb bie Seiftung bis gum Ablaufe

ber grift teilmeife nicht bewirft, fo

finbet bie 23orfcf)rift beS § 325 5lbf. 1

6a| 2 entfprechenbe Slnwenbung.

%>at bie Erfüllung beS 23. infolge

beS 23ergugS für ben anberen Xeil

fein gntereffe, fo ftehen ihm bie im

SIbf. 1 begeidmeien Nectjte gu, ohne

bajj eS ber 23eftimmung einer grift

bebarf. 327.

327 3luf baS in ben §§ 325, 326 be*

ftimmte NücftwitSrecht finben bie für

baS oertragSmäjjige NücftrittSrecht

geltenben 23orfchriften ber §§ 346 bis

356 entfprechenbe 9lnwenbung. dr*

folgt ber Nücftritt wegen eineS Um*

ftanDeS, ben ber anbere Seil nicht gu

oertreten fyat, f° t)aftet biefer nur

nach Den 23orfd)rtften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten Sereiche*

rung.

328—335 23etjprechen ber Seiftung an

einen dritten.

328 2)urch S. fann eine Seiftung an einen

dritten mit Der Sßtrfung bebungen

werben, bafj ber ^Dritte unmittelbar

DaS Nedjt erwirbt, bie Seiftung gu

forbern.

3n Ermangelung einer befonöereR
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§ 33eftimmung ift auS ben Umftänben,

inSbefonbere auS bem 3roecfe be§ 33.,

gu entnehmen, ob ber dritte baS fRcc^t

ermerben, ob baS 9ted)t be§ drillen

fofort ober nur unter gemiffen 33or*

auSfefcungen entfielen unb ob ben

23ertrag[chliefjenben bie Befugnis oor*

behalten fein foU, baS 9tect)t be§

dritten ohne beffen 3uftimmung aufs

gurjeben oöer gu änbern.

329 23erpflichtet fiel) in einem 93. ber eine

Xeü gur 33efriet>igung eineS ©laubiger 3

beS anberen XeileS, ohne bie ©ct)ulb

gu übernehmen, fo ift im 3tüeife^

nict)t anzunehmen, bafj ber ©laubiger

unmittelbar baS $ecr)t ermerben fofl,

bie Sefriebigung oon ihm gu fotbern.

330 2Birb in einem SebenSoerficherungS*

ooer einem Seibrenteno. bte 3a^unÖ
ber 33erficherungSfumme ober ber £eib*

rente an einen dritten bebungen, fo

ift im 3roeifel angunehmen, ba§ ber

dritte unmittelbar oaS 9tect)t ermerben

foU, bie Seiftung gu forbern. £)a3

©leicrje gilt, menn bei einer unentgelt«

lict)en 3un)enbung bem 23ebacf)ten

eine Seiftung an einen dritten auf*

erlegt ober bei einer 23ermögen3* ober

©utSübernarjme oon bem Überner)mer

eine Seiftung an einen dritten gum

3mecfe ber 5lbftnbung oerfproct)enmirb.

331 (Soll bie Seiftung an ben dritten

nach bem £obe beSjenigen erfolgen,

melct)em fie oerfproctjen mtrb, fo er*

roirbt ber SDriite baS 9Ject)t auf bie

Setftung im 3roeifcl mit bem £obe

beS 2ßerjprechen3empfänger3.

Stirbt Oer 23erfprechen3empfänger

oor ber ©eburt OeS dritten, fo fann

baS 23erfpred)en, an ben dritten gu

Ieiften, nur bann noch aufgehoben

ober geänbert roerben, menn bie 33e*

fugniS bagu oorbefjalten morben ift.

332 §at fict) ber 33erfprect)en$empfänger

bie 33efugm3 oorbeijalten, or)ne 3« 5

ftimmung beS 23erfprect)enben an bie

— Vertrag

§ Stelle beS in bem 33. begeict)neten

^Dritten einen anberen gu fe$en, fo

fann bieS im S^^ifel auct) in einer

Verfügung oon SobeSmegen gefdjehen.

333 SBeift ber dritte bog auS bem 93.

erroorbene 9tect)t bem 23erjprecf)enben

gegenüber gurücf, fo gilt baS 9ted)t

als nict)t erroorben.

334 ©inmenbungen auS bem 23. fterjen

bem 33erfprect)enben auct) gegenüber

bem dritten gu.

335 2)er 23erfprechen3empfänger fann, fofern

nicht ein anberer -Jöille ber 33ertrag*

fdjliefjenben angunehmen ift, bie

Seiftung an ben dritten auct) bann

forbern, menn biefem baS 3ftect)t auf

bie Seiftung gufterjt.

336—345 Draufgabe. 33ertragSftrafe.

336 2öirb bei ber ©ingermng etneS 33.

etmaS als Draufgabe gegeben, fo gilt

bieS als 3e^ en oeg 2lbfct)luffeS

beS 33.

£)ie SDraufgabe gilt im S^eifel

nict)t al§ SHeugelb.

337 S)tc Draufgabe ift im 3roeifel auf

bie oon bem ©eber gefctjulbete

Seiftung angurect)nen ober, menn bieS

nict)t gefct)ehen fann, bei ber (Erfüllung

beS 33. gurücfgugeben.

2Sirb ber 33. mieber aufgehoben,

fo ift bie Draufgabe gurücfgugeben.

338 2ßirb bie oon bem ©eber gefctjulbete

Seiftung infolge eines UmfianbeS ben

er gu oertreten §at, unmöglich ober

oerfchulbet ber ©eber bie -Jöieberauf*

Ijebung oeS 33., fo ift ber (Impfanger

berechtigt, bie Draufgabe gu behalten.

33erlangt ber Empfänger Schabend

erjatj megen Nichterfüllung, fo ift bie

Draufgabe im ftmtfd angurechnen

ober, menn bfeS nicht gefchehen fann,

bei ber Seiftung beS Sct)abenSerfa$eS

gurücfgugeben.

339 33erfprict)t ber Sct)ulbner bem ©lau*

biger für ben gaU, bajs er feine 23er*

binblichfeit nicht ober nicht in ge*
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§ poriger Sßeife erfüllt, bie 3a?)fong

einer ©elofumme als ©träfe, fo ift

bie ©träfe oertoirft, roenn er in 33er*

gug fommt. Sefte^t bie gefcfjul&ete

Seiftung in einem Unterlaffen, fo tritt

bie 23ertoirfung mit ber 3un,^et?

tjanblung ein. 342, 343.

340 §at ber ©crjulbner bie ©träfe für

ben gall oerfprocfjen, bafj er feine 93er*

binblidjfeit nicht erfüEt, fo fann ber

©laubiger bie oerroirfte ©träfe ftatt

ber ©rfüflung oerlangen, ©rflart

ber ©laubiger bem ©crjulbner, bajj

er bie ©träfe oerlange, fo ift ber 5ln*

fprudj auf Erfüllung auSgefctjloffen.

©tetjt bem ©laubiger ein 5lnfprucr)

auf ©cr)abenSerfa|3 roegen Glicht*

erfüflung gu, fo fann er Die oer*

roirfte ©träfe als 2Jcinbeftbetrag beS

©ctjabenS oerlangen. 2)ie ©eltenb*

mactjung eineS weiteren ©chabenS ift

ntct)t auSgefdjloffen. 341, 342.

341 §at ber ©djulbner bie ©träfe für

ben gatt oerfprochen, bafj er feine

^erbinblictjfeit ntct)t in gehöriger

Sßeife, inSbefonbere nict)t gu Der be*

ftimmten 3e\t, erfüllt, fo fann ber

©laubiger bie oerroirfte ©träfe neben

ber ©rfüttung oerlangen.

©tef)t bem ©laubiger ein 2lnfpruct)

auf ©ct)abenSerfa§ roegen Oer nicht

gehörigen Erfüllung ju, [o finben bie

93orfchriften beS § 340 5lb[. 2 Sin*

roenbung.

stimmt ber ©laubiger bie @r*

füllung an, fo fann er bie ©träfe

nur oerlangen, toenn er ftcr) baS Siecht

baju bei ber 2lnnaf)me oorbetjält.

342.

342 2öirb als ©träfe eine anbere Seiftung

als bie 3a^un8 einer ©elbfumme

oerfprocr)en, (o finben bie 93or[ct)rtften

ber §§ 339—341 2lnroenbung; ber

9Infpruct) auf ©djabenSerfajj ift auS*

gefctjloffen, roenn ber ©laubiger bie

©träfe oerlangt. 343.

— Vertrag

§

343 gft eine oerroirfte ©träfe unoertjalt*

niSmäßig fyod), fo fann fte auf 5In*

trag beS ©ct)ultmerS burct) Urteil auf

ben angemeffenen Setrag t)erabgefe$t

roerben. 33ei ber Beurteilung ber

9lngemeffenhett ift jebeS berechtigte

IJntereffe beS ©läubigerS, nict)t bloß

baS 93ermögenSintereffe, in Setracrjt

gu gießen. !Tlact) ber Gsntridjtung ber

©träfe ift bie £erabje£ung auSge*

fct)loffen.

2)aS ©leidje gilt auch außer ben

fallen ber §§ 339, 342, roenn

jemanb eine ©träfe für ben Sali oer*

jpricht, baß er eine §anblung oor*

nimmt oDer unterläßt.

344 (Srflärt baS ©. baS 25erfprecr)en einer

Seiftung für umoirffam, jo ift auch

bie für ben gaU ber Nichterfüllung

beS 93erfprechenS getroffene 93erein*

barung einer ©träfe umoirffam, felbft

roenn bie Parteien bie Unroirffamfeit

beS 93erfprect)enS gefannt rjaben.

345 SBeftreitet ber ©chulbner bie 23er*

roirfung ber ©träfe, roeil er feine

93erbmblid)feit erfüllt habe, fo t)at er

bie Erfüllung gu beroeifen, fofern nicht

bie gefctjulDete Seiftung in einem Unter*

laffen befterjt.

346—361 SÄütftrilt.

346 §at [ich in einem 33. ein Seil ben

Dtücftritt oorbefyalten , jo ftnb bie

Parteien, menn ber 9tücftritt erfolgt,

oerpflichiet, einanber bie empfangenen

Stiftungen jurücfjugemähren. gür ge*

leiftete 2)ienfte foroie für bie Über>

Iaffung ber 33enu£ung einer ©act)e ift

ber Sßert ju oergüten ober, falls in

bem 93. eine ©egenleiftung in ©elb

beftimmt ift, bieje ju entrichten. 327.

347 $)er SInfpruch auf ©djabenSerfafc

roegen 23er[chlechterung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

eintretenben Unmöglichfeit ber £erauS*

gäbe beftimmt ftct) im galle beS föücf*

trittS oon einem 93. oon bem @m»
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§ pfange Der Setftung an nach ben

93orjct)riften, roelche für Dag 93erf)ält*

niS groifchen bem (Eigentümer unb

bem befi|er oon bem (Eintritte ber

3ftechtShängigfeit beS (EigentumSan*

fpructjS an gelten. £)aS ©leictje gilt

oon bem 2ln[pruch auf Verausgabe

ober Vergütung oon 9iuj3ungen unb

tion bem Slnfpruc^ auf (Erfa£ oon

93erroenbungen. Sine ©elbjumme ift

oon ber 3^t beS (Empfanget an §u

oerginjen. 327.

348 SDtc fic^ aus bem Mdixxü von

einem 93. ergebenben Verpflichtungen

ber Parteien finb 3"8 um 3U9 8**

erfüüen. £)ie Vorfcrjriften ber §§ 320,

322 finben entfprechenbe Slnroenbung.

327.

349 2)er Sflücftritt oon einem V. erfolgt

burdj (Erflärung gegenüber bem

anberen Seile. 327.

350 £)er Stücftritt oon einem 33. roirb

nicht baburct) auSgejchloffen, bafj ber

©egenftanb, melden ber berechtigte

empfangen t)at, Durch 3ufaß untere

gegangen ift. 327.

351 $)er Sftücftritt oon einem 93. ift auS*

gejd)loffen, roenn ber berechtigte eine

roefentlicr)e Verfctjlechterung , ben

Untergang ober bie anberroeitige Un*

möglichfeit ber Verausgabe beS em*

pfangenen ©egenftanbeS oerjchulbet

hat. 2)er Untergang eines erheblichen

Xetlcö fteht einer roejentlichen 93er?

jchlechterung beS ©egenftanbeS, baS

oon bem berechtigten nach § 278 gu

oertretenbe Verfchulben eines anberen

fteht bem eigenen 93er|chulben beS

berechtigten gleich- 327, 353.

352 $)er Sftücftrüt oon einem 93. ift auS*

gejchloffen, roenn ber berechtigte bie

empfangene Sache burct) Verarbeitung

ober UmbilDung in eine ©acr)e anberer

litt umgeftaltet hat. 327, 353.

353 §at ber berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen Seil

§ beS ©egenftanbeS oeräufjert ober mit

bem fechte eines dritten belaftet, fo

ift ber SWücftritt oom 93. auSgefctjloffen,

roenn bei Demjenigen, welcher Den

©egenfianb infolge Der 93erfügung

erlangt hat, bie VorauSjegungen beS

§ 351 ober beS § 352 eingetreten

finb.

(Einer Verfügung beS berechtigten

fteht eine 93erfügung gleich, bie im

9Bege ber 3roangSoollftrecfung ober

ber llrreftooÜjiehung ober burch ben

ßonfurSoerroalter erfolgt. 327.

354 ^ommt Der berechtigte mit Der 9tücf*

gemähr beS empfangenen ©egen*

ftanDeS oDer eines erheblichen SeileS

DeS ©egenftanbeS in Verzug, [o fann

ihm ber anbere Seil eine angemeffene

grift mit ber (Erflärung beftimmen,

bafj er bie Sinnahme nach bem 3lb*

laufe ber Stift ablehne. £)er 9tücf*

tritt oon bem 93. roirb unroirffam, roenn

nicht bie Dtücfgeroähr oor bem 3lb*

laufe ber grift erfolgt. 327.

355 3ft für bie Ausübung beS 9tücftrittS*

rechts eine grift nicht oereinbart, [o

fann bem berechtigten oon bem

anberen Seile für bie Ausübung eine

angemeffene grift nicht beftimmt

roerben. SDaS 9tücftrittSrecht erltfcht,

menn nicht Der 9tücftritt oon bem 93.

oor bem Ablaufe ber grift erflärt

roirb. 327.

356 <5inb bei einem 93. auf ber einen

ober ber anberen Seite mehrere be*

teiligt, fo fann baS DtücftrtttSrecht

nur oon allen unb gegen alle auS*

geübt roerben. (Erlifdjt baS 9tücf*

trittsrecht für einen ber berechtigten,

fo erlijcht eS auch fur bie übtigen.

327.

357 §at ftch ber eine Seil ben SRücfttitt

oon bem 93. füt ben gaU oor*

behalten, bafi ber anbere Seil feine

93erbinblichfeit nicht erfüllt, jo ift ber

9lücftritt unroirffam, roenn ber anbere



Vertrag — 346 — Vertrag

§ Seil fid& oon ber 25erbinblichfeit burch

Aufrechnung befreien tonnte unb un*

oergüglid) nach bem SKücftritte bie

Aufrechnung erflärt.

358 $at ftch ber eine Seil ben SRütfiritt

oon bem 25. für ben $aß oorbeljalten,

bog ber onbere Seil feine 2Serbinb*

lidjfeit nicht erfüllt, unb beftreitet

biefer bie 3uläjftgfeit beS erflärien

SRücftrittS, roeil er erfüllt habe, fo

hat er bie Erfüllung gu beroeifen,

fofern nicht bie gefctjulbete Seiftung

in einem Unterlaffen befielt.

359 3f* tex 9tücftritt oon einem 25. gegen

3af)lung eines SfteugelbeS vorbehalten,

fo ift ber SRücftritt unroirffam, roenn

i>aS 9teugelo ntct)t oor ober bei ber

©rflärung entrichtet roirb unb ber

anbere Seil auS bie[em (Grunbe bie

@rflärung unoergüglich gurüdroeift.

£)te (Srflärung ift jeboct) roirfjam,

roenn baS Sfteugelb unoerjüglich nach

ber Surücfroetfung entrichtet roirb.

360 3ft ein 25. mit bem Vorbehalte ge*

ferhoffen, bajj ber ©chulbner feiner

fechte auS Dem SS. oerluftig fein

foß, roenn er feine 2Serbinbltd)teit

nicht erfüllt, fo ift ber ©laubiger bei

bem Eintritte btefeS Salles hum SRürf*

tritte oon bem 25. berechtigt.

361 3ft in einem gegenteiligen 25. oer*

einbart, bafc bie Seiftung beS einen

SeileS genau gu einer feftbeftimmten

3eit oDer innerhalb einer feftbeftimm*

ten gtift bewirft roerben joH, fo ift

im 3n>evM anzunehmen, baß ber

anbere Seil jum SHücftritte berechtigt

fein foU, roenn bie Seiftung nicht gu

ber beftimmten 3e^ °^er innerhalb

ber beftimmten £?rift erfolgt.

öertoanbtfc^aft.

1643
f. 2Sormunbfcf)aft 1821, 1822, 1829.

1644 £)er 2Sater fann (Gegenftanbe, ju

beren SSeräufjerung bie (Genehmigung

beS 25ormunbjcr)aftSgerichtS erforber*

lieh Dem er)eltc^en ßinbe nicht

§ ohne biefe (Genehmigung jur @r*

füllung eines oon bem ßtnbe ge*

fchloffenen 25. ober ju freier 23er*

fügung überlaffen.

1690
f. 25ormunbfchaft 1829.

1741, 1748, 1750, 1751, 1753-1756,

1758, 1762, 1767 25., burch ben

jemanb einen anberen an ßtnbeSftatt

annimmt f. Kindesstatt — 25er*

manbtfchaft.

1768, 1769 23. gur Aufhebung beS burch bie

Einnahme an ßinbeSftatt begrünbeten

ÜtechtSoerhältniffeS j. Kindesstatt —
2Serroanbtfchaft.

177, 178, SBirfiamfeit eines im tarnen

eineä anberen ohne 2SertretungSmacht

gefctjloffenen 25.
f.

Vollmacht —
25ollmacht.

179 2Ser als 25ertreter einen 25. gefchloffen

hat, ift, fofern er nicht feine 25er*

tretungSmacht nachroeift, bem anberen

Seile nach beffen 2öat)I §ur Erfüllung

oDer gum 6cr)aDenSerfa#e oerpflichtet

roenn ber Vertretene bie (Genehmigung

OeS 25. oerroeigert.

§at ber Vertreter ben SJlangel ber

25ertretungSmacht nicht gefannt fo ift

er nur jum @rfa#e OeSjenigen ©djabenS

oerpflichtet, roelchen ber anbere Seil

baDurch erleibet, Dafc er auf bie Ver*

tretungemacht oertraut, jeDoch nicht

über Den 23etrag beS gntereffeS hinaus,

roelcheS ber anbere Seil an ber 2SirrV

jamfeit beS 25. tjat.

£)er Vertreter haftet nicht wenn

ber anbere Seil Den Langel ber

25ertretungSmaa)t fannte ober fennen

mußte. $)er Vertreter haftet auch

bann nicht, roenn er in ber (GejchäftS*

fähigfeit befct)ränft roar, eS fei benn,

bafc er mit 3ufIunmung i
eme§ 8-

25ertreterS gehanöelt hat.

^ormunbfdjaft.

1821 £er 2Sormunb bebarf ber (Genehmigung

beS 23ormunb[cf)aftSgerichtS:



Vertrag — 34 Vertrag

§ l

4. gu einem 33., ber auf ben tt\U

geltlidjen (Srroerb eineS Grunb«

ftücfS ober eines SttectjtS an einem

Grunbftücf gerietet tft-

3u ben Stechten an einem Grunb*

ftücf im ©inne biefer 33orjcr)riften ge*

hören nict)t Sgnpothefen, Grunbjchulben

unb ftentenfchulben. 1812, 1827.

1822 2)er 33ormunb bebarf ber Genehmigung

beS 33ormunb[chaftSgerichtS

:

3. gu einem 33., ber auf ben ent*

geltlichen ©rroerb ober bie 33er*

äufjerung eines (SrroerbSgefchäftS

gerietet ift, foroie gu einem Ge*

felljchaftSo., ber gum ^Betrieb eineS

GmoerbSgejchäftS eingegangen wirb;

4. gu einem ^adjto. über ein Sanbgut

ober einen gewerblichen Setrieb;

5. gu einem SRiet* ober fachte, ober

einem anberen 23., buret) ben

ber SRünbel gu roieberfehrenben

Seiftungen oerpflidjtet roirb, roenn

oaS 33ertragSoerhältniS länger als

ein Satjr nach ber 93oflenoung beS

einunbgroangigften £ebensjah*3 beS

3ftünbelS fortbauern foH;

6. gu einem Serjro., ber für längere

geit als ein 3at)r gefcrjloffen roirb

;

7. gu einem auf bie ©ingefjung eines

2)ienft> ooer SlrbeitSoerhältniffeS

gerichteten 33., roenn ber SRünbel

gu petfönlichen Seiftungen für

längere 3^it als ein 3at)r oet*

pflichtet roeroen joU;

12. gu einem Vergleich ober einem

©chiebSo., eS fei Denn, Dajs ber

Gegenftanb beS ©treiteS ober ber

Ungeroifjheit in Gelb fcr)ä£bar ift

unb ben SBert oon breihunbert

3Jtaif nicht überfteigt. 1812, 1827,

1902.

1824 2)er SSormuno fann Gegenftänbe, gu

beren 33eräufjerung bie Genehmigung

beS GegenoormunbeS ober beS 33or*

munbfchaftSgerichtS erforberlicr) ift, bem

§ Üüftünbel nicht ohne biefe Genehmigung

gur Erfüllung eines oon biefem ge*

fdjloffenen 33. ober gu freier SSerfügung

überlaffen.

1827 SDaS 33ormunbfchaftSgericht foH ben

2ftünbel hören oor ber @ntfcr)ei&ung

über bie Genehmigung eines Sehro.

ober eines auf bie @ingehung eines

SDienft* ober 3lrbeitSoerhältniffeS ge*

richteten 33. unb, roenn ber 3Jlünbel

baS oiergehnte SebenSjahr ooßenbet

hat, über bie ©ntlaffung auS bem

©taatSoerbanbe.

&at ber Münoel baS achtgehnte

SebenSjahr ooÜenbet, [o foE ihn baS

33ormunofchaftSgericht, foroeit thunlich,

auch hören oor ber ßmtfeheibung über

bie Genehmigung eineS ber im § 1821

unb im § 1822 9fc. 3 begeidmeten

3ftecf)tSgefchäfte foroie oor ber @nt*

fcheioung über bie Genehmigung beS

33eginnS ober ber Sluflöfung eineS

@rroerbSgejcr)äftS.

1829 ©chlieftf ber 33ormunt> einen 33. ohne

bie erforberliche Genehmigung beS

33ormunbfchaftSgerichtS, fo hängt bie

SBirffamfeit beS 33. oon ber nach*

träglichen Genehmigung beS 33or*

munbfch-aftSgerichtS ab. 2)ie Ge*

nehmigung foroie beren 33erroeigerung

roirb Dem anberen Seile gegenüber

erft roirfjam, roenn fie ihm burch ben

33ormunb mitgeteilt roirb.

Norbert ber anbere Xeil ben 33or*

munb gur Mitteilung barüber auf,

ob bie Genehmigung erteilt fei, fo

fann bie Mitteilung ber Genehmigung

nur bis gum Ablaufe oon groei

2Bochen nach bem (Smpfange ber

5lufforberung erfolgen; erfolgt fie

nicht, fo gilt bie Genehmigung als

oerroeigert.

3ft ber -äftünbel oofljährig ge*

roorben, fo tritt feine Genehmigung

an Die ©teile ber Genehmigung oeS

33ormunbfchaftSgerichtS. 1 832.
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§

1902 Ser Vormunb eine3 Volljährigen

fann eine 9lu3ftattung au3 bem Ver*

mögen be3 SJtünbelS nur mit (Ge*

nehmigung be3 Vormunbjchaft3gericht3

oerfpredjen ober gewähren.

3u einem 3Jliet* ober $acf)to. fowte

$u einem anberen V., burch ben ber

SJtünbel gu wieberfehrenben Seiftungen

oerpflichtet roirb, bebarf ber Vormunb

ber (Genehmigung be3 Vormunbfchaftä:»

gerid)t3, roenn ba§ Vertrag3oerf)ältni3

länger al3 oier ^afyre bauern foö.

Sie Vorfcfjrift be3 § 1822 3fhr. 4

bleibt unberührt. 1897.

SSetftoertrag.

636
f.

Vertrag 327.

638 Sie grift 5ur Verjährung ber 2ln*

fprüche auf SBefeitigung eines Langels

be3 SSkrfeS, foroie auf 2Banbelung,

SJtinberung ober ©chabeneerfö^, fann

burch V. oerlängert roerben j. Werk-

vertrag — Sßerfoertrag.

639, 651
f. Kauf 477.

BtaenSerflärmta.

126 53et einem V. mufj bie Unter*

Zeichnung ber Parteien auf berjelben

Xtrfunbe erfolgen. 2Berben über ben

V. mehrere gleid)lautenbe Urfunben

aufgenommen, fo genügt e£, wenn

jebe Partei bie für bie anbere Partei

beftimmte Urfunbe unterjeidjnet.

Sie fcf)riftlid)e gorm roirb burch

bie gerichtliche ober notarielle Veur*

funbung erjefct. 127.

127 Sie Vorjcbriften be3 § 126 gelten

im 3roeifel auch füt bie burch Siechte

gejchäft beftimmte fchriftliche gorm.

3ur Söahrung ber gorm genügt

jebod), foweit nicht ein anberer 2Sille

angunehmen ift, telegraphijche Über*

mittelung unb bei einem V. ©rief*

roechfel; roirb eine jolche gorm ge*

roählt, fo fann nachträglich eine bem

§ 126 entfprechenbe )Beurfunbung

oerlangt roerben.

128 3ft burch ©• gerichtliche ober notarielle

— SBertragSerbe

§ Veurfunbung eines V. oorgejchrieben,

fo genügt eS, roenn junächft ber Sin*

trag unt> fobann bie Annahme beS

SlntragS oon einem (Gericht ober einem

9totar beurfunbet roirb.

141 2öirb ein nichtiger V. oon ben $cr*

teien beftätigt, fo finb btefe im 3roeifel

oerpflichtet, einanber gu gewähren,

waS fie haben roürben, menn ber V.

oon Slnfang an gültig geroefen roäre.

143 5lnfechtung3gegncr ift bei einem V.

ber anoere Seil, im Salle be£ § 123

9lbf. 2 ©a$ 2 berjenige, welcher auS

bem V. unmittelbar ein Stecht er*

roorben hat.

ßuftimtmma,.

182 §ängt bie 2öirffamfeit eines V. ober

eines einfeitigen 9iect)tggefcr)äftö, oa£

einem anberen gegenüber oorgunehmen

ift, oon ber 3ufttmmung eines Sritten

ab, fo fann bie (Siteilung foioie bie

Verweigerung Der 3uftimmung foroohl

bem einen als bem anberen Seile

gegenüber erflärt roerben.

Sie 3"fiimmung bebaif nicht ber

für baS Diechtägefchäft beftimmten

gorm.

Vertragsantrag-.

©ütemcfjt.

Sie grau bebarf nicht ber 3U*

ftimmung oeS SJtanneS §ur Ablehnung

eines V. ober einer Sdjenfung

1406 a) bei g. (Güterrecht f.
Güterrecht

— (Güterrecht..

1453 b) bei ber a. (Gütergemeinfchaft f.

Gütergemeinschaft — (Güter«

recht.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein«

schaft — (Güterrecht.

Vertragserbe.

©rnöertraa.

2287 §ot ber ©rblaffer in ber 2lbftcf)t, ben

V. gu beeinträchtigen, eine ©djenfung

gemacht, fo fann ber V., nacfjbem
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§ if)tn bie @rbjcf)aft angefallen ift, oon

bem S3efc^enften Die Verausgabe be3

©e)cf)enfeä nacf) ben 33orfcf)riften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Sereicrjerung forbern.

SDer Slnjprud) oerjärjrt in brei

Sauren oon bem SlnfaHe ber @rb*

fc^aft an. 2288.

Vertragschliessender

f. bie eingehen 93ertrag3oerrjältniffe.

628 $iettftt>ertrag f.
Vertrag- 93er*

trag 347.

915 Eigentum f.
Teil — Eigentum.

Slrt. (gtnfüfjntngSgefefc.

95
f.

Teil - ©efcf;äft3fäf)igfcit §§ 108,

109.

142
f.

Vertrag — «Bertrag § 313.

143
f.

E.G. —
151 j. Teil — ©rboertrag § 2276.

§

925 Erbfolge 1926
f.

Erbe - @rb>

folge.

83 ©rbfcftaftSfauf f.
Teil - @rb*

[c^aftöfauf.

©rbuertrag.

276-2278, 2281-2283, 2290, 2291,

2296-2299
f.

Teil — ©rboertrag,

im übrigen
f.

Erbvertrag — @rb*

vertrag.

108 ©efc&äft$fWgfett 109
f.

Teil -
©efcrjäftSfärjigfeit.

(Mterrecfjt.

1396, 1397, 1434, 1448, 1487 j. Teil -
©üterrecrjt.

1437, 1508 |. Gütergemeinschaft -
©üterrecrjt.

1519, 1525
f.

Errnngenschaftsgemein-

schaft — ©üterrecfjt.

440 j. Vertrag — Vertrag 320—327.

454 \. Vertrag - Vertrag 325, 326.

458 j. Teil - 93oHmad)t 177.

467
f.

Vertrag - Vertrag 346-348,
350-354, 356.

487
f.
Vertrag - Vertrag 351-353.

§ Setftung.

280, 286 j. Vertrag - Vertrag 346 bi§

356.

654 mäflemrtrag
f.

Teil - Wdtku
nertrag.

543 miete 555 [. Vertrag - Vertrag

347.

516 ©djenhtttg f. Teil - ©c&enfung.

Stfiulbocrfjfilttm*

387, 388, 391, 396
f.

Teil -6cf)ulboer*

rjältniS.

231 Sel&ftfjülfe f.
Teil— 6elbftf)ülfe.

762 S})iei f.
Teil - ©piel.

$eftament.

2156 (. Vertrag - Vertrag 315—319.

2171 (. Vertrag — Vertrag 308.

2271 {. Teil — ©rboertrag 2296.

Vertrag.

145-156, 305-361
f.

Vertrag -
Vertrag.

$ernwnbtfd)aft.

1643, 1690 {. Vormundschaft — 23or*

munbfcfjaft 1829, 1830.

1750-1754 (. Teil — 23erroanbtfcf>aft.

«oUttwcfjt.

177-179 j. Teil — 23oHmacf)t.

1829 *ßonmtnbfcf)<ift 1830
f.
Teil —

23ormunb[cf)aft.

636 SSetfüertrag f.
Vertrag - 35er*

trag 327.

182 äuftimwung 183
f.
Teil - 3u*

ftimmung.

Vertragsstrafe
f.

auef) Strafe.

^fanbrecJjt

1210 £a£ $fant> haftet für bie Sorberung

in beren jeroeiligen SBeftanb, inS*

bejonbere aud) für $\r\\m unb 93. . . .

1266.

Vertrag*

339—345 j. Vertrag — Vertrag.

Vertragsverhältnis.

Auftrag.

676 SBer einem anbern einen 9tat ober

eine Gsmpferjlung erteilt, ift, un»
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§ begäbet ber fic^ au3 einem 25. oDer

einer unerlaubten §anblung ergeben*

ben 25erantroortlicr;feit, gum @rfa$e

be3 au3 ber Befolgung be3 9tate3

ober ber @mpfef)lung entfierjenben

©cfjabenS ntct)t oetpf!ict)tct.

1643 JBerttmnbtfdjaft
f.

95ormunb[cf)aft

1822.

$ormtmt>fdjaft.

1822 2)er 9Sormunb bebarf ber ©enerjmigung

beö (©.) 95ormunbfcrjaft3gericr)t3:

1

5. gu einem 2Jtiet* ober $ad)toertrag

ober einem anberen Vertrage,

burd) ben ber 9Jlünbel §u toieber*

fetjrenben Seiftungen oerpflicrjtet

roirb, wenn ba3 35. langer als ein

3af)r nad) ber SSoüenbung be3

einunbjmanjigften Seben3jaf)re3

beS -ütünbelö fortbauern foll;

6 1812;

1902 3« «nem 3Jctet* ober $act)toertrage

(oroie gu einem anberen Vertrage,

burrf) ben ber 2Jtünbel ju toieber*

ferjrenben Seiftungen t>erpfltct)tet toirb,

bebarf ber SSormunb ber ©enerjmigung

be3 9Sormunb[cf)aft£gericrjt§, roenn

ba3 95. länger al§ oier %atyu bauern

foa. Die 3Sorjcf)rift beö § 1822 3fr. 4

bleibt unberührt. 1897.

Vertrauen.

627 £at ber jur £ienftletftung95erpflic{)tete,

ofme in einem bauernben £)ienftoer*

rjältniffe mit feften SBegügen ju ftefjen,

£)ienfte tjörjerer Art ju leiften, bie

auf ©runb befonberen 95. übertragen

§u toerben pflegen, fo ift bie ßün*

bigung audj orjne bie im § 626 be*

§eidmete 95orau3[e$ung guläfftg. 628.

2078 Seftament
f.

Willenserklärung

- SBtllenSerflärung 122.

Vertrag.

307 Slnfprutt) auf @r[afc be§ ©crjabenS,

ben jemanb baburcrj erleibet, bajj er

§ auf bie ©ültigfeit eines auf eine un*

mögliche Seiftung gerichteten 95ertrage3

oertraut f.
Vertrag — SSertrag.

«oamadjt.

179 Anfprud) auf @rja£ beä <5cf)aben§,

ben jemanb baburd) erleibet, baf) er

auf bie oorgeblicrje, aber nidjt oor*

tjanbene 9Sertretung3macrjt oertraut
f.

Vollmacht - 95oümad)t.

SSittettSerflärmtö.

122 Anfprucf) auf @rfa§ be$ ©cf)abenS,

ben jemanb baburo) erleibet, bafe er

auf bie ©ültigfeit ber nichtigen ober

anfechtbaren SBiflenSerflärung oertraut

f.
Willenserklärung — SSiUenS*

erflärung.

Vertretener.

458 Stauf f.
Vertreter - 95oHmacr;t

177.

^oümadit.

164, 166, 177, 179, 181
f.
Vertreter —

9Soamad)t.

1795 #ormuttWcf)aft f.
Vertreter -

25oamad)t 181.

Vertreter.

Sluftraß.

664 f. Seiftung 278.

672 @rlifcf)t ber Auftrag burd) ben Zot>

beö Auftraggebers, fo rjat ber 33c*

auftragte, roenn mit bem Auffdjube

©efarjr oerbunben ift, bie Sejorgung

be3 übertragenen ©ejctjäftS fortjufefcen,

bis ber @rbe ober ber g. 95. beS

Auftraggebers anberroeit ^ütforge

treffen tann ; ber Auftrag gilt inforoeit

als fortbeftefjenb. 675.

1304 2Ber in ber ©efäaftSfärjigfeit befct)rdnft

ift, bebarf jur (Singelmng einer @f)e

ber (StmoiÜigung feines g. 95.

3ft ber g. 95. ein 95ormunb, fo

fann bie (SimoiÜigung, roenn fte oon

irjm oerroetgert roirb, auf Antrag beS

3Jlünbelö burd? baS SormunbfdjaftS'
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§ gerief)! erfegt werben. SDaS 93orraunb*

fcrjaftögericr>t t)at bie ©inmilligung gu

erfegen, wenn bie (Eingehung ber

im 3ntere[fe be3 -äßünbelS liegt.

1307 2)ie elterliche (Einwilligung 5ur @he*

fchliefjung eineS $inbe3 fann nxct)t

burd) einen 93. erteilt werben. 3fl

ber 93ater ober bie 5Qlutter in ber

©eferjäfts färjigfeit befctjränft, fo ift bie

guftimmuncj be3 g. 93. nicht erforberlid).

1331 @ine @t)e fann t>on bem ©Regatten

angefec^ten werben, ber gur $eit ber

©rjefcfjlie^ung ober im Salle be3

§ 1325 gur 3^it ber Seftätigung in

ber ©efcf)äft3fähigfeit befct)ränft war,

wenn bie ©rjefcrjliefjimg oDer bie 93e*

ftätigung ofme (Sinwifligung jeineä g. 93.

erfolgt ift. 1330, 1336, 1337, 1339.

1336 2)ie Anfechtung ber Gsfje fann nicht

burch einen 93. erfolgen. 3fl °er

anfechtungsberechtigte ©hegatte in ber

©efchäftsfäfjigfeit bejehränft, jo bebarf

er nicht ber giiftimmung feines g. 93.

Sur einen gejchäftSunfärjigen @hes

gatten fann fein g. 93. mit ©enelmu*

gung be3 93ormunbfd)aft3gericht3 bie

@he anfechten, gn ben Säßen be3

§ 1331 fann, jolange ber anfechtungS*

berechtigte ©rjegatte in ber (§5efct)äftö=*

fähigfeit bejehränft ift, nur fein g. 93.

bie @fje anfechten. 1337.

337 5Dte Anfechtung ber @he ift in ben

Sailen be3 § 1331 au3gefd)loffen,

roenn ber g. 93. bie @he genehmigt

ober ber anfedjtungö berechtigte @he?

gatte, na<f)benur unbefcrjränft gefchäftS*

fähig geworben ift, bie @he beftätigt.

3ft ber g. 93. ein 93ormunb, fo fann

bie ©enehmigung, wenn fie oon ihm

oermeigert roirb, auf Antrag be§

Ehegatten burch ba3 93ormunbjchaft3*

geriet erfe|t werben; ba3 93ormunb=»

fchaftSgericrjt h^t bie (Genehmigung gu

er[e$en, wenn bie Aufrechterhaltung

ber @h* imgntereffe be3 (Ehegatten liegt.

§ £)te 93orfchriften oe3 § 1336 Abf. 1

gelten auch für bie Seftätigung. 1341.

1339 2)ie grift gur Anfechtung ber @f)e

beginnt in ben Säüen be§ § 1331

mit bem 3«*punft, in welchem bie

Eingehung ober bie Seftätigung ber

($he kern g. 93. befannt wirb ober

ber @f)egatte bie unbefchränfte ©ejchäftS*

fähigfeit erlangt

Auf bie Srift finben bie für bie

Verjährung geltenben 93orjchriften

ber §§ 203, 206 entfprechenbe An*

wenoung.

1340 §at ber g. 93. eineä geschäftsunfähigen

©hegatten bie @he nicht redjtgeitig

angefochten, jo fann nach bem SöegfaÜe

ber ©ejchäftöunfähigfeit ber (Ehegatte

felbft bie ©h* in gleicher Sßeife an*

fechten, wie wenn er ohne g. 93.

gewefen wäre.

1358 £)ie ^ünbigung eines oon ber grau

einem brüten gegenüber eingegangenen

SiechtSüerhältntffeS fowie bie 3U*

ftimmung gu einem jolchen fann nicht

burch einen 93. be3 -JftanneS erfolgen;

ift ber 2ftann in ber ©efchäftgfähigfeit

befchränft, fo bebarf er nicht ber $u*

ftimmung feines g. 93.
f.
Ehe — @he.

1571 ^efefteibung f.
Verjährung -

33erjährung 206.

939 Eigentum 1002
f.
Verjährung

- 93erjährung 206, 207.

Art. ^infüljrungSöcfet}.

95
f.
Ehe — @he § 1358, ©efchäftS*

fähigfeit §§ 107—113, 115 Seiftung

§ 278, SötllenSerflärung § 131.

163
f.

93erein §§ 26, 30, 31.

§ m*.
1944, 1997

f.
Verjährung — 93erjährung

206.

1954 j. Verjährung — 93erjär)rung 206,

207.

@r&Dertr<*8*

2275 ©in in ber ©ejchäft£fähigfeit befchränfter

©hegatte bebarf gur Schließung eineö

(ErboertrageS mit feinem (Ehegatten ber
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§ 3uftimmung feines 9. 25.; ift ber

g. 33. ein 25ormunb, (0 ift auch bie

Genehmigung be§ 3Sormunbfcf)aftj>*

geridjtS erforberltd).

2)ie 3Sorfd)riften gellen auch für

Verlobte.

2282 £)te Anfechtung eineS (SrboertrageS

fann nicht burch einen 25. beS @rb*

IafferS erfolgen. 3ft ber (Srblaffer

in ber GefchäftSfähigfeit bejdt)ränft f

fo bebarf er §ur Anfechtung nicht ber

3uftimmung feines» g. 35.

gür einen gefchäftSunfärjigen @rb*

loffer fann fein g. 35. mit Genehmigung

beS 3Sormunbfcf)aft3gericht§ ben (5rb*

oertrag anfechten.

$)te AnfechtungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 23e*

urfunbung. 2283.

2283 Auf ben Sauf ber grift gur An*

fechtung eines GsrboertrageS finben

bie für bie 3Serjährung geltenben 25or*

fchriften ber §§ 203, 206 entfprechenbe

Antoenbung.

§at im gafie be§ § 2282 Abf. 2

ber g. 35. ben Gsrboertrag nicht recht*

geitig angefochten, fo fann nach bem

SBegfaHe ber GefchäftSunfärjigfeit ber

Gsrblaffer felbft Den Gsrboertrag in

gleicher 2Bei[e anfechten, roie roenn er

ohne g. 35. geroefen roäre.

2290 3ft ber @rblaffer in ber GefchäftS*

fäfyigfeit befchränft, fo beOarf er nicht

ber 3uf^mmun9 feines g. 35. gur

Schließung eineS 35ertrag3, burch ben

ein Gürboertrag aufgehoben roerben foll.

2296 2)er Stücftritt oon einer oertragS*

mäßigen 3Serfügung fann nicht burch

einen 35. erfolgen. 3ft ber Gsrblaffer

in ber GefcfjäftSfähigfeit befchränft,

fo bebarf er nicht ber guftimmung

feines g. 35.

©rbtoersldji*

2347 £)er ©rblaffer fann ben ©rboergteht^

3Sertrag nur perfönltcf) fdaließen; ift

er in ber GefchäftS fähigfeit befchränft,

§ fo bebarf er nicht ber 3"ftimmung

feines» g. 25. 3ft ber' (Srblaffer

gefcrjäftöunfähig, fo fann ber Vertrag

burch ben g. 35. gefdjloffen merben;

bie Genehmigung beS 25ormunbfchaft£l*

gerichtS ift in gleichem Umfange roie

nach 5lbf. 1 erforberlid). 2351, 2352.

©ef^äftffä&töfett.

107 S)er 2Jlinberjärjrige bebarf &u einer

2ßiflen3erflärung, burch bie er nicht

Iebiglich einen rechtlichen SSorteil er*

langt, Oer (Smroifligung feines g. 35.

106.

108 Schließt ber 2fttnberjährige einen

35ertrag ohne bie erforberliche ©in*

roiUigung be§ g. 35., fo hängt bie

2Birffamfeit beS 3Sertrag3 oon ber

Genehmigung be§ 35. ab.

goröert ber anbere Xeil ben 25. jur

Genehmigung auf, fo fann bie @r*

flärung nur ihm gegenüber erfolgen;

eine oor ber Aufforberung bem

2Jlinberjährigen gegenüber erflärte

Genehmigung ober 23erroeigerung ber

Genehmigung nrirb unroirffam. 2)ie

Genehmigung fann nur bis jum Ab*

laufe oon jroei SBodjen nach bem

Empfange ber Aufforberung erflärt

roerDen; toirb fte nicht erflärt, fo gilt

fte als oerroeigert.

3ft ber 3Jlin0erjährige unbefchränft

gefchäftSfärjtg geroorOen, fo tritt feine

Genehmigung an bie Stelle ber Ge*

nehmigung beS 35. 106.

109 §at berjenige, ber mit einem 2ftinber*

jährigen einen 35ertrag gefchloffen hat

bie 2Jlinberjährigfett gefannt, fo fann

er ben 25ertrag nur roiDerrufen, roenn

ber SJtinberjährige ber 2Bar)rEjeit gu*

roiber bie (Sinroilligung beS 25. be*

hauptet hat; er fann auch in biefem

galle nicht toiberrufen, roenn ihm

baS gehlen ber ©inmiüigung bei bem

Abfchluffe De3 25ertragS befannt mar.

106.

110 (Sin oon bem -Utinberjährigen ohne
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§ 3uftimmung be§ g. SS. ge[d)loffener

Vertrag gilt al3 oon Anfang an

roitfjam, roenn ber 9Jtinberjährige bie

oertragSmäfeige Setftung mit Mitteln

bewirft, bie if)m $u btefem 3roecfe

ober 31t freier Verfügung oon bem

SS. ober mit beffen 3ufrtmmun9

oon einem dritten übetlaffen roorben

finb. 106.

111 Ein einfeitigeS !Red6tggefct)äft, bafj ber

SRinberja^rtge orrne bie erforberliche

Einwilligung be3 g. 25. oornimmt,

ift unroirffam. 9ttmmt ber -ütinber*

jährige mit biefer Einwilligung ein

foI<$eS SRechtSgejcfjäft einem anberen

gegenüber ©or, {0 ift ba3 9tedjt3*

gefchäft unroirffam, roenn ber -äRinber*

jährige bie EinroiHtgung ratest in

fcrjriftltcher ftorm oorlegt unb ber

anbere ba3 SRechtSgefcrjäft au3 biefem

©runbe unoerjüglich gurüefroeift. 2)ie

3urücfroeifung ift auSgefcrjloffen, roenn

ber SS. ben anberen oon ber Ein*

roiUigung in Kenntnis gefe|t hatte. 106.

112 Ermächtigung be§ 2ftinberjährigen

burrf) ben SS.

1. gum betrieb eineä ErroerbSge*

jdjäfts f.
Geschäftsfähigkeit -

©ejd)äft3f<ujigfeit.

113 2. in SDienft ober in Arbeit §u treten

(. Geschäftsfähigkeit - ©e*

fchäft$fäf)igfeit.

115 5luf Die 2ßirf[amfeit ber oon ober

gegenüber bem g. SS. beö Entmünbigten

oorgenommenen SRechtSgejcfjäfte f)at

bie Aufhebung etneä bie Entmünbigung

auSfprecrjenDen 33efcf)luffe3 feinen Ein*

flufj f.
Geschäftsfähigkeit - ©e*

fääftSfityigfeit.

(Mtetrecfjt*

1364 $>ie SSerroaltung unb 9tu$meftung

be§ 2Jtanne3 bei g. ©üterrecht txitt

nicht ein, roenn er bie Ehe mit einer

in ber ©efchäftSfärjigfeit befcfjränften

ftrau ^ne Einwilligung ihres g. SS.

eingeht. 1426.

®&mcfe, SBörterbudb. beä SSürgerl. <Sefe&budbe3.

3 — Vertreter

§

1426
f.

Gütertrennung — ©üterrecht.

1437 Ein Eheoettrag*[burch ben^bie a.

©ütergemeinfehaft oereinbart ober auf*

gehoben roirb, fann ntdt)t burch einen

g. SS. gefd)Ioffen roerben.

3ft einer Der SSertragfc^liegenben

in ber ©efchäft3fäf)igfeit befct)ränft, fo

beoarf er ber 3ufttmmung fetneä g.

S3. 3ft ber g. 33. ein SSormunb, fo

ift bie Genehmigung beS SSormunb*

JcrjaftSgerichtg erforberlidj. 1508.

1508 Sluf einen Eheoertrag, burd) roeldjen

bie gortfefcung ber ©ütergemeinfehaft

au§ge[d)loffen ober bie SluSjdjliefjung

aufgehoben roirb, finben bie 93or*

fünften beö§ 1437 Slnroenbung. 1518.

1516 3ur aöiiljomfeit ber in ben §§1511
bis 1515 bezeichneten SSerfügungen

eineä ©tjegatten ift bie 3uftimmung

beö anberen Ehegatten erforberlid).

2)ie 3uftimmung fann nicht burch

einen SS. erteilt roerben. 3f* ber Ehe*

gatte in ber ©efchäftSfähigteit be*

fcrjränft, fo ift bie 3uftimmung [eines

g.- SS. nicht erforberltct). SDte 3Us

ftimmungSerflärung bebarf ber ge*

ricbtlichen ober notariellen SBeurfun*

bung. SDtc 3uftimmung ift unrotber*

ruflich- -

SDic Ehegatten fönnen bie in ben

§§ 1511- J 515 bezeichneten 33er,

fügungen auch in einem gemetnfehaft*

liehen Xeftamente treffen. 1517, 1518.

1141 §at ber Eigentümer beS mit einer

§rjpotf)ef belafteten ©runbftücfS feinen

2öohnft| im Snlanb ober liegen oie

33orau3fe§ungen beS § 132 5lbf. 2

oor, fo hat auf Antrag be£ ©läubigerS

baS Amtsgericht, in oeffen Segirf t>a£

©runbftücf liegt, bem Eigentümer

einen SS. ju beftellen, bem gegenüber

bie ßünbigung beS ©läubigerS er*

folgen fann. 1185.

1189 S3ei einer §t)potf)ef ber im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für ben jeweiligen
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§ ©laubiger ein 93. mit ber SefugniS

befteEt werben, mit SBirfung für unb

gegen jeben [päteren ©laubiger be*

ftimmte 93erfügungen über bie §npo*

ttjef ju treffen unb ben ©laubiger

bei ber ©eltenbmachung ber §t)pott)ef

ju oertreten. 3ur SefteHung beS 93.

ift bie Eintragung in baS ©runbbuet)

erforberlict).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung §u

oerlangen, ju welker ber 93. befugt

ift, fo fann er bie 93ornaf)me ber

93etfügung oon bem 93. oerlangen.

89 Sitrtftifcfie ^erfon beS öffettt*

litten föecfjtS f.
93erein 31.

ttauf.

456 93ei einem 93erfauf im 9öege ber

3mangSooHftrecfung bürfen ber mit

ber 93ornar)me ober Leitung beS 93er*

faufS 93eauftragte unb bie oon ifjm

zugezogenen ©efyilfen, mit Einfchlujj

beS ^rotofoUfütjrerg, ben jum 93er*

faufe geftellten ©egenftanb weber für

ftet) perfönlich ober burcr) einen anberen

«, noch als 93. etneS anberen faufen.

457, 458.

458
f. 93oflmacht 177.

ßeiftung.

278 £er ©djuloner l)at ein 93erfchulben

feines g. 93. unb ber ^erfonen, beren

er fict) jur Erfüllung feiner 93er*

binblid)feit bebient, in gleichem Um*

fange ju oertreten wie eigenes 93er*

Bulben. £ie 93or[chrift beS § 276

5lbf. 2 finbet feine Slnroenbung. 254.

1270 ^fanbreeW j. fcopothef 1189.

802 Stöttloöetf^reibttttg (. Verjäh-

rung — 93erjarjrung 206, 207.

86 (Stiftttttö [. 9Serein 26, 30, 31.

Seftament

2062
f.

Verjährung _ 93erjährung 206,

207.

2229 2öer in ber ©efääftSfärjigfeit befäränft

ift, bebarf jur Errichtung eines £efta*

§ menteS nicht ber ßuftimmung [eines

2271
f. Erboertrag 2296.

herein.

26 SDer 93orftanb oertritt ben 93erein

gerichtlich unb außergerichtlich; er hat

bie Stellung eines g. 93. £)er Umfang

{einer 93ertretungSmad)t fann burch

bie ©afcung mit Söirfung gegen SDritte

bejct)ränft werben.

30 2)urcr) bie 6a|ung beS 93ereinS fann

beftimmt toerben, baß neben bem 93or*

ftanbe für gewiffe ©e[d)äfte bejonbere

93. ju beftellen finb. &ie 93ertretungS*

macht eines folgen 93. erftreeft fidt)

im 3n'e^f^ auf Qöe 9lechtSge|chafte,

bie ber ihm jugeroiejene ©ejchäftSfreiS

gewöhnlich mit fich bringt.

31 2)er 93erein ift für ben Schaben oer*

antroortlich, ben ber 93orftanb, ein

TOtglieb beS 93orftanbeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfjig berufener

93. burch eine in Ausführung ber

ihm jufiehenben Verrichtungen be*

gangene, gum <5cr)abenSerjage ber»

pflichtenbc §anblung einem dritten

gufügt.

Verjährung.

206 93ollenbung ber gegen eine gefchäftS*

unfähige ober in ber ©efdjäftsfähig*

feit befchränfte ^erjon laufenben 93er»

jährung, wenn biejelbe ohne g. 93. ift

f.
Verjährung — 93erjährung.

207 $)ie 93erjährung eines SlnfpruchS,

ber ju einem ^tactjlaffe gehört öber

ftch gegen einen Nachlaß richtet,

wirb nicht oor bem Ablaufe oon

fe4S 3Jlonaten nach bem 3*üpunfte

ooQenbet, in welchem bie Erbjchaft

oon bem Erben angenommen ober ber

ßonfurS über ben Nachlaß eröffnet

wirb ober oon welchem an ber An*

fpruch oon einem 93. ober gegen

einen 93. geltenb gemacht werben

fann. 3ft bie 93erjährungSfrift fürjer

als fechS SKonate, jo tritt ber für



Vertretet

§ Die 33erjährung beftimmte 3e^raum

an Die 6teHe ber fechs 2Jlonate. 210,

212, 215.

351 öettrafl f. Seiftung 278.

691 fßtttoa^vnm f- Seiftung 278.

tiernmnMfdiaft

1594, 1599
f.

Verjährung — 33erjährung

•206.

1595 2)te Anfechtung ber ©fjelichfeit fann

nicht burch einen 93. erfolgen. 3ft

Der Sftann in ber Gejcfjäftsfähigfeit

bejcrjtänft, fo bebarf er nicht ber 3u*

ftimmung feines g. SS.

$ür einen gefchäftsunfähigen SJlann

fann fein g. 93. mit Genehmigung

Des 35ormunbfchaftSgerichts bie @frje*

Ucf)feit anfechten. §at ber g. 95. bie

(%lid)feit nict)t rechtzeitig angefochten,

fo fann nach bem SBegfaUe ber Ge*

jdjäftsunfähigfeit ber SJlann jelbft Die

©heHchfeit in gleicher SSeife anfechten,

roie roenn er ohne g. 33. getoefen roäre.

1598—1600.

1651 j, Gefcf)äftsfähigfeit 112.

1676 SDte ©orge für bie $er[on bes ßtnbes

fteht bem in ber Gefchäftsfähtgfeit

befchränften ober unter ber ^flegfchaft

ftehenben 3Sater neben bem g. 35. Des

ßinbes ju; gur 3Sertretung bes ßinbes

ift er nicht berechtigt. 33ei einer

ÜJteinungsoerjchtebenheit jroifchen bem

35ater unb bem g. 35. geht bie

Meinung bes g. 35. oor.

1728 ©er Antrag auf ©helichfeitserflärung

joroie bie ©mroilligung ber im § 1726

bezeichneten ^erjonen fann nicht burch

einen 35. erfolgen.

3ft bas ßinb gefchäftsunfähig ober

hat es nicht bas oiergehnte £ebensjaf)r

ooHenbet, jo fann fein g. 35. bie (Sin*

roilligung mit Genehmigung bes 3Sor*

munbjchaftsgerichts erteilen. 1731.

1729 3ft Der 3Sater in ber Gefdjäftsfähtg*

feit bejchranft, fo bebarf er ju bem

Antrag auf @helitf,feitserflärung, aujjer

ber 3uftimmung feines g. 93., Der

Vertretet

§ Genehmigung bes 95ormunbjehafts*

gerichts.

3ft baß £inb in ber Gefchäfts*

fdhigfeit bejchranft, fo gilt bas Gleiche

für bie (Srtetlung feiner (Sintoilligung.

3ft bie Butter bes ßinbes ober

bie grau bea 33aters in ber Gefchäfts*

fähigfeit bejchranft, fo ift gur @r*

teilung ihrer Csinnnlligung bie 3Us

ftimmung bes g. 33. nicht erforbcrltct).

1731.

1748 2)te GsmnriÜigung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten $erfonen jur 3ln*

nähme an Äinbesftatt t)at bem Sin*

nehmenben ober bem Äinbe ober bem

für bie 33eftättgung bes Sinnahme*

oettrags juftänbigen Gerichte gegen*

über zu erfolgen; fie ift unmiDerruflich-

©te (SintoiHigung fann nicht burch

einen 93. erteilt werben. 3ft ber

©inmifligenbe in ber Gefchäftsfähtgfeit

bejchranft, fo bebarf er nicht ber 3u*

ftimmung feines g. 93.

2)te ©mtoilligungserflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 93e*

urfunbung. 1755.

1750 ©er 9lnnaf)meoertrag an ßinbesftatt

fann nicht burch einen 93. gefchloffen

roerben. §at bas &inb nicht bas

vierzehnte Sebensjahr ooüenbet, fo

fann fein g. 35. ben 35ertrag mit

Genehmigung bes 93ormunbfch«fts*

gerichts fdjliefjen.

©er Slnnahmeoertrag mufj bei

gleichzeitiger Slnmefenheit beiber Seile

oor Gericht ober oor einem 9lotar

gefchloffen werben. 1755, 1*70.

1751 3ft ber an ftinbesftatt Slnnehmenbe

in ber Gefchäftsfähigfeit bejchranft,

fo bebarf er jur Eingehung bes 95er*

trags, aufjer ber 3uftimmung f«ncö

g. 93. ber Genehmigung bes 95or*

munbjchaftsgerichts.

©as Gleiche gilt für bas ßinb,

wenn es in ber Gejchäftsfähigfeit

bejc^ränft ift. 1755, 1770.

23«

— 355 —
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§ Vollmacht,

164 @ine -EßillenSerflärung , bie jemanb

innerhalb ber ihm guftehenben Ver*

tretungSmacr)t im Flamen beS Ver*

tretenen abgiebt, wirft unmittelbar

für unb gegen ben Vertretenen. @S

macht feinen Unterfdjieb, ob bie (§r*

flärung auSbrücflich im 9tamen beS

Vertretenen erfolgt ober ob bie Um*

ftänbe ergeben, baß fte in beffen

Jtamen erfolgen foU.

£ritt ber 2öille, in frembem tarnen

gu rjanbeln, nicht erfennbar fproor,

fo fommt ber Langel beS 2öiHenS,

im eigenen tarnen %w rjanbeln, nicht

in Vetracht.

5Die Vorfchriften beS 2lbf. 1 finben

entfprecr)enbe 5lnmenbung, wenn eine

gegenüber einem anberen abgugebenbe

S&illenSerflärung beffen 25. gegenüber

erfolgt.

165 2)ie 2öitffamfeit einer oon ober gegen*

über einem V. abgegebenen 2ötlIenS«

erflärung wirb nicht baburcfj beein*

träct)tigt, baß ber 23. in ber GefctjäftS*

fähigfeit 'befchränft ift.

166 (Soweit bie rechtlichen Solgen einer

SßillenSerflärung burch ÜHMßenSmängel

ober burd) bie Kenntnis ober baS

^ennenmüffen getoiffer Umftänbe be*

einflußt werben, fommt nicht bie

sßerjon beS Vertretenen, fonbern bie

beS V. in Vetracht.

§at im galle einer burch DtechtS*

gefdjäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber V. nach beftimmten

Jöetfungen beS Vollmachtgebers ge*

rjanbelt, fo fann fich biefer in 2ln*

fehung folcher Umftänbe, bie er felbft

fannte, nicht auf bie UnfenntmS beS

V. berufen. S)aSfeIbe gilt oon Um*

ftänben, bie ber Vollmachtgeber fennen

mußte, fofern baS ßennenmüffen ber

Kenntnis gleichfteht.

172 £)er befonberen Mitteilung einer Ve*

ooßmächtigung burch ben Vollmacht*

§ geber fleht eS gleich, wenn biefer bem

V. eine VoHmachtSurfunbe auSge*

hänbigt fyat unb ber V. fte bem

dritten oorlegt.

£>ie Vertretungsmacht bleibt be*

flehen, bis bie VoHmachtSurfunbe bem

Vollmachtgeber gurüefgegeben ober für

fraftloS erflärt roirb. 173.

177 Schließt jemanb ohne Vertretung^*

macht im tarnen etneS anberen einen

Vertrag, fo h5n9l bie SBtrffamfett

beS Vertrags für unb gegen ben Ver*

tretenen oon beffen Genehmigung ab.

Sorbert ber anbere Xeil ben Ver*

tretenen jur (Srflärung über bie Ge*

nehmtgung auf, fo fann bie ©rflärung

nur ihm gegenüber erfolgen; eine oor

ber Slufforberung bem V. gegenüber

erflärte Genehmigung ober Ver*

roeigerung ber Genehmigung roirb

unroirfjam. 2)ie Genehmigung fann

nur bis jum Ablaufe oon jmei SBodjen

nach bem (Smpfange ber Slufforberung

erflärt roerben ; roirb fte nicht erflärt,

fo gilt fte als oerroeigert.

178 Vis jur Genehmigung beS Vertrags

ift ber anbere £eil jum SBiberrufe

berechtigt, eS fei benn, baß er ben

üDcangel ber Vertretungsmacht bei bem

Slbjchluffe beS Vertrags gefannt hal-

ber SBtberruf fann auch bem V.

gegenüber erflärt werben.

179 2öer als V. einen Vertrag gefchloffen

hat, ift, fofern er nicht feine VertretungS*

macht nadjroeift, bem anberen Xeile

nach beffen 2Bat)I jur Erfüllung ober

gum <5>cbabenSer[a$e oerpflicfjtet, roenn

ber Vertretene bie Genehmigung beS

Vertrags oerroeigert.

£at ber V. ben Langel ber Ver*

tretungSmacht nicht gefannt, fo ift er

nur jum @rja|e beSjenigen ©chabenS

oerpflichtet, welchen ber anbere Seil

baburch erleibet, baß er auf bie

Vertretungsmacht oertraut, jeboch nicht

über ben Vetrag beS 3ntereffeS hinaus.



Vertretet — 357 — Vertretung

§ roeldje3 ber anbere Xcil an ber 2öirf*

jamfeit be3 Vertrags ^ot.

£)er 35. haftet nict)t, menn ber anbere

Xeil ben Langel ber Vertretungsmacht

rannte ober fennen mußte. £)er V.

haftet auch bann nic^t, menn er in

ber ©efcrjäftSfähigfeit feefct)ränft mar,

eS fei benn, bajj er mit guftimmung

jeineS 9. 33. gehanbelt tjat.

180 Sei einem etnfeiligen SftedjtSgefchäft

ift Vertretung olme Vertretungsmacht

unauläffig. §at jeboer) berjenige,

raeldjem gegenüber ein folc^eö Utechts*

geferjäft oorgunehmen mar, bie oon

bem 93. behauptete Vertretungsmacht

bei ber Vornahme beS SftechtSgefchäftS

ntct)t beanftanbet ober ift er bamit

einoerfianben geroefen, baß ber 33.

ofme Vertretungsmacht tjanbele, fo

finben bie Vorjchriften über Verträge

enifpredjenbe 5lnmenbung. £)aS (bleiche

gilt, menn ein einfeitigeS !Äect)tögefci>äft

gegenüber einem 33. ohne VertretungS*

macht mit beffen Gsinoerftänbniffe

oorgenommen mirb.

181 @in 33. fann, fomeit nicht ein anbereS

ihm gemattet ift, im tarnen beS 33er*

tretenen mit fich im eigenen tarnen

ooer al§ 33. eines dritten ein SRechtS*

gefetjäft nicht oornetjmen, eS fei benn,

baß baS 9tect)t3gefd)äft auSfchließlid)

in ber Erfüllung einer Verbmblichfeit

befiel.

SBormuttbfdjafr.

1795
f. Vollmacht 181.

1847
f. @he 1304, 1337.

^ittenSerflärung*

124
f.
Verjährung — Verjährung 206,

207.

131 2Birb bie SßiflenSerflärung einem

©efchäftSunfäljigen gegenüber abge*

geben, fo mirb fte nicht mirf[am,

beoor fte bem g. 33. gugerjt.

SDaS ©leictje gilt, menn bie 2ötHenö*

erfldrung einer in ber ©efct)äftS*

fähtgfeit befchränften ^erfon gegenüber

§ abgegeben mirb. SBringt bie ©rflärung

jebodj ber in ber ©efchöftsfähigfeit

befchränften ^erfon lebiglict) einen

rechtlichen 33orteil ober E)at ber g. 33.

feine ©inmilligung erteilt, fo mirb

bie Csrflärung in bem 3^ttpunfte

roitffam, in meinem fte itjr §uger)t.

8 2Ber gefdjäftSunfähig ober in ber

©ejchäftSfärn'gfeit befdjränft ift, fann

ohne ben SßiÜen feines g. 33. einen

2Bot)nft§ meber begrünben noch auf
tf

heben.

182 Suftimmuttö f. ®efchäftsfähigfeit

111.

Vertretung
f. auch Haftung.

Verantwortlichkeit
f. auch Vollmacht.

§ SlnwetfttHö.

783 Slnmeifung, oeriretbare «Sachen an

einen dritten §u leiflen f.
Anweisung

— 5lnroeifung.

664 Sluftraö f.
Haftung - Auftrag.

2>arlefjett.

607 Vertretbare ©achen als Darlehen f.

Darlehen — ^Darlehen.

1093 SDienftöftrfeit f. Nießbrauch 1050.

Sienftbertrafl.

628 ßünbigung eines SDienftoerhältniffeS

megen eines UmftanbeS, ben ber 33er*

pflichtete nicht §u vertreten fyat f.

Dienstvertrag — $)tenfioertrag.

1339
f. Verjährung 206.

1357 ^Berechtigung ber grau, innerhalb

ihres häßlichen SßirfungSfreifeS ben

SJtann gu oertreten
f.
Ehe — @he.

1571 ^efeftetbunö f. Verjährung 206.

Eigentum.

939, 1002
f. Verjährung 206.

968 £er gtnber l)at nur Vorjafc unb

grobe gahrläfftgfeit ju oertreten. 978.

991
f.
Haftung — Haftung.

5lrt. ©infüfjrunöSaefeli.

16
f.

Ehe — @rje § 1357.

95
f.

Haftung — Leistung § 278.
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2Irt.

163
f.

herein § 26.

206
f.

aScrmonbijc^aft § 1635.

§
1944 ©rne 1954, 1997

f. Verjährung

206.

2376 @r&fc&aft$fottf f.
Haftung -

©rbfcrjaftSfauf.

2283 ^rfcuertraö f. Verjährung 206.

680 SBegroecft bic OeJc^äftSfütjtung olme

Sluftrag bie Slbroenbung einer bem

©efetjaftä^errn brohenben ©efarjr, fo

hat ber ©e[chäft$füf)rer nur Vorfafc

unb grobe gafyrläfftgfeti $u oertreten.

687.

©efellfdjaft

706 Sinb oertretbare ober oerbrauct)bare

Sachen feitenS Der ©efellfc^aftcr bei*

zutragen, jo ift im 3roeifel Mgu*

nehmen, bog fic gemeinfchaftliche§

(Eigentum ber ©efeßfchafter werben

Joden. 3Da3 ©leiere gilt oon nicht

oeriretbaren unb nid)t oerbrauchbaren

Sachen, toenn (te nact) einer Schäfcung

beizutragen finb, bie nid)t blofj für

bie ©eroinnoerteilung beftimmt ift.

713
f.
Haftung — Auftrag 664.

714 Soweit einem ©efeUfdjafter nach bem

©efeU[chaft§oertrage bie SefugniS gur

©efct)äftöfüt)rung 3ufter)t, ift er im

ßtoeifel auch ermächtigt, bie onberen

©e[elljchafter dritten gegenüber gu

oertreten.

715 3ft im ©efeßjchaftSoertrag ein ©efeU*

fdjafter ermächtigt, bie anberen ©efell*

fetjafter dritten gegenüber gu oer*

treten, fo fann bie Vertretungsmacht

nur nach 2R«f3gabe be$ § 712 2lbf. 1

unb, toenn (te in Verbinbung mit ber

S3efugni§ gur ©ejctjäftäführung erteilt

roorben ift, nur mit biefer entzogen

roerben.

(Mterrecfjt

1409 Steht bei g. Güterrecht ber SRann

unter Vormunbjchaft, (o l)at ihn ber

Vormunb in ben fechten unb Pflichten

* — Vetttetuttft

§ ju oertreten, bie ficr) au§ ber 95er*

roaltung unb 9tu$nießung be§ ein*

gebrachten ©uteS ergeben. $)ie§ gilt

auch bann, roenn bie $rau Vormunb

be§ 2Jlanne§ ift. 1525.

1457 Steht ber SJlann bei a. ©ütergemein*

jehaft unter Vormunbfchaft, fo r)a*

ihn ber Vormunb in ben Stechten unb

Pflichten ju oertreten, bie fich au§

ber Verwaltung be§ ©ejamtguteS

ergeben. SDieä gilt auch bann, roenn

bie grau Vormunb be3 9Jcanne§ ift.

1487, 1519.

1487
f.

Verantwortlichkeit — ©üter»

recht.

1519, 1525
f.

Errangenschaftsgemein»

schaft — (Güterrecht.

1561
f.

Ehe — @i)e 1357.

1189 «Bei einer §upothef ber im § 1187

bezeichneten 3lrt fann für ben jeroeiligen

©laubiger ein Vertreter mit ber S3e*

fugniö beftellt roeroen, mit Sßirfung

für unb gegen jeben [päteren ©lau*

biger beftimmte Serfügungen über bie

§npothef gu treffen unD ben ©läu*

btger bei Der ©eltenbmachung ber

§opothef ju oertreten. 3ur 23c*

ftellung beö SSertreterö ift bie @in*

tragung in baö ©runöbuet) erforberlicr).

3ft ber (Eigentümer berechtigt, oon

bem ©läubiger eine Verfügung gu

oerlangen, gu roelcher ber Vertreter

befugt ift, jo fann er bie Vornahme

ber Verfügung oon bem Vertreter

oerlangen,

ftattf,

439, 460-462
f.

Haftung — ßauf.

440
f.

Vertrag 323-325, 327.

454
f.

Vertrag 325.

458
f.

Vollmacht - Vollmacht 177.

467
f.

Vertrag 351.

482 2)er Vcrfäufer eine§ Siereä h^ nur

beftimmte gehler (Hauptmängel) unb

bieje nur bann gu oertreten, roenn fte
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§ m innerhalb beftimmter griften

(©eroä^rfrtften) geigen. 481.

487 2)er Käufer eine§ XiereS fann nur

2Banbelung, ntc^t TOnberung oer*

langen.

£)ie Sßanbelung fann auch in ben

gälten ber §§ 351—353, inSbefonbere

wenn ba3 Xter gefchlachtet ift, oer*

langt werben; an ©teile ber 3ftücf*

gewähr f)ßt ber Käufer ben 2öert beö

XiereS gu oergüten. 2)a3 ©Ietcf>e

gilt in anberen gällen, in benen ber

Käufer infolge eineö UmftanbeS, ben

er gu oertreten hat, inöbejonbere einer

Verfügung über ba3 Xier, auger ftanbe

ift, baö Xier gurücfgugeroahren.

3ft cor ber 23oflgiehung ber

2öanbelung eine unroefentltche 93er*

fcfjlechterung be3 £iere3 infolge eineö

oon bem Käufer gu oertretenben Um*

ftanbeä eingetreten, jo Ijat ber Käufer

bie SSertminberung gu oergüten.

Fügungen Ijat ber Käufer nur

inforoeii gu erfefcen, als er fie ge*

gogen hat. 481, 492.

Seifte,

599 2)er 93erletr)cr hat nur 23orfa$ unb

grobe gahrläjftgfeit gu oertreten.

602 93eränberungen ober 33erfct)Icct)terungen

ber geliehenen ©ache, bie burch ben

oertragSmäfcigen ©ebraud) rjerbei*

geführt roerben, l)at ber Entleiher

nict)t gu oertreten,

geiftung.

262 Sßerben mehrere Seiftungen in ber

Söeije gefchulbet, bafj nur bie eine

ober bie anbere gu beroirfen ift, jo

ftel)t ba3 2öat)lred)t im ßroeifel bem

6chulbner gu.

265 gft eine ber Seiftungen oon 5lnfang

an unmöglich ober wirb fie fpater

unmöglich, Jo bejdjränft ftd) ba§

6d)ulboerhaltni3 auf bie übrigen

Seiftungen. $)ie 23efd)ränfung tritt

nicht ein, roenn bie Seiftung infolge

eines UmftanbeS unmöglich roirb, ben

§ ber ntct)t wahlberechtigte £eil gu oer*

treten hat.

275 £)er Scfmlbner roirb oon ber 93er*

pflichtung gur Seiftung frei, foroeit

bie Seiftung infolge eines nach ber

(Sntftefjung beö 6chulboerhältniffeS

eintretenben UmftanbeS, ben er nict)t

gu oertreten hat, unmöglich roirb.

276, 278, 279, 287, 300
f.
Haftung -

Seiftung.

280 ©oroeit bie Seiftung infolge eines oon

bem 6djulbner gu oertretenben Um*
ftanbeS unmöglicf) roirb, hat ber

Sdjulbner bem ©laubiger ben burch

bie Nichterfüllung entfterjenben 6cf)aben

gu erfe$en f.
Leistung — Seiftung.

282 3ft ftreitig, ob bie Unmöglicf)feit ber

Seiftung bie golge eines oon bem

©chullmer gu oertetenben UmftanbeS

ift, fo trifft bie 23eroei§laft ben

©djultmer.

283 3ft ber Schuldner rechtöfräftig oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger üjm

gur 33eroirfung ber Seiftung eine an*

gemeffene grift mit ber (Srflärung

beftimmen, baß er bie Einnahme ber

Seiftung nad) bem Ablaufe ber grift

ablehne. Nach bem Ablaufe ber

grift fann ber ©laubiger ©crjabenS*

erfa(j roegen Nichterfüllung oerlangen,

foroeit nic^t bie Seiftung redjtgeitig

beroirft roirb; ber 5ltifpruct) auf @r*

füÜung ift auSgefchloffen. £)ie 33er*

pflichtung gum 6crjaben§erfa|e ttitt

nicht ein, roenn bie Seiftung infolge

eine3 UmftanbeS unmöglich roirb, ben

ber ©chuloner nicht gu oertreten t>at.

üöirb bie Seiftung bis gum 5lb*

laufe ber grift nur tetlroeife nicht be*

roirft, fo fteht bem ©laubiger auch sa3

im § 280 5lbf. 2 beftimmte !Hedt)t gu.

285 £)er ©djulbner fommt nicht in 23er*

gug, folange bie Seiftung infolge eines

UmftanbeS unterbleibt, ben er nicht

gu oertreten r)at.

286
f.

Vertrag 351.



SBertreimtg — 360 — SSerttetuitö

§ SJttete.

538 3ft ein Langel ber im § 537 be*

geichneten Sltt bei bem 3lbfcf)luffe beS

Vertrags oorhanben ober entfielt ein

joldjer Langel fpäter infolge eines

UmftanbeS, ben ber Vermieter gu

oertreten hat, ober fommt ber 33er*

mieter mit ber Vefeitigung eines

Langels in Vergug, fo fann ber

Bieter, ftatt bie im § 537 befttmmten

EHed^te geltenb gu machen, SdjabenSs

erfa| roegen Nichterfüllung oer*

langen.

3m gatte beS VergugS beS 23er*

mieterS fann ber 3Jlieter ben 3Jlangel

felbft befeiligen unb 6rfa§ ber erfor*

berücken 9lufroenbungen oerlangen

539, 541.

539
f.

Haftung - ßauf 460.

540 (Sine Vereinbarung, burd) meiere bie

Verpflichtung beS Vermieters gur V.

oon Sftängeln ber oermieteten Sache

erlaffen ober befchränft roirb, ift

nichtig, roenn ber Vermieter ben

ÜJlangel argliftig oerjdjroeigt. 541,

543.

543 5luf baS bem Bieter nach § 542 gu*

ftefjenbe ^ünbigungSredjt finben bie

Vorfchriften ber §§ 539-541 foroie

bie für bie ÜEBanbelung bei bem ßaufe

geltenben Vorjchriften ber §§ 469

bis 471 entfprecrjenbe 9lnroenbung.

3ft ber TOetginS für eine fpätere

3eit im oorauS entrichtet, (o hat ihn ber

Vermieter nach Maßgabe beS § 347

ober, roenn bie ^ünbigung roegen

eineö UmftanbeS erfolgt, ben er nicht

gu oertreten hat, nach ben Vor[ct)riften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten ^Bereicherung gurüefguerftatten.

548 Veränberungen ober Verjcf)lechterungen

ber gemieteten Sache, bie burch ben

oertragSmäßigen ©ebrauch tyxbti*

geführt roerben, t>at ber Bieter nicht

gu oertreten.

549 Überlädt ber 3Jlieter ben (Gebrauch

§ ber Sache einem dritten, jo hat w
ein bem dritten bei bem ©ebraudje

gur Saft fallenbeS Verjchulben gu

oertreten, auch D*r Vermieter

bie Erlaubnis gur Überlaffung er*

teilt hat.

9tit%btau$.

1050 Veränberungen ober Verfchlecrjterungen

ber Sache, meldte burch bie orbnungS*

mäßige SluSübung beS Nießbrauchs

herbeigeführt roerben, hat ber 9tteß*

braucher nicht gu oertreten.

586 (Srgängung oon gnoentarftücfen, bie

infolge eines oon bem ^achter nicht

gu oertretenben UmftanbeS in 5lb*

gang gefommen ftnb f.
Pacht —

$acht.

1270 ^fanbreerjt f. §opothef 1189.

©aerjen.

91 Vertretbare Sachen im Sinne beS ©.

ftnb bewegliche Sachen, bie im Ver*

fehre nach 3ahl' Sftaß ober (Seroicht

beftimmt gu roerDen pflegen.

Scfjcttfuttö«

521 ©er Schenfer hat nur Vorfafc unb

grobe $ahrlä[ftgfeit gu oertreten.

802 ©cfjulboerfdjretbuttg f
• Verjährung

206.

86 Stiftung, f.
Verein 26.

%t$tamtnt.

2082
f. Verjährung 206.

2132 Veränberungen ober Verfchlechterungen

oon (SrbjchaftSjachen, bie burch orb*

nungSmäßige Venufcung herbeigeführt

roerben, hat ber Vorerbe nicht gu

oertreten.

2218 l Haftung - Auftrag 664.

herein,

26 ©er Vorftanb oertritt ben Verein

gerichtlich unb außergerichtlich; er hat

bie Stellung eines g. Vertreters,

©er Umfang feiner Vertretungsmacht

fann burch bie Satjung mit Sßirfung

gegen ©ritte befchränft roerben.

27
f.

Haftung — Auftrag 664.
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§ Jöerjäfjnmg.

206 3ft eine gefchäftSunfäfjige ober in ber

©efcfjdftöfätjtgfeit befchränfte $erfon

ohne g. Vertreter, fo wirb bie gegen

fic Iaufenbe Verjährung ntc^t oor

Dem Ablaufe oon fed)S Monaten

nach bem 3c^Pun^c sollenDet, in

welchem bie $erjon unbefchränft ge*

jchäftSfähig wirb ober ber ÜJlangel

ber SS. aufhört. 3ft bie 23erjährungS*

frifl fürger als fechS SJlonate, fo

tritt ber für bie Verjährung be«

ftimmte Seitraum an bie ©teile ber

fed)S SRonate.

$)ieje Vorfdjriften finben feine

Slnwenbung, foweit eine in ber ©e*

fchäftsfärjigfeit bejchränfte $erfon

progefjfähig ift. 210, 212, 215.

Vertrag.

323 2ßirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS un*

möglich, ben weber er noch ber anbere

Seil gu oertreten fyat, [o oerliert er

ben Slnfprucf) auf bie ©egenleiftung;

bei tetlweijer Unmöglichfeit minbert

ftch bie ©egenleiftung nach 9Jlafjgabe

ber §§ 472, 473.

324 2öirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS,

ben ber anbere Seil §u oertreten hat,

unmöglich, fo behält er ben Slnfpruct)

auf bie ©egenleiftung. @r mufj ftct)

jebod) baSjentge anrechnen laffen, waS

er infolge ber ^Befreiung oon ber

Seiftung erfpart ober burch anber*

weitige Verwenbung feiner 9lrbeüS*

traft ertoirbt ober ju erwerben bös*

toillig unterlägt.

2)aS ©leiere gilt, toenn bie bem

einen Seile obliegenbe Seiftung infolge

eines oon ihm nicht §u oertretenben

UmftanbeS ju einer 3eit unmöglich

§ toirb, gu welcher ber anbere Seil im

Verzuge ber Sinnahme ift.

325 Sßirb bie auS einem gegenfeitigen

Verträge bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er §u oettreten Ijat, unmöglich, fo

fann ber anbere Seil ©djabenSerfafc

wegen Nichterfüllung oerlangen ober

oon bem Vertrage jurüeftreten. Sei

teilmeifer Unmöglichfeit ift er, toenn

bie teümeife Erfüllung beS Vertrags

für it)n fein $ntereffe fjat, berechtigt,

6chabenSerja§ wegen Nichterfüllung

ber ganzen Verbmblichfeit nach Mafc
gäbe beS § 280 9lbj. 2 ju oerlangen

ober oon bem g«n§en Vertrage §urücf*

jutreten. 6tatt beS 5lnfpruchS auf

©cfjabenSerja^ unb beS NücftrtttS*

rechte fann er auch bie fur ben gad

beS § 323 beftimmten fechte geltenb

machen.

2)aS (bleiche gilt in bem Salle beS

§ 283, wenn nicht bie Seiftung bis

gum Ablaufe ber Stift bewirbt wirb

ober wenn fie §u biefer &it teilweije

nicht bewirft ift. 326, 327.

327
f.

Haftung* - Vertrag.

338 2Btrb bie oon bem ©eber ber 2)rauf»

gäbe gejchulbete Seiftung infolge eines

UmftanbeS, ben er gu oertreten hat,

unmöglich ober oerfcfjulbet ber ©eber

bie Söteberaufhebung beS Vertrags,

(o ift ber (Smpfänger berechtigt, bie

Draufgabe ju behalten.

351 £er Eftücftritt oon einem Vertrage

ift auSgefdjloffen, wenn ber Ve*

rechtigte eine wefentlidje Verflechte*

rung, ben Untergang ober bie anber*

weitige Unmöglichfeit ber Verausgabe

beS empfangenen ©egenftanbeS oer*

fchulbet hat. £)er Untergang eines

erheblichen SeileS ftet)t einer wejent*

liehen Verfctjlechterung beS ©egen*

ftanbeS, baS oon bem ^Berechtigten

nach § 278 §u oertretenbe Verfchulben

eines anberen ftetjt bem eigenen 93er?
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§ fchulben beö berechtigten gleich- 327,

353.

Serttmljntng*

691
f.

Haftung — 33erroaf)rung.

700 Hinterlegung oertretbarer (Backen f.

Verwahrung — 33erroaf)tung.

*ßerroanbtfcfjaft.

1594, 1599
f. 93erjahrung 206.

1630 SDie ©orge für bie $er[on unb baS

Vermögen umfaßt bie 23. bc§ ÄtnbeS.

$)te 33. ftefjt bem 33ater inforoeit

nid)t flu, als nach § 1795 ein 33or*

munb t)on t>er 33. be§ 9Jcunbel3 au<§*

gefchloffen ift. £)a§ 33ormunbfchaft3*

geriet fann bem SSater nach § 1796

bte 93. entfliehen.

1633 3ft eine iodjter ©erheiratet, fo be*

{a)ränft firf) Die Sorge für it)re $ßer*

fon auf bie 33. in ben bie $erfon

betreffenben Angelegenheiten.

1634 ?Reben bem 33ater r)at roärjrenb ber

2)auer ber @hc bie SJtutter baö Stecht

unb bie Pflicht, für bie ^erfon be3

ßinbeS flu forgen
; flur 33. be§ ßinbeS

ift fie nicht berechtigt, unbejdjabet ber

33orfchrift beS § 1685 Slbj. 1. 33ei

einer !Dceinung3t>erfcf)iebenfyett flroifchen

ben Altern gef)t bie Meinung be£

33ater$ oor. 1698.

1635 £a§ Stecht beä gefcfjiebenen 33ater§

gur 33. beS ßinbeS bleibt unberührt.

1636.

1641 $>er 33ater fann nicht in 33. beS

$inbe3 ©chenfungen machen. 9lu3*

genommen finb ©chenfungen, burch

bie einer fittlichen Pflicht ober einer

auf ben 9lnftanb flu nehmenben Stücf*

ficht entfprocfjen roirb.

1676 3ur 33. be3 ßinbeä ift ber 33ater

nicht berechtigt roenn bie elterliche

©eroalt be§ SBaterS ruht.

1687, 1688
f. 33ormunbjchaft 1777.

1696 3ur 33. beö ßinbeä ift bie Butter

nicht berechtigt, roenn bie elterliche

©eraalt ber Butter ruht. 1686,

1697.

5 — Vertretung

§

1698 SQMrb für oa§ ßinb ein 33ormunb

befteUt, roeil bie elterliche ©eroalt beS

33ater§ ruht ober oerroirft ift ober

roeil bie 33. be3 ÄinbeS bem 33ater

entzogen ift, ober roirb für bie @r*

fliehung be3 ßinbeä an ©teile be§

33aterS ein Pfleger befteltt, fo fteljt

ber SDfcutter bie ©orge für bie $er|on

be§ ftinbe§ neben bem 3$ormunb ober

bem Pfleger in gleicher 2öeije flu roie

nach § 1634 neben Dem 33ater.

1702 2Bar ber «Dlutter Die Dichtigkeit ber

@he bei ber ©hefchliefjung befannt,

fo ift fie flur 33. beö ÄtnbeS nicht

berechtigt. 1700, 1721.

1707 Sur 33. be§ unehelichen ßinbeä ift

bie 2ftutter nicht berechtigt.

1765 §at ber 33ater ober bie Butter bem

oon einem anberen an 5tinbe3ftatt

angenommenen ßinbe Unterhalt flu

gewähren, jo treten oaä Stecht unb

bie Pflicht, für bie ^erfon be3 ßinbeS

flu (orgen, roieber ein, roenn bie elter*

liehe ©eroalt be3 5lnnehmenben enbigt

ober roenn fie roegen ©ejcf)äft3unfähtg*

feit be£ 3lnnehmenben ober nach

§ 1677 ruht. SaS Stecht flur 33.

be§ ßinbeS tritt nicht roieber ein.

Vollmacht.

164—181 33. 33oümacht f.
Vollmacht -

33oOmacht.

167 £)ie Erteilung ber 33oflmacht erfolgt

burch Gsrflärung gegenüber bem flu

33eooHmächtigenben ober bem dritten,

bem gegenüber bie 33. ftattfinben joH.

168.

171 §at jemanb Durch befonOere 3Jttt*

teilung an einen dritten ober burch

öffentliche 33efanntmad)ung funfc*

gegeben, bajj er einen anoeren beooß*

mächtigt hübe, (o ift biejer auf ©runt>

ber ßunbgebung im erfteren gaUe

bem dritten gegenüber, im legieren

ftalle jebem dritten gegenüber flur 33.

befugt.

2)ie 33ertretung§macht bleibt be*
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§ flehen, bis bie ßunbgebung in ber*

felben 2Beife, wie fic erfolgt ift,

roiberrufen roirb. 173.

180 Sei einem einfeitigen 9techt3gefchäft

ift 33. otjne 33ertretung3macr)t un*

guläffig.

$ortnuttbfdjaft.

1773 @in -Jftinberjähriger erhält einen 33or*

muno, wenn er nicht unter elterlicher

©eroalt fteht ober roenn bie Altern

roeber in ben bie Sßerfon noch in ben

baö 33ermögen betreffenben Angelegen*

Reiten gur SS. be§ Sftmberjä'hrigen

berechtigt finb. 1882.

1777 £)er 33ater ober bie SRutter fönnen

einen 33ormunb nicht benennen, roenn

fte in ben bie ^ßerfon ober ba3 33er*

mögen be3 ßinbeS betreffenben An*

gelegen heit nicht gur 33. be£ $inbe3

berechtigt finb. 1782, 1797, 1856,

1868, 1880.

1793 SDer 33ormunb tyat ba§ $echt unb

bie Pflicht, für bie ^ßerfon unb ba3

33etmögen be3 -äftünbelS gu Jorgen,

insbefonbere ben Sftünbel gu oer*

treten.

1795 £)er 33ormunb fann ben SRünbel

nicht oertreten

1. bei einem SRedjtSgefchäfte groifchen

feinem (Stjegatten ober einem feiner

23erroanbten in geraber Sinie einer*

feitö unb bem 3JlunbeI anbererfeitS,

e3 (ei benn, bafj baö 3fted)t3gefchäft

auSfchltefjlich in ber (Erfüllung

einer 33erbinblicrjfeit befielt

;

2. bei einem SftecrjtSgefchäfte, ba3 bie

Übertragung ober 33elaftung einer

burch ^ßfanbrecht, §npothef ober

SBürgfchaft geficherten Sorberung

be3 $Jlünbel3 gegen ben 3Sormunb

ober bie Aufhebung ober Slcinberung

biefer Sicherheit gum ©egenftanbe

hat ober bie 33erpflichtung be3

!Dcünbel3 gu einer foldjen Über*

tragung, 33elaftung, Aufhebung

ooer SJtinberung begrünbet;

§ 3. bei einem SRechtSftreite jroifchen

ben in 9ßr. 1 begeidjneten ^erfonen

foroie bei einem 9tect)t3ftreite über

eine Angelegenheit ber in 9tr. 2

bezeichneten Art.

Sie SBorfc&tift be§ § 181 bleibt

unberührt. 1796.

1796 2)a§ 33ormunbfchaft3gericht fann bem

33ormunbe bie 33. für einzelne An*

gelegenheiten ober für einen beftimmten

$rei§ oon Angelegenheiten entziehen

f.
Vormundschaft — 33ormunb*

fchaft.

1800, 1901 f. 33erroanbtfchaft 1633.

1804 £)er 33ormunb fann nicht in 33. be§

50cünbelö ©chenfungen machen. AuS*

genommen finb ©crjenfungen, burch

bie einer fittlichen Pflicht ober einer

auf ben Anftanb gu neljmenben Sftücf*

ficht entfprodjen roirb.

1899, 1900
f. 33erroanbt(chaft 1702.

SSerfoertrag.

635 33eruht ber Langel be§ 2ßerfe§ auf

einem Umftanbe, ben ber Unternehmer

guoertreten hat, fo fann ber 93efteüer

fta4t ber Sßanbelung ober ber 5Jtin*

berung ©chaben3erfa§ roegen 9ticr)t*

erfüHung oerlangen.

636
f.

Häftling — 33ertrag 327.

637 @ine 33ereinbarung, burch roelche bie

33erpflicf)tung be£ Unternehmerg, einen

Utangel be3 Söerteä gu oertreten, er*»

laffen ober befchränft roirb, ift nichtig,

roenn ber Unternehmer ben Mangel

argltfiig oerjchtoeigt.

645
f.

Haftung — Sßerfoertrag.

651 33erpflicrjtet fich ber Unternehmer, baä

SBerf au§ einem oon ihm gu be*

[chaffenben ©toffe he^uftellen, fo tjat

er bem 33efteÜer bie hergeftellte ©acf)e

gu übergeben unb ba§ Eigentum an

ber ©ache gu oerfchaffen. Stuf einen

folchen 33ertrag finben bie 33orfchriften

über ben ßauf Amoenbung; ift eine

nicht oertretbare ©ache herstellen, fo

treten an bie ©teüe be3 § 433, be£
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§ § 446 «bf. 1 ©afc 1 unb ber §§ 447,

459, 460, 462-464, 477-479 bie

Vorjcfjrifien über ben 2öerfoertrag

mit Aufnahme ber §§ 647, 648.

Verpflichtet ftdj ber Unternehmer

nur jur Vefdjaffung oon guttaten

ober fonftigen 9tebenjachen, jo finben

auSjchliefjlicr) bie 9Sorfd)riftcn über

ben -JBerfoertrag Anroenbung.

124 SStllenSerfliirttng j. Verjährung

206.

Vertretungsmacht
f. auch Vollmacht.

3lrt.

163 (ginfüljrttugSgefefc f.
Vertreter

— Verein §§ 26, 30.

§

7 14 ©efettfcfjaft 7 15 (. Vertretung -
©ejeUfchaft.

458 ^attf f.
Vertreter - Vollmacht

177.

86 Stiftung j. Vertreter — Verein

26, 30.

herein.

26, 30 f.
Vertreter - Verein.

64 Veftimmungen, bie ben Umfang ber

V. be3 Voiftanbeö be3 eingetragenen

Vereins bejctjränfen , ftnb .... in

baö VereinSregifter einzutragen. 71.

70 2)ie Vorfchriften be§ § 68 gelten auch

für Veftimmungen, bie ben Umfang

ber V. be3 Vorftanbeö bejcfjränfen

ober bie Vefchlujjfaffung beö Vor«»

ftanbeä abroeichenb oon ber Vorjdjrift

be3 § 28 5lbj. 1 regeln,

^oümadit.

164, 166, 172, 177-180 (. Vertreter -
Vollmacht.

171 j. Vertretung — Vollmacht.

171 $)ie V. bleibt beftehen, bis bie ßunb*

gebung in berjelben 2ßeife, roie fic

erfolgt ift, roiberrufen roirb. 173.

173 SDie Vorfchriften be§ § 170, beS

§ 171 Abf. 2 unb beS § 172 Abf. 2

finben feine Anroenbung, roenn ber

dritte Da3 @rlöfct)ert ber V. bei ber

§ Vornahme be§ 9techt3gefchäft$ fennt

ober fennen mufj.

Vertrieb.

SBerjfifjntng*

196 3« groei Sahren oerjähren bie An*

Sprüche:

1

5. berjenigen, welche Sotterielofe oer*

treiben, aus bem V. ber Sofe, e3

fei benn, bafe bie Soje §um Sßeitero.

geliefert roerben.

6

©oroeit bie im Abf. 1 9ir. 1, 2, 5

bezeichneten Anfprüdje nicht ber Ver*

jährung oon groei fahren unterliegen,

oerjähren fie in oier 3ah^n. 201.

Verttbung.

864 (Sin nach ben §§ 861, 862 be*

grünbeler 2ln)pruct) erlifcht mit bem

Ablauf eineä 3>ahre3 nach ber V. ber

oerbotenen ©igenmacht, roenn nicht

oortjer ber Anfprucf) im SBege ber

5Uaqe geltenb gemacht roirb.

S)a§ (Srlöfchen tritt auch bann ein,

roenn nach ber V. ber oerbotenen

Gegenmacht burch recfjtsfräftigeä Urteil

feftgeftellt roirb, baft bem £f)äter ein

stecht an ber Sache jufteht, oermöge

beffen er bie §erfteUung eines (einer

§anblungäroeije ent[prechenDen Veftfc*

ftanbeö oerlangen fann. 865.

mit.

1334 Anfechtbar feit einer @h« roegen oer*

übter Xäujd)üng f.
Ehe — @he.

1680 $ernmnbtfcr)aft j. Verurteilung

— Verroanbtfchaft.

ÖHÖenSerfläntna.

123 Anfed)tbarfeit einer SBtllenöerflärung

roegen oerübter Xäufchung (.Willens-

erklärung — SBiÜenäerflärung.

Art. Verunstaltung.

174 ©infüf)mnö$öefefc f.
Schuldner.
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2lrt. Schreibung — ©crjulboerfdjreibung

§ 798.

§

798 ©dfjttltoerftfjrei&uttö f.
Schuld-

verschreibung — (5d)ulbüerfd)reib*

ung.

Verursachung- f. auct) Verschulden.

3lrt. ©infülntnaSaefefc.

106, 107
f.

E.G. - @.©.

§ $attblung.

827 6d}at>en§erja£pfltcf)t Desjenigen, ber

in einem bte freie 2öillen3beftimmung

auSfdiliefjenben 3u f*anöe einem an*

beren einen <5d)aDen oerurfadjt f.

Handlung- — §anblung.

846
f.
Verschulden — £eiftung 254.

Seiftuttfl.

254
f.

Verschulden — Seiftung.

273 2Ber §ur Verausgabe eines ©egen*

ftanbeö oerpflidjtet ift, rjat ein 3urücf*

bef)altung3red)t, roenn ifun ein fälliger

9lnfprud) toegen 33erroenbungen auf

ben ©egenftanb ober toegen eines trjm

burcf) btejen oerurfact)ten ©djabenS

guftetjt, eS fei benn, bafj er ben (Segen*

ftanb burcf) eine oorföglict) begangene

unerlaubte §anblung erlangt rjat.

276
f.
Handlung — §anblung 827.

Sadjen.

701 2)ie ©ct)at>enäerfa$pflict)t beS ©aft'

toirtS tritt nid)t ein, toenn ber €>ct)aben

an Sadjen Deä ©afteS oon biefem

ober einer $erfon, bie ber ©aft bei

fid) aufgenommen t>at, oerurjadjt roirb

ober burd) bie Sefdjaffenrjeit ber ©actjen

ober burct) fjörjere ©eroalt entftefjt.

702, 703.

Verurteilung.

(gfjefcfjei&ttna.

1567 SöSlidje SSerlaffung liegt nur oor:

L roenn ein Gsrjegatte, nactjbem er

gur §erftellung ber t)äuölict)en @e*

meinfdjaft red)tSfräftig oerurteilt

roorben ift, ein ^ng gegen

§ ben SöiHen beS anberen ©Regatten

in böslicher 9lbfid)t bem Urteile

nicr)t $olge geleiftet rjat.

2 1564, 1570, 1571, 1574.

Slrt. (ginfüJjtttttaSaefefc.

201
f.

@rjefd)eibung 1567.

§ m*.
1973 $)te rect)tsfrärtige 23. beS @rben gur

S3efriebigung eines im Aufgebots*

oerfarjren auSgefdjloffenen 9ßadjlaf3*

gläubigerS roirft einem anberen ©läu*

biger gegenüber roie bie SBefriebigung

1974, 1989, 2013.

1990 3ft bie 5lnorbnung ber sftadjiafj*

oermaltung ober bie (Eröffnung beS

9lad)laponfur[eS toegen Langels

einer ben Soften entjpredjenben 2Jtaffe

nict>t ttjunlict) ober roiro auS biefem

©runbe bie 9tad)laf3üertoaltung auf*

gehoben ober baS $onfurSoerfar)ren

eingeteilt, fo fann ber (Srbe bie 33e*

friebigung eines 9tacrjlafjgläubigerS in*

fotoeit oerroeigern, als ber 9tact)laj3

nict}t auSreidjt. 25er @rbe ift in

biefem $afle oerpfIid)tet, ben -Jkcrjlafj

gum 3n)ecfe ber SBefriebigung beS

©laubigerS im 2Bege ber 3wangS*

oollftrecfung rjerauSgugeben. 1991,

1992, 2013, 2036.

1991 2Rad)t ber @rbe oon bem ifun nact)

§ 1990 äufierjenben 3ftect)te ©ebraud),

fo finDen auf [eine 23erantroortltdjfeit

unt> ben @rfa£ feiner 91ufroenbungen

bie 23orfc$>riften ber §§ 1978, 1979

Slnroenbung.

®ie red)tSfräfttge 93. beS @rben

§ur 33efriebigung eines ©laubigerS

roirft einem anderen ©laubiger gegen*

über tote bie ^Befriedigung.

1992, 2013, 2036.

®üterredjt.

1387 2)er ÜJlann ift bei g. ©uterred)t ber

grau gegenüber oerpflidjtet gu tragen

:

1

2. bie Soften ber 93erteibigung ber
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§ grau in einem gegen fic gerichteten

©trafoerfarjren, jofern l>te 2lin>

wenbung ber Soften ben Um*

ftänben nach geboten ift ober mit

3uftimmung beS SJcanneS erfolgt,

oorberjaltlich ber @rfa£pflicht ber

grau im Salle i^erSS. 1388, 1529.

1480, 1504
f.

@rbe L990, 1991.

1529 j. Errangenschaftsg-emeinschaft

— Güterrecht.

440 ^Ättf \. »ertrag 322.

Seiftung.

274 ©egenüber ber ßlage beS ©läubigerS

hat bie ©eltenDmacrjung beS ftuzüd*

berjaltungSrechtS nur bie SSirfung,

baß ber ©cfjulbner §ur Seiftung gegen

©mpfang ber ihm gebührenben Seiftung

((SrfüÜung 3U8 um 3U9) 8U ocr*

urteilen ift.

Sluf ©runb einer joldjen 93. fann

ber ©laubiger feinen Slnfprudj ohne

Bewirfung ber ihm obliegenbenSeiftung

im 2ßege ber SroangSooUftrecfung

oerfolgen, roenn ber ©chuloner .im

93er§uge ber Einnahme ift.

283 3ft ber ©chulbner recfjtSfräftig oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger ihm

§ur 93ewirfung ber Seiftung eine an*

gemeffene grift mit ber (Srfldrung be*

ftimmen, bajj er bie Annahme ber

Seiftung nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. 9tach bem Ablaufe ber

grift fann ber ©laubiger ©djabenS*

erfafc roegen Nichterfüllung oerlangen,

foroeit nicht bie Seiftung rechtzeitig

beroirft roirb; ber 5ln[pruch auf @r*

füllung ift auSgejdjloffen. 2)ie 93er*

pflichtung jum SchabenSerjafce tritt

nicht ein, roenn bie Seiftun g infolge

eines UmftanbeS unmöglich roirb, ben

ber ©chulbner nicht ju oertreten hat.

2Birb bie Seiftung bis jum Slblaufe

ber grift nur teilroeife nicht bewirft,

fo fteht bem ©laubiger auch baS im

§ 280 Slbf. 2 beftimmte SKecty ju.

§ 9itePraucf),

1052 DtechtSfraftige 93. beS Verbrauchers

Zur ©tcherhettSleifiung j. Nießbrauch
— Verbrauch.

2335 ^füdjttetl f. @hefcheibung 1567.

419 Sdjttlbt»erl)iUtttt$
f.

(Srbe 1990,

1991.

Seftamettt.

2128, 2129
f.
Niessbrauch - SRie&braucrj

1052.

2145
f. (Srbe 1990, 1991.

2193 Steht bie SBeftimmung ber ^erfon,

an welche bie Seiftung erfolgen foll,

bem Sejcrjmerten zu, jo fann ihm, roenn

er jur 93oüjiehung ber Auflage rechte*

fräftig oerurieilt ift, oon bem Kläger

eine angemeffene grift zur 93oÜziehung

beftimmt werben; nach bem Ablaufe

ber grift ift ber Kläger berechtigt, bie

UBeftimmung ju treffen, roenn nicht

bie Vollziehung rechtzeitig erfolgt.

2196 2Birb bie 23oUziehung einer Auflage

in golge eines oon bem 33efcf)werten

ju oertretenben UmftanbeS unmöglich,

jo fann Derjenige, welchem ber 2öeg*

fall beS junächft 93ejchwerten un*

mittelbar ju ftatten fommen würbe,

bie Verausgabe ber guwenbung nach

ben 93orfchriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

infoweit forbern, als bie 3uwenbung

jur Vollziehung ber Auflage tyäüe

oerwenbet werben müffen.

2)aS ©leiche gilt, wenn ber 33c*

fchwerte zur 93oÜziehung einer 9luf*

läge, bie nicht burch einen dritten

ooHzogen werben fann, recfjtSfraftig

oerurteilt ift unb bie gvilaffiflett

3wangSmittel erfolglos gegen ihn

angewenbet worben ftnb.

»ertrag.

322 (Srrjebt aus einem gegenjeitigen 93er*

trage ber eine Xeil ßlage auf bie

ihm gejdjulbete ßeiftung, fo ha* D^c

©eltenbmachung beS bem anberen

Xeile zuftehenben Rechtes, bie ßeiftung
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§ btS jur 93erotrfung ber ©egenleiftung

oerroeigern, nur bte Söirfung,

Dag ber anbere Xeil §ur Erfüllung

3ug um 3«9 oerurtetlen ift.

Auf bie 3n>anö3oolIftrecfung finbet

bte 23orfchrift be§ § 274 Abf. 2 An*

roenoung. 348.

325
f. Seiftung 283.

öetnwnbtfdjaft.

1635
f. @hefcheibung 1567.

1654 j. Verteidigung — 93erroanbtjchaft.

1680 SDer Vater oertotrft bte eiterige @e*

malt, roenn er toegen etneS an bem

ßtnbe oerübten Verbrechens ober oor*

feiglich oerübten Vergehens ju 3"$**

hauSftrafe ober gu einer ©efängniS*

ftrafe oon mtnbeftenS fec^S -äJtonaten

oerurteilt toirb. SBirb wegen beS

3ufammentreffenS mit einer anberen

ftrafbaren Hanblung auf eine ©efamt*

ftrafe erfannt, fo entfdjeibet bie @tn*

jelftrafe, meiere für baS an bem

ßinbe oerübte Verbrechen ober 33er*

gehen oernrirft ift.

$)ie Verroirfung ber elterlichen ©es

malt tritt mit ber dUd)Mm\t beS

Urteils ein.

35ormunbfdmft.

1875 Ein SDcitglteb beS gamtltenratS, baS

ohne genügenbe Entfchulbtgung ber

Einberufung nicr)t golge leiftet ober

bie rechtzeitige Anzeige {einer Ver*

rnnberung unterlägt ober ftdj ber

Teilnahme an ber 33efchlujjfaffung

enthält, ift oon bem Vorftjjenben in

bie baburd) oerurfachten Soften §u

oerurteilen.

Vervielfältigung:.

Scfjutböerfdjreiouna.

793 3ur Unterzeichnung einer ©djulb*

oerfchreibung genügt eine im Sßege

ber mechamjehen V. hergeftellte-ftamenS*

unterfchrtft.

Vervollständigung.

Art. (ginfii&ttmaSaefefc.

147 f. Vollständigkeit — Erbe § 2006.

§

2006 @rne f. Vollständigkeit - Erbe.

Verwahrer.

868 Veftjt jemanb eine ©adje als 9ciefj*

brauner, 33., ober in einem

ähnlichen Verhältniffe, oermöge beffen

er einem anberen gegenüber auf 3*ü
gum Veftfce berechtigt ober oerpflichtet

ift, fo ift auch ber anbere 93efi$er

(mittelbarer Veftfc) 871.

1011 Eigentum f.
©ct)ulDDert)ältntö 432.

(grne.

2039 geber 2Jciterbe fann oerlangen, ba§

ber Verpflichtete bie ju leiftenbe 6ache

für alle Erben hinterlegt ober, menn

fte fich nicht jur Hinterlegung eignet,

an einen gerichtlich §u befteQenben

23. abliefert. 2032.

*f<mbred)t.

1217 Ablieferung beS ^fanbeS an einen

gerichtlich ju befteHenben 93. toegen

ber SBeforgntS, bafj ber ^fanbgläubtger

bte fechte beS VerpfänberS oerle|t

}. Pfandrecht - $fanbrea)t.

1231 Sft ber ^fanbgläubtger nicht im

AUeinbefige beS $fanbeS, fo fann er

nach bem Eintritte ber Verlaufs*

berechtigung bie Herausgabe beS $fan*

beS jum 3»ecte beS VerfaufS forbern.

Auf Verlangen oeS VerpfänberS %oX

an 6tefle ber Herausgabe bie Ab#

lieferung an einen gemeinfchaftltchen

33. ju erfolgen; ber 93. ha* W bei

ber Ablieferung ju oerpflichten, baS

$fanb jum 93erfaufe bereitgufteßen.

1266.

1279 $ür Dag $fanbrecht an einer gor*

berung gelten bie befonberen Vor*

fünften ber §§ 1280-1290.

1281 £)er ©djulbner fann nur an ben

^fanbgläubiger unb ben ©laubiger
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§ gemem(cf)aftlirf) Ieiften. 3eber oon

beiben fann ©erlangen, bafj an fie

gemeinfchaftlich geleiftet mirb; jeber

fann \tatt bcr Seiftung oerlangen,

bajj bie gejdjulbete ©ache für beibe

hinterlegt ober, toenn fte fid) nict)t

gur Hinterlegung eignet, an einen

gerichtlich ju bejtellenben 93. abge*

liefert roirb. 1273, 1279, 1284,

1287, 1288.

1109 föeatlaftett f. ©chulboerhaltnte

432.

ScImlboerfjältmS.

432 3eber ©laubiger fann ©erlangen, baß

ber <5d)ulbner bie gefchulbete unteiU

bare ©adje für äße ©laubiger hinter*

legt ober, toenn fie fid) nicht gur

Hinterlegung eignet, an einen ge*

rtc^tlid» gu befteHenben SS. abliefert.

$ernmfmmö.
688, 690-694, 696—700

f.
Verwab-

rung — 33erw)ahrung.

Verwahrung.

Eigentum,

966 £)er fttnber ift gur 33. ber ©ache

verpflichtet.

3ft ber 33erberb ber ©ache gu be*

forgen ober ift bie Aufbewahrung

mit unoerhältniSmäjjigen Soften oer*

bunben, fo t)at ber Singer bie ©adje

öffentlich oerfteigern gu laffen. 33or

ber 23erfteigerung ift ber ^ßoligei*

bef)örbe 9Ingeige gu machen. Ser

Erlös tritt an bie ©teile ber ©acr)e.

978.

970 ÜJtacrjt ber gtnber gum ßroeefe ber

25. ober Erhaltung ber ©adje ober

5um ftmde ber Ermittelung eines

Empfangsberechtigten Aufroenbungen,

bie er ben Umftänben nad) für er*

forberlid) t)alten barf, }o fann er oon

bem Empfangsberechtigten Er[a$ oer*

langen. 972, 974, 978.

©rbtoertraß»

2277 Amtliche 33. ber über einen Erboer*

§ trag aufgenommenen Urfunbe
f.
Erb-

vertrag — Erboertrag.

2300 £)ie für bie Eröffnung eines Sefta*

mentS geltenben 33orjcb,riften ber §§
2259—2263, 2273 finbew auf ben

Erboertrag entfprechenbe Antoenbung,

bie 33orjd>riften beS § 2273 ©a| 2,

3 jeboch nur bann, wenn ftch ber

Erboertrag in befonberer amtlicher

33. befinbet.

«Pfatibredjt.

1215 2)er ^fanbgläubiger ift gur 93. beS

^fanbeS oerpflichtet. 1266.

Seftament

2246 SDaS über bie Errichtung be§ Xefta*

mentS aufgenommene SßrotofoU foU

nebft Anlagen in befonbere

amtliche 23. gebracht werben.

Sem Erblaffer joU über baS in

amtliche 33. genommene £eftament

ein SQinterlegungSfchein erteilt roerben.

2232, 2248, 2249.

2248 Ein nach § 2231 >Jtr. 2 errichtetes

£eftament ift auf 3Serlangen beS Erb*

lafferS in amtliche 33. gu nehmen.

Sie «orfchrift beS § 2246 5lbj. 2

finbet Slntoenbung. 2256.

2256 Sftücfgabe eines in amtliche 3S. ge*

nommenen XeftamenteS f.
Erblasser

— Xeftament.

2259, 2261 Ablieferung etneS nicht in amt*

Iicher 33. befinblichen ober eines in

amtliche 33. genommenen £eftamenteS

an baS ^cachlajjgericht [. Erblasser

— Xeftament.

2260 SaS ^achla^gericht \)<xt, fobalb eS

oon bem £obe beS ErblafferS ßennt*

niS erlangt, gur Eröffnung etneS in

jeiner 33. befinblichen XeftamentS

einen Dermin gu beftimmen.

2261 §at ein anbereS ©ertd)t als baS

9cachlaj3gerid)t baS Seftament in amt*

Iicher 33., fo liegt bem anberen ©e*

richte bie Eröffnung beS SeftamentS ob.

2273 9tach ber 23erfünbung ber 33erfügungen

beS oerftorbenen Ehegatten ift ein



$etttHt$ruttg — 369 — SBettoofjtuttß

§ gemeinfcrjaftlicheS Xeftament wieber gu

oerfchliefjen unb in bie bejonbere amU
Iict)e 93. gurücfjubringen.

%txtoaf)Y\xw §§ 688-700.

688 $)urd) ben 23ermahrung3oertrag wirb

ber üßerwahrer oerpfltc^tet, eine ihm

oon bem Hinterleger übergebene be*

megliche Sache aufguberoahren.

689 ©ine Vergütung für bie Aufbemafjrung

gilt als ftiUjchroeigenb oereinbart, wenn

bie Aufbewahrung ben Umftanben nach

nur gegen eine Vergütung 5U er*

roarten ift.

690 SKirb bie Aufbemahrung unentgeltlich

übernommen, fo t)at ber 33erroahrer

nur für Diejenige Sorgfalt einguftehen,

roelche er in eigenen Angelegenheiten

angumenben pflegt.

691 £)er 93erroahrer ift im 3n>eifel nicht

berechtigt bie hinterlegte Sache bei

einem dritten gu hinterlegen. 3ft bie

Hinterlegung bei einem dritten ge*

\tatkt, jo hett ber Verwahrer nur ein

ihm bei biejer Hinterlegung gur Saft

faflenbeS 3Serjct)ulDen gu oertreten,

ftür baS 3Serjchulben eines ©erjülfen

ift er nach § 278 oerantwortlich.

692 £)er Verwahrer ift berechtigt, bie oer*

einbarte Art ber Aufbewahrung gu

änbern, toenn er ben Umftanben nach

annehmen barf, bafj ber Hinterleger

bei Kenntnis ber Sachlage bieÄnberung

billigen mürbe. 2)er Verwahrer \)<xt

oor ber Änberung bem Hinterleger

Angeige gu machen unb beffen @nt*

jcrjliejjung abguwarten, menn nicht mit

bem Aufjcfjube ©efat)r oerbunben ift.

693 Stacht ber Verwahrer gum ßroeefe ber

Aufbewahrung Aufwenbungen, bie er

ben Umftänben nach für erforberlich

halten barf, jo ift $>er Hinterleger gum

@rja£e oerpflichtet.

694 £er Hinterleger ha* ben burcr) bie

Sefchoffenheit ber hinterlegten Sache

bem SSermafjrer entftehenben Schaben

gu erfe$en, eS [ei benn, bafj er bie

@§mcfe, SBörterbucb, be<3 Sürgerl. ©efe$bu#e3.

§ gefahrbrohenbe 23e(cf)affenheit ber Sache

bei ber Hinterlegung roeber fennt noch

fennen mujj ober bafj er fie bem

Serwahrer angegeigt ober biefer fie

ohne Angeige gefannt hat.

695 $)er Hinterleger fann bie hinterlegte

Sache jebergeit gurüefforbern , auch

menn für bie Aufbewahrung eine ßeit

beftimmt ift.

696 $)er Verwahrer fann, menn eine 3eit

für bie Aufbewahrung nicht beftimmt

ift, jebergeit bie Dtücfnahme ber hinter*

legten Sache oerlangen. 3ft eine Seit

beftimmt, fo fann er bie oorgeitige

Slücfnahme nur oerlangen, menn ein

wichtiger ©runb oorliegt.

697 2)ie SRücfgabe ber hinterlegten Sache

hat an bem Drte gu erfolgen, an

welchem bie Sache aufgubemar)ren

war; ber Verwahrer ift nicht oer*

pflichtet, bie Sache bem Hinterleger

gu bringen.

698 23erwenbet ber Verwahrer hinterlegtet

©elb für ftet), (0 ift er oerpflichtet,

eS oon ber $eit ber 33erwenbung an

gu oerginfen.

699 2)er Hinterleger h&* bie oereinbarte

Vergütung bei ber Seenbigung ber

Aufbewahrung gu entrichten. 3ft bie

Vergütung nach 3eitab[chnitten be*

meffen, fo ift fie nach bem Ablaufe

ber eingelnen Sevtabjcrjnitte gu ent*

rieten.

Csnbigt bie Aufbewahrung oor bem

Ablaufe ber für fie beftimmten $eit,

fo fann ber Verwahrer einen feinen

bisherigen Seiftungen entjprectjenben

Seil ber Vergütung oerlangen, jofern

nicht au3 ber 33eieinbarung über bie

Vergütung fich ein anbereS ergiebt.

700 SBerben oertretbare Sachen in ber

Art hinterlegt, bajj baS Eigentum

auf ben Verwahrer übergehen unb

biefer oerpflichtet fein foU, Sachen oon

gleicher Art, ©üte unb Spenge gurücf*

gugewähren, fo finben bie $orjcf)riften

24



§ über oa3 Darlehen 9Inroenbung.

ftattet ber Hinterleger bem SSerroaljrer,

hinterlegte oertretbare ©achen ju oer*

brausen, fo ftnoen bie 33orfcbriften

über ba3 Darlehen oon bem 3«^punft

an 9lnroenbung, in roelcfjem ber 33er*

wahrer fich bie ©acfjen aneignet. 3n
beiöen $äüen beftimmen fich jeboct)

3eit unb Ort ber Sftücfgabe im 3roeifel

nach ben ?5orjct)rtften über ben 95er*

roarjrungSoertrag.

Sei ber Hinterlegung oon SBert*

papieren ift eine Vereinbarung ber

im 3lbj. 1 bezeichneten 5lrt nur giltig,

roenn jte auSDrütflich getroffen roirb.

VerwahrQiigsvertrag.

688 Jöerroafjnutg
f.
Verwahrung —

23erroat)rung.

Verwalter
f. auch Konkursverwalter,

Nachlassverwalter.

9Uefrbraud).

1052, 1070 j. Verwaltung: — !»iegbrauct).

1275 «Pfattbrecfjt f.
Verwaltung —

«Riefebrauch 1070.

Scftatnent.

2128, 2129 (. Verwaltung — 9tiefjbrauch

1052.

Verwaltung
f. auch Nachlassverwaltung,

Zwangsverwaltung.

mt.
1314 j. Kind - Sermanbtfchaft 1669.

1357
f.

Güterrecht - Güterrecht 1435.

1581 Gfceföetbmtft f. SBerroanbtfchaft

1604.

Eigentum.

1010 §aben bie Miteigentümer eineö ©runb*

ftücfS bie 33. unb 33enu$ung geregelt

ober ba3 stecht, bie Aufhebung ber

©emeinjcrjaft ju oerlangen, für immer

ober auf ßeit auSgejdjloffen ober eine

ÄünbigungSfrift beftimmt, fo roirft

bie getroffene Seftimmung gegen ben

Sonbernachfolger eines fDtiteigen*

Verwaltung

§ iümerS nur, roenn jte als 23elaftung

be§ Anteils im ©runbbuet) etnge*

tragen ift.

£ie in ben §§ 755, 756 beftimmten

5lnfprücrje tonnen gegen ben ©onber*

nachfolger eine3 2Jtitetgentümer3 nur

geltenb gemacht roerben, roenn jte im

©runbbuch eingetragen finb. 1008.

2lrt. @tnfüf>run8§öefefc.

16
f.
Güterrecht — Güterrecht § 1405,

1435.

91, 136 j. E.G. —
163 j. Stiftung § 86.

210 f.
Pflegschaft — 33ormunbfchaft

§ 1910.

§ 8rfce.

1975-1978, 1981—1985, 1988, 1990,

2000, 2013, 2017, 2038, 2062 9iaü>

lafjoerroaltung j. Erhe — 6tbe.

2038
f.

Gemeinschaft — Gemeinfchaft

745, 746, 748.

2042 j. Gemeinschaft — ®emeinfcf)aft

755.

2044 j. Eigentum 1010.

(Srbfcrjeiu.

2368 @inem Xeftamentöoollftrecfer hat ba3

•Jtachlafjgericht auf Eintrag ein 3^ugniä

über bie Ernennung ju erteilen. 3ft

ber £eftament3oollftrecfer in ber 93.

be3 9tact)lafje3 bejehränft ober hat ber

(Srblaffer angeorOnet, bafj ber Xefta*

mentäoollftrecfer in ber Eingehung oon

93erbinblid)feiten für ben Nachlaß nicht

bejehränft fein jofl, fo ift bieö in bem

3eugntä an$ugeben.

2289 erböertraa j. Pflichtteil -«Pflicht*

teil 2338.

©emeinferjaft.

744-746, 748, 755 33. beS gemeinjqjaft*

liehen ©egenftanbeS
f.
Gemeinschaft

— ©emeinjehaft.

öcfellfäaft.

730 ««ach ber Sluflöjung ber ©efeUjchaft

ftnbet in Slnjerjung be§ ßiejeUfchaftS'

oetmögenö bie 3lu§einanberfe|ung unter

ben ©efeHjchaftern ftatt.

— 370 —
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§ gür bie 93eenbigung ber fdjtoeben*

ben (Gejchäfte, für bie baju erforber*

liehe Gsingehung neuer (Gefchäfte foroie

für bie (Spaltung unb 23. be3 (Ge*

feflfchaftäoermögenS gilt bie (Gefell*

fct)aft al$ fortbeftehenb, fomeit ber

3roecf ber 9lu£einanberfe£ung e3 er*

forbert. £>ie einem (Gejellfchafter nach

bem (GefefljchaftSoertrage juftehenbe

23efugni§ §ur (Gefchäft3füf)rung erlitt

jeboct), wenn nicht au3 bem 93ertrage

fic^ ein anbereS ergiebt, mit ber 9luf*

löfung ber (Gefelljehaft; bie (Gefd)äft3*

füljrung fterjt oon ber Sluflöfung an

allen (Gejellfchaftern gemeinjct)aftltd) gu.

Wtttttty.

1363-1365, 1373-1409, 1411 23. unb

9lu$mefjung be3 eingebrachten (Gute3

bei g. (Güterrecht f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

1418-1425 Seenbigung ber 93. unb Wup
niejjung be§ eingebrachten (GuteS bei

g. ©üterrec^t
f.
Güterrecht — (Güter*

recht.

1426 Stritt nach § 1364 bie 93. unb 9tu$*

niefjung be$ 2ftanne3 nicht ein ober

enbigt fte auf (Grunb ber §§ 1418

big 1420, fo trilt (Gütertrennung ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bie

93orfchriften ber §§ 1427-1431.

1428 j. Pflegschaft — 93ormunbjcf>aft

1910.

1430 Überlä&t bie grau bei ber (Güter*

trennung ihr Vermögen gang ober

teiltoeife ber 93. beö SJlanneö, fo fann

ber 2Jtann bie ©infünfte, bie erroährenb

feiner 93. bezieht, nach freiem (Srmeffen

oerroenben, fotoeit nicht ihre 93er*

.

roenbung gur Seftreitung ber Soften

ber orbnungömäfjigen 93. unb gur

Erfüllung folcher 93erpflichtungen ber

grau erforberlich tft, bie bei orbnung$*

mäßiger 93. au§ ben ©infünften be§

Vermögens beftritten merben. $)ie

grau fann eine abroeichenbe 93eftim*

mung treffen. 1426.

i — Verwaltung

§

1431 2)ie (Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach Maßgabe be3 § 1435

loirfjam. $)a3 (Gleiche gilt im gaße

be3 § 1425 oon ber SBieberherfteflung

ber 93. unb 9cu§niefjung, raenn bie

Aufhebung in ba3 (GüterrechtSregtfter

eingetragen roorben ift. 1426.

1435, 1436 2lu$[cf)liefjung ober Snberung

ber 93. unb 9tu$nie)3ung be3 3Jlanne§

burch @r)eoertrag
f.

Güterrecht —
(Güterrecht.

1443—1457 93. be3 (GefamtguteS ber a.

(Gütergemeinjchaft burch ben SDlann

f.
Gütergemeinschaft— (Güterrecht.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber a. (Gütergemeinfchaft nur nach

SJiafjgabe be§ § 1435 roirffam.

1472 5Die 93. be3 (Gefamtgutä ber a. (Güter*

gemeinfehaft ftefyt bis gur Sluäein*

anberfe^ung beiben ©hegatten gemein*

fchaftlich gu. 2)ie 93orfchriften beS

§ 1424 ftnben entfprechenbe Slnroen*

bung.

3>eber ©hegatte ift bem anberen

gegenüber oerpflichtet, gu 2Jta{jregeln

mitjuroirfen, bie gur orbnungSmagigen

93. erforberlich jtnb; bie gur @rr)al*

tung notroenbigen -iJlafcregeln fann

jeber ©hegatte ohne TOroirfung beS

anberen treffen. 1497, 1546.

1480, 1504
f.

Erbe - @rbe 1990.

1486 23orber)alt§gut be§ überlebenben @he*

gatten ber f. (Gütergemeinfchaft ift,

roaö er bisher alö 93orbehalt$gut ge*

habt h*t> ober nach § 1369 ober

§ 1370 erroirbt.

1487 3>te fechte unb 93erbinblichfeiten be$

überlebenben (Statten forme an*

teilöberechtigten Slbfömmlinge in Sin*

fehung beö (GefamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen ftet) nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinfchajt

geltenben 93orfchriften ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe Gsrjeaatte tyat bie rechtliche

Stellung beö 9Jlanne$, bie anteilS*
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§ berechtigten 9lbfömmlinge ^abcn bte

rechtliche Stellung ber $rau. 1518.

1495 (Sin anteilsberechtigter 91bfömmling

fann gegen ben Überlebenben @rje*

galten auf Aufhebung ber f. ©üter»

gemeinjerjaft flogen:

1. wenn ber überlebenbe (Sfyegatte ein

$etf)tSge(chäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten &rt orrne

3ufttmmung beS SlbfömmlingS

oorgenommen ^at unb für bie

fünft eine erhebliche ©efärjrbung

beS 9lbfömmIingS ju bejorgen ift;

2 1496, 1502, 1518.

1497 93iS jur 9luSeinanberje§ung in 2ln*

fehung beS ©ejamtgutS ber f. ©üter*

gemeinfehaft beftimmt fich baS 9lect)tö*

oerrjältniS ber Teilhaber am ©ejamt*

gute nach ben §§ 1442, 1472, 1473

1618.

1513
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

1519,1542, 1545-1548
f.

Errangen-

schaftsgemeinschaft — ©üterreefit.

1525 $)aS eingebrachte @ut wirb für

Rechnung beS ©efamtgutS ber @r*

rungenfchaftSgememjchaft in ber SBeife

oermaltet, bafj bie 9cu$ungen, meiere

nach ben für ben ©üterftanb ber 93.

unb 9cu$nief}ung geltenden 35orfcr)rtflen

bem 3Jianne zufallen, 5U bem ©efamt*

gute gehören.

9luf baS eingebrachte ©ut ber $rau

finben im übrigen bie 93or[chriften

ber §§ 1373-1383, 1390-1417

entjprechenbe 2lnroenbung.

1529 £er eheliche Slufroanb fällt bem ©e*

jamtgute ber @rrungen[chaftSgemein*

jehaft jur Saft.

2)aS ©efamtgut trägt auch bie

Saften beS eingebrachten ©uteS beiber

@h egotten; ber Umfang ber Saften be*

ftimmt fich nach ben bei bem ©üterftanbe

ber 93. unb 9Zujnief}ung für baS ein*

gebrachte ©ut ber $rau geltenben

Soifchriften ber §§ 1384-1387,

1531, 1537.

1 — SBerttMltimg

§

1536 3m Verhältnis ber Glatten hu ™*
anber fallen bei ber (JrrungenfchaftS*

gemeinjehaft bem -Ulanne jur Saft

:

1

2. bie 93erbinblichfeiten beS SRanneS,

bie ber %xau gegenüber auS ber

93. ihres eingebrachten ©uteS ent*

fteben, joroeit nicht baS ©ejamtgut

Zur 3«ü b« 33eenbtgung ber @r»

rungenjchaftSgemeinjchaft bereichert

ift;

3

4. bie Soften eines SRechtSftreitS, ben

ber SDcann über eine ber in 9tr. 1

bis 3 bezeichneten 9Serbinblicb feiten

führt. 1537.

1561
f.

Gaterrechtsregister — ©üter*

recht.

Öetfimtg,

259 2öer oerpflichtet ift, über eine mit

Einnahmen ober 3luSgaben oerbunbene

33. 9lechen[chaft abzulegen, hat ^em

berechtigten eine bie georbnete 3 Us5

fommenftellung ber (Sinnahmen ober

ber Ausgaben enthaltenbe Rechnung

mitzuteilen unb, (omeit belege erteilt

gu toerben pflegen, belege oorjulegen.

.... 260.

9itcf?braudi.

1052 3ft ber Verbraucher zur SicherheitS*

leiftung rechtSfräftig oerurteilt, [0

fann ber Eigentümer ftatt ber Sicher*

heitSleiftung oerlangen, bajj bie 2luS*

Übung beS Nießbrauchs für Rechnung

beS Verbrauchers einem oon bem

©erichte ju befleOenben 93erroalter

übertragen roirb. £)ie SInorbnung

Der 93. ift nur $uläjftg, menn bem

Verbraucher auf SIntrag beS ©igen?

tümeiS oon bem ©ericht eine $rtft

Zur Sicher heitSleiftung beftimmt roorben

unb bie Snft oerftrichen ift; fte ift

unjuläjftg, menn bie Sicherheit oor

bem Ablaufe ber $rift geleiftet mirb.

£)er 93ermalter fteht unter ber

5lufftcht beS ©ierichts mie ein für bie
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§ Sroantfv. eine3 ©runbftücfä beftellter

23erroalter. SSerroalter fann auch ber

(Eigentümer [ein.

$)ie 33. ift aufzuheben, roenn bie

Sicherheit nac^träglict) geleiftet roirb.

1054, 1070.

1054 SBerlefct ber Verbraucher bie fHec^le

be§ (Eigentümers in erheblichem SJtafje

unb fe$t er baö oerlejenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung be§

(Eigentümer^ fort, fo fann ber (Eigen*

tümer bie 9lnorbnung einer 23. nach

§ 1052 oerlangen.

1066 23eftef)t ein SRtefebrauct) an bem 2Jn*

teil eines 2Jciteigentümer3, fo übt ber

Verbraucher bie Stechte au3, bie fict)

au3 ber ©emeinjcrjaft ber 2Jtiteigen*

tümer in 9lnfernxng ber 23. ber

Sache unb ber 9Irt ihrer 23enu$ung

ergeben.

1070 2Sirb bie Ausübung oe§ !Jliefebraucr)ö

an einem Stechte, fraft beffen eine

Seiftung geforbert roerben fann, nach

§ 1052 einem 23erroalter übertragen,

|o ift bie Übertragung bem 23er*

pflichteten gegenüber erft roirffam,

wenn er oon ber getroffenen Sin*

orbnung Kenntnis erlangt ober roenn

ihm eine Mitteilung oon ber 2ln*

orbnung jugeftellt roirb. 2)a3 ©leiche

gilt oon ber Aufhebung ber 23. 1068.

1078 3ft bie $orberung fällig, fo finb ber

Verbraucher unb ber ©laubiger ein*

anber oerpflichtet, jur (Einziehung

mttjuroirfen. £ängt bie gälligfeit

oon einer ftünbigung ab, fo fann

jeber Steil bie ÜÜJtitroirfung be§

anberen jur ßünbigung oerlangen,

roenn bie (Einziehung ber gorberung

roegen ®efät)rbung ihrer Sicherheit

nach ben Siegeln einer orbnungS*

mäfeigen 23ermögen3o. geboten ift.

1068, 1076.

^fanbretfjt.

1258 Sefteht ein Pfanbrecht an bem 9ln*

§ teil eineS SJliteigentümerS, fo übt ber

Pfanbgläubiger bie Stechte au§, bie

fich au§ ber ©emeinfchaft ber 3Jlit*

eigentümer in Slnferjung ber 23. ber

Sache unb ber 5lrt ihrer 23enu$ung

ergeben
f.
Pfandrecht — Pfanbrecht.

1275
f. Verbrauch 1070.

WtcrjttetL

2313 2)er (Erbe ift bem $flicf)tteil3berech*

tigten gegenüber oerpflichtet, für bie

$eftftellung eines ungeroiffen unb für

bie 23erfolgung eineö unficheren Siechtet

iu forgen, foroeit e§ einer orbnungö*

magigen 23. entfpricht.

2338 Sefdjränfung be3 PflichtteilSrechtS

eineö 2lbfömmling§ baburd), bog ber

(Erblaffer für bie SeberJjeit be§ 9lb*

fömmlingS bie 23. be3 Pflichtteils

einem XeftamentSooÜftrecfer überträgt

f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

419 ScfjulbtoerijälttttS f.
Erbe -

(Srbe 1990.

Stiftung»

80 9113 "Si| einer Stiftung gilt, toenn

nicht ein anbereä beftimmt ift ber

Ort, an roelcrjem bie 23. geführt roirb.

86 SDie 23orf chriften beä § 26, be§

§ 27 3lof. 3 unb ber §§ 28-31,

42 finben auf Stiftungen ent*

fprechenbe 9lnroenbung, bie 23or*

fchriften be3 § 27 Slbj. 3 unb be§

§ 28 5lbf. 1 jeboch nur infotoeit,

als fich nicht au3 ber 23erfaffung,

inSbefonbere barauS, bafc bie 23. ber

Stiftung oon einer öffentlichen S3e*

hörbe geführt roirb, ein anbereS er*

giebt. £)ie 23or[chriften be3 § 28

2lbf. 2 unb be3 § 29 finben auf

Stiftungen, beren 23. oon einer öffent*

liehen Serjörbe geführt roirb, feine

5lnroenbung.

2120, 2127, 2129-2131 23. ber (Erbfchaft

burch ben 23orerben j. Erblasser —
Xeftament.

2128
f. Verbrauch 1052.
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§

2145
f.

Erbe — Erbe 1990.

2201
f.

Pflegschaft — 33ormunbfchaft

1910.

2205, 2208—2218, 2224 33. beS 9cach*

Iaffeö burct) ben £eftament§ooHftrecfer

f.
Erblasser — Seftament.

herein,

24 5113 ©i$ eines 33erein3 gilt, roenn

nicht ein anoereS beftimmt ift, ber

Ort, an welchem bic SS. geführt wirb.

$ernmnbtfd)aft.

1604 6oroett bie Unterhaltspflicht einer

grau ihren 33erroanbten gegenüber

oaoon abhängt, oafc fic jur ©e*

Währung be3 Unterhalts imftanbe ift,

fommt bie bem Spanne an bem ein*

gebrauten (Gute guftehenbe 33. unb

9tufcnie&ung nicht in Betraft. 1620.

1619, 1625, 1638-1648, 1653, 1654,

1656, 1660, 1666—1670, 1681

biö 1683, 1686, 1687, 1693, 1695

33. be3 33ermögen§ be3 ehelichen

ßinbeS burch ben 33ater ober bie

ÜJlutter
f.

Kind - 33erroanbtfchaft.

1638, 1647, 1656, 1666, 1670, 1673,

1681 SBeenbigung ber bem 33ater

unterliegenben 33. De3 33ermögen3 be§

el)elict)en ßtnbeö j. Kind — 33er*

roanbtjdjaft.

1676
f.

Pflegschaft - 33ormunb[cf)aft

1910.

1752 3ßiü* ein 33ormunb feinen SRünbel

an ßinbeSftatt annehmen, fo foQ ba3

33ormunb[chaft3gericht bie (Genehmi*

gung nicht erteilen, folange ber 33or*

munb im 2lmte ift. 25HII jemano

feinen früheren üDcünbel an ßinbeS*

\tatt annehmen, fo fofl baö 33ormunb*

fchaftSgeridjt bie (Genehmigung mcr)t

erteilen, beoor er über (eine 33.

Rechnung gelegt unb ba3 33orr)anben*

fein be3 39tunbeIoermögen§ nachge*

roiefen hat.

$)a3 (Gleiche gilt, roenn ein jur

33ermögen3o. befteHter Pfleger feinen

— 374 — ^BetttJOltttWö

§ Pflegling ober feinen früheren ^ßfleg*

Iing an ßinbeSftatt annehmen roiEL

1760 $)er 5inne^menbe ^at über ba3 33er*

mögen be§ ßinbeS, foroeit e§ auf

(Grunb ber elterlichen (Gemalt feiner

33. unterliegt, auf feine Soften ein

33er5eicr)ni§ aufzunehmen unb bem

33ormunbfchaft§gericht einzureichen; er

hat ba§ SSerjeichniö mit ber SBer*

ficherung ber Sftichtigfeit unb ber

33oUftänt)igfeit ju oerfehen. 3ft ba§

eingereichte 33erzeidmiS ungenügenb,

fo pnbet bie 33orfchrift be§ § 1640

91 bf. 2 6aJ 1 Slnroenbung.

Erfüllt ber Slnnerjmenbe bie ihm

nach 2U>f. 1 obliegenbe 33erpflichtung

nicht, fo fann ihm baö 33ormunb*

fdjaftägericht bie 33ermögen3o. ent*

Ziehen. 2)ie Entziehung fann jeberjeit

roieber aufgehoben werben. 1761.

SJormunbfdjttft*

1792 Ein (Gegenoormuno
foll beftellt roerben,

roenn mit ber 33ormunt>fcr)aft eine

33ermögen3o. oerbunben ift, e3 fei

benn, bajj bie 33. nicht erheblich

ober bajj bie 33ormunbfchaft oon

mehreren 33ormünoern gemeinfehaftlich

Zu führen ift.

1803 33. beö Vermögens be3 SDiünbelS, ba#

oerfelbe oon ^obeSroegen erroirbt ober

ba3 ihm unter Sebenoen oon einem

dritten unentgeltlich äus^roenbet roirb

f.
Vormundschaft — 33ormunDjchaft.

1825 2)a3 33ormunbfchaftägericht fann bem

33ormunbe gu 9Jecf)t3gejchäfien, zu

benen nach § 1812 bie (Genehmigung

be3 (GegenoormunbeS erforberlich ift,

forme ju ben im § 1822 9er. 8-10
bezeichneten 9ted)t3gefchäften eine all*

gemeine Ermächtigung erteilen.

£)ie Ermächtigung foU nur erteilt

roerben, roenn fte jum ßweefe

33ermögen3o., inSbefonbere gum 33e*

trieb eines ErroerbögefchäftS erforber*

lieh ift.

1838
f.

Kind - 33erroanbtfchaft 1666.
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§
1840—1844 Rechnungslegung be§ Bor*

munbä über {eine Bermögengo.
f.

Vormnndsehaft — Bormunbfchaft.

1844 2)a§ Bormunbfchaftägericht fann au§

befonberen ©rünbcn ben Bormunb

anhalten, für ba3 fetner 33. unter*

liegenbe Bermögen Sicherheit ju

leiften f.
Vormnndsehaft — Bor*

munbfdjaft.

1845
f.

Kind - Bermanbtfchaft. 1669.

1854 Ein reichung einer Überfielt über ben

Beftanb be§ ber SS. be3 BormunbS

unterliegenden 9Jlünbeloermögen§ f.

Vormundschaft — Bormunbfchaft.

1890 $)er Bormunb t)at nach ber Beenbigung

feines Slmteö bem 2TCünbel baä oer*

mattete Vermögen fyerau^ugeben unb

über bie 33. SRerfjenfdjaft abzulegen.

Somit er bem BormunbfchaftSgericht

Rechnung gelegt ^at, genügt bie

Bezugnahme auf bieje Rechnung.

1891 2)er ©egenoormunb ^at über bie

Rührung ber ©egenoormunbfehaft unb,

joroeit er bagu imftanbe ift, über ba§

von bem 23ormunbe oermaltete Ber*

mögen auf 33erlangen 2lu3funft gu

erteilen.

1 893
f.
Kind - Bermanbtfchaft 1682, 1683.

1903 SSirb ber 33ater be3 ooBjährigen

9Jtünbel3 gum Bormunbe beftellt, fo

unterbleibt bie Beftellung eines ©egen*

oormunbeS. £)em Bater ftetjen bie

Befreiungen gu, bie nach ben §§ 1852

big 1854 angeorbnet toerben tonnen.

2)a3 BormunbfchaftSgericht fann bie

Befreiungen auger ßraft fefcen, menn

fte ba3 ^«tereffe be§ ÜÄünbelS gefährben.

$)ieje Borfcfjriften finben feine 9ln*

roenbung, raenn ber 33ater im ^afle

ber ÜHtnberjäfyrigfeit be£ 5Rünbel§

gur BermögenSo. nicht berechtigt fein

mürbe. 1897, 1904.

1909, 1910 Slnorbnung ber $ßeg,föaft gur

93. be§ BermögenS

1909 a) etneS 9Jlinberjäf)rigen
f.

> — Betuwltunö&jeptbe

§ Pflegschaft — Bormunb*

Woft;

1910, 1911 b) eines gebrechlichen ober ab*

mefenben Bofljährigen f.

Pflegschaft — Bormunb*

1914 3ft burch öffentliche Sammlung 33er*

mögen für einen oorübergehenben 3roecf

jufammengebracht morben, fo fann

gum 3roecfe ber 33. unb 33ern>enbung

be§ BermögenS ein Pfleger beftellt

roerben, menn bie gu ber 33. unb

33ermenbung berufenen s}krfonen meg*

gefallen ftnb.

Verwaltungsbehörde.

941 ©ißentum f. Berjährung 220.

5lrt. ©ittfttbrtutttSaefefc.

136
f.

E.G. —
163 f.

33erein § 44.

§ ©ereitt.

44 SDie 3uftänbtgfeit unb ba3 Berfafjren

beftimmen ftd) in ben fällen be§

§ 43 nach ben für ftreitige BermaltungS*

fachen geltenben 33orfchriften ber &©.
2Bo ein BermaltutigSftrettoerfahren

nicht befteht, finben bie Borfdjrtften

ber §§ 20, 2 1 ber ©eroerbeorbnung

Slnmenbung; bie (5ntfcf)eibung erfolgt

in etfter 3rtftan§ Durch bie t)öl)ere 33.,

in beren Begirfe ber Beretn feinen

6t$ fyat

Beruht bie RechtSfähtgfeit auf 33er*

leihung burch ben Bunbe3rat, fo erfolgt

bie Entgietjung burch Bejdjlufj be§

BunbeSratS.

61 2Birb bie 5lnmelbung be3 33erein§

gur Eintragung gugelaffen, fo hat ba§

3lmt§gericht fte ber guftänbigen 33.

mitzuteilen.

SDie 33. fann gegen bie Eintragung

Einfpruch erheben, menn ber 33erein

nach Dem öffentlichen BereinSrecht

unerlaubt ift ober oerboten toerben

fann ober menn er einen politifchen*
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§ fojialpolitijchen ober reltgiöjen §md
oerfolgt. 71.

62 Erhebt bie SS. Einjprud) gegen bie

Eintragung beS Vereins, [o fyat baS

Amtsgericht ben Einfprud) bem Vor*

ftanbe mitzuteilen.

£)er Einfpruct) fann im 3öege beS

VerroaltungSftreitoerfahrenS ober, too

ein folcheS nict)t befielt, im 2Bege

beS SftefurfeS nach -IDcafjgabe ber

§§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnung an*

gefochten werben. 71.

63 SDte Eintragung beS Vereins barf,

jofern nicht bie 23. bem Amtsgerichte

mitteilt, bafj Einjprucr) nic^t erhoben

roerbe, erft erfolgen, toenn fett ber

Mitteilung ber Anmelbung an bie 33.

JedjS 2öoct}en oerftridjen ftnb unb

Einfpruch nicr)t erhoben ober toenn

ber erhobene Einjpruch enbgültig

aufgehoben ift. 71.

fßtxiäfituw.

220 3ft ber Slnfprudj oor einem 6chiebS»

geriet ober einem befonberen (Gerichte,

oor einem VerroaltungSgeriet ober

einer 93. geltenb ju machen, fo finben

für bie Verjährung bie Vorjchriften

ber §§ 209—213, 215, 216, 218,

219 entjprechenbe Anmenbung.

Verwaltungsgericht.

941 Eigentum j. Verwaltungsbehörde

— Verjährung 220.

220 $erjäf)*Htt8
f.

Verwaltungs-

behörde — Verjährung.

Verwaltungshandlung.

©itterretfjt.

1443 £>aS ©ejamtgut ber a. (Gütergemehv

jehaft unterliegt Der Verwaltung beS

JftanneS ....
$)ie $rau roirb Durch bie V. beS

3JlanneS roeber dritten noch bem

2ftanne gegenüber per[önlich oerpflichtet.

1487, 1519.

> — Vetuwttbte

§

1487 5Die Stechte unb Verbinblichreiten beS

Überlebenben Ehegatten foroie ber

anteilsberechtigten Abfömmlinge in

Slnjehung beS ©ejamtgutS ber f.

(Sütergemeinfchaft beftimmen ftet) nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinjehaft

geltenben Vorfctjriften ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1519
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

Verwaltungsrecht.

©üterrecfjt

1375 2)aS V. beS SRanneS bei g. ©üter*

recht umfafjt nicht bie VefugniS, bie

$rau Durch 9ftecr)tSgejchäfte ju oer*

pflichten ot>er über eingebrachtes (Gut

ohne ihre 3uf^mmung ju oerfügen.

1525.

1525
f.

ErrangenSchaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

9lrt. Verwaltungssachen.

163 einfüfjmnöSfiefefc |. Verwal-

tungsbehörde — Verein § 44.

§

44 herein (. Verwaltungsbehörde

— Verein.

2lrt. Verwaltungsstreitverfahren.

163 ©infitfjmttaSöefefc f.
Verwal-

tungsbehörde — Verein § 44.

§ SBeret«.

44, 62
f.

Verwaltungsbehörde —
Verein.

Verwandte.

<£he-

1308 Vor ber Ent[cheibung über bie Ein*

roilligung jur Erjejchliefjung eines

ootljährigen ßinbeS joÜ baS Vor*

munbjchaftSgericht V. ober Ver*

jehmagerte beS ßinbeS hö*en, toenn

eS ohne erhebliche Vergögerung unb

ohne unoerhältniSmäfjige Soften ge*

flehen fann. gür ben Erjafc ber
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§ Auslagen gilt Die 25orfchrift beS § 1847

2lb[. 2.

1310 ©ine @l)e batf nicht gejctjloffen toerben

jroifchen 25. in geraber Sinie, gtotjchen

ooUbürtigen ot>er halbbürtigen @e*

fdjroiftern joroie groifchen 25erjchmägerten

in geraber £inie.

(Sine @i)e barf ntc^t gejct)lo}fen

werben jtoijchen ^erjonen, oon benen

He eine mit ©Item, Voreltern ober

5lbfömmlingen ber anberen ©efctjlechtS*

gemetn[cr)aft gepflogen t)at.

3Serroanbtfcr)aft im ©inne tiefer

93otfc^rtften befiehl auch groifchen einem

unehelichen ßinbe unO beffen 5lb=»

fömmlinge einerJeitS unb bem 25ater

unb beffen SS. anbererjeitS. 1327.

1318 ^erjonen, bie mit einem ber 2Serlobten,

mit bem ©tanbeSbeamten ober mit*

einanber oertoanbt ober oerfcfnoägert

fino, bütfen als $eugen jur @he*

jchlie&ung gugejogen roerben.

1327 (Sine @he ift nichtig/ roenn fie groijchen

25. ober 25erfd)roägerten bem 25erbote

beS § 1310 5lbj. 1 jumiber gefctjloffen

raorben ift. 1323, 1329.

1351 j. ©hejcheibung 1580.

1360 j. Kind - 25enoanbt[cf)aft 1605,

1613-1615.

<$f)efdfjeümng»

1580 2iuf bie Unterhaltspflicht eineS ge*

jergebenen ©hegatten finben bie für

bie Unterhaltspflicht ber 25. geltenben

^orjchriften ber §§ 1607, 1610, 1611

3lb[. 1, 1613 unb für ben Sali beS

XobeS beS berechtigten bie 23or*

jchriften DeS § 1615 entjprechenbe

9lnroenDung.

1581
f.

Kind — 2Sertoanbtjchaft 1604.

5ltt. eittfü^ttttg^gcfe^

33 }. E.G. - (5.©.

138 \. Erbfolge § 1936

149, 151 (. Seftament 2234.

Erbfolge.

1924 ©. (Srben ber erften Drbnung finb

bie 9lbfömmlinge beS ©rblafferS.

§ ©in jur 3eit beS (SrbfaüS Iebenber

9lbfömmling fcrjliefjt bie burch ifa

mit bem ©rblaffer oerroanbten 3lb*

fömmlinge oon ber Erbfolge auS.

5ln bie ©teile eines §ur beS

(SrbfaHS nicht mehr lebenben 5lb*

fömmltngeS treten bie burch ihn mtl

bem (Srblaffer oerroanbten 9lbfömm*

linge (Erbfolge nach ©tämmen).

ßinber erben ju gleichen teilen.

1928 Seben 3ur Seit beS drbfaÜS Urgrofc

eitern nicht mehr, jo erbt oon ihren

2ibfömmlingen berjenige, roelcher mit

bem ©rblaffer bem ©rabe nach am

nächften oerroanbt ift; mehrere gleich

nahe 25. erben §u gleichen teilen.

1929.

1930 @tn 25. ift nicht jur Erbfolge be*

rufen, (olange ein 25. einer oorher*

gehenben Drbnung oorhanben ift.

1931 £>er überlebenbe Gegarte beS @rb*

IafferS ift neben 25. ber erften Orb*

nung gu einem 2Sierteile, neben 25.

ber jmeiten Orbnung ober neben

©rofccltern §ur §älfte ber @rbfcr)aft

als g. @rbe berufen, treffen mit

©rojjeltern 9lbfömmlinge oon ©rofc

eitern gufammen, jo erhält ber @t)e*

gatte auch oon ber anberen &älffe

ben SIntetI, ber nach § 1926 ben

Slbfömmlingen gufallen mürbe.

©inb toeber 25. ber erften ober ber

groeiten Drbnung, noch ®roj$eltern

oorhanben, fo erhält ber überlebenbe

©hegatte bie gange Gürbfchaft.

1932 3ft ber überlebenbe ©hegatte neben

25. ber groeiten Drbnung ober neben

©rojjeltern g. @rbe, [o gebühren ihm

aufjer bem ©rbteil bie gum ehelichen

haushalte gehörenben ©egenftänbe,

foroeit fie nicht 3ubehör eines ©runb*

ftücfS finb, unb bie &ochgeitSge[chenfe

als 25orauS. 2luf ben 25orauS finben

bie für 2Sermächtniffe geltenben 25or*

fchriften Slntoenbung.

1934 ©etjört ber überlebenbe @r>Öallc 5"
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§ ben erbberechtigten 93., fo erbt er gu*

gleich als 93. $)er Erbteil, ber ir)m

auf ©runb ber 93erroanbt[chaft gu*

faßt, gilt als befonberer Erbteil.

1936 3ft gur 3ett beS ErbfallS roeber ein

93. noc^ ein Ehegatte beS ErblafferS

oorfjanben, fo ift ber SiSfuS beS

93unbeSftaatS, bem ber Erblaffer gur

3eit beS XoOeS angehört hat, g. Erbe.

Vat ber Erblaffer mehreren 33unbeS*

ftaaten angehört, fo ift ber giSfuS

eines jeben biefer Staaten gu gleichem

einteile gur Erbfolge berufen.

1938 2)er Erblaffer fann burd) Seftament

einen 93. ober ben Ehegatten 100X1

ber g. Erbfolge auSfcf)liefjen, ofme

einen Erben einguferjjen.

2276 <$tf>t*txtvaQ f. Xeftament 2234.

2346 93. foroie ber ©begatte beS ErblafferS

fönnen burch 93ertrag mit bem Erb*

Ioffer auf ihr g. @rbrecr)t oergicr)ten.

2)er 93ergicr)tenbe ift oon ber g. Erb*

folge auSgejcr)loffen, toie roenn er gur

3eit beS ErbfaflS nicht mein* lebte;

er hat fein $fUcr)tteilSrecht.

Scfjenfuna,.

528 ©oroett Oer ©ct)enfer nach ber 93olI*

gietjung ber Sdjenfung aufjer ftanbe

ift, [einen ftanbeSmäftigen Unterhalt

gu beftreiten unb bie ihm feinen 93.,

feinem Ehegatten o°er jeinem früheren

©Regatten gegenüber g. obliegenbe

Unterhaltspflicht gu erfüllen, fann er

oon bem 33e|cr)enften Die Verausgabe

beS ©efctjenfeS nach ben 93or[chriften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten ^Bereicherung forbern. $)er

93e[cf)enfte fann bie Verausgabe burch

3ahlung beS für ben Unterhalt er*

forberlidjen SetragS abroenben. 2luf

bie Verpflichtung beS SBefchenften

finben bie 93orfcr)riften beS § 760

foroie bie für Die Unterhaltspflicht ber

93. geltenbe 93orfchrift beS § 1613

§ unb im Salle beS XobeS beS ScrjenferS

auch Die 93or[chriften beS § 1615

entfprechenbe 3lnwenbung.

Unter mehreren 93efcr)enften Ihafte

Oer früher 93efcr)enfte nur infotoeit,

als ber fpäter 93efcr)enfte nicht oer*

pflichtet ift.

Seftament

2067 Vat ber Erblaffer feine 93. ober feine

nachften 93. ohne nähere Seftimmuna,

bebaut, fo finb im 3roeifel biejenigen

93., melche gur 3eit beS ErbfallS

feine g. Erben fein roürben, als nach

bem 93erhäItniS ihrer g. Erbteile be>

bacht angujehen. 2)te 93orfcr)rift OeS

§ 2066 6afc 2 ftnbet SlmoenOung.

2091.

2234 2US dichter, 9cotar, ©ericf)tSjchreiber

ober 3cu9e *ann bei ber Errichtung

beS XeftamentS nicht mitroirfen:

1

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

Sinie ober im groeiten ©rabe Oer

Seitenlinie oetroanbt ober oer*

fchmägett ift. 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

2270 Vaben bie Ehegatten in einem gemein*

fchaftlichen Xeftamente 33erfügungen

getroffen, oon benen angunehmen ift,

bajj Die 93erfügung beS einen nicht

ohne bie 93erfügung beS anbeten

getroffen fein toüröe, fo ^at Oie

9ticf)tigfeit ober ber 2öiOerruf ber

einen 93erfügung bie Unnrirffamfeit

ber anberen gur Solge.

(Sin folcheS 93erhältniS ber 93er*

fügungen gu einanber ift im 3roeifel

angunehmen, roenn fich bie Ehegatten

gegenjeitig bebenfen ober roenn bem

einen Ehegatten oon oem anberen

eine 3un>entmng gemacht unt> für Den

Sali beS Überlebens beS 33et>achten

eine 93erfügung gu ©unften einer

$erfon getroffen roirb, bie mit bem

anberen Ehegatten oerroanbt ift ober

ihm fonft nahe ftctjt.
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§ 9luf anbcre Verfügungen als ®xb-

einfe^ungen, 2Sermächtniffe ober 9luf*

lagen pnbet bie 25orfd)rift beS 2lbf. 1

feine 5lnroenbung. 2271.

©ernwnbtfcfjaft.

1589, 1590
f.
Verwandtschaft - 25er*

manbtfcrjaft.

1601-1615 Unterhaltspflicht ber 25. [.

Kind — 25ermanbtjehaft.

1630
f. 25ormunbfchaft 1795.

1673 2)aS 25ormunbjct)aftSgericht foll oor

einer ©ntjctjeibung, burch melche bte

©orge für bie Sßerfon ober baS 25er*

mögen beS ßinbeS ooer bie 9iu£*

niejjung bem 25ater entzogen ober

bejchränft miTb, ben 25ater Ijören, eS

fei benn, bafj bie Anhörung um
thunlich ift.

2Sor ber ©ntfcfjeibung foflen auch

25., inSbefonbere bte 9Jtutter, ober

25erjchmägerte beS ßinbeS gehört

merben, wenn eS orjne erhebliche S3er*.

jögerung unb ohne unoerhältniSmäfcige

Soften gejdjehen fann. $ür ben @rfa§

ber Auslagen gilt bie 25orjcf)rift beS

§ 1847 3lb[. 2.

1705 SaS uneheliche ßinb Ijat im 33er*

^ältniS §u ber Sftutter unb ju ben

25. ber Butter bie rechtliche Stellung

eineö el)clict)en ßinbeS.

1709 2)er 25ater ift oor ber SJtutter unb

ben mütterlichen 25. beS unehelichen

ÄinbeS unter rjaltSpflichttg.

Someit bie 3Jlutter ober ein unter«

tjaltSpflichtiger mütterlicher 23. bem

ßinbe ben Unterhalt gemährt, getjt

ber Unterf)altSanjpruch beS ßinbeS

gegen ben 25ater auf bie Butter ober

ben 25. über. £>er Übergang fann

nicht §um Nachteile beS ßinbeS geltenb

gemalt roerben. 1717.

1732 Sie (ShelichfettSerflärung ift nicht ^
Iäjftg, roenn jur 3«t ber Gsrjeugung

beS ÄinbeS bie @he grotjctjen ben

Altern nach § 1310 2Ibf. 1 megen

§ 2Sertoanbtfchaft ober Scrjroägerfcrjaft

»erboten mar.

1737 2)ie Sßirfungen ber @helicf)feitS*

erflärung erftrecfen ftd) auf bie 5lb*

fömmlinge beS ßinbeS; fie erftrecfen

fiel) nicht auf bie 25. beS 2SaterS.

£)ie $rau beS 25aterS roirb nic^t mit

bem ßinbe, ber ©tjegatte beS ßinbeS

mirb nicht mit bem 25ater oerfchroägert.

SMe SHec^te unb Pflichten, bie ftch

auS bem 25ermanbtfchaftSDerhältniffe

jroifc^en bem ßinbe unb feinen 25.

ergeben, bleiben unberührt, fomeit

nicht baS ©. ein anbereS oorfchreibt.

1739 2)er 25ater beS für ehelich erflärten

ßinbeS ift bem ßtnbe unb beffen

Slbfömmlingen oor ber 5Rutter unb

ben mütterlichen 25. juc ©emährung

beS Unterhalts oerpfltchtet.

1763 £)ie Sßirfungen ber 3lnnat)me an

ßinbeSftatt erftrecfen fich nicht auf

bie 25. beS 9lnnerjmenben. $)er @he*

gatte beS 5lnnerjmenben mirb nict)t

mit bem ßinbe, ber begatte beS

ßinbeS mirb nicht mit bem Annehmen*

ben oerfchmägert.

1764 SDie Diente unb Pflichten, bie fic§

auS bem 2Sermanbt[chaftSoerhältniffe

gmifcf)en bem $inbe unb feinen 25.

ergeben, merben burch bie Sinnahme

an $inbeSftatt nicht berührt, fomeit

nictjt baS ©. ein anbereS oorjehreibt.

1766 2)er an ßinbeSftatt Slnnerjmenbe ift

bem ßinbe unb Denjenigen 5lbfömm«

Iingen beö ^inbeS, auf meiere fiel)

bie SBirfungen ber 5lnnarjme erftrecfen,

oor ben leiblichen 25. be§ ^inbe§

gur ©emä^rung be§ Unterhalts oer«

pflichtet.

2)er Slnnehmenbe fterjt im %aÜe

beS § 1611 5lbf. 2 ben leiblichen 25.

ber auffietgenben £tnie gleich.

©ormuttbfcöaft

1779 23ei ber 5luSmat)l beS 2SormunbeS ftnb

25. unb 2Serfchmägerte beö 9JlünbelS

§unächft gu berüefftchtigen.



§

1795 5E)er 23ormunb fann ben 2KünbeI

nicht oertreten:

1. bei einem 9ted)t3gejd)äft gnrifchen

jeinem ©Regatten ober einem feiner

23. in geraber Sinie einerjeilö unb

bem SDlünbel anbererfeitg , e3 fei

benn, bafj baö Stecht Sgefctjäft au3*

fchliefclicf) in ber Erfüllung einer

23erbinblid)feit befielt;

2

3. bei einem DtectjtSftreite jroifchen

ben in 9k. 1 bezeichneten ^erjonen

. . . . 2)te 23orjchrift bc3 § 181

bleibt unberührt. 1796.

1847 3)a§ 23ormunbfchaftggericb
/
t foll cor

einer oon ihm ju treffenben @nt*

[Reibung auf Antrag beö 23ormunbe§

ober beS (SegenoormunbeS 23. ober

23erjchroägerte be§ 2Jcünbelö hören,

roenn e3 olme unoerhältniemäfiige

Soften gefdjehen fann. 3n mistigen

Angelegenheiten joU bic Anhörung

auch otjne Antrag erfolgen; mistige

Angelegenheiten finb msbefonbere bie

23oUjährigfeit3erflärung, bie Erfegung

ber ©inroiQigung jur ©fyefc^Ite^ung

im galle beö § 1304, bie @rfe$ung

ber (Genehmigung im Salle be§

§ 1337, bie Entlüftung au3 bem

©taatöoerbanb unb bie Xobeöer*

flärung.

SDic 23. unb 23erfd)roägerten fönnen

oon bem 2Jlünbel Erjafc ihrer AuS*

lagen oerlangen; ber ©etrag ber Au3*

lagen roirb oon bem 23ormunbfd)aft3*

geriete feftgefefct. 1862.

1859 Ein gamilienrat foll oon bem 23or*

munbfchaftSgeticht etngejefct toeroen,

roenn ein 23. ober 23er[chroägertet be3

SJtünbelö oöer ber 23ormunb ober ber

©egenoormunb bic Einfefcung, bean*

tragt unb baö 23ormunbfd)aftögericht

jle im Snterefle beä 3Jiünbel3 für

angemeffen erachtet.

S)ie Einfe^ung unterbleibt, roenn

ber SSater ober bie eheliche 2Jtutter

) — SBertownbtfdwft

§ be§ ÜJiünbelS fte unterfagt hat. 1868,

1905.

1862 23or ber Augroarjl ber TOglieber be§

Familienrats fotlen ber ©emeinbe*

roaifenrat unb nach Sfcafjgabe be§

§ 1847 23. ober 23erfchroägerte be3

9Jtünbel3 gehört roerben.

1867 3um SDtiigliebe beö gamilienratö foll

nicht beftellt roerben, roer mit bem

3Jlünbel roeber oerroanbt noch «er*

fchroägert ift, c§ jei benn, bajj er

oon bem ätetet ober ber ehelichen

3Jlutter beö 5flünbelä benannt ober

oon bem Familienrat ober nach § 1864

oon bem 23oifi§enben auSgeroählt

rooiben ift.

Verwandtschaft.

1305
f.

Kind - 23erroanbtfchaft 1701.

1310
f.

Verwandte - Ef)e.

1314
f.

Kind - 23erroanbtfchaft 1669.

1360 f. Kind - 23etroanbtfchaft 1605, 1613

bi§ 1615.

(*l)efd)eibung.

1580 j. Kind-^erroanbtfchaft 1607, 1610,

1611, 1613, 1615.

1581
f.
Kind - Sßerioanbtfchaft 1604.

Ait. (gittfüfjntnßSaefe^

33 f.
E.G. — E.®.

136
f.

Kind - 23erroanbtfchaft § 1666.

204
f.

Kind - 23erroanbtfchaft §§ 1666,

1671.

206 f.
Kind - 23enoanbtfchaft §§ 1635,

1636.

1934 (grbfolße f.
Verwandte — Erb*

folge.

528 ©djenfuno, j- Kind — 23erroanbt*

fchaft 1613, 1615.

Sertomnbtfcfiaft §§ 1589-1772.

Slüßemeine ^orfdjriftett.

1589 *J$erjonen, beren eine oon ber anberen

abflammt, finb in geraber £inie oer*

roanbt. %n Jonen, bie nicht in geraber

Sinie oerroanbt finb, aber oon ber*
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§ felben brüten $erfon abftammen, (tnb

in ber Seitenlinie oerroanbt. 2)er

©rab ber 95. beftimmt ftcr) nach ber

3or)I ber fie oermittelnben ©eburten.

Ein uneheliches ßinb unb beffen

93ater gelten nict)t als oerroanbt.

1590 $)ie 93erroanbten eines Ehegatten ftnö

mit bem anbcren (Regatten oerjchroägert.

$)ie Sinie unb ber ©rab ber Schroäger*

fc^aft beftimmen ftch nad) ber Sinie

unb bem ©rabe ber jte oermittelnben 33.

2)ie Schroäger [chaft bauert fort auch

roenn bie Ehe, burch Die fie begrünbet

rourbe, aufgelöft ift.

1591—1600 Eheliche Slbftammung f.
Ehe

— 3krroanbtjd)aft.

1601—1615 Unterhaltspflicht f.
Kind -

23erroanbtfchaft.

1616-1698 Rechtliche Stellung ber ehe»»

liehen ßinber:

1. 1616-1625 RechtSoerhältniSgtot'

jehen ben Eltern unb bem ßinbe

im allgemeinen
f.
Kind — 95er*

roanbtjchaft.

2. 1626-1698 Elterliche ©eroalt

f.
Kind — 93erroanbtjcf)aft.

a) 1627-1683 Elterliche ©eroalt

beS 93aterS.

b) 1684-1698 Elterliche ©eroalt

ber SJcutter.

1699-1704 Rechtliche Stellung ber SUnber

auö nichtigen Ehen f.
Kind — 93er*

roanbtjchaft.

1705-1718 Rechtliche Stellung ber un*

ehelichen Äinber
f.

Kind — 93er*

roanbtjchaft.

1719—1740 Legitimation unehelicher ßinber:

1. 1719-1722 Segitimation burch

nachfolgenbe Ehe f-
Kind — 93er»

roanbtjchaft.

2. 1723-1740 EhelicbfeitSerflärung

j. Ehelichkeitserklärung:— 93er*

roanbtjchaft.

1741-1772 Sinnahme an ßinbeSftatt j.

Kindesstatt — 93erroanbtjd)aft.

§ ^ortnttttbftrjaft

1800 £)aS Recht unb bie Pflicht beS 93or*

munbeS, für bie $erjon beS 2Jtünbel3

gu forgen, beftimmt ftcr) nach ben für

bie elterliche ©eroalt geltenben 93or*

fchriften ber §§ 1631—1633
f.
Kind

— 93erroanbtjchaft.

1838 SDaS 93ormunbfcbaftSgericht fann an*

orbnen, bafj ber SJlünbel gum ßroecte

ber Erziehung in einer geeigneten

Familie ober in einer ErgiehungS*

anftalt ober 33efferungSanftalt unter*

gebracht roirb. Steht bem 93ater ober

ber 9Jcutter bie Sorge für bie $er[on

beS SJtünbelS gu, fo ift eine jolche

Slnorbnung nur unter ben 93orauS*

fegungen beS § 1666, j. Kind — 93er*

roanbtjchaft, gulajftg.

1845 2ötH ber gum 93ormunbe befteHte

93ater ober bie gum 93ormunbe be*

ftellte eheliche Butter beS STCünbelS

eine Ehe eingehen, jo liegen ihnen bie

im § 1669,
f.

Kind - 93erroanbt*

jchqft, beftimmten 93erpflichtungen ob.

1893 3m Salle ber 33eenbigung ber 93or*

munbfehaft ober beS oormunbjehaft*

liehen 9lmteS finben bie 93orjchriften

ber §§ 1682, 1683, f.
Kind - 93er*

roanbtjchaft, entjprechenbe 9Inroenbung.

1899 Stammt ber üUlünbel auS einer

nichtigen Ehe, fo ift ber 93ater im

Salle beS § 1701, bie Butter im

Salle beS § 1702 gur Ausübung ber

elterlichen ©eroalt nicht berufen j.

Kind-93ertoanbtjchaft. 1701,1702.

1900 2)er Ehepatte beS 9JtünbelS batf oor

ben Eltern unb ben ©rofjoätern, bie

eheliche Butter barf im Salle beS

§ 1702, j. Kind — 93erroanbtjd)aft,

oor ben ©rofroätern gum 93ormunbe

beftellt roeroen.

1901 Steht eine Ehefrau unter 93ormunb*

jehaft, jo tritt bie im § 1633,
f.
Kind

— 93erroanbtjehaft, beftimmte 33e*

jehränfung nicht ein.

1904 3ft bie eheliche Butter beS 2KünbelS
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§ gum 23ormunbe befteßt, fo gilt für

jie baö ©leiche rote nach § 1903 für

Den 23ater. 2)er SJtutter ift jeboch

ein ©egenoormunb ju befletten, wenn

fic bie 33efteflung beantragt ober roenn

bie 23orau3fe$ungen oorliegen, unter

Denen ihr nach § 1687 9tr. 3, j. Kind

— 23erroanbtfchaft, ein 33eiftanb gu

beftellen fein roürDe. 2Strb ein ©egen*

oormunb beftellt, jo fielen ber Butter

bie im § 1852 bezeichneten S3cfrei*

ungen nicht ju.

Verwandtschaftsverhältnis,

^ermanbtfdjaft

1737 $)urch bie @I)eUcf)feit3erflctrutig werben

bie SHec^te unb Pflichten, bie ftch au§

Dem 23. gtoifchen bem ßinbe uno

feinen 23erioanbten ergeben, ntc^t be*

rütjrt fotoeit ntct)t baä @. ein anbereS

oorjchretbt.

1764 SDic 3ftec^te unb Pflichten, bie ftdj

au3 bem SB. garifchen bem ßinbe unb

feinen 23ettoanbten ergeben, werben

Durch Die Annahme an ßinbeSftatt

nic^t berührt, fotoeit nicht baö ©.

ein anbereö oorftreibt.

Verweigerung.

Slnmeifung.

789 33. ber Annahme ber Slnroeifung ober

ber Seiftung auf Slntoetfung f.
An-

weisung — 2lmoeifung.

. Sluelobung.

660 23. ber für 23ornahme einer ^anblung

aufgefegten ^Belohnung f.
Auslobung

— Auslobung.

^Bereicherung-

813
f.
Verjährung — Verjährung 222.

821 2öer ohne rechtlichen ©runb eine

23erbinblichCeit eingeht fann bie @r*

füllung auch bann oerroeigern, roenn

ber Slnfprudj auf Befreiung oon Der

33erbinblichfeit verjährt ift.

867 23. ber ©eftattung ber Sluffuchung

§ unb Sßegfchaffung einer auf ein

fremDeö ©runbftütf gelangten ©ache

f.
Besitz - 23eft|.

»ürafc&aft.

770, 771 23. ber Sefriebigung eine§ (SHau*

biger§ burch ben S3ürgen
f.

Bürge
— Sürgfchaft.

©he-

1304, 1337 23. ber ©tntoitligung be3 2Sor*

munb§ jur ©hefchliefjung be§ 3JlünbcIö

f.
Ehe - @he.

1308 23. ber (Sinroifligung ber Altern jur

©rjefctjUegung eines oofijährigen ßinbeS

f.
Ehe - @he.

1358 23. ber ßuftimmung ju einer oon ber

grau einem dritten gegenüber ein*

gegangenen Verpflichtung burch ben

9Jtann
f.
Ehe - @he.

1361 23. Der §erfteüung be§ ehelichen

Sebent
f.
Ehe — @he.

Eigentum.

986, 1000 23. ber Verausgabe ber an ben

Eigentümer abjugebenben Sache burch

ben 23e|l£er
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

997
f.

Leistung — Seiftung 258.

1005
f.

Besitz - 33eft$ 867.

2lrt. ©tnführmta,$a,efe$.

86
f.

E.G. -
96

f.
Ehe — @he § 1358. Geschäfts-

fähigkeit - ®e[chäft§fähigfeit

§§ 108, 113.

147
f.

Erbe — Erbe § 2006.

1973 23. ber 5öefriebigung eines im 9luf*

gebotSoerfahren auSgejchloffenen ?iach"

lafcgläubigerö burch ben Erben
f.
Erbe

— Erbe.

1990 23. ber 93eftiebigung eine« 9tachlafj'

gläubiger^ burch ben Erben
f.

Erbe

— Erbe.

2005 23. ber Erteilung ber jur Aufnahme

beö 9cact)laj3inoentar$ erforberlichen

3lu§funft jeitenS beS Erben
f.

Erbe

— Erbe.

2006 23. ber Seiftung beS DffenbarungS*



§ eibeS [eitenS beS @rben
f.

Erbe —
@rbe.

2014-2017 95. ber Berichtigung einer

sftachlajsoerbinblicbfeit burch ben @rben

{. Erbe — @rbe.

2059 S)cr nicht unbefcfjränft ^aftenbe (Srbe

fann bie Berichtigung einer 9iacblajs*

oerbmblichfeit auS feinem 93ermögen

baS er auger (einem einteile an bem

9lad)laf[e oerroeigern
f.
Erbe —

@rbe.

2345 @r&untomrMg,fett j. Erblasser

- Seftament. 2083.

©efdjäftefä^iöfeit

108 93. ber (Genehmigung eines oom

SDlinberjährigen gesoffenen 93ertrage3

burch beffen Vertreter j. Geschäfts-

fähigkeit - (GefchäftSfahigfeit.

113 SS. ber Ermächtigung be§ SUtinber*

jährigen burch ben 93ormunb in $)ienft

ober Arbeit ju treten j. Geschäfts-

fähigkeit - (Ge|chaft§fäfc)igfeit.

©tttertedjt.

1379 3ft jur orbnungSmäfjigen 95erroaltung

beS eingebrachten (GuteS ein Sftec^tä*

gefcrjaft erforberlich, $u bem ber 2Jlann

ber 3uf^mm"«9 ber grau bebarf,

fo fann bie 3ufttmmung auf Antrag

be§ Cannes burch baS 9Sormunb*

fchaftSgericht erfefct roerben, roenn bie

grau fte ofme auSreichenben (Grunb

oerroeigert.

2)a3 (Gleiche gilt roenn bie grau

burct) ßranfrjeit ober burch Abroefen*

heit an ber Abgabe einer (Srflärung

oerrjinbert unb mit bem Aufjchube

(Gefahr oerbunben ift. 1525.

1396 95. ber (Genehmigung eines 93ertrag§

fetteng beS 2Jtanne3 burch ben bie

grau bei g. (Güterrecht über einge*

brachtet (Gut oerfügt f.
Güterrecht

- (Güterrecht.

1899 95. ber 3uftimmung (be§ 2TCanneS)

gu einem einseitigen 9techt3gejchäft,

burch ba§ ftct) bie grau bei g. (Güter*

SBemeigetuttß

§ recht gu einer Stiftung oerpflichtet f.

Güterrecht — (Güterrecht.

1402 93. ber 3ufnmmun9 Seitens beS

SftanneS gu einem Utechts gejchäft, baS

gur orbnungSmäfjigen Beforgung ber

perjönlichen Angelegenheiten ber grau

bei g. Güterrecht erforberlich ift f.

Güterrecht — (Güterrecht.

1447 93. ber 3uftimmung ©eitenS ber grau

gu einem 9tecf)tSgefchaft, baS gur orb*

nungsmäfjigen 95erroaltung beS (Ge*

famtgutS ber a. (Gütergemeinjchaft

erforberlich ift f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

1448 stimmt ber 3Jlann bei a. (Güter*

gemeinfchaft ohne Gsinroilligung ber

grau ein 3ftechtSgefchaft ber in ben

§§ 1444—1446 bezeichneten Art oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes Gut geltem

ben 93orfchriften beS § 1396 Abf.

1, 3 unb ber §§ 1397, 1398 ent*

jprectjenbe Anroenbung.

gorbert bei einem 93ertrage ber

anbere Xeil ben 3Jlann auf, bie (Ge*

nehmigung ber grau gu befdjaffen,

fo fann bie ©rflärung über bie (Ge*

nehmigung nur ihm gegenüber er*

folgen; eine oor ber Aufforberung

bem üDlanne gegenüber erflärte (Ge*

nehmigung ober 93. ber (Genehmigung

wirb unroirffam. $)ie (Genehmigung

fann nur bis gum Ablaufe oon groei

2öochen nach bem Empfange ber

Aufforberung erflärt roerben; roirb

fie nicht erflart, fo gilt jte als oer*

weigert.

9öirb bie (Genehmigung ber grau

burch baS 93ormunbjchaftSgericht erfe|t

fo ift im galle einer Aufforberung

nach Abf. 2 ber Sejdjlufj nur roirf*

fam, roenn ber 2Rann ihn bem an*

beren £eUe mttteilt; bie SJorfdjriften

beS Abf. 2 6a$ 2 finben entjprechenbe

Anroenbung. 1487, 1519,

1451 93. ber 3uf^mmun8 ©eitenS beS

— 383 —



SBeweigetung

§ -JJtanneS gu einem 9ted)t§gefchäft, baS

gut orbnungSmäfjigen Beforgung ber

perjönlichen Angelegenheiten ber $rau

Bei o. ©ütergemeinfchaft erforberlich

ift f.
Gütergemeinschaft — ©üter*

recht.

1480, 1504
f.
Erbe - Erbe 1990.

1487 2)ie Olec^te unb Berbinblichfeiten beS

überlebenben ©Regatten [oroie ber

anteilsberechtigten Abfömmlinge in

Anjerjung beS ©efamtguiS ber f.

©ütergemeinfchaft beftimmen ficrj nach

ben für Die eheliche ©ütergemeinfchaft

geltenben Borjcrjriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466. . . .

1518.

1519, 1525
f.

Errnngenschaftsgemein-

schaft — ©üterrectji.

^anblung.

839 $flid)lnHbrige 93. ber Ausübung ber

Amtspflicht f.
Handlang — §anb*

lung.

853 Erlangt jemanb burch eine oon ihm

begangene unerlaubte §anblung eine

$oroerung gegen ben Beriefen, jo

fann ber Bedeute Die Erfüllung auch

bann oerroeigern, roenn ber Anjprucfj

auf Aufhebung ber ^orberung oer*

jährt ift.

#Wotl)ef.

1137
f.
Bürge - Bürgfctjaft 770.

1 166 3ft Der perjönliche ©duilbner berechtigt,

oon bem Eigentümer Erfa§ ju oer*

langen, faßS er ben ©laubiger be*

friebigt, fo fann er, roenn ber ©lau*

biger bie Swan^üerfteigerung beS

©runbftücfS betreibt, ohne ihn un*

oerjüglich ju benachrichtigen, bie Be*

friebigung beS ©läubigerS roegen eineS

Ausfalls bei ber 3roangSoerfteigerung

inforoeit oermeigern, als er infolge ber

Unterlaffung ber Benachrichtigung einen

Schaben erleibet. SDte Benachrichtigung

barf unterbleiben, roenn fie un*

thunlich ift.

SSemcioctung

§ tfauf,

440
f.
Vertrag - Vertrag 320—322.

458 S)tc 2öirffamfeit eineS ben Borfchriften

ber §§ 456, 457 juroiber erfolgten

Äaufe§ unb ber Übertragung beS ge*

rauften ©egenftanbeS i)ängt oon ber

3uftimmung ber bei bem Berfauf als

Schulbner, Eigentümer ober ©laubiger

Beteiligten ab. Norbert ber Stäufer

einen Beteiligten $ur Erflärung über

bie Genehmigung auf, |o finben bie

Borfchriften DeS § 177 Abf. 2 ent*

fprechenbe Anroenbung.

SBirD infolge ber B. ber ®e*

nehmigung ein neuer Berfauf oor*

genommen, fo hat Der frühere ßäufer

für bie Soften beS neuen BerfaufS

foroie für einen SRinbererlöS auf*

jufommen.

478 §at ber Ääufer ben 2Rangel bem

Berfäufer angezeigt ober bie Anjeige

an ihn abgefenDet, beoor ber Anfprud)

auf 2öanbelung ober auf 2Kinberung

oerjährt mar, fo fann er auch nacfc

ber Bollenbung ber Berjährung bie

3arjlung beS 5taufprctfeö injoroeit oer*

weigern, als er auf ©runb ber

üöanbelung ober ber 2Jtinberung baju

berechtigt fein mürbe. 2)aS ©leiche

gilt, menn ber Käufer oor ber

Bollenbung ber Berjährung gerichtliche

BeroeiSaufnahme 5ur Sicherung beS

BeroeijeS beantragt ober in einem

^mtfchen ihm unb einem fpäteren Er*

rocrber ber <Sa$e megen beS -JJlangelS

anhängigen ^Rechtsftreite bem Berfäufer

ben Streit oerfünbet hat.

§at ber Berfäufer ben Langel arg*

liftig oerfcrjroiegen, [o beDarf eS ber
!

Anzeige ober einer ihr nach Abf. 1

gleichftehenben SQanblung nicht. 479

bis 481.

490 2)er Käufer eineS XiereS fann auch

nach ber Berjährung beS AnfpructjS

auf -JBanbelung bie 3af)lung beS ßauf»

preifeS oerroeigern. £)ie Aufrechnung
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Verweigerung

§ be3 5lnjprucf)ä auf ©chabenSerfaj*

unterliegt nicfit t>er im § 479 be*

ftimmten Bejchränfung. 481, 491,

492.

ßeiftttttg*

258 25. Der ©eftattung ber SBegnahme

einer Einrichtung oon einer tyzauä*

flugebenben Sache j. Leistung —
Seiftung.

273 25. ber gefct)ulöeten Seiftung big §ur

23eroirfung ber ©egenletftung f.

Leistung — Seiftung.

SRiete.

54Ö 25. ber Erlaubnis jur Untermiete f.

Miete — üJtiete.

596 $ad)t j. Miete - Sütiete 549.

1211 ^fattbre«t f.
Bürge — Bürg*

fdjaft 770.

IMlieWtett,

2318, 2323 25. ber Erfüllung eineS bem

Erben auferlegten 25ermächtniffe3 ober

einer Auflage f.
Pflichtteil - $fltcr>

teil.

2319 3ft einer oon mehreren Erben felbft

pflichtteilsberechtigt, fo fann er nach

ber Teilung bie 23efriebigung eines

anberen ^flichtteilSberechttgten fotoeit

oerroeigern, ba|il)m (ein eigener Pflicht*

teil oerbleibt, gür ben Ausfall haften

bie übrigen Erben.

2328 3ft ber Erbe jelbft pflichtteilsberechtigt,

fo fann er bie Ergänzung beS $flid)t*

teils joroeit oerroeigern, baf} ihm fein

eigener Pflichtteil mit Emfcfjlufj beffen

oerbleibt, roaS ihm gur Ergänzung

beS Pflichtteile gebühren roürbe. 2330.

Sachen.

811 23. ber 25orlegung oon Urfunben ober

Sachen f.
Vorlegung — Sachen.

Sdjenfmtg.

519 25. ber Erfüllung eines jehenfroeife

erteilten 2Serjprecf)enS j. Schenkung
— Schenfung.

526 25. ber 23oÜ5tehung ber Auflage burch

ben Bejcrjenften
f.

Schenkung —
Schenfung.

e^mic. SBötterbucb. be$ Sütgerl. ©ejejjbucbe«.

SBertoetgetmtg

§ 8d)itlboevl)äUnie.

415, 416 25. ber (Genehmigung §ur Sehulb*

übernähme f.
Schaldübernahme —

SchulDoerhältniS.

419
f.

Erbe - Erbe 1990.

Seftatnent*

2076 Segroecft bie Sebingung, unter ber

eine le^ttoiflige 3uröenDung gemacht

ift, ben 2Sorteil eines dritten, }o gilt

fte im 3 rr>eife l a^ eingetreten, roenn

ber dritte bie jum Eintritte ber 23e*

bingung erforberliche 3)litmirfung oer*

roeigert.

2083 3ft eine lefctrotllige 25erfügung, burch

bie eine 25erpflichtung ju einer Seiftung

begrünbet roirb, anfechtbar, fo fann

ber 23efchroerte bie Seiftung oerroeigern,

auch roenn bie Anfechtung nach § 2082

auSgejcrjloffen ift.

2145 £)er 25orerbe fann nach bem Eintritte

ber Bacher bfolge bie Berichtigung ber

9ßachlaj3oerbinblichfeiten, fofern nicht

feine Haftung unbefchränft ift, inforoeit

oerroeigern, als baSjenige nicht auS*

reicht, mag ihm oon ber Erbfchaft

gebührt. 2)ie 25orfchriften ber §§ 1990,

1991 finben entjprechenbe Anroenbung.

2187 25. ber Erfüllung eines 25ermächtniffeS

ooer einer Auflage burch *>en 35er*

mächtniSnehmer f.
Erblasser —

Xeftament.

2217 25. ber Überlaffung ber für ben Eefta*

mentöooflftrecfer entbehrlichen 9tact)laj3*

gegenftänbe an Oen Erben
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

$erjäljntttg.

202 Hemmung Der 2Serjäbrung burch 25.

ber Seiftung f.
Verjährung — 25er*

jarjrung.

222 Berechtigung $ur 25. ber Seiftung nach

ooUenoeter 25crjährung f.
Verjährung

— Verjährung.

Vertrag,

320-322 25. ber gefchulbeten Seiftung bis

gur Seroirfung ber ©egenleiftung f.

Vertrag — 2Sertrag.
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§ SerttMitbtfdjaft.

1621 93. ber 9lu3fteuer einer Xodjter fettend

ber Altern f.
Kind — 93erroanbtfchaft.

1643, 1690
f.

Vormundschaft — 93or*

munbfchaft 1829.

1727 93. ber Einwilligung jur EhelidjfeitS*

erflärung burd) bie -äftutter [. Ehelich-

keitserklärung — 1ßern>ant>tfct)oft.

177, 179 33. ber Genehmigung eines ohne

93ertretungSmacht gefchlofjenen 93er?

traget
f.

Vollmacht — 93ollmacht.

*ßorfaufsred)t.

1100 2)er neue Eigentümer fann, wenn er

ber Käufer ober ein Rechtsnachfolger

be3 ßäuferS ift, bie 3#im"Wg jur

Eintragung be3 33orfauf£s93erechtigten

als Eigentümer unb bie Verausgabe

beS ©runbftücfS oerweigew, big ihm

ber jmijc^en bem SSerpflic^tcten unb

bem Käufer oereinbarte Kaufpreis,

foweit er berichtigt ift, erftattet wirb.

Erlangt Der berechtigte bie Eintragung

als Eigentümer, fo fann ber bisherige

Eigentümer oon ihm bie Erftattung

beS berichtigten ßaufpreifeö gegen

Verausgabe beS ©runbftücfS forbern.

HOL
2$ormunbfd)aft.

1829 93. ber (Genehmigung gu einem ohne

bie erforberliche ©enehmigung beS

93ormunbfcr)aftSgerichtS oom93ormunbe

gefctjloffenen 93ettrage
f.

Vormund-

schaft — 93ormunbfchaft.

1847
f.

Ehe — Ehe 1304, 1337.

SScrfuertraa.

633 93. ber ©ejeitigung beS Langels beS

2öerfeS
f.

Werkvertrag: — SBerf*

oertrag.

639 93. ber gortfefcung ber Sefeitigung

be£ SJlangelä beS SBerfeö
f.
Werk-

vertrag- — Söerfoertrag.

651
f.
Kanf - ßauf 478.

^ufttmmung.

182 93. ber 3uftimmung ju einem 93ertrage

$crwcnbung

§ ober ju einem einfeitigen 9techtSgefcr)äft

f.
Zustimmung' — 3uftimmung.

Verweisung.

3lrt. 6tnfffljjntttg»0efet.

4
f.

E.G. - E.@.

146
f. ©chulboerhältniö § 379.

§ ®üterre<f)t

1433 2)er ©üterftanb fann nicht burd) 93.

auf ein nicht mehr geltenbeS ober auf

ein auSlänbijcheS ©. beftimmt werben.

§at ber Sftann jur 3«t ber Ein*

gehung ber Ehe ober, falte ber 93ertrag

nach ber Eingehung ber Ehe gefdjloffen

wirb, jur 3*it beS 93ertragSab[chluffeS

feinen Sßohnfif im 9luSlanbe, jo ift

bie 93. auf ein an biefem 2öolmft$e

geltenbeS ©üterrecht julaffig.

«chulboerhältnie.

379 3ft bie 9iücfnahme ber hinterlegten

Sache nicht auSgefifiloffen, fo fann

ber ©ctjulbner ben ©laubiger auf bie

hinterlegte Sache oerroeifen.

Verwendung-
f. auch Aufwendung;.

Stoffen*

668 93erroenbet ber beauftragte ©elb für

(ich, baS er bem Auftraggeber herauf«»

gugeben ober für ihn ju oerroenben

hat, fo ift er oerpflichtet, eS oon ber

3eit ber 93erroenbung an ju oerjinfen.

675.

1093 Sttettfibarfett f.
IViessbraueh -

9ciefjbrauch 1044, 1049, 1057.

$ienftt>errrag.

615 Äommt ber 2)ienftberecr)tigte mit ber

Sinnahme ber 2)ienfte in 93erjug, fo

fann ber 93erpflichtete für bie infolge

beS 93erjugS nicht geleifteten SMenfte

bie oereinbarte 93ergütung oerlangen,

ohne jur 9cachleiftung oerpflichtet )u

fein. Er muß fich jebod) ben 2öert

beSjenigen anrechnen laffen, maS er

infolge beS Unterbleibend ber SDienft*

leiftung erfpart ober burct) anberroeitige
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$ertoenbmtg — i

§ 33. feiner £)ienfte erwirbt ober gu

erwerben böswillig unterlagt.

628 (. Vertrag - Vertrag 347.

1352 efje f. Ehefctjeibung 1585.

gliefcheibung.

1585 <5tet)t ber grau nach ber Ehefctjeibung

bie Sorge für bie $erfon beS gemein*

jchaft liehen ßinbeS gu unb ift eine

erhebliche Gefäfjrbung beS Unterhalts

oeS JtinbeS gu beforgen, fo fann bie

grau ben oon ihr an ben 3Rann gu

garjlenben Setrag gur eigenen 23. für

ben Unterhalt beS ßtnbeS gurücf*

behalten.

Eigentum.

951 2Ber infolge ber 23orjchriften ber

§§ 946—950 einen 9techtSoerluft er*

leibet, fann oon bemjenigen, gu beffen

Gunften bie Rechtsänberung eintritt,

Vergütung in GelD nach ben 23or*

(Triften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

2)ie SBiebertjerftellung beS früheren

3ufianbeS fann ntct)t oerlangt werben.

2)ie 25orfct)riften über Die 23er*

pflichtung gum ©chabenSerfafce roegen

unerlaubter ^anblungen jowie bie

23orjdjtiften über Den Er[a§ oon 23.

unb über baS Stecht gur Sßegnahme

einer Einrichtung bleiben unberührt.

3n ben Ratten ber §§ 946, 947 ift

bie 2Begnaf)me nach ben für Daä

2ßegnahmerecht beS 33efi$erS gegen*

über bem Eigentümer geltenben Bor*

jehriften auch bann guläjfig, wenn bie

23erbinbung nicht oon bem Befifcer

ber ^auptfache bewirft worben ift.

972 Auf bie in ben §§ 970, 971 be*

ftimmten Anbrüche ftnoen bie für bie

Anjprüche beS Bejt$erS gegen ben

• Eigentümer wegen 23. geltenben 23or*

jehriften ber §§ 1000-1002 ent*

jprechenbe Anwenbung. 974, 978.

994-1003 Erfafc für bie auf eine gum

Seft§ überlaffene Sact)e gemachten 23.

f.
Eigentum — Eigentum.

7 — $ettt>ettimng

Art.

163 (gtnffiljrttttöSöefe^ f.
23erein 46.

§ mt.
2022, 2023 Verausgabe ber gur Erbfctjaft

gehörenoen ©achen burch ben Erb*

jehaftsbefifcer gegen Erfafc aller 23. f.

Erbe — Erbe.

2050 23ei pflichtung ber Erben, gmecfS AuS*

einanberjefcung gufchüffe, bie gu bem

3wecfe gegeben worben ftnb, als Ein*

fünfte oerwenbet gu werben, in be*

fchränftem SJlafje gur Ausgleichung

gu bringen
f.

Erbe — Erbe.

©r&fdjaftSfauf*

2381 Erfafc ber oor bem 23erfauf ber Erb*

fchaft auf biefelbe gemachten 23. f.

Erbschaftskaaf — Erbjchaftäfauf.

681 ©efc^äft^führuttö f. Auftrag 668.

713 ©efeüfc&aft f. Auftrag 668.

©üterredjt.

1389 2)er 2Rann hat bei g. Güterrecht ben

ehelichen Aufwanb gu tragen.

2)ie grau fann oerlangen, baj$ ber

fDtann ben Reinertrag beS eingebrachten

©UteS, foweit biefer gur Beftreitung

beS eigenen unb beS ber grau unb

ben gememjchaftlidjen Abfömmlingen

gu gewährenben Unterhalts erforberlich

ift, ohne Sftücfftcht auf [eine fonftigen

SSerpflichtungen gu biejem 3n)ecfe oer*

wenbet. 1394.

1421
f. $acht 592.

1428 3ft bei ber Gütertrennung eine er*

hebliche Gefährbung beS Unterhalts

gu beforgen, ben ber Slann ber grau

unb ben gemeinjehaftlichen Abfömm*

lingen gu gewahren hat, fo fann bie

grau ben Beitrag §u bem ehelichen

Aufa)anb infoweit gur eigenen 23.

gurücfbehalten, als er gur Beftreitung

be§ Unterhalts erforberlich ift.

2)aS Gleiche gilt, wenn ber 3Kann

entmünbigt ift ober wenn er nach

§ 1910 gur Beforgung feiner 23er*

tnögenSangelegenheiten einen Pfleger

erhalten hat ober wenn für ihn ein

AbwefenheitSpfleger befteHt ift. 1426.
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1430 Überlädt bie grau bei ber ©üter*

irennung ihr Vermögen gang ober

teilroetfe ber Verwaltung be3 SJtanneS,

fo fann ber Statin bte ©infünfte, bte

er roährenb jetner Verwaltung begießt,

nach freiem (Srmeffen oerroenben,

Joiueit tttcr)t ihre 95. gur Veftreitung

ber Soften ber orbnungörnäßigen Ver*

roaltung unb gur Erfüllung folcher

Verpflichtungen ber grau erforberlicf)

ift, bie bei orbnungSmäfjiger 23er?

roaltung au3 ben (Sinfünften be3

Vermögend beftritten roerben. £)ie

grau fann eine abroeicrjenbe 23e*

ftimmung treffen. 1426.

1466 Verroenbet ber 3Jlann ©efamtgut ber

a. ©ütergern ein jctjaft in fein Vor*

behaltSgut, fo ^at er ben 2öert be£

Verroenbeten gu bent ©ejamtgute gu

erfefcen.

Verroenbet ber äftann Vorbehalts*

gut in ba§ ©ejamtgut, fo fann er

@rfa$ aus bent ©ejamtgute oerlangen.

1487.

1487 2)ie 9tect)te unb Verbinblichfeiten be$

Überlebenben ©Regatten foroie ber

anteilSberectjiigten Slbfömmlinge in

2lnfef)ung be§ ©ejamtgutö ber f.

©ütergemeinjchaft beftimmen fich nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinfchaft

geltenben Vorfctjrtften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1540 Sinb oerbrauchbare Sachen, bie gum

eingebrachten ©ute eineS ©tjegatten

gehört hoben, nid)t mehr oorhanben,

fo rotrb gu ©unften be§ ©Regatten

oermutet, baß bte Sachen in ba3

©efamtgut ber ©rrungenjchaftSgemein«

fchaft oerroenbet toorben feien unb

biefeS um ben 2Bert ber «Sachen be*

reichert fei.

^anblung.

850 -Jftacht ber gur §erau§gabe einer ent*

gogenen Sache Verpflichtete 23. auf

bie Sache, fo ftehen ihm bem 23er*

legten gegenüber bie fechte gu, bie

450

467

500

601,

273

ber S3eft|er bem Eigentümer gegen«

über roegen 23. h<*i-

5lnjpruch auf @rfa£ oon 23., bie auf

eine oerfaufte Sache gemacht roorben

ftnb f.
Kanf - ßauf.

f.
Vertrag — Vertrag 347.

5lnfpruch be3 Sßieberoerfauferä auf

@rja$ für 23., bie er auf ben ge*

fauften ©egenftanb gemacht haI !•

Kauf — ßauf.

Seifte.

606 Verpflichtung gum (Srfafc, ber

auf eine geliehene Sache gemachten

23. f.
Leihe — $etf)e.

Seiftuna.

28er gur Verausgabe eines ©egen*

ftanbeS oerpfltchtet ift, i)at baS 3urücf*

behaltungörecht, roenn ihm ein falliger

5lnfpruch roegen 23. auf ben ©egen*

ftanb ober roegen eines ihm burct)

biejen oerurjachten SchabenS gufteljt,

eS fei benn, baß er ben ©egenftanb

burch eine oorfafclich begangene un*

erlaubte §anblung erlangt t)at.

280,

292

543,

547,

1039

1043,

286
f.
Vertrag - 23ertrag 347.

Slnfpruch be§ SdjulbnerS auf (Srfafc

oon 23. für ben gall, baß er einen

beftimmten ©egenftanb herauögugeben

hat f.
Leislnng — Seiftung.

äRtete.

555
f.
Vertrag - Vertrag 347.

558 @rja£ ber auf eine gemietete

Sache gemachten 23.
f.

Miete —
2Riete.

9UePraudj.

23. eines für übermäßigen grudjt*

begug gu erfefcenben VetrageS gur

2öteberherfteHung ber betreffenb^n

Sache f.
Niessbrancb — Nießbrauch-

1044 Berechtigung beS Nießbrauchers,

gur SluSbefferung ber Sache 33eftanb*

teile beS ©runbftücfS gu oenoenben,

bie nicht gu ben ihm gerjörenben



SBetmenbuttG

§ grüßten gehören f.
Niessbranch —

^iefebraucr).

1046 23. ber 23erftdjerung3fumme:

1. jur 2SieberrjerfteHung ber be*

treffenben mit bem ^ieftbraucr) be*

Iafteten ©acr)e;

2. jur Sefdjaffung eines (Srfa^eä f.

Niessbranch — 9ftefjbraucr).

1049 3JJo^t ber 9ttef$braud)er 23. auf bie

@ad)c, ju benen er nict)t oerpftictjtet

ift, jo beftimmt fic^ bte @rja|pfltd)t

beS GsigentümerS nactj ben 23or*

jcrjriften über bie ©ejdjäftSfüfjrung

ofme Auftrag.

1055 j. $acfct 592.

1057 23erjäl)rung ber 2Xnfprüct)e be§ 9ltejj*

braudjerS auf @rfa$ oon 23.
f.
Niess-

brauch — 3Rtef}braucf).

*atft.

592 ©nbigt Die ^3acf)t eineä lanbtoirt*

jcrjaftlid)en ©runbftücfö im Saufe

eines $ad)tjarjr3, jo rjat ber 23er*

pädjter bie Soften, bie ber ^ßäd)ter

auf bie nod) nidjt getrennten, jebod)

nactj ben Regeln einer orbnungS*

mäßigen 2öirt[d)aft oor bem @nbe

be3 ^Sact)tjat)rö gu trennenben Srüct)te

oertoenbet (jat, injotoeit ju erjejjen,

als fte einer orbnungömäfugen 2Bitt*

fdjaft entjpredjen unb ben 2Bert biefer

grüctjte nicf)t überfteigen. 581.

$fattbrecfjt

1210, 1216, 1226 Slnjprucf) be3 $fanb*

gläubiger^ auf @rja£ oon 23.
f.

Pfandrecht - ^fanbredjt.

2316 ym$tUil j- Erbe - @rbe 2050.

Sadfjett.

102 2Ber jur Verausgabe oon grüßten

oerpflicr)tet ift, fann @rja$ ber auf

bte ©etoinnung ber grüdjte oer*

roenbeten Soften tnfotoeit oerlangen,

al§ fte einer orbnungSmäfjigen 2öirt*

jdjaft entjprectjen unb ben SBert ber

grüßte nidjt überfteigen.

S3erU)enbttttg

§ Sdjettfuttö*

527 23. eines ©ejdjenfeä gut 23oHgtef)ung

ber Auflage
f.

Schenkung —
©djenfung.

88 Stiftung f. herein 46.

Seftament.

2125 23erpflicf)tung §um @rja£ oon 23., bie

ber 23orerbe auf bie @rbjcr)aft gemacht

rjat j. Erblasser — Seftament.

2130
f.
$a$t 592.

2133 23. eine3 für übermäßigen grucrjtbegug

gu erjegenben SetrageS jur 2öieber*

fyerfteUung ber betreffenben ©acr)e
f.

Erblasser — Xeftament.

2134 §at ber 23orerbe einen @rbjdt)aftä*

gegenftanb für ftd) oertoenbet, fo ift

er nact) bem Eintritte ber 9tacr)etbfolge

bem 9tact)erben gegenüber §um ©rfafce

be3 2ßerte§ oerpfliebtet. @ine toeiter*

getjenbe Haftung roegen 23erjcr)ulben3

bUibt unberührt. 2136.

2138 ftür 23. auf ©egenftänbe, bie ber

2ßorerbe ntrf)t rjerau^ugeben rjat, fann

er @rfa§ nicf)t oerlangen
f.
Erblasser

— ^eftament.

2185 ^Injprucb. auf (Srfatj ber naef) bem

Gsrbfatl auf bie oermacf)te Sadje ge*

matten 23. j. Erblasser— Seftament.

2196 23. ber unter einer Auflage gemalten

ßumenbung gur 23oH5iermng ber 5luf*

löge
f.

Erblasser — Xeftament.

2204
f.

Erbe - @rbe 2050.

2218
f. Auftrag 668.

herein.

27
f Auftrag 668.

46 2)er giSfuS f)at baS tfmt angefallene

23ermögen tfmnlictjft in einer ben

3n>ecfen be§ 23erein3 entfpredjenben

3Seije ju oerroenben.

196 3n §roei Saljren oerjäfjren bie 2ln*

jprüerje:

1

2. berjenigen, roeldje Sanb* ober gorft«

roittfetjaft betreiben, für Lieferung

oon Ianb« ober forftmirtje^aftliefen
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#ettt>ettbung

§ ©rjcugntffen, fofern btc Lieferung

jur 33. im §au§halte be§ 6chulbner§

erfolgt.

3.-17

Soweit bic im 2lbf. 1, 9fr. 1, 2,

5 bezeichneten Slnfprüche nicht ber

93erjährung oon groei fahren unter*

liegen, oerjä^ren fie in oier 3af)ren.

201.

JBerttaa.

347 SInfpruch auf @rfa$ oon 95. für ben

$aH beg SRücftrittS oon einem 93er*

trage
f.
Verlrag — Vertrag.

698 93erwenbet ber 93erwaf)rer hinterlegtet

©elo für fich, fo ift er oerpflichtet, e§

oon ber 3eit ber 93. an ju oerjinfen.

»etmanbtf^aft

1603 ©leichmäfu'ge 93. aller oerfügbaren

JRittel ber Eltern ju ihrem unb ber

ßinber Unterhalte f.
Kind — 93er*

manbtjchaft.

1619 93. ber Einfünfte, bie ber 93ater ober

bie Butter au§ bem oon ihnen oer*

walteten 93ermögen eines ooQjahrigen

ßinbeä begießen
f.

Kind — 93er*

wanbtfchaft.

1656 (Steht bem 93ater bie 93erwaltung be3

feiner 9lutjnief|ung unterliegenben 93er*

mögend nicht ju, fo fann er auch ^
^tutjniejjung nicht ausüben; er fann

jebocf) bie Verausgabe ber Beugungen

oerlangen, foioeit nicht ihre 93. jur

orbnungSmäfjigen 93ern)altung be§

93ermögen§ unb gur 93eftreitung ber

Saften ber 9cu|nie^ung etforberlich ift.

1658.

1663
f. $acht 592.

SBormunfcfdjaft.

1805 2)er 93ormunb batf 93ermögen be$

9Jcünbel3 nicht für (ich oermenben.

1834 93ern)enbet ber 93ormunb ©elb be§

2ftünbelö für ftd), fo hal w fon

ber 3^it ber 93. an ju oerjmfen.

1914 3ft burch öffentliche Sammlung 93er*

mögen für einen oorübergehenben

^Bewertung

§ S^ecf gufammengebracht morben, fo

fann jum ftwtdt *>er 93ern)altung

unb 93. be3 93erm3gen§ ein Pfleger

befteflt werben, wenn bie ju ber 93er*

waltung unb 93. berufenen ^Serfonen

weggefallen (tnb.

SSerfbertraa»

642 £>ie §öt)e ber oon bem 33efteller beS

SßerfeS megen 93erjug§ ju leiftenben

Entfctäbigung beftimmt ftet) einerfeite

nach ber SDauer beS 93erjug$ unb ber

£öf)e ber oereinbarten 93ergütung,

anbererfeitä nach bfcnjenigen, wa§ ber

Unternehmer infolge be§ 93er3ug§ an

Slufwenbungen erfpart ober burch

anbertoeitige 93. feiner 9lrbeit§fraft

erwerben fann. 643.

649 5Der 93efteller fann big jur 33oH*

enbung beö 2öerfe§ jebergeit ben

93ertrag fünbigen. ßünbtgt ber 93e*

ftefler, fo ift ber Unternehmer be*

rechtigt bie oereinbarte 93ergütung gu

oerlangen; er mufj (ich jeboef) ba3*

jenige anrechnen Iajfen, wa§ er in*

folge ber Aufhebung oeS 93ertragS

an 9lufroenbungen erjpart ober Durch

anberweitige 93. (einer Slrbeitöfraft

erwirbt ober gu ermetben böswillig

unterläßt.

s-h*iUcttscrflürung.

120 ©ine 2öiCtenöetflärung, welche burch

bie gur Übermittelung oerwenbete

^erfon ober 2Jnftalt unrichtig über*

mittelt worben ift, fann unter ber

gleichen 93orau3fe$ung angefochten

werben wie nach § 119 eine irr*

tümlich abgegebene 2Biflenöerflärung.

121, 122.

Verwertung".

9Mete.

552 $)er Bieter wirb oon Der Entrichtung

beö OTietginfeö nicht baburch befreit,

bafj er burch einen in feiner $erfow

liegenben ©runb an ber 3luöübung

be3 ihm guftehenben ©ebrauchSrechta
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§ oerrjinbert roirb. £)er 23ermieter mufj

ftcf) jeboch ben 2öert ber erfparten

2lufroenbungen foroie berjenigen SSor*

teile anrennen laffen, welche er au§

einer anberroeitigen 23. be§ ©ebraucf)3

etlangt. Solange Der 23ermieter in*

folge ber Überlaffung be3 ©ebraucr)3

an einen dritten auger ftanbe ift,

bem Bieter ben ©ebraucfj §u ge*

roähren, ift ber Bieter jur (&r\U

ridrtung be£ 2Jliet§infcö nicht oer*

pflichtet.

Verwirklichung.

©runbftücf.

888 6oroeit ber (Srroerb eine§ eingetragenen

Rechtes ober eines 9ted)te3 an einem

folgen 9fted)te gegenüber bemjenigen,

ju beffen (fünften bie 23ormerfung

befteht, unroirfjam ift, fann biejer

oon bem (Srroerber bie 3uf*
trnmunÖ

ju ber Eintragung ober ber Söfchung

oerlangen, bie jur 95. be§ burct) bie

93ormerfung gefiederten 5lnfprucf)3 er*

forberlich ift.

SDaS ©leiche gilt, wenn ber 2lm

jprud) burcf) ein 23eräu6erung3oerbot

gefiebert ift.

©elbftplfe.

229 Vereitelung ober roefentltdje @r*

jehroerung ber 23. eines 9Infprucf)3

f. Selbsthülfe - ©elbftf)ülfe.

^ergleicf).

779 SDer Ungeroi^eit über ein Stechte

oerhältniS fteljt e3 gleich, roenn bie

23. eineS 5lnfprucf)3 unficher ift.

Verwirknng.

QbüUtnä}U

1495 @in anteilSberechttgter 5lbfömmling

fann gegen ben Überlebenben @f)e*

gatten auf Aufhebung ber f. ©üter*

gemeinfdjaft flagen:

1

5. roenn ber überlebenbe Ehegatte

bie elterliche ©eroalt über ben

§ Slbfömmling oerroirft r)at ober,

faflö fte ihm gugeftanben hatte,

oerroirft Ijaben roürbe. 1496,

1502, 1518.

©ertrag.

339-343, 345 23. ber 23ertrag§ftrafe f.

Vertrag — 23ertrag.

2)te elterliche ©eroalt ift oerroirft:

1680 1. feitenS be3 23ater3 1684, 1698

f.
Kind - 23erioanbtjchaft.

1686 2. 3luf Die elterliche ©eroalt ber

•äftutter finben bie für bie elters»

liehe ©eroalt be3 23ater3 geltenben

23orfchriften 5lnroenbung, foroeit

fich nicht au3 ben §§ 1687 bi§

1697 ein anbereS ergiebt.

1771 3. (Schliefjen Sßerjonen, bie burdj 2ln*

natjme an Ämbeöflatt oerbunben

finb, ber 23orfd)rift beg § 1311

juroiber eine Gltye, fo tritt mit ber

@t)efct)Ite6ung bie Aufhebung be§

. burch bie Annahme gmijchen ihnen

begrünbeten 9techt3oerhältniffe3 ein.

3ft bie @he nichtig, (o roirb,

roenn bem einen @he9a^n bie

elterliche ©eroalt über t>en anberen

Sufteht, Oieje mit ber ©hefchliefjung

oerroirft. £)ie 23. tritt nicht ein,

roenn bie 5Rtchtigfett ber @r)e auf

einem gormmangel beruht unb

bie @he nicht in ba§ §eirat§*

regifter eingetragen roorOen ift.

Verzeichnis

j. auch Nachlassverzeichnis.

1314 drje f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht 1493, Kind - 23erroanbt*

fchaft 1669.

1993 2)er @rbe ift berechtigt, ein 23. be§

9tacf)Iaffe3 (gnoentar) bei bem 9iad)*

lafjgericfrt ein5uretd)en Qnoentarer*

richtung).

2057 [. Seiftung 260.
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§ ®iiterredf)t*

1372, 1528 23. über ben 23eftanb beS ein*

gebrauten (SuteS

1372 a) bei g. ©üterredjt l Güterrecht -
Güterrecht.

1528 b) bei ber ß*rungenfcr)aft3gemem*

frfjafl f.
Errungenschaftsge-

meinschaft — Güterrecht.

1493 @mreicf}ung beS 93. beS ©ejamtgutS

ber f. Gütergemeinfchaft jeitenS beS

überlebenben ©Regatten
f.

Güter-

gemeinschaft — Güterrecht.

8etftutt0.

260 2Ber oerpflichtet ift, einen Inbegriff

t)on Gegenftönben herauszugeben ober

über ben 23eftanb eines folgen 3n*

begriffS AuSfunft gu erteilen, fyat ben

berechtigten ein 23. beS 23eftanbeS

oor§uIegen.

SBefterjt Grunb 5U ber Annahme,

bog baS 33. nicht mit ber erforber*

liefen Sorgfalt aufgeteilt roorben ift,

fo tyat ber Verpflichtete ouf Serlangen

ben DffenbarungSeib barjin §u leiften:

bog er nach Beftem 2öillen ben

SBeftanb jo ooHftänbig angegeben

habe, als er baju imftanbe fei.

2)ie 23orfcf)rift beS § 259 Abf. 3

finbet Anroenbung. 261.

1035 Aufnahme eines 33. oon ©adjen bei

einem Nießbrauch
f.
Niessbranch —

Nießbrauch.

2314 Aufnahme eines 23. beS NactjlaffeS

burch ben (Srben für ben Pflichtteils*

berechtigten
f.

Pflichtteil — Pflicht-

teil.

Seftament.

2121 Aufnahme etneS 23. ber jur (Srbfdjaft

gehörenben Gegenftänbe burch *>en

23orerben
f.
Erblasser — Xeftament.

2215 23. über bie ber 23ern)altung beS

XeftamentSooHftrecferS unterliegenben

Nachlaßgegenftönbe f.
Erblasser —

Seftament.

§ Terelit.

72 £er 23orftanb hat bem Amtsgericht

auf beffen 23erlangen jebergeit ein 23.

ber 23ereinSmitglieber einzureichen f.

Verein — 23erein.

«Berwattbtfcfiaft.

1640, 1667-1670, 1692, 1760, 1761 Auf*

nähme eines 23. über baS 23ermögen

beS ßinbeS:

1640 1. burch ben 23ater 1667-1670 f.

Kind - 23erroanbtfchaft.

1692 2. burch bie SRutter
f.
Kind - 23er*

manbtfchoft.

1760 3. burch ben an ßinbeSftatt An*

nehmenben 1761 j. Kindesstatt

— 23erroanbtjchaft.

U>ormunbfd)oft.

1802 Aufnahme eines 23. oon bem 23er*

mögen, bafj bei ber Anorbnung ber

23ormunbjcf)aft oorfjanben ift ober

fpater bem 3Jlünbel jufaHt f.
Vor-

mundschaft — 23ormunb[chaft.

1845 j. Kind - 23ermonbtjchaft 1669.

Verzeihung.

(i*!icfd)etbung.

1570 2)aS Siecht auf ©Reibung erlitt in

ben Ratten ber §§ 1565-1568 burch

23. 1576.

1574 Ohne Erhebung einer 2Biberflage ift

auf Antrag beS SBeflagten auch ber

Kläger für fchulbig ju erflören, menn

£ha*(a<hen oorliegen, roegen beren

ber S3eflagte auf ©djeibung flogen

fönnte ober, falls (ein Stecht auf

©djeibung burch 23. ober burch 3«**

ablauf auSge[d)loffen ift, jur 3eit beS

Eintritts beS oon bem ßlager geltenb

gemachten ©chtfoungSgrunbeS berechtigt

mar, auf ©Reibung ju flogen. 1575,

1576.

(*rbunnmrbigfeit.

2343 £)ie Anfechtung be3 (SrbjchaftSerroerbeS

ift auSgejdjloffen, roenn ber ©rbloffer

bem ©rbunroürbigen «erziehen ha*-

2345.
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§ WHdftttetU

2337 2)aS 3ftecf)t gut Entstehung beS

Pflichtteils erlitt burcf) 33. (Sine 23er>

fügung burch bie ber Erblaffer bie

Entziehung angeorbnet \)<xi, wirb

burch bte 33. unroirfjam.

@djettfuttß.

532 SScrluft beS Utechts ^um SSiberruf

einer ©ctjenfung burch 33.
f.
Schenkung

— 6ct)enfung.

Verzicht j. auch Erbverzicht.

671 ^Berechtigung beS Beauftragten §ur

ßünbigung beS SluftragS auct) bann,

roenn er auf baS ßünbtgungSrecht

r»er§tchtet f)at j. Auftrag — Auftrag,

^luelolmna.

658 33. auf ben 2ötberruf ber Auslobung

f. Auslobung — Auslobung.

768 £)er SBürge oerliert feine Einrebe

nicht baburdj, bajj ber ^auptfctjulbner

auf fie oersichtet.

773 $)ie Einrebe ber 23orauSflage ift auS*

gefctjloffen:

1. roenn ber 33ürge auf bie Einrebe

oer§tc^tel, inSbefonbere roenn er ftch

alä ©elbftfctjülDner oerbürgt ^at.

2

1360 m>t f. 33ern)anbtfd)aft 1614.

©ißettttum

914 ftum 33. auf baS 9terf)t auf eine

9tente für ben Überbau forme §ur

geftfteflung ber §öt)e ber 3ftente burct)

33ertrag ift bie Eintragung erforber*

lief) . . . . 916, 917.

923 2$. beS Nachbarn auf baS 3tedjt an

einem auf ber (Grenze ftetjenben

33aum ober ©trauet)
f.
Eigentum —

Eigentum.

928 33. auf baS Eigentum an einem

(Grunbftücfe
f.

Eigentum — Eigen«

tum.

959 Eine bewegliche €>act)e wirb tymn*
IoS, roenn ber Eigentümer in ber

§ 2lbftcf)t, auf baS Eigentum §u oer*

Siebten, ben 23eft$ ber (S>acfje aufgiebt.

976 23. beS Einberg auf baS Stecht jum

Erroerb beS Eigentums an bem gunbe

f.
Eigentum — Eigentum.

5lrt. ©tnfiifjrttttöSöefe^

122, 183
f.

Eigentum — Eigentum

§ 923.

129, 190
f.

Eigentum — Eigentum

§ 928.

145
f.

Hypothek - ggpotfeef § 1171,

Hinterlegung — ©chulboerhältniS

§ 382.

146 f. Hinterlegung — 6cr)ulboerhältniS

§§ 376, 382.

§ m*.
2012 £)er 9tacf)laf$pfleger ober ber SRachlafj*

oerroalter fann nic^t auf bie 33e*

fdjräntung ber Haftung beS Erben

oer§icf)ten.

712 ©efeöfc&aft f.
Auftrag - Stuf*

trag 671.

©üterreefit*

1406 23. ber grau auf ben Pflichtteil

a) bei g. (Güterrecht j. Güterrecht

— (Güterrecht;

1453 b) bei a. (Gütergemeinfchaft f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1423
f.
Niessbrauch — ^iefebrauch 1056.

1491, 1501, 1503, 1517 33. eines antetlS*

berechtigten 9lbfömmlingS auf feinen

9lnteil am (Gejamtgut ber
f. (Güter*

gemeinfehaft f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1137 3ft ber Eigentümer beS mit ber

^npoirjef belafteten (GrunbftücfS nicht

ber perfönliche ©ctjulbner, fo oerliert

er eine Einrebe nicht baburet), bafj

biefer auf fie oerjichtet. 1138.

1165, 1168, 1169 23. beS (Gläubigers auf

bie §m)ott)ef
f.
Hypothek — ^npottjef

.

1171 33. beS Eigentümers eines mit einer

§npotf)ef belafteten (GrunbftücfS auf
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§ ba§ SHed^t ber Nücfnahme be§ für

einen unbefannten ©laubiger fyinter*

legten Betrages
f.

Hypothek —
§npotf)ef.

1175 SB. beS ©läubigerS auf bie GJefamt*

hnpotfjef ober auf bie §npotr)ef an

einem ber für bie (Stefamthnpotrjef

haftenben (Skunbftücfe f.
Hypothek

- fcnpothef.

1178 33. auf bie ^opotrjef für Nücfftänbe

oon 3tnfw unD anberen kleben?

leiftungen forote für Soften, bie bem

©laubiger gu etftatten ftnb j. Hypo-

thek — £m)ott)ef.

544 3fl eine Sßolmung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon SRenjchen be*

fiimmter Naum (o befct)affen, baß bie

S3enu£ung mit einer erheblichen ©e*

färjrbung ber ©ejunbheit oerbunben

tft, fo fann ber Bieter baS 3Jciet*

oert)ältntö ofme Einhaltung einer

ßünbigungefrift fünbigen, auch wenn

er bie gefahrbringende S3efcr)affenr)eü

bei bem 3lbjcf)luffe beS 23ertragS ge*

fannt ober auf bie ©eltenbmachung

ber ihm megen biefer SBefchaffenrjeit

guftehenDen fechte oergichtet hat.

571 SDer Vermieter haftet im $alle ber

Veräußerung beS ®runb[tücfS an

einen dritten bem 9Jlieter für ben

burch Nichterfüllung entftanbenen

Schaben mie ein Bürge, ber auf bie

23orauSflage oergichtet hat. 577, 579.

IRiePraud).

1056 SS. DeS Nießbrauchers auf ben Nieß*

brauch
f-

Niessbrauch — Nieß*

brauch-

^fanbtedjt.

121 1 3ft ber 23erpfänber nicht ber perfön*

liehe SchulDner, fo oerliert er eine

(Sinrebe nicht baburd), baß biefer auf

fie oergichtet. 1266.

1245 Begüglich beS ^fanboeifaufS fann

auf bie Beobachtung ber Borfcrjriften

beS § 1235, beS § 1237 Safc 1

§ unb beS § 1240 nicht oor bem ($in*

tritte ber 23erfaufSberecf)tigung oer*

gichtet werben. 1266, 1277.

1251 3m gaUe ber Übertragung ber oer*

pfanbeten gorberung ^aftet ber big*

herige ^fanbgläubiger für ben burch

Nichterfüllung entftanbenen Schaben,

mie ein Bürge, Der auf bie 23orauS*

flage oergtcf)tet hat. 1266.

1269
f.

Hypothek - §opothef 1171.

Sdfjenfuna,.

517 Eine Sd)enfung liegt nicht oor, menn

jemanb gum Vorteil eines anberen

einen 23ermögenSertoerb unterlaßt ober

auf ein angefallenes, noch nicht enD*

gültig erworbenes Stecht oergichtet

ober eine ©rbfetjaft oDer ein 23er*

mäcrjtniS auSfchlägt.

533 25. auf Das Stecht gum Sßiberruf einer

Schenfung f.
Schenkung — Sehen*

fung.

Schulbucrhältme.

376, 382 93. beS SchulDnerS auf DaS

Stecht gur Nücfnarjme Oer hinterlegten

Sache f.
Hinterlegung — SdmlD*

oerhältniS.

418 23. DeS (Gläubigers auf eine §npothef

infolge Der SchulDübernahme \.

Schuldttbernahme — SchulDoer*

hältniS.

8tri)erl)ctt0lciftuug.

239 2)ie BürgfchaftSerflärung muß Den

23. auf bie (Sinrebe Der 23orauSfIage

enthatten j. Sicherheitsleistung —
StcherrjeitSleiftung.

Seftament.

2135
f.

Niessbranch - Nießbrauch 1056.

2226 j. Auftrag - Auftrag 671.

Vertrag.

151 23. De§ 5lnt:agenDen auf bie @r*

flarung Der 2lnnai)me DeS Eintrags

gur Schließung etneS 23ertragS f.

Vertrag — 23ertrag.

^cvmanbtfdwft.

1614 gür bie 3ufunft fann auf ben Unter-

halt nicht oergichtet werben.



§

1643 35. be3 93ater3 für ba3 ßinb auf ben,

bem legieren gebüfjrenben Pflichtteil

f.
Kind - 93erroanbtfchaft.

1662 33. be§ 93ater§ auf bie 9cu|niefjung

an bem 93ermögen be§ ßinbeS f.

Kind — SBerroanbtfcfjaft.

1663 f.
Niessbraueh — 9cte&brauch 1056.

1744 (Sin unentgeltlicher 93. auf ben Unter*

halt be§ unehelichen ßinbeö für bie

3ufunft ift nichtig. 1717.

Startmtnbfdjaft.

1822 2)er 93ormunb bebarf Der ©eneh*

migung beö 93ormunbfchaft3gericht3

:

1

2. gur Au3fcf)Iagung einer ©rbfcrjaft

ober eine§ 93ermächtmffe3, gum £ß.

auf einen Pflichtteil forme gu

einem GsrbteüungSoertrage.

3 1812.

Verzichtender.

2346-2352 ®tb*mW f.
Erbverzieht

— (Srboergicht.

Art. Verzinslichkeit,

f.
Verzinsung-.

§ Verzinsung
f. auch Zinsen.

Sluftraö.

668 93erroenbet ber Beauftragte (Selb für

fich, bafj er bem Auftraggeber herauf

gugeben ober für ihn gu oerroenben

hat, fo ift er oerpflichtet, es oon ber

3eit ber 93erroenbung an gu oer*

ginfen. 675.

3)ienftnertraö»

628 j. Vertrag — 93ertrag 347.

Art. (ginfül|rttttö§öefe^.

98, 274
f.

E.G. - @.©.

§

681 ©efcfjäftSfülntttö f. Auftrag 668.

713 ©efeUfdjaft f. Auftrag 668.

©üterredfjt.

1377 $)aö bei g. Güterrecht gum eingebrachten

©ute gehörenbe ©elb hat ber 3Jlann

nach ben für bie Anlegung oon

— SBerjhtfuita,

§ ÜDcunbelgelb geltenben 93orfcr)riften

für bie grau oerginälich anzulegen,

foroeit e3 nicht gur Seftreitung oon

Aufgaben bereit gu holten ift. 1525.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinsehaft

— ©üterredjt.

1115, 1119, 1133, 1177, 1190
f.

Zinsen

— §npothef7

Äattf.

452 93. beö ßaufpretfeS f.
Kauf— ßauf.

467
f.

Vertrag — 93ertrag 347.

Setftmta.

246 3ft eine ©chulb nach ©. ober Rechts*

gefchäft gu oerginjen, fo finb oier oom

§unbert für ba3 3af)r gu entrichten,

fofern nicht ein anbereä beftimmt ift.

247.

248, 256, 288, 301
f.
Zinsen - Seiftung.

272 93egat)lt ber ©djulbrter eine unoer*

ginöliche ©chulb oor ber gäÜigfeit,

fo ift er gu einem Abguge roegen ber

3roifchen$tnfen nicht berechtigt.

280, 286-
f.
Vertrag - 93ertrag 347.

291 ©ine ©elbfchulo ^at ber ©chulbner

oon bem (Eintritte ber Sfted^tö J)ängißfett

an gu oerginfen, auch wenn er nicht

im 93ergug ift; roirb bie ©djulb erft

fpäter fäÜig, fo ift fie oon ber gallig*

feit an gu oerginfen. £)ie 93orfchriften

be3 § 288 Abf. 1 unb be3 § 289

©a| 1 finben entfprechenbe An*

roenbung.

Miete.

543, 555
f.
Vertrag - Vertrag 347.

^teprattdj.

1079 93erginöliche Anlegung eineö ein*

gegogenen Kapitals, ba§ an einer bem

9Riej3brauch unterliegenben gorberung

gejchloffen ift f.
Niessbrauch —

^ciefjbraucf).

1088 2)ie ©laubiger beS 93efteUer3 be§

!Tlte§braucr)ä an einem 93ermögen,

beren gorberungen fchon gur 3*it ber

23efteflung oerginälid) roaren, fönnen

bie 3üifen für bie £>auer beS 9tie{j*



SBerstnfuttö

§ brauch^ auch oon bem SRiefjbraucher

»erlangen

5Der Sßiefjbraudjer tft bem 33efteUer

gegenüber 511t Sefriebigung ber ©lau*

biger roegen ber im Abj. 1 bezeichneten

3lnfprüct)e oerpfltchtet 1085,

1089.

1217
f.

Pfandrecht - $fanbrecr)t.

1260 %n *>er Eintragung eines $fanorecht§

an einem Skiffe müffen ber ©laubiger,

Der ©elbbetrag ber gorberung unb,

menn bie $orberung oerstnälter) tft,

ber 3in3fa$ angegeben toeroen. 1259,

1272.

1264 j. Zinsen - $fanorecrjt.

1288 23er§in3liche Anlegung einef in

mäfsheit bef § 1281 einge3ogenen,

üeipfänoeten 93etrage§
f.
Pfandrecht

- $fanbrecf)t.

1201 Otentenfdjulb f.
Zinsen - §npo*

lt)ef 1133.

©cftulbncrfcftretbuna»

799 (Sine abtjanben gefommene ober Der*

nietete Schulboerfchreibung auf ben

3nt)aber fann, roenn nicht in ber

Urfunbe baf ©egenteil beftimmt ift,

im 2öege bef Aufgebotfoerfahrenö für

fraftloö erflärt roerben. Aufgenommen
|

finb 3inö^, Kenten* unb ©etoinnanteil*

fdt)eine forote bie auf <5ict)t zahlbaren

unoerjinflichen Schulboerfdjreibungen.

803 SBerben für eine ©chulboerfchreibung

auf ben ^nfjaber 3i«äW^ne auö?

gegeben, fo bleiben bie ©efeeme, jofern

fie nicht eine gegenteilige Seftimmung

enthalten, in ßraft, auch roenn bie

^auptforberung erltfdt>t ober bie 23er*

pflic^tung gur 23. aufgehoben ober

geänbert roirb.

2Beroen foldje 3tnäfäeine bei ber

@inlö[ung ber §auptjchulboerjchreibung

nicht gurücfgegeben, fo ift ber Auf*

fteller berechtigt ben 23etrag jutücf*

gubehalten, ben er nach 3lbf. 1 für

bie Scheine gu jahlen oerpflichtet ift.
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2218

27

347

1642

1806

1807

1834

641

777

1308

Seftament f. Auftrag 668.

herein (. Auftrag 668.

Vertrag.

23. einer ©elojumme bei bem 9tücf*

tritt oon einem 23ertrage
f.
Vertrag1

— Vertrag.

Ukrumhrung.

23erroenbet ber 23erroahrer hinterlegtet

©elo für jtd), fo ift er oerpflichtet,

e§ oon ber $z\t ber 23erroenbung an

gu oerjinfen.

©etnmnbtfdjaft

SSerginöliche Anlegung bef ber 23er*

roaltung bef 23aterf unterliegenben

©eloeö bef ßinoef
f.
Kind — 93er*

roanbtjcfwft.

Söonnttnbfdjaft

£)er 23ormunb hat oaö 5um

mögen bef 3JcunbeIf gehörenbe ©elb

oerjinflich anzulegen, foroeit ef nicht

gur 23eftreitung oon Aufgaben bereit

gu halten ift. 1807, 1810.

$)ie im § 1806 oorgefchriebene An*

legung oon 3JlünbeIgelb (od nur er*

folgen

:

1

3. in oerbrieften $orberungen, beren

23. oon bem deiche ober einem

23unbe£ftaate geioährleiftet ift;

4 1808, 1810, 1811, 1813.

23erroenbet ber 23ormunb ©elb bef

9Jlünbelf für ftch, fo fyat er e§ oon

ber 3ett ber 93erroenDung an gu oer*

jinfen.

SSerJtoertwß.

Eine in ©elo feftge[e§te 23ergütung

hat Oer 23e[teQer oon ber Abnahme

bef SBerfef an ju oerginfen, fofern

nicht bie 23ergütung geftunbet ift. 646.

Verzögerung.

»ürßfdjaft.

f.
Verfahren — 23ürgfchaft.

23or ber ©ntfcheioung über bie Ein»

roiÜigung gur @f)efet) liefjung bef ooU*



§ jährigen $inbe3 joll ba3 23ormunb*

jdjaftSgeridjt 23erroanbte ober 23er*

jct)roägerte be3 ßinbeS fjören, roenn

e3 ofyne erljeblicrje 35. unb olrne

unoerrjältniömäjjtge ßeften gefdjeljen

fann.

2W.

©tttfüfjrunöSaefefc f.
Verein -

herein § 42.

§ m*.
2005 2lbftd)tiic^e 23. ber (Srteilung ber gur

Slufnarjme be§ 9tad)Iaj3tnüentar3 er*

forberIidjen 2lus fünft f.
Erbe —

@rbe.

^anblung.

839 ^SflicrjtroiDrige 23. ber SiuSübung einer

5lmt$pfltd)t feitenS eines ©eamten
f.

Handlung — §anblung.

89 %uv. «perf. be$ öff. fRed^t# f.

Verein — 23erein 42.

3etbftl)ülfe.

230 23. beä 2Irreftantrag3
f.

Selbsthfllfe

— (Selbftrjülfe.

86 @Uftttttö f.
Verein — 23erein 42.

$eftament.

2156 [. 23ertrag 315, 319.

2200 2>a§ 9iact)laj3gericr)t foU oor ber (Sr*

nennung eines XeftamentSooUftrecferö

bie Seteiliglen tjören, roenn e3 otme

ertjebltcrje 23. unb or)ne unoerf)ältni3*

mäfjige Soften gefdjefyen fann.

herein,

42 23. Deö 5lntragä auf ßonfurSeröffnung

f.
Verein — 23erein.

*

©ertrag»

149 23. ber 5lbjenbung ber 9lngeige oon

ber 23erjpätung ber ^Innaruneertlärung

auf einen Eintrag §ur ©ctjliefjung

eines 23ertrage£
f.
Vertrag — 23er*

trag.

315, 319 2Birb bieSeftüumung berSeiftung

burd) einen ber 23ertragjd)lief}enben

ober ben Dritten oer§ögert, [o erfolgt

fie ourd) Urteil
f.
Vertrag — 23er*

trag.

§ ©erumnbtfcfmft

1673 23or einer @ni[cr)eibung über bie @nt>

§ier)ung ober Sejcrjränfung ber «Sorge

für bie $erfon ober ba§ 23ermögen

be£ $inbe3 ober über bie ^lutjniefjung

finb aud) 23ertoanbte unb 23er*

jct) magerte be3 ^inbeö ju fjören, roenn

eö orjne erfjeblicrje 23. gefct)erjen fann.

©orwtttt&fdjaft.

1778 23. ber Übernahme ber 23ormunb*

fdjaft f.
Vormundschaft — 23or?

munbfctjaft.

1787 2öer bie Übernahme ber 23ormunb*

jcrjaft ofme ©runb ablehnt, ift, roenn

it)m ein 23erfcrjult>en jur Saft fällt,

für ben Schaben oeranttoortlict), ber

bem SJtünbel baburdj entfterjt, baft

ftct) bie 23eftellung be§ 23ormunbe§

oerjögert.

1847 SDaS 23ormunb|cf)aft§gericf)t foH oor

einer oon itjm gu treffenben @nt*

fctjeibung auf Eintrag be£ 23ormunbe§

ober be3 ©egenoormunbeö 23erroant>te

ober 23erjcrjroägerte beö 2Jlünbel£

rjören, roenn e§ ofyne erf)ebltcl)e 23.

unb otjne unoerfyältniSmäfjige Soften

gefrfjetjen fann 1862.

Verzug*.

«Bürafdjaft

767 gür bie 23erpflicf)tung beö Bürgen ift

ber jeroeilige 23eftanb ber §auptoer*

binblictjfeit maftgebenb. £5ie3 gilt

inöbefonbere aud), roenn bie £aupt*

oerbinbltcrjfeit burdj 23er(cf>ulben ober

23. beö §auptjd)ulbner§ geänbert

roirb

775 23. be3 §auptfd)ulbner3 mit ber @r*

füllung [einer 23erbinbltd)feit j. Bürge
— Öürgfcfjaft.

2)ienftt>ertrag.

615 23. be3 2)ienftbered)tigten mit ber

5lnnat)me oon £)ienften f.
Dienst-

vertrag — 2)tenftoertrag.
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§

1360 @fje |, Kind - 23erroanbtjchaft

1613.

1580 (^efc&etbttna f.
Kind - 93er*

toanbtjchaft 1613.

Eigentum»

990 2Bar ber 33efi{jer bei bem @rroerbe

be3 33efi$e3 nicht in gutem ©lauben,

jo haftet er bem Eigentümer oon ber

3eit be§ ErroerbeS an nach ben

§§ 987, 989. Erfahrt ber ©eftfcer

fpater / bajj er jum 93eft$e nicht be*

redjtigt ift, fo haftet er in gleicher

Söetfe oon ber Erlangung ber ßennt*

niö an.

Eine roeitergerjenbe Haftung be§

93efv$erS roegen 35. bleibt unberührt.

991, 993, 994, 996, 1007.

m.
146 <$i«fttJ>nttta$8efe# (. -Hinter-

legong — ©chulboerrjaltniS § 372.

§ m*.
2024 Sft ber Erbfchaft3beft|er bei bem 33e*

ginne beö Erbfchaft3beft$eö nicht in

gutem ©lauben, jo fyaftet er fo, roie

wenn ber 9ln(pruch beS Erben ju

biefer 3ett rec^tö^ängig geworben

märe. (Erfährt ber ErbfchaftSbejtfcer

fpater, baj3 er nicht Erbe ift, jo haftet

er in gleicher 2Betfe oon ber Er*

langung ber Kenntnis an. Eine roeiter»

gefjenbe Haftung roegen 95. bleibt un*

berührt.

1146 Siegen bem (Eigentümer eines mit

einer §m>othef belüfteten ©runbftücfS

gegenüber bie 93orau$fe$ungen oor,

unter benen ein ©chuloner in 93.

fommt, jo gebühren bem ©laubiger

SSerjugöginfen au3 bem ©runbftücfe.

Äauf.

440 j. Vertrag — Vertrag 322, 324,

326.

454 f.
Vertrag: — »ertrag 326.

455 93. beä ßauferä mit ber 3<*i)Iung be3

SlaufpreifeS j. Kanf — ßauf.

§

457 j. Hinterlegung — Schulboerhöltniä

383.

467
f.

Vertrag — 93ertrag 354.

Seiftitttft*

264 93. be3 roa ^berechtigten ©Idubtgerö

j. Leistung — Seiftung.

274 93. beä 6d)ulbner3 mit ber Sinnahme

ber Seiftung j. Leistung — Setftung.

280, 286 j. Vertrag - 93ertrag 354.

284—292 93. be3 ©crjulbnerS mit ber

Seiftung j. Leistung — Seiftung.

293-304 93. beä ©läubigerS (.Leistung

— Seiftung.

«Niete.

538 93. beö Vermieter» mit ber 93ejeitigung

eines 2Jcangel£
f.

Miete — 3Jliete.

554 93. beä 2)cieter§ mit ber Entrichtung

be§ 2Rietain|eä
f.

Miete - 2Jtiete.

Wtepraudj.

1088 93. beö S^ie^brauc^etö an einem 93er*

mögen mit ber 93efriebigung ber

©laubiger beS SefteHerö f.
Niess-

brauch — Scie&braud).

528 ©cfjetiftttta f.
Kind — 93erroanbt>

fcftoft 1613.

3d)ulboerl)ältnte.

372, 383 93. be§ ©läubigerS mit ber Sin-

nahme f.
Hinterlegung — <5$\xU>*

üertjältniö.

424 £)er 93. beS ©laubiger^ gegenüber

einem ©efamtfctjulbner roirft auch für

bie übiigen Schuldner. 425.

425 93. eineS ©efamtfchulbnetö f.
Schuld-

Übernahme — 6cf>ulboerl)ältniö.

429 3>t 93. etneö ©efamtgläubigerS wirft

aud) gegen bie übrigen ©laubiger,

©ertrag.

322, 324 93. eineö Sertragfchliejjenben mit

ber Annahme ber Seiftung bei einem

gegenfeitigen 93ertrage f.
Vertrag —

93ertrag.

326 93. eines 93ertragfcrjliefjenben mit ber

tr)m obliegenben Seiftung bei einem

gegenfeitigen 93ettrage f. Vertrag —
93ertrag.

339 93erfpricht ber ©chulbner bem ©lau-



§ biger für ben galt, bog er feine 33er*

binblichfeti nicht ober nicht in gehöriger

SB ei je erfüllt, bie 3aWun8 emer

jumme alö Strafe, fo ift bie Strafe

oertoirft, roenn er in 33. fommt ....

342, 343.

354 33. be3 jum SRücftritt oon einem 93er*

trage berechtigten, mit ber 9tücfgetoähr

be§ empfangenen ©egenftanbeS f.

Vertrag — 33ertrag.

«etnmnbtfchaft.

1613 33. be3 Unterhaltspflichtigen j. Kind

— 33erroanbtjchaft.

58erfoertrag.

633 33. be3 Unternehmers mit ber 33e*

feitigung eines SötangelS be§ Sßerfeä

f.
Werkvertrag — SBerfoertrag.

636 33. beS Unternehmers mit ber £er*

ftellung beS 9Berfe3 f.
Werkvertrag

— SBerfoertrag.

642 Sft bei ber £erfteflimg beS SBerfeS

eine £anblung beS 33eftefler§ erforber*

Iict), fo fann ber Unternehmer, wenn

ber 33eftefler burch baS Unterlaffen

ber ^anblung in 33. ber Einnahme

fommt, eine angemeffene @ntjchäbigung

oerlangen.

$)ie §öhe ber ©ntfcrjäbigung be*

ftimmt fich emerjeitS nach ber 2)auer

be§ 93. unb ber §örje ber oereinbarten

33ergütung, anbererfeitö nach bem*

jenigen, roa§ ber Unternehmer infolge

be§ 33. auf Slntoenbungen erjpart

ober burch anbertoeittge 93ermenbung

(einer $lrbeit§fraft ermerben fann.

643.

644 ßommt ber 33efteller beS SßerfeS in

93. ber Einnahme, jo geht bie ©efaljr

auf ihn über. 646.

Verzugszinsen.

1146 $wotl)ef f.
Verzug - fcnpothef.

Seiftung,

289 «Bon ßinfen ftnb 93. nicht ju ent*

richten. 291.

33icrtelialjt

§ @cf)ettfutt8.

522 3ur Entrichtung oon 93. ift ber

Sct)enfer nicht oerpflichtet.

Vieh.

Sachen.

98 £>em rr>irtfct)aftUct)en 3n>ecfe ber £aupt*

jache finb ju bienen beftimmt:

1

2. bei einem Sanbgute ba§ §um 95Hrt*

fctjaftsbetriebe beftimmte ©erat unb

33

9lrt. Vierteil.

163 einfftfjntttöSöefefc f-
Verein —

33etein §§ 33, 41.

§ ©rfcfolfle.

1931 SDer überlebenbe ©begatte be§ @rb*

lafferS ift neben 33erroanbten ber

erften Drbnung §u einem 33. ber @rb*

jchaft alö g. @rbe berufen

SicherheltSleiftung»

234 3Jlit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in £öf)e oon brei 33. beS Ruxi*

roerteS geletftet roerben.

236 3Jtit einer Suchforberung gegen baS

Sfteich ober gegen einen ©unbeöftaat

fann Sicherheit nur in §öhe oon bret

93. be§ ßurStoerteS ber SBertpapiere

geleiftet merben, beren 5luät)änbigung

ber ©laubiger gegen Söjchung feiner

gorberung oerlangen fann.

herein.

33 SDie Mehrheit oon brei 33. ber er*

fchienenen 93erein3mitglieber ift er*

forberlich gu einem SBefchlujj:

1. ber eine Snberung ber Safcung

enthält f.
Verein — 33erein.

41 2. über bie Sluflöfung be§ 93erein3

f.
Verein — SSerein.

Vierteljahr.

Slenftoertrag,

621, 622 ßünbigung beä SDienftoerhalt*

niffeö, toenn bie 33ergütung nach 95.

— 399 —



$iet:telia()t — i

§ bemeffen ift j. Dienstvertrag —
25ienftoertrag.

^ertomnbtfdjaft.

17 LO £at ba3 unerjelictje £inb ben 33eginn

be3 35. erlebt, fo gebüljrt tt)m ber

ooHe auf ba3 35. enlfoflenbe 33etrag

ber irjm geroafjrenben Sflente. 1717.

Vollbürtigkeit.

1310 <$)e f.
Ehe — @rje.

1732 Sertmmttfdjafi [. Ehe- @rje 13 10.

Vollendung.

813 SBeretcfjentng (. Verjährung —
33erjäf)rung 222.

1303 (Sine grau barf nid)t oor ber 93. be§

16. £eben3jafjre3 eine Gstje eingeben.

3t)r fann jebocr) Befreiung oon biejer

33orfd)rift beroiUigt werben. 1322.

1305 @in er)eüd)e3 Jlinb bebarf bis jur 33.

be3 21. £eben3jarjre3 jur Gsingefyung

einer @t)e ber ©inroilligung be§ SSoterö,

ein uneheliches $inb bebarf biö jum

gleiten SebenSalter ber (Sinroilligung

ber SKutter 1306.

1339
f.

Verjährung - 33eijäf)rung 206.

1571 (^efcfjetbuna !• Verjährung -
33erjäf)rung, 206.

Eigentum«

939 $)te @r|i§ung einer Sache fann mct)t

beginnen unb, falls fie begonnen hat/

nicht fortgejejjt werben, jolange oie

33erjärjrung oeS GstgentumSanjpruchS

gehemmt ift ober ihrer 33. bie 33or*

fünften ber §§ 206, 207 entgegen«,

fterjen. 945.

1002 j. Verjährung — 33erjärjrung 206,

207.

31rt. <£tttfüf)ruttg$gefe$.

95 (. (SkfääftSfärjigfeit §§ 104, 106.

140, 153, 154, 169, 185, 189 j. E.G.

— e. ©.

1944, 1997 [. Verjährung - 33erjärjrung

206.

o — SBofleiümng

§

1954
f.
Verjährung — 33erjährung 206,

207.

2031 Überlebt eine für tot erflärte $erjon

ben geitpunft, ber als ^eitpunft ^te§

XobeS gilt, fo fann fie bie §erauS*

gäbe ihres 33ermögen3 nach ben für

ben ©rbfdjaftSanfprud) gelienben 33or*

jctjrtften oerlangen. Solange ber für

tot erflärte noch lebt, roirb bie 33er*

jährung feineö 9lnfprucf)3 nicht oor

bem 3lblauf eines ^arjreä nach bem

3eitpunfte oollenbet, in roelctjem er oon

ber XobeSerflärung Kenntnis erlangt.

2)aS (bleiche gilt, roenn ber Xob

einer $erfon orjne XobeSerflärung

mit Unrecht angenommen roorben ift.

2283 erböertrag f.
Verjährung —

33erjärjrung 206.

©efd)äftefäl)igfeit.

104 ©ejchäftSunfärng ift:

1. toer nichtbaS 7.8eben3jaf)r oollenbet

2

106 @in 3Jlinberjähriger, ber baS 7.£eben3*

jähr oollenbet rjat, ift nach SJtafjgabe

ber §§ 107-113 in ber ©e[chäftS*

fähigfeit bejdjränft.

$anbltttt0.

852 §at ber @r[a$pflicf)tige burdj eine un*

erlaubte ^anblung auf Soften beS

33erle|ten etroaS erlangt, fo ift er

auch nach ber 33. ber 23erjährung jur

Verausgabe nach ben 33or [Triften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Vereiterung oerpfüchtet.

Stauf.

478 33erroeigerung ber 3afjlung beS Äauf*

präfeS nach 33. ber 33erjär)rung beS

2injprucheS auf S&anbelung ober

2Hinöerung
f.
Kauf — ßauf.

479 Aufrechnung beS SchaoenSerfajjan*

jprudjs nach *>w 33. ber 33erjärjrung

f.
Kauf - ßauf.

ineditefälitgfcit.

1 £)ie 3fied)täfät)igfeit beS 3Kenf<^en be*

ginnt mit ber 33. ber ©eburt.



SBoflenbung

§

802 @cf)ttlböerfcf)ret)&Mt8 f. Ver-

jährung - 23erjät)rung 206, 207.

$eftament*l

2082 f.
Verjährung — 23erjährung 206,

207.

2229 ©in -iftinberjähriger fann ein Xtfta*

ment erft errieten, toenn er baS 16.

£ebenSjat)r oollenbet t)at.

14 SDie XobeSerflärung Darf nict)t cor

bem ©bluffe beS 3at)reS erfolgen,

in meinem ber 23erfchoHene baS 31.

SebenSjahr oollenbet tjat.

(Sin 33erjchoüener, ber baS 70.

£ebenSjahr oollenbet haben mürbe,

fann für tot erflärt werben, wenn

feit fünf 3afyren feine Nachricht oon

feinem Seben eingegangen ift. 13, 18.

öerjäfirutta.

206 33. ber 23erjährung, bie gegen eine

gejchäftSunfätjige ober in ber ©efchäftS*

fähigfett bejdjränfte Sßerjon ohne g.

Vertreter läuft f.
Verjährung —

23erjät)rung.

207 23. ber 23erjährung eines 9lnfpruct)S,

ber §u einem 9tacblaffe gehört ober

ftch gegen einen 9tad)lajj rietet f.

Verjährung — 23erjät)rung.

222 ^act) ber 23. ber 23erjät}rung ift ber

§ur Seiftung 23erpflid)tete berechtigt

bie Setftung §u oertoeigern
f.

Ver-

jährung — 23erjät)rung.

224 9Jtit bem ^auptanfpruche oerjährt ber

Slnfpruch auf bie oon ihm abfyängenben

kleben leiftungen, auch toenn r

bie für

biefen 9lnfprud) geltenbe bejonbere

23erjährung noch nicht oollenbet ift.

23erumnbtfcf)aft.

1594, 1599 j. Verjährang — 23erjährung

206.

1643 j. 2*oimunb[d)aft 1822.

1708 23erpfltchtung beS 23aterS beS un*

ehelichen SlinbeS, bem ^inbe bis §ur

23. beS 16. SebenSjahreS ben ber.

SebenSfteHung ber TlutUx ent(precr)en*

e^mcte, ©örterbudj beö ©ürgerl. <3efe$bud)e9.

401 — SBoflenbung

§ ben Unterhalt ju gewähren f.
Kind

— SBertoanbtfchaft.

1726 3ur @helichfeitgerflärung ift bie (Sin*

toidtgung beS ßinbeS unb, toenn baS

$inb nicht baS 21. £ebenSjahr oollenbet

hat, bie Csintoifligung ber SJlutter er*

forberlich 1728, 1730, 1731.

1728 3fl baS uneheliche ßinb gefchäftS*

unfähig ober t)at eS nicht baS oier*

gehnte SebenSjatn: oollenbet, fo fann

fein g. 23ertreter bie (Sinroifligung gur

(Shelichfeitöerflärung mit (Genehmigung

beS 23ormunb[cf)aftSgertchtS erteilen.

1731.

1744 2)er an ßinbeSftatt SlnnefjmenDe mujs

baS fünfgigfte 2ebenSjaf)r oollenbet

haben unb minbeftenS achtzehn 5<*hte

älter fein als baS ßinb. 1745.

1745 Befreiung oon ber 23orfct)rift, bafj

ber an ßinbeSftatt 5lnnehmenbe baS

fünfgigfte £ebenSjaf)r oollenbet haben

mufj f.
Kindesstatt — 23erroanbt*

fchaft.

1747 @in - ehelichet ßinb fann bis jur

23. beS einunb§manjigften SebenS*

jafjrS nur mit Gsintoilligung ber (Sltern,

ein uneheliches Slint) fann bis gum

gleichen Lebensalter nur mit (Sin*

roißigung ber SRutter an ßinbeSftatt

angenommen toerben. Die 23orjcr)rift

beS § 1746 5lbj. 2 finbet entfprechenbe

Slmoenbung. 1748, 1755, 1756.

1750 §at baS an ÄinbeSftatt anjunehmenbe

$inb nicht baS oiergcljnte SebenSjahr

oollenbet, fo fann [ein g. 23ertreter

ben Slnnahmeoertrag mit (Genehmigung

beS 23ormunbjchaftSgerichtS fchliefcen.

1755, 1770.

»oEjäfjdßfett*

2 2)ie 23oajährigfeit tritt mit ber 23.

beS einunbjnjan^igften £ebenSjal)reS

ein.

3 @in SRinberjähriger, ber baS achtzehnte

SebenSjahr oollenbet hat, fann burct)

Sejchlufe beS 23otmunbjchaftSgerichtS

für oolljähtig etflärt toerben.

26
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§ $ortmtnbfdjafk

1786 $)ie Übernahme ber 33ormunb[d)aft

fonn ablehnen:

1

2. roer ba§ fecfj^igfte Sebengjafyr ooU*

enbet tjat;

£)a§ SlblelmungSrecrjt erlijdjt, wenn

e3 nic^t oor ber 33eftellung bei bem

33ormunbjd)aft§gericr}t geltenb gemalt

nrirD. 1889.

1822 2)ct 33ormunb bebarf ber ©enetjmi*

gung be§ 33ormunbfcf)aft3geridjt§

:

1

5. gu einem 3Jliet? ober *Pactjtoertrag

ober einem anberen Vertrage, burd)

Den ber 3JtünDel ju roieDerferjrenDen

Seiflungen oerpflichtet toirD, roenn

ba§ 33ertragöüert)ällntö länger als

ein 3afa m$ ber SS. be§ ein*

unbjroanjigften SebenSjarjrS De3

•UtunDelö fortbauern joß;

6 1812.

1827 Söenn ber 3Jtünbel ba§ oierje^nte

£ebenöjat)r oollenbet Ijat, jo joÜ ba3

33ormunbjchaft3gerid)t ujn ^ören oor

ber (Sntjcheibung über bie @ntlajfung

au3 bem Staatdoerbanbe.

§at ber 3JtünDel Da3 achtzehnte

SebenSjaijr ooßenDet, Jo fotl ifyn baö

33ormunDfchaft3gericht, joroeit trmnlich,

auch l)ören oor ber ©ntfcrjeiDung über

bie (Genehmigung eine§ ber im § 1821

unD im § 1822 9lr. 3 bezeichneten

3fted)13gejcf)äfte foroie oor ber ©nt*

fdjeibung über bie (Genehmigung Des

33eginn§ ober ber 9luflö(ung etneö

@rtoerb§gefd)äft$.

SSerttoertraa.

639, 651
f.
Kauf - ftauf 478, 479.

646 3ft nach Der 93efchaffenheit be$ be*

fledtcn 2öerf3 bie 2lbnaf)me au$*

gejchloffen, \o tritt in ben Säßen ber

§§ 638, 641, 644, 645 an Die ©teile

ber 5lbnat)me bie 33. be§ 2öerfe8.

124

7,

210

§

114

3$t(len$erf(äntng
f.
Verjährung:

— SSerjatjrung 206, 207.

Volljähriger.

einfüIjrmtG$öefe&.

153, 164
f.

E.G. -
f.

Pflegschaft - SSormunbfchaft

§ 1910.

©efcpftSfWöfett f.
Vormund-

schaft - 33ormunbfchaft 1906.

1418 ®üterrecijt 1428
f.

Pflegschaft

— «Bormunbfdjaft 1910.

2201 Seftamettt f.
Pflegschaft - 33or*

munbfehaft 1910.

1676 öertoattbtfdjaft f.
Pflegschaft -

33ormunb(chaft 1910.

2-5 »oUiafatöfelt \ Volljährig-

keit — SSottjäljrigtett.

^ormunbferjaft.

1896-1908 33ormunb(chaft über 33. f.
Vor-

mundschaft — 33ormunbfchaft.

1910, 1911 Vffegföaft über einen 35. [.

Pflegschaft — 3Sormunbjchaft.

Volljährigkeit.

1303 @tn SJtann barf nicht oor bem ©in*

tritt ber 33. eine (Stye eingeben.

1308 33erroeigerung Der elterlichen ©in*

roilligung gur (Srjefc^Itegung eine3

oofljährigen JlinDeS j. Ehe — ©he.

2lrt. <§infüljrunaSöefefc.

7, 136, 153, 154
f.

E.G. — ©.©.

210 j. Pflegschaft — 33ormunbföaft

§ 1910.

§

114 ©efcpftSfübtafeii 1 Vormund-

schaft - 33ormunbfo)aft 1906.

1418 Güterrecht 1428 j. Pflegschaft

— 33ormunbfchaft 1910.

2201 Seftament f.
Pflegschaft — 3Sor*

munb(chaft 1910.

$ernmnMfdfjaft.

1609 ©in beDütftiger gefäieDener ©hegarte

foroie ein ©hegatte, Der nach § ^51
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§ unterhaltsberechtigt ift, geht ben be*

bürfttgen oofljäfjrigen ober verheirateten

ßinbern unb ben übrigen Vermanbten

oor.

1618 Aufwenbungen eines bem elterlichen

§ausftanbe angerjörenben oolljährigen

StinbeS jur Veftreitung ber Soften

be§ §au§halt£ f.
Kind - Verwanbt*

jgift.

1619 Verwaltung be§ Vermögens eines

bem elterlichen §au3ftanb angehören*

ben volljährigen ßinbeS burch ben

Vater ober bie SJtutter
f.

Kind —
Verwanbtfchaft.

1643, 1690 j. Vormunbfchaft 1829.

1676 j. Pflegschaft — Vormunbfchaft

1910.

1745 Von ber Vorfcrjrift, nach ber jemanb,

ber einen anberen an ßinbeSftatt an»

nimmt, baS fünf5igfte SebenSjahr

oollenbet hflben mufj, fann nur 93e*

freiung bereinigt werben, wenn ber

Annerjmenbe oolljährig ift

«oajäljriöfeit §§2-5.
2 SDie SS. tritt mit ber Voflenbung be§

einunb^manjigften SebenSjafjreS ein.

3 (Sin SUinbetjähriger, ber baS acht*

jehnte SebenSjahr oollenbet hat, fann

burch Vefchlufj beS Vormunbfchaft^*

gericrjtS für ooUjäbrig erflärt werben.

£urcf) bie VolljährigfeitSerflärung

erlangt ber 3Jlinberjährige bie rechtliche

Stellung eineS Volljährigen.

4 £te VolIjähtigfeitSerflärung ift nur

julajftg, wenn ber 3Jtinberjährige feine

(Einwilligung etteilt.

<Steht ber SJltnberjährige unter

elterlicher (Gewalt, fo ift auch

(Sinroißigung beS (Gewalthabers er*

forDerlich, eS jei benn, bafj biejem

weber bie Sorge für bie $erjon noch

bie Sorge für baS Vermögen beS

ßinDeS jufteht. ftür eine minber*

jährige SBitroe ift bie (SinwiUtgung

beS (Gewalthabers nicht erforber lieh-

5 $)ie VofljährigfeitSerflärung foll nur

§ erfolgen, wenn fxe baS Vefte beS

3Jlinberjährigen beförbert.

Sormunbfctjaft

1829 3ft ber SJiünbel oolljährig geworben;

fo tritt feine (Genehmigung ju einem

oon bem Vormunb gefchloffenen 93er*

trage an bie Stelle ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS. 1832.

1896-1908 Vormunbfchaft über Voll*

jährige f.
Vormundschaft — Vor*

munbfehaft.

1910, 1911 ^flegfcrjaft über einen Voll-

jährigen f.
Pflegschaft — Vor*

munbfehaft.

11 (Sine erft nach tem Eintritte ber 35.

beS ßinbeS erfolgenbe Legitimation

ober Sinnahme an ^mbeSftatt ^at

feinen (Sinflujj auf ben SBohnftJ beS

ÄinbeS.

Art. Volljährigkeitserklärung.

163 (Stufüftru«ö^öefe£ f.
E.G— &<§>.

§ Voüjäfjdöfett.

3-5 f. VoiUährigkeit— 3Soüjährigfeit.

Vormunbfcfjaft.

1847 3n wichtigen Angelegenheiten foll bte

Anhörung oon Verwanbten unb 93er«

fchwägerten beS -äJcünbelS auch ohne

Antrag erfolgen; wichtige Angelegen*

heften finb inSbefonbere Die 93. . . .

1862.

Vollmacht.

458 Äauf f. Vollmacht 177.

»ertretuna, Vollmacht §§ 164

bi§ 181.

164 (Sine SHflenSerflärung, bie jemanb

innerhalb ber ihm juftehenben 93er*

tretungSmacht im tarnen beS 93er*

tretenen abgiebt, wirft unmittelbar

für unb gegen ben Vertretenen. @3

macht feinen Unterfdn'eD, ob bie (Sr*

flärung auSbrücflid) im tarnen be§

Vertretenen erfolgt ober ob bie Um
26*
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§ ftänDe ergeben, bafc fie in beffen

tarnen erfolgen (oll.

%xitt Der 2BiÜe, in fremöem tarnen

ju t)anbeln, nict)t erfennbar t)eroor,

jo fommt oer Langel be3 2öiHen3,

im eigenen Flamen §u tjanbeln, nict)t

in 33etract)t.

5Die 93orjctjriften be§ 2lbf. 1 finOcn

entjprecr)enDe SlmoenDung, roenn eine

gegenüber einem anDeren abjugebenbe

2BiflenöetfIärung Deffen Vertreter

gegenüber erfolgt.

165 SDic 2Sirfjamfett einer oon ober gegen*

über einem Vertreter abgegebenen

SBillenSerflärung roirb nict)t Daburct)

beeinträchtigt, bajj ber Vertreter in

ber ©efd)äft3färjigfeit befctjränft ift.

166 ©oroeit bie rect)tlict)en golgen einer

SBiCtenöerflärung burct) 2öiÜenömängel

oOer burct) bie ßenntntS ober baS

ßennenmüffen geroiffer Umftänbe be*

einflufjt werben, fommt mctjt bie

$erfon beö Vertretenen, (onbern bie

beS 93ertreter3 in 93etract)t.

§at im gafle einer burct) 9ftect)t3*

gefct)äft erteilten 93ertretung3mact)t

(93.) Oer Vertreter nact) beftimmten

2ßei|ungen beö 93olImact)tgeber3 ge*

fyanoelt, jo fann fict) biejer in 9ln*

jetjung foldjer Umftänbe, bie er felbft

fannte, nicfjt auf Die UnfenntniS be3

Vertreter^ berufen. ©a$|elbe gilt

oon Umfiänben, bie ber 93oUmact)t*

geber fennen mufete, [ofern ba3

ßennenmüffen ber Kenntnis gleid)ftet)t.

167 SDte Erteilung Der 93. erfolgt burct)

(Srflärung gegenüber bem gu 93e*

ooÜmäctjttgenDen ober bem ©ritten,

bem gegenüber bie 93ertretung ftatt*

finben foU.

©ie Gsrflärung bebarf nict)t ber

gorm, roelctje für ba3 9tect)t3gefct)äft

beftimmt ift, auf baö fict) bie 93.

be^ierjt. 168.

168 ©ag @rlöjct;en ber 93. beftimmt fict)

nact) bem it)rer (Srteilung ju ©runbe

§ Uegenben 9tect)tSoert)ältniffe. ©ie 93.

ift auct) bei bem gortbeftetjen be§

9tect)t3üert)ältmffe3 roiDerruflict), fofern

fict) nict)t auö biefem ein anbereS ergiebt.

2luf bie ©rflärung be§ SöiberrufS

finbet bie 93orfd>rift beS § 167 21bj. 1

ent[prect)enbe Slnroenbung.

169 ©oroeit nact) ben §§ 674, 729 bie

er!ofct)ene 93. eines Beauftragten ober

eineö gejct)äftsfür)renben ©e[ell(ct)afterä

als fortbeftet)enb gilt, mirft fte nict)t

gu ©unften etneS ©ritten, ber bei

ber 93ornarmte eines 9tect)t3gefct)äft§

ba$ ©rlöfctjen fennt ober fennen

muß.

170 Sßirb bie 93. burct) (Srflärung gegen*

über einem ©ritten erteilt, fo bleibt

fie biefem gegenüber in Straft, bis

itmt baö @rlö[ct)en oon bem 93oll*

mactjtgeber angezeigt roirb. 173.

171 §at jemanb burct) befonbere TliU

teilung an einen ©ritten ober burct)

öffentliche 33efanntmact)ung funb*

gegeben, baft er einen- anberen be»

ooflmäct)tigt t)abe, fo ift biejer auf

©runb Der ßunbgebung im erfteren

gaUe bem ©ritten gegenüber, im

legieren gälte jebem ©ritten gegen*

über §ur 93ertretung befugt.

©ie 93ertretung3mact)t bleibt be*

ftet)en, bis bie ßunbgebung in ber*

felben 2öeije, rote fte erfolgt ift,

roiDerrufen roirb. 173.

172 ©er bejonberen Mitteilung einer 93e*

ooUmäctjtigung burct; ben 93oÜmact)t»

geber ftetjt e3 gleict), roenn Diejer Dem

93ertreter eine 93oUmact)tgurfunbe au3*

getjänbigt t)at unD ber 93ertreter fie

bem ©ritten oorlegt.

©ie 93ertretung3mact)t bleibt be*

ftetjen, bis bie 93oümact)t$urfunbe bem

93ollmact)tgeber ^urücfgegeben ober für

fraftloö erflärt roirb. 173.

173 ©ie 93orfct)rtften beö § 170, bes §

171 9lbj. 2 unD § 172 2lbj. 2 ftn*

ben feine 2lnroenbung, roenn Der
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§ ©ritte bog ©rieften ber 35ertrctung§*

macht bei ber Vernähme beS 9lect)tö*

ge|cf)äftS fennt oDer fennen muf}.

174 ©in einjeitigeS DtecrjtSgejchäft, baS ein

Veooflmachtigter einem anberen gegen*

über oornimmt, tft unroirffam, toenn

Der Veoollmächtigte eine VoUmachtS*

utfunbe nic^t oorlegt unb Der anbere

DaS SftechtSgefchäft auS Diefem (Grunbe

unoergüglid) gurücftoeift. ©ie 3urücf'

roei[ung tft auSge[cf)loffen, wenn ber

Vollmachtgeber Den anberen oon Der

Veoollmächtigung in Kenntnis gefegt

hatte.

175 Stach Dem @rlöjcf)en Der V. hat ber

Veoollmächtigte bie VoUmachtSurfunbe

Dem Vollmachtgeber gurücfgugeben

;

ein 3urütfbefyaltung3recf)t fteht if)tn

nicht gu.

176 ©er Vollmachtgeber fann Die Voll*

machtSurfunbe Durch eine öffentliche

Vefanntmachung für fraftloS erklären;

Die ßraftloSerflärung mufj nach ben

für Die öffentliche 3uf^Hung einer

Sabung geltenben 23orfcr)rtften ber

(Sioilprogefjorbnung oeröffentlidjt toer*

Den. Mit Dem Ablauf eines 3JconatS

nach ber legten ©inrücfung in bie

öffentlichen glätter toirb Die ßraft*

loSerflärung roirffam.

3uftänDig für Die VeroiÜigung ber

Veröffentlichung ift jotoorjl baS Amts*

gerügt, in Deffen Vegirfe ber 35oU*

machtgeber feinen a. (Gericr)tSftanb

hat, al§ baS Amtsgericht, toelcheS für

bie ßlage auf 9tücfgabe ber Urfunbe,

abgejehen oon bem Söerte beS ©treit*

gegenftanbeS, guftänbig fein roürbe.

©ie ßraftloSerflärung ift untoirf*

fam, wenn ber Vollmachtgeber bie

V. nicht toiDerrufen fann.

177 ©fliegt jemanb ohne Vertretungsmacht

im Flamen eines anDeren einen Ver*

trag, fo hängt bie 2öirffamfeit beS

Vertrags für unb gegen ben Ver*

tretenen oon beffen (Genehmigung ab.
I

§ gorbert ber anbere Xeil ben Ver*

tretenen gur (Srflarung über bie (Ge*

nehmigung auf, fo fann bie ©rflärung

nur ihm gegenüber erfolgen ; eine oor

Der Aufforberung Dem Vertreter gegen«

über erflärte (Genehmigung ober Ver*

roeigerung ber (Genehmigung toirb un*

roirffam. Sie (Genehmigung fann nur

bis gum Ablaufe oon gtoei 2Socr)en

nach bem Empfange ber Aufforberung

erflärt roerben ; roirb fte nicht erflärt,

fo gilt fte als oertoeigert.

178 Vis gur (Genehmigung beS ohne Ver*

tretungSmacht gefchloffenen Vertrags

ift ber anbere Xeil gum SBiberrufe

berechtigt, eS fei benn, bafc er ben

JRangel ber Vertretungsmacht bei bem

Abfchluffe beS Vertrags gefannt hat.

©er 2Siberruf fann auch bem Ver«

treter gegenüber erflärt toerben.

179 2öer als Vertreter einen Vertrag ge*

fchloffen hat ift, (ofern er nicht feine

Vertretungsmacht nachroeift, bem

anberen Xeile nach beffen 2öat)l gur

Erfüllung ober gum ©chabenSerfafce

oerpflichtet, toenn ber Vertretene bie

(Genehmigung beS Vertrags oerroeigert.

§at Der Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo ift

er nur gum (Srfage beSjenigen ©djabenS

oerpflichtet, welchen ber anbere

baDurch erleibet, Dag er auf bie Ver*

tretungSmacht oertraut, jeboch nicht

über Den Vetrag beS gntereffeS hinaus,

roelcheS ber anbere %ex\ an ber 2öirf*

famfeit beS Vertrags hat.

©er Vertreter haftet nicht, toenn

ber anbere Xeil ben Langel Der Ver*

tretungSmacht fannte oDer fennen

mufete. ©er Vertreter haftet auch

bann nicht, toenn er in ber (GefchaftS*

fähigfeit befdjränft mar, eS fei benn,

baft er mit 3uftimmun9 fetneö g.

Vertreters gehanbelt hat.

180 Vei einem einfeitigen SRedjtSgefchäft

ift Vertrretung ohne VertetungSmacht
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§ un$uläjfig. §at jeboch Derjenige,

meinem gegenübet ein jolcheä Stents«

gefcfjäft oorjunehmen roar, bie oon

bem Vertreter behauptete Vertretung^*

macht bei ber Vornahme be3 SftechtS*

gefc^äftS nicht beanftanbet ober ift et

bomit einoerftanben getoefen, bafj

bet Vertreter ohne Vertretungsmacht

hanbele, jo finben bie Vorfchriften

übet Verträge entfprechenbe 5ln*

roenbung. 2)a3 (gleiche gilt, n>enn

ein einfeitigeS 9ted)t3gejchäft gegenübet

einem Vertreter ofme Vertretung^*

macht mit beffen ©inoerftänbniffe oor*

genommen mitb.

181 @in Vertreter fann, foroeit nicht ein

onbereö ihm geftottet ift, im tarnen

beö Vertretenen mit ficr) im eigenen

tarnen ober als Vertreter eines dritten

ein 9lecr)täge(ct)öft nicht oornerjmen,

e§ jei benn, bog Dag SRechtSgefchäft

augjchlie&lich in ber Erfüllung einer

Verbmblichfeit befielt.

Vormunbfchafr.

1795 f. Vollmacht 181.

1911 (Stnern abroefenben Volljährigen, beffen

5lufentl)alt unbefannt ift, ift ein

9lbn)ejenf)eit3pfleger ju befteHen, roenn

er Durch Erteilung eines Auftrags

ober einer V. $ür[orge getroffen t)at,

aber Umftänbe eingetreten ftnb, bie

jum 2öioerrufe beS Auftragt ober

ber V. 5lnlafj geben.

Vollmachtgeber.

Sollmadit.

166 §anbelt ber Vertreter nach beftimmten

SBeifungen beS V., fo fann biefer

ftct) nict)t in Anjefjung folct)er Um*

ftänbe, bie er fannte ober fennen

mufjte, auf bie UnfenntniS beS Ver*

treterS berufen.

170 2öirb bie Vollmalt burch Grflärung

gegenüber einem dritten erteilt, fo

bleibt fie biejem gegenüber in ßraft,

§ big ihm baS ©rlöjdjen oon bem V*

angegeigt roirb. 173.

172 9lu8l)änbigung einer VottmachtSurfunbe

burch ben V. an ben Vertreter f.

Vollmacht - Vollmacht.

174 $)ie 3urücfrr»eifung eines 9ted)tSge*

fctjäftS ift auSgefcrjIofjen, roenn ber

V. ben dritten oon ber Veooll*

mäcfjtigung in StenntniS gefe|t hatte.

175, 172 SRücfgabe ber VollmachtSurfunbe

an ben V. f.
Vollmacht - Voll*

macht.

176 SDer V. fann bie VoßmachtSurfunbe

burch eine öffentliche Vefannimachung

für fraftloS erflären; ....
$)ie ftraftloSerflärung ift unroirf*

fam, roenn ber V Die Vollmacht nicht

roiberrufen fann.

Vollmachtsarkande.

«oümacfjt.

172, 174-176
f.

Vollmacht - Voll*

macht.

Vollständigkeit [audi Invollständigkeit.

5lrt.

147 etttfürjruncj^öefe^ f.
@rbe § 2006.

§ (grbe.

2001 3" bem 3noentar follen Die bei bem

Eintritte DeS (StbfaHeS oorrjanDenen

iftachlafjgegenftänDe unb bie 9cachlaf|*

oerbinDlicbfeiten oollftänbig angegeben

roerDen.

2006 2)er (Srbe l)at auf Verlangen eineä

SßachlafigläubigerS oor bem !Tlact)Iafe*

geriete ben DffenbarungSeib bahin

ju leiften:

bafj er nach beftem 2öiffen bie

9cachlajsgegenftänDe fo oollftänbig

angegeben t)abe, als er Daju im*

ftanbe fei.

2)ei @rbe fann oor ber Seiftung

beS @iDeS baS S^ntar oerooH*

ftänbigen.

2028 Vefterjt ©runb ju bet Sinnahme, bafc

oie oon bemjenigen, ber mit bem
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§ (Srblaffer in fjäuSlidjer ©emeinjchaft

gelebt fyat, erteilte AuSfunft über bte

(Srbfdjaft nicht mit Der etforbetlict)en

(Sorgfalt erteilt roorDen ift, fo rjat

ber Verpflichtete auf Verlangen beS

@rben Den DffenbarungSeiD Dahin ju

leiften

:

bog er (eine Angabe nach beftem

Sßiffen fo ooflftänbig gemacht habe,

als er Daju imftanDe fei.

2)ie Vorfdjriften Der §§ 259 Abf. 3,

§ 261 ftnDen AnroenDung.

2057
f. Seiftung 260.

455 Übertragung DeS (Eigentums an einer

oerfauften Sache unter Der auf«

fctjiebenben Vebingung ooÜftänbtger

3ot)lung beS ßaufpreifeS f.
Kauf —

ßauf.

Seiftung.

259 Vefteljt ©runb ju ber Annahme, Dafj

Die in einer Rechnung enthaltenen

Angaben über Die (Sinnahmen nicht

mit ber erforb er liehen Sorgfalt ge*

macht roorDen ftnD, fo Jjat ber Ver*

pflichtete auf Verlangen Den Offen*

barungSeib bafjin §u leiften:

Dafc er nact) beftem SBiffen bie

Einnahmen fo ooEftänDig ange*

geben habe, als er Da§u imftanDe fei.

3n Angelegenheiten oon geringer

VeDeutung befteht eine Verpflichtung

gur Seiftung DeS DffenbarungSeiDS

nicht. 260.

260 Vefterjt ©runb ju Der Annahme, ba&

baS Verzeichnis über einen Inbegriff

oon ©egenftänben nicht mit ber er*

forDerlichen Sorgfalt aufgeteilt roor*

Den ift, fo ha* Der Verpflichtete auf

Verlangen Den DffenbarungSeiD Dahin

gu leiften:

Daf; er nach beftem Söiffen Den

VeftanD [o ooEftänbig angegeben

habe, als er baju imftanbe fei.

SDie Vorfärift beS § 259 Abf. 3

ftnbet Anroenbung.

f — äMftrccIbartett

§

2314 ^fütfxteil f. Seiftung 260.

JBetttmnbtfdjafi.

1640, 1667 2ttit Der Verfterjerung ber

SJtidjtigfeit unb 33. gu oerfeljen ift

1. baS oon Dem Vater einjureichenbe

Verzeichnis über baS Vermögen

beS SStnDeS 1667, 1668, 1670,

1687, 1692, 1760;

1692 2. Dag oon Der 3Jlutter einjureichenbe

Verzeichnis über baS Vermögen

DeS ßinbeS 1686;

1760 3. baS oon bem an ßinbeSftatt An*

nehmenben ein^ureichenDe Ver*

ZeidmiS über Das Vermögen beS

ßinbeS.

$ormunbf(tjaft.

1802 2)aS über baS Vermögen DeS 2JlünbelS

aufgenommene Verzeichnis ift oon

bem Vormunbe unD Dem ©egenoor*

munDe mit ber Verteuerung ber

Sftichtigfeit unD V. zu oerjehen.

Vollstreckbarkeit.

1233 Verlauf beS ^fanbeS burch Den $fanD*

gläubiger, Der für fein 3ftecf)t zum

Verfauf einen ooUftrecfbaren Xitel

gegen Den Eigentümer erlangt fyat f.

Pfandrecht - ^PfanDrecht.

1268 VefrieDtgung beS ^fanDgläubigerS

1. auS Dem Schiffe unD bem ßuberjör;

1277 2. auS einem oerpfänDeten stecht auf

©runD eines ooUftrecfbaren XitelS

f.
Pfandrecht - ^fanDrecht.

^öerjahrunö»

218 @in rechtskräftig feftgefteUter Anfprudj

oerjährt in Dreißig Sauren # auch

roenn er an fich einer fürjeren Ver*

jährung unterliegt. 2)aS ©leiche gilt

oon bem Anfprutf) auS einem ooU*

ftreefbaren Vergleich ober einer ooU*

ftreefbaren Urfunbe foroie oon einem

Anfpruche, roelcher Durch bie im

ßonfurS erfolgte geftftellung ooll«

ftreefbar geroorDen ift.

Sotoeit ftet) bie $eftfteÜung auf
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§ regelmäßig roieberfehrenbe, erft fünftig

fällig roerbenbe Seiftungen bejief)t,

beroenbet e§ bei ber fürjeren Ver«

jäf)rung§frift. 219, 220.

Vollstreekungshandluiig.

941 (gtaetttum f. Verjährung 209, 2 L6.

JBerjäfjrmta.

209 £)ie Verjährung mirb unterbrochen,

roenn ber ^Berechtigte auf Vefriebtgung

ober auf ^eftfteCtung oe§ SlnjpructjS,

auf Erteilung Der Vollftrecfung3flau[el

ober auf @rlaffung be§ VollftrecfungS*

urteile ftlage ergebt.

£)er (Erhebung Der $lage fterjen

gleich :

1. bie 3uf^ßun9 cineg 3a¥ung3*

befe^lö im Sltahnoerfahren;

2. bie 3lnmelDung be§ 9lnfpruct)ä im

ßonfurfe;

3. bie ©eltenbmachung ber 9luf*

rechnung be§ 5lnfprucr)3 im ^rogeffe

;

4. Die ©treitoerfünDung in bem

^rofleffe, oon beffen 9lu3gange ber

Slnfpruct) abfängt;

5. bie Vornahme einer V. unb, joroeit

bie 3roan93ooßftrecfung Den ©e*

rieten ober anberen Vehörben $u*

gemieden ift, bie Stellung be3

SlntragS auf 3roangöoollftrecfung.

220.

216 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burd) Vornahme einer V. gilt al$

nicht erfolgt, roenn bie VoüftrecfungS*

maferegel auf Antrag be§ berechtigten

ober wegen 2J?angel3 ber g. Vorauf

jefcungen aufgehoben mirb.

$)ie Unterbrechung Durch Stellung

be§ 5lntrag§ auf 3tt>ang§oolIftrecfung

gilt als nicht erfolgt, raenn bem Sin*

trage nicht ftattgegeben ober ber Eintrag

oor ber Vornahme ber V. jurücf*

genommen ober bie oerroirfte Voll*

ftrecfungSmafjregel nach 9Ibf. 1 auf*

gehoben toirb. 220.

§ Vollstrecknngsklansel.

941 Eigentum f.
Vollstreckangs-

handlang — Verjährung 209.

209 JBetjäjrung f.
Vollstreckung»

-

handlnng — Verjährung.

Vollstrecknngsmassregel.

941 Eigentum f.
Vollstreckung-

handlnng — Verjährung 216.

216 JBeriäfjtttttö f.
Vollstreckung-

handiung — Verjährung.

Vollstreckungsurteil.

941 dsiQtntum f.
Vollstreckung-

handlang — Verjährung 209.

209 Verjährung
f.

Vollstreekungs-

handlnng — Verjährung.

Vollziehung-.

1316 £)a3 Aufgebot oerliert feine ßraft,

roenn Die @he triebt binnen 6 SJtonaten

nach Der V. De-3 9lufgeboi3 gefchloffen

roirb.

(grbtoertrag*

230 1 5luf ein ©djen fungSoerfprechen, roelcbeS

unter ber Vebingung erteilt mirb, bafj

ber Vejchenfte Den ©genfer überlebt,

finben bie Vorjchriften über Ver*

fügungen oon XobeSroegen 3ln*

menDung. $)a§ ©leic&e gilt für ein

fct)enfroeife unter Diejer VeDingung er*

teiltet ©chulDoerfprectjen ober ©djulb*

anerfenntnte ber in Den §§ 780, 781

bezeichneten 5lrt.

Vollzieht ber ©djenfer Die ©djenfung

Durch Seiftung be3 gugeroenbeten

©egenftanbeS, fo finben bie Vor*

[chriften über ©chenfungen unter

Sebenben 5lnroenbung.

Aauf.

465 2)ie SßanDelung ober bie SJcmberung

ift ooUjogen, menn fict) ber Verfäufer

auf Verlangen beS Käufers mit ihr

einoerftanben erflärt. 480, 481.

474 5ftit ber V. ber oon einem ber ßaufer
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§ »erlangten 2Jtinberung ift bie Sßanbe*

Iung au3gefcf)loffen. 480, 482.

487 gft oor ber 93. ber Sßanbelung eine

unroefentliche 93erfd)lechterung beS ge*

tauften SiereS infolge eines oon bem

Käufer gu oertretenben UmftanbeS

eingetreten, [o tyat ber Käufer Die

Sßertminberung ju oergüten. 481,

492.

Scfjenfuna,.

525—527 SS. oer Auflage, unter ber eine

©chenfung gemalt toiro f.
Schen-

kung — ©ctjenfung.

528, 529 Sebürftigfeit beS ©chenferS nach

23. ber ©ctjenfung f.
Schenkung —

©djenfung.

%tftamtnt.

2193,2194, 2196 93. einer Auflage f.

Erblasser — Xeftament.

2217 ©tcherhettSleiftung beS Erben für bie

93. eines 93ermächtniffe3 ober einer

Auflage j. Erblasser — £eftament.

634 mttmttat f. £auf 465, 474.

Voraus,

©r&folße.

1932 3ft ber überlebenbe Ehegatte neben

93erroanbten ber groeiten Drbnung

ober neben ©rofjeltern g. Erbe, fo

gebühren ihm aufcer bem Erbteil bie

gum etjelictjen §au3f)alte get)örenben

©egenftänbe, [oroeit ftc nicht 3ubehör

eines ©runbftücfS finb, unb bie £och*

geitSgefchenfe als 93. 5luf ben 93.

finben bie für 93ermäct)tniffe geltenben

93orfcf)riftw Slnroenbung.

1933 £)aS Erbrecht beS Überlebenben Ehe*

gatten [onne bog 9ted)t auf ben 93.

ift auSgefchloffen, wenn ber Erblaffer

jur 3eit feines SobeS auf ©Reibung

wegen 93erfchulbenS beS Regatten

ju flogen berechtigt roar unb bie ßlage

auf ©Reibung ober auf Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfehaft erhoben

hatte.

§ Wicftttetl,

2311 33ei ber Berechnung beS Pflichtteils

ber Altern beS ErblafferS bleibt ber

bem Überlebenben ©begatten ge«

bührenbe 93. aufjer 5lnfa|.

'im Voraus.

619 $tenftt>ertraö f.
Dienstvertrag

— 3)ienftoertrag.

1361 W\t \. Leibrente — Leibrente 760.

1580 ^efefieibuttö f.
Leibrente -

Leibrente 760.

2Irt.

95 ®tttfüf)rttttß$a,efefc f-
Dienst-

vertrag — SDtenftoertrag § 619.

§

843 £<MMtttt6 f-
Leibrente — Setb*

rente 760.

Setorente.

760 Entrichtung ber Leibrente im 93. f.

Leibrente — Seibiente.

SJitete.

543, 555 Entrichtung beS SRtetgtnfeS im

93. für eine fpatere 3e^ f-
Miete —

ÜJliete.

528 ©djenhutfl j. Leibrente — 8eib*

rente 760.

SSewattbtfcfjaft.

1612 Entrichtung beS einem unoerheirateten

ßinbe %w geroährenben Unterhalts im

f.
Kind — 93ermanbtjchaft.

1614
f.

Leibrente — Leibrente 760.

Vorausklage.

»ttraftftaft.

771 2)er Bürge fann bie Befriebigung

beS ©läubigerS oerroeigern, folange

nicht ber ©laubiger eine 3roangSoofl*

ftreefung gegen ben §auptfcr)ulbner

ohne Erfolg oerfucht h<*t (Einrebe

ber 93.).

773,777 2iuSfcf)lufj ber Einrebe ber 93.

f.
Bürge — Bürgjc&aft.

SRtete.

571 Erfüllt ber Erwerber eines oermieteten
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§ ©runbftücfS bie fier) aus bem WlieU

oertjältniS ergebenben 33erpflichtungen

nic^t, fo haftet ber Vermieter für ben

oon bem ©rroerber ju erfefcenben

Schaben nrie ein 93ürge, ber auf bie

©inrebe ber 93. oergicr)tet ^at ....
577, 579.

1056 fJlithbvauü f.
SDtiete 571.

125 L @rfüUt Der neue Sßfanbgläubiger bie

mit bem $Pfanbrecr)te oerbunbenen

Verpflichtungen nicht, fo Ijaftet für

ben oon ihm ju erfe^enben ©ct)aben

ber bisherige ^fanbgläubiger wie ein

33ürge, ber auf bie (Sinrebe ber 33.

oer§tct)tet rjat 1266.

eicfjerljeiteletftuiiö.

239 2)ie 33ürgfchaftSerflärung mu& ben

33eräicr)t auf bie (Sinrebe ber 33. ent*

halten
f.

Sicherheitsleistung —
©icherheitsleiftung.

Verjährung.

202 £)ie 33erjäl)rung ift gehemmt, folange

bie Seiftung gefiunbet ober ber 33er*

pflichtete auS einem anberen ©runbe

oorübergetjenb $ur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)te[e 33orjchrift finbet feine Sin*

roenbung auf bie Gsinrebe beS Surücf»

behaltungsredjtS, beS nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben <Stct)err)ettS^

leiftung, ber 33. joroie auf bie nach

§ 770 Dem SBürgen unb nach D^n

§§ 2014, 2015 bem @rben juftehen*

ben (Sinreben.

Vorausleistung
f. auch Leistung:.

§

1360
f.

Kind - Verroanbtjchaft

1614.

^ernmnbtfdjaft.

1614 Befreiung eines Unterhaltspflichtigen

für eine beftimmte 3«ü Durci
S)

23- f-

Kind — 33ermanbt[chaft.

1710 SDer 33ater beS unehelichen ßinbeS

roirb burch eine 33. ber bemfelben ju

io — 2totau8fefcungw

§ geroährenben diente für eine fpatere

3eit nicht befreit. 1717.

Voraussetzungen.

ßheferjetbung.

1567 33ö§rotlItge 33erlaffung als ©djeibungS*

grunb liegt nur oor:

1

2. roenn ein @r)egatte fich ein 3ar)r

lang gegen ben Göttien beS anberen

@h^gatten in böslicher 2lbjtct)t oon

ber häuslichen ©emeinjehaft fern

gehalten rjat unb bie 33. für bie

öffentliche ßußeüung feit 3al)reS*

frift gegen ihn beftanben hoben.

$)ie Sctjeibung ift im galle beS

9lb[. 2 Wt. 2 unguläjitg, roenn bie

33. für bie öffentliche ßufattung am

©chluffe ber münblichen 33err)anblung,

auf bie OaS Urteil ergeht, nicht mehr

beftehen. 1564, 1570, 1571, 1574.

941 Eigentum f.
33erjährung 2 16, 220.

Slrt. <£infiU)rune$aefe$.

120, 140, 145 \. E.G. -
261

f. (Shefäeibung § 1567.

§

1992 (grfce f.
Erbe — @rbe.

(gr&fdjeitt.

2363 3n Dem @rbjct)ein, ber einem 33or*

erben erteilt roirb, ift anzugeben, t>a$

eine 9cacr)erbfolge angeorbnet ift, unter

welchen 33. fie eintritt unb roer Oer

9cad)erbe ift

©ütcrredjt.

1542 2)ie $rau fann unter ben 33. beS

§ 1418 9ir. 1, 3-5 unb be§

§ 1468, ber 2Rann fann unter ben

33. oeS § 1469 auf Aufhebung ber

ErrungenjchaftSgemeinfchaft flogen.

$)ie Aufhebung tritt mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. 1545.

1547 2&irO bie @rrungenfct)aftSgemeinfchaft

auf ©runb beS § 1418 9ir. 3-5

aufgehoben, fo fann Oer 2flann unter

ben 33. beS § 1425 5lb[. 1 auf
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§ SBieberEjetftcflung ber ©emeinjchaft

flogen. 1548.

1146 Siegen Dem Eigentümer Deö mit

§npothefen belasteten ©runbftücfS

gegenüber t>ie 93. cor, unter Denen

ein 6chulbner in 93ergug fommt, fo

gebühren bem ©laubiger 93erzugS*

jin[en auS Dem ©runDftücfe.

1176 Siegen bie 93. ber §§ 1163, 1164,

1168, 1172-1175 nur in 3lnferjung

eines Teilbetrags ber §rjpott)ef oor,

fo fann bie auf ©runD Diefer 93or*

jchriften bem Eigentümer ober einem

Der Eigentümer ober bem perjönlichen

€>d)ulbner jufaHenDe §opothef nict)t

gum -Jtachteile Der bem ©laubiger

oerbleibenben SQopotljef geltenb ge*

macht roerDen.

SKiete,

539 ßennt Der 9Jlieter bei Dem Slbfäluffe

beS 93ertragS Den Langel Der ge*

mieteten ©acfje, fo ftetjen ihm Die in

Den §§ 537, 538 beftimmten fechte

nicht ju. 3ft Dem Mieter ein 3Jtangel

Der im § 537 5lbf. 1 bezeichneten

2lrt infolge grober gaf)rläjftgfeit un*

befannt geblieben oDer nimmt er eine

mangelhafte <5adje an, objctjon er Den

Langel fennt, jo fann er Diefe fechte

nur unter Den 93. geltenD machen,

unter welchen Dem Käufer einer mangels

haften Sache nach Den §§ 460, 464

©ernähr ju leiften ift. 541, 543.

«Pfanbrecfit*

1269 3ft Der ^fanbgiäubiger unbefannt, jo

fann er im SBege DeS 5IufgebotSoer*

fahrend mit (einem ^fanDrectjt auS*

gefchlofjen roerben, roenn Die im § 1170

ober Die im § 1171 für bie 5luS*

jcrjliejsung eines §rjpothefengläubtgerS

beftimmten 93. oorliegen. -äftit ber

Erlaffung DeS 9iuS(chluf)urteilS erlitt

DaS ^fanDrecrjt. 2)ie 23orfd)rift DeS

§ 1171 5lb[. 3 finDet SlnroenDung.

1259, 1272.

I \

§

2335 #flt#tteU |. EhefcheiDung 1567.

1112 ffleallftften f.
Vorkaafsrecht —

93orfaufSredjt 1104.

«cfjenfung.

527 Unterbleibt Die 93o^iehung ber 2luf*

läge, unter ber eine Sdjenfung gemacht

roirb, [o fann ber Schenfer bie §erauS*

gäbe beS ©efdjenfeS unter ben für

baS 9tücttrittSrecht bei gegenfeitigen

Verträgen beftimmten 93. nach Den

93or[chriften über Die Verausgabe einer

ungerechtfertigten 93ereicherung in*

fomeit forbern, als baS ©efdjenf jur

93oÜ5iehung Der Auflage hätte ©er*

toenbet roerDen müffen.

2)er 9lnfprucr) ift auSgefchloffen,

roenn ein dritter berechtigt ift, Die

93oflzief)ung ber Auflage ju oerlangen.

3elt)ftl)ülfc.

231 2Ber eine Der im § 229 bezeichneten

§anDlungen in Der irrigen 9lnnaf)me

oornimmt, Daf} bie für ben 3luSfchlufj

ber 2ßiberred)tlichfeit erforDerlictjen 93.

oorhanDen [eien, ift bem anbern Teile

junt Sd)abenSerfa$e oerpflichtet, auch

roenn Der Irrtum nicht auf 5ahr*

läjfigfeit beruht.

Seftament

2187
f.

Erbe — Erbe 1992.

2266 Ein gemeinfchaftltcheS Xeftament fann

nach § 2249 auch bann errichtet merben,

wenn bie 93. beS § 2249 nur auf

Seiten eines ber Ehegatten oorliegt.

2268 2öirD bie Ehe oor bem Tobe eines

ber Ehegatten aufgelöft ober liegen

Die 93. DeS § 2077 3lbf. 1 Safc 2

oor, (o bleiben Die in einem gemein*

fchaftlichen Teftamente enthaltenen

93erfügungen injoroeit roirffam, als

anzunehmen ift, bafc fie auch für Diejen

gaU getroffen fein roürben.

herein.

58 2)ie 93ereinSja$ung foÜ 93eftimmungen

enthalten:

1

4. über Die 3ß., unter Denen bie 9Jtit*
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§ glieberoerfammlung gu berufen ift,

über bie $orm ber Berufung unb

über bie Veurfunbung ber Ve*

jchlüffe. 60.

©erjäljrMta.

216 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burrf) Vornahme einer VoUftretfungS*

hanolung gilt als nic^t erfolgt, toenn

ote VoUftrecfungSmaftregel auf Eintrag

beS Sei ect)ltgten ober roegen Langels

ber g. 23. aufgehoben roirb.

2)te Unterbrechung burch Stellung

beS Antrags auf ßmangSooÜftrecfung

gilt als nicht erfolgt, roenn bem eintrage

nicht ftattgegeben ober ber Eintrag oor

ber Vornahme ber VoflftrecfungS*

hanblung 5urü<fgenommen ober bie

erroirfte VoüftretfungSmafjregel nach

3lbf. 1 aufgehoben roirb. 220.

220 3ft ber Slnjprud) oor einem Schiebt

geriet geltenb ju machen

unt> fann bas SchiebSgericht erft nach

Der Erfüllung irgenb einer V. an*

gerufen werben, jo roirb bie 23er?

jährung fchon Daburch unterbrochen,
.

oajj Oer berechtigte baS jur (Srlebigung

Her ©ache feinerfeitS (Stforberliche oor*

nimmt.

Vertrag.

328 2)urch Vertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit Oer 2Sirfung be*

bungen roerben, bajj ber dritte un*

mittelbar baS SRectjt erroirbt, bie

Seiftung ju forbern.

.... 2JuS ben Umftänben ift $u

entnehmen, ob baS Stecht beS dritten

fofort ober nur unter geroiffen 93.

entftehen foll.

1635 »ettomttbifdjaft f. @he(cheibung

1567.

1104 «orfaufKredit f.
Vorkaufsrecht

— VorfaufSrecht.

JBormunbfcljafk

1882 2)ie Vormunbfchaft enbigt mit bem

2BegfaHe ber im § 1773 für bie

2 — S5orau8ja6luito

§ 5lnorbnung ber Vormunbfchaft be»

ftimmten 93.

1883 2)aS VormunofchaftSgericht fyat bie

Aufhebung ber Vormunbfchaft an»

juorbnen, roenn eS bie 23. ber Segitt*

mation beS -JRünbelS für oorhanben

erachtet

1904 2)er Butter beS oolljährigen 2ftünbelS

ift ein ©egenoormunb gu beftellen,

roenn fie bie VefteÜung beantragt ober

roenn bie 23. vorliegen, unter benen

ihr nach § 1687 9tr. 3 ein Seiftanb

§u beftellen (ein mürbe. 1897.

1909 3Me Wegfchaft ift auch bann an*

guorbnen, menn bie 23. für bie 9ln*

orbnung einer Vormunb jchaft oor*

liegen, ein 23ormunb aber noch nic^t

befteüt ift. 1916.

Vorausvermäehtnis.

2373 @in bem 23erfäufer ber @rbfd)aft ju*

geroenbeteS 23. ift im S^eifel nicht

als mttoerfauft anjufehen.

Seftament.

2110 2)aS stecht beS Scherben erftrecft fidj

im 3roeifel nicht auf ein bem Vor*

erben gugeroenDeieS V.

2150 2)aS einem drben jugeroenbete Ver*

mächtniä (V.) gilt als Vermächtnis

auch inforoeit, als ber @rbe felbft

bejdjroert ift.

Vorauszahlung.

1361 (g&e f. Leibrente 760.

1580 Gftefdfjeibmtft f.
Leibrente 760.

843 £anMuna f.
Seibrente 760.

Seihrente.

760 (§ine ©elorente ift für brei SJtonate

oorauS^u^ahlen;

528 @d)enfmttt f.
Leibrente 760.

*Berroanbtfd)aft.

1612, 1614 l Leibrente 760.

1710 2)ie bem unehelichen ßtnbe ju ge*

mährenoe SRente ift für brei SJtonate

oorauSjugahlen. 1717.
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Vorbehalt.

§ Eigentum*

941 (. 23erjäf)rung 219.

1001 2)ie (Genehmigung l>er oon bem 93e*

ft^er auf bie ©acfje gemahlen 93er*

roenbungen gilt als erteilt, wenn ber

Eigentümer bie ihm oon bem SBefi^er

unter 23. beS 2Infprud)S auf Erjag

ber 23erroenbungen angebotene ©adje

annimmt. 972, 1007.

m.
3 (ginfiirjntneSßefefc [. E.G. - E.®.

§

2022 erbe f.
Eigentum 1001.

©rooeriraa..

2293, 2298 93. beS !Hücftritlä oon einem

Erboertrage [. Erbvertrag — Erb*

oertrag,

©runbftüct

881 93elaftung beS ©runbftücfS mit einem

Stechte unter bem 33., ein anbereö^

bem Umfange nach beftimmteS Siecht

mit bem Drange oor jenem Siechte

eintragen ju laffen f.
Grandstück

— ©runbftücf.

^Wotijef.

1190 93efteHung einer §opotr)ef in ber

2Beije, bafe bie geftfteHung ber gor>-

berung oorberjalten roirb
f.
Hypothek

— ^rjpoirjef.

455 93. De3 Eigentums an einer oer*

fauften ©adje bis jur Zahlung beS

ßaufpreifeS (. Kanf — ßauf.

464 Siimmt ber Käufer eine mangelhafte

©ad)e an, objdjon er ben 2Jtangel

fennt, fo fterjen ü)tn bie in ben §§

462, 463 befttmmien 9lnjprücrje nur

gu, roenn er [ich feine 9lect)te roegen

beS Langels bei ber Sinnafyme oor*

behält. 480, 481.

467
f.
Vertrag — Vertrag 346.

497 23. beS 2öieberfaufSrechtS
f.
Kanf —

fömf.

506 93. beS SRücftrittS bei Ausübung beS

93ortaujSrechtS
f.
Kauf — ßauf.

i
— Vorbehalt

§

280 ßeiftuttg 286
f.
Vertrag - 23er*

trag 346.

539 mittt f. ftauf 464.

1238 £)aS *ßfanb Darf nur mit ber 33c*

ftimmung oerfauft roerben, baß ber

ßäufer ben Kaufpreis jofort bar ju

entrichten ijat unb fetner Stechte oer*

luftig fein JoU, roenn bieS nict)t ge*

Erfolgt ber 23erfauf ohne biefe

23eftimmung, (o ift ber Kaufpreis als

oon bem ^fanbgläubiger empfangen

anjuferjen; bie fechte beS $fanb*

glaubigerS gegen ben Erfter)er bleiben

unberührt. Unterbleibt bie fofortige

Entrichtung beS ßaufpreijeS, fo gilt

baS (Gleiche, roenn nicht oor bem

©chluffe beS 93erfteigerungSterminS

oon bem 23. ber StechtSoerroirfung

Gebrauch gemacht roirb. 1233, 1245,

1246, 1266.

1253 2)aS sßfanbrecht erltfcht, roenn ber

^fanbgläubiger baS $fanb bem 23er*

pfänber ober bem Eigentümer gurücf*

gicbt. 2)er 93. ber Sortbauer beS

$fanbred)tS ift unroirffam. 1266,

1278.

1261 j. Grnndstttck - ®runbftücf 881.

1271 23efiellung beS ^ßfanbrechtS an einem

Schiffe in ber 2ßeife, bafj bie geft*

ftellung ber gorberung oorbehalten

roirb f.
Pfandrecht — ^fanbrecht.

Seftament.

2086 23. ber Ergänzung einer le$troifltgen

23erfügung j. Erblasser — Xefta*

ment.

2166 j. Hypothek — ^npothef 1190.

öerjäfjnutö.

219 2Us redjtSfräftige Entfcheibung im

©tnne beS § 211 2lbf. 1 unb beS §
218 5lbf. 1 gilt auch ein unter 93.

ergangenes red)tSfräftigeS Urteil. 220.

Vertrag.

328, 331, 332 23. ber 23ertragfchliejjenben,

bafj fie berechtigt feien, baS Stecht beS
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§ dritten, bie Seiftung forbern ju

bürfen, of)ne beffen 3uftimmung ju

änbern ober aufgeben f.
Vertrag

— 93ertrag.

341 klimmt ber ©laubiger bie Erfüllung

ber 93erbinblid)feit an, fo fann er

bie 93ertragSftrafe nur oerlangen,

wenn er ftdj baS Stecht ba$u bei ber

Annahme oorberjalt. 342.

346, 357-359 93. beS 9tücftrittS oon

einem 93ertrage
f.
Vertrag — 93er*

trag.

360 3ft ein Vertrag mit bem 95. gefdjloffen,

bafj ber 6d)ulbner feiner 3fted)te auS

bem Vertrage oerluftig fein foU, roenn

er feine 93erbinblichfeit ntci)t erfüllt,

fo ift ber ©laubiger bei bem Eintritte

biefeS gaUeS jum Dtücftritte oon bem

Vertrage berechtigt.

1098 «Bor!auHvtfy f.
Kauf- ßauf 506.

Stattmtnbfdfjaft

1790 SBei ber 93efteUung:

1. beS 93ormunbeS;

1871 2. eine§ SJtitgliebeS beS gamilienratS

fann bie ©ntlaffung für ben gaü*

ootbehalten merben, bajj ein be*

fttmmteS ©reigniS eintritt ober

nid)t eintritt.

SSerfoertrag.

640 5cimmt ber 33eftefler ein mangelhaftes

Jßerf ab, obfcfjon er ben Sftangel

fennt, fo ftefjen ihm bie in ben

§§ 633, 634 beftimmten Anfprüche

nur ju, roenn er ftd) feine fRcc^tc

roegen beS Langels bei ber Abnahme

oorberjält.

651
f. ßauf 464.

ÄMaenSerfläruttg.

116 (Sine SÖiUenSerflärung ift nicht beShalb

nichtig, roeil ftch ber (Srflarenbe inS*

geheim oorbehält, oaS (Srflärte nicht

5U roollen. SDie ©rflärung ift nichtig,

roenn fte einem anoern gegenüber

abzugeben ift unb otefer ben 93.

fennt.

Vorbetaaltsgat.

§ mtttvtw.
1365 $)ie 93ertoaltung unb 5cujniegung beS

9JtanneS am eingebrachten ©ut erftreeft

ftch bei g. ©üterrecrjt nicht auf baS 93.

ber grau.

1366 ftum 33- oer grau gehören bei g. ©üter*

rec^t:

1. bie auSJchltefjlich gum perfönlidjen

©ebrauch ber grau beftimmten

Sachen, inSbefonbere Kleiber,

Schmucffachen unb Arbeitsgeräte;

1367 2. mag bie grau buref) ihre Arbeit

ober burch ben felbftanbigen Setrieb

eineä (SrroerbSgefchaftS erroirbt;

1368 3. roaS burch (^ertrag für 93.

erflart ift;

1369 4. roaS bie grau burch Erbfolge,

burch 93ermächtniS ober als Pflicht*

teil ermirbt (ßrroerb oon XobeS*

megen) ober roaS ihr unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich

jugeroenbet roirb, roenn ber @rb*

laffer burch le|troiflige 93erfügung,

ber dritte bei ber 3uroenbung

beftimmt hat, bafj ber (Srroerb 93.

fein foU; 1440, i486, 1526, 1553.

1370 5. roaS Die grau auf ©runb eineS

ju ihrem 93. gerjörenben SflechteS

ober als ©rjafc für bie 3«fiömng,

93efchä0igung ober (Sntjiehung eines

ju Dem 93. gef)örenben ©egenftanbeS

ober burch ein Rechts gefchäft erroirbt,

baS ftch auf baS 93. begeht. 1440,

1486, 1526.

1371 Auf baS 93. finben bei g. ©üterrecht

bie bei ber ©ütertrennung (§§ 1427

bis 1430) für baS 93ermögen ber

grau geltenben 93orfchriften ent*

fprechenbe Anroenbung; bie grau ^at

jeooch einen Beitrag jur 93eftreitung

beS ehelichen AufroanbeS nur inforoeit

ju leiften, als ber 3Kann nicht fchon

burch bie 9tu$ungen beS eingebrachten

©uteS einen angemeffenen 93eitrag

erhält. 1441.
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§
1385 SDer SJtann ifl bei g. Güterrecht bcr

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

$)auer Der 93erwaltung unb 9tu$*

niefjung am eingebrachten Gut gu

tragen:

1. bte ber grau obliegenben öffent*

liehen Saften mit 9luSfcf)lug ber

auf bem 93. ruljenben Saften; . . . 1416

2 1388, 1529.

1386, 1387 Sofern Salbungen ober Äoften

bei g. Güterrecht bem 33. ber grau

gur Saft faden, r)at ber @hemann

btefelben nicht gu tragen
f.
Gflterrecht

— Güterrecht.

1413 2)aS eingebrachte Gut haftet bei g.

Güterrecht nicht für eine 93erbinblichfeit

ber grau, Die infolge beS ©rmerbeS

einer @rbfchaft ober eines 93ermächt*

niffeS entfielt, wenn bie grau bie

(Srbfchaft ober baS Vermächtnis nach

ber Eingehung ber @he als 93. erwirbt.

1411, 1525, 1461.

1414 2)aS eingebrachte Gut haftet bei g.

Güterrecht nicht für eine 93erbinblict)feit

ber grau, bie nach ber Eingehung

ber @he infolge etneS gu Dem 93.

gehörenben Rechtes 00er beS 23eft$eS 1417

einer bagu gehörenben Sache entfteht,

eS fei benn, bafj baS Siecht ober bie

Sache gu einem @rwerbSgefcr)äfte

gehört, baS bie grau mit (SmwiUtgung

beS 3JianneS felbftänDig betreibt. 141 1,

1525, 1462.

1415 3m 93ert)ältniffe ber ©hegatten gu

einanber fallen bei g. Güterrecht bem

93. gur Saft:

1. bie 93erbmblichfeiten ber grau auS

einer unerlaubten §anblung, bie

fte wärjrenD Oer (5f)e begeht, ober

au3 einem Strafoerfahren, baS

wegen einer folchen §anblung 1425

gegen fte gerichtet wirD;

2. bie 93erbint)ltchfeiten ber grau

auS einem ftdj auf DaS 93. be*

giefjenDen StechtSoerhaltniS, auch

wenn fte oor ber ©ingeljung Oer

@he ober oor ber 3?it entftanben

ftnb, gu ber baS Gut 93. ge*

worben ift;

3. bie Soften eines 9ted)tSftreitS, ben

bie grau über eine ber in 9tr 1, 2

bezeichneten 93erbtnblichfeiten führt.

1416, 1417, 1525.

3m 93erhaltniffe ber ©hegatten gu

einanber fallen bei g. Güterrecht bie

Soften etne§ 9tecf>tSftreitS gwijdjen

ihnen bem 93. gur Saft, foweit nicht

ber 3Jlann fte gu tragen hat.

$)aS Gleiche gilt oon ben Soften

eines StechtSftreitS gwiferjen ber grau

unb einem dritten, eS {ei benn, bafj

baS Urteil bem üRanne gegenüber in

3In[ef)ung beS eingebrachten GuteS

wirffam ift. betrifft jeboer) ber

9ted)tSftreit eine perfönlidje Angelegen*

heit Oer grau ober eine nicht unter

bie 93orfct)riften beS § 1415 9tr. 1, 2

faflenbe 93erbinblichfeit, für bie baS

eingebrachte Gut haftet, jo ftnbet biefe

93orjchrift (eine SlnmenDung, wenn

bie SlufwenDung ber Soften ben Um*

ftdnben nach geboten ift. 1417, 1525.

SöirD bei g. Güterrecht eine 93erbinb*

lichfeit, Oie nach ben §§ 1415, 1416

bem 93. gur Saft fallt, auS bem ein*

gebrachten Gute berichtigt, jo hat bie

grau auS Dem 93-, foweit biefeS

reicht, gu bem eingebrachten Gute @r*

faj gu leiften.

2Birb eine 33erbinblichfeit ber grau,

bie im 93ert)ältniffe ber (^galten gu

einanber nicht bem 93. gur Saft fällt,

auS bem 93. berichtigt, fo hat ber

SJtann auS bem eingebrachten Gute,

foweit biefeS reicht, gu bem 93. @rja$

gu leiften. 1525.

3m galle ber 9Bieberherftellung ber

Stechte beS ÜJlanneS wirb bei g.

Güterrecht 33., waS ohne bie 9luf*

hebung Der SRechte beS 3JlanneS 93.

geblieben ober geworben fein würbe.

1431, 1548.
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§

1431
f.

Gütertrennung- — ©üterredjt.

1440 33on bem ©ejamtgut ber a. (Güter*

gemeinjctjaft au3gejcf)loffen ift ba3 33.

33. ift, mag burcb, ©rjeoertrag für

33. eine§ Der (Regatten erflärt ift

oDer oon einem ber ©gegolten nadj

§ 1369 ober § 1370 erroorben roirb.

1441 2luf baö 33. ber grau finben bei a.

©ütergemeinfcrjaft bie bei ber (Güter*

trennung für ba3 33ermögen ber

grau geltenben 33or[cf)riften ent*

jprecrjenbe Slnroenbung; bie grau f)at

jeboct) bem 3Jlanne gur 33eftreitung

beö et)eltct)en SlufroanbeS einen 33ei*

trag nur inforoeit §u leiften, als bie

in DaS (Gefamtgut faUenDen (Stnfünfte

jur 33eflreitung beS SlufroanbeS nirf)t

ausreißen. 1371.

1461 2)a3 (Gejamtgut ber a. (Gütergemeim

fc^aft Ijaftet nict)t für 33erbint>Umreiten

ber grau, bie infolge beS ©rroerbeS

einer @rb(cf)aft ober eines 33ermäd)t*

niffeS einfielen, roenn bie grau bie

@rbjd)aft oDer baS 33ermäcf)tniS nad)

bem (Eintritte ber (Gütergemeinjd)aft

als 33. erroirbt. 1459, 1413.

1462 £5aS (Gejamtgut ber a. (Gütergemem*

frfjaft tjaftei nicf)t für eine 33erbinb*

lid)feit ber grau, bie nad) bem (Sin*

iritte ber (Gütergemeinjctjaft infolge

eines §u bem 33. gefyörenben 9tecf)teS

oöer beS 33efi$eS einer ba§u ge*

rjörenben ©acrje entfielt, eS [ei bmn,

bafj baS 9tect)t ober Die Sacrje ju

einem Gsrn)erbSgejcf)äfte getjöit, baS

bie grau mit (SmroiUigung beS

2JtanneS [elbftänbig bäx^bt. 1459,

1414.

1463 Haftung eines ©Regatten für 33er*

binbltcrjfeiten auS einem fid) auf fein

33. begie^enben SRechtSoertjctltniS

:

1. bei ber a. (Gütergemein jctjaftj. Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht;

1535 2. bei ber (SrrungenjchafiSgemeinfchaft

f.
Errnngenscliaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.
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1466 33ermenbet ber 2Rann (Gejamtgut ber

a. (Gütergemeinfchaft in fein 33., fo

hat er ben Sßert DeS 33erroenbeten gu

bem (Gejamtgute gu erfe^en.

33erroenbet ber ÜJlann 33. in DaS

(Gejamtgut, jo fann er @rfa$ auS

bem (Gefamtgute oerlangen. 1487.

1467 Berichtigung beffen bei a. (Güter*

gemetnjchaft, roaS Die grau ju Dem

33. DeS SJtanneS jchulDet f. Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1486 33. beS überlebenben (Regatten ift bei

f. (Gütergemeinjchaft baS, roaS er

bisher als 33. gehabt tjat ober nach

§ 1369 oDer § 1370 erwirbt ....
1518.

1487 SDte 5Hect)te unb 33erbinDlic^feiten beS

überlebenben ©tjegatten, jomie ber

anteilsberechtigten 5ibfömmlinge in

5lnfetjung beS (GejamtgutS ber f.

(Gütergemeinjchaft beftimmen ftch nact)

ben für Die eheliche (Gütergemeinjchaft

geltenben 33orfd)riften ber §§ 1442

bt§ 1449, 1455-1457, 1466. . . .

1518.

1525, 1529
f.

Errangenschaftsg'emein-

schaft — (Güterrecht.

1526 ber grau ift bei ber Errungen*

fcfjaftSgemeinjchaft, roaS burct) @he*

oertrag für 33. erflärt ift ober oon

ber grau nach § 1369 ober § 1370

erroorben roirD.

33. beS SRanneS ift auSgefd)Ioffen.

gür DaS 33. ber grau gilt baS

(Gleiche roie für baS 33. bei ber a. (Güter*

gemeinjctjaft.

1548 3m gaüe ber SBteberrjerftellung ber

@rrungenfd)aftSgemeinjchaft roirb 33.

ber grau, roas olme bie 33eenbigung

ber ©emeinfctjaft 33. geblieben ober

geroorDen (ein roürbe. 1425.

1553
f.
Fahrnisgemeinschaft — (Güter*

recht.

1555 33ei ber gahrniSgemeinjchaft ift ein

beS 2JtanneS auSgejchloffen. 1549.
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§ JBerttmnbtfdjaft.

1654 f.
Güterrecht — Güterrecht 1385,

1386.

1660 j. Güterrecht 1415—1417.

Vorbesitzer.

©tgentutn.

999 £)er Sefttjer tann für bie 23erroenbungen

eines SB., beffen Rechtsnachfolger er

geroorben ift, in fcemfelben Umfang

@rja§ »erlangen, in meinem i'cm ber

Sß. fotbern tonnte, roenn er bie <5acf)e

herauszugeben hätte.

2)ie Verpflichtung beS Eigentümers

gutn Erjafce oon 23erroenbungen er*

ftrecft fiel) auct) auf bie 23erroenbungen,

bie gemalt roorben finb, beoor er

baS Eigentum ertoorben l)at. 1007.

Vorbildung.

1580 ^efcöeibuttö f. 23erroanbtjchaft

1610.

(*rbc.

2050 Slufroenbungen für bie 23. gu einem

Berufe finb bei ber AuSeinanberfetjung

ber Erben untereinanber injoroeit gur

5luögleic^ung gu bringen, als fie baS

ben 23ermögenSoerhältntffen oeS Erb*

IafferS entfprechenbe 9Jcafj überfliegen

haben. 2052, 2057.

2204 Seftament j. Erbe 2050.

$ertoa«btfcf)aft.

1610 2)er g. §u geroährenbe Unterhalt um*

faftt ben gesamten SebenSbebarf , bei

einer ber Erdung bebürftigen $erfon

auch bie Soften ber Erziehung unb

ber 23. §u einem Berufe.

1708 £)er einem unehelichen ßinbe ju ge*

roährenbe Unterhalt umfaßt ben ge*

jamlen Sebenöbebarf foroie bie Soften

ber Erziehung unb ber 23. §u einem

Berufe. 1717.

Voreltern.

1310 (Sine Ehe barf nicht gefohloffen roerben
|

(Sfcmcfe, SEBörterbud) beS S9ürgerl. <3efe$budje3.

§ jmijchen ^ßerfonen, oon benen bie eine

mit Eltern, 23. ober Abrommlingen

ber andren ©efctjlechtSgemeinjchaft ge*

pflogen hat.

1580 ©fjefdjeibuttö f.
Kind - 23er*

roanbtfchaft 1611.

©rBfolge.

1926 6oroeit bei ber Erbfolge Abtommlinge

an bie ©teile ihrer (Altern ober ihrer

23. treten, finben bie für bie Seerbung

in ber erften Orbnung geltenben 23or*

jchriften Anroenbung. 1931.

1929 ©. Erben ber fünften Drbnung unb

ber ferneren Drbnungen finb bie ent*

fernteren 23. beS ErblafferS unb beren

Slbfömmhnge.

5Die 23or(chriften beS § 1928 5lbf. 2,

3 finoen entfprechenbe Anroenbung.

©efcrjäft^führung.

685 ©ernähren Eltern ober 23. ihren 2lb*

fömmlingen ober biefe jenen Unter*

halt, fo ift im S^eifel anzunehmen,

bafj bie 21bfid)t fehlt, oon bem

(Smpfänger Erfa§ gu oerlangen. 687.

»ettoanMfdjafr.

1611 Bejchränfung beS UnterrjaltSanfpruchS

ber 23.
f.

Kind — 23err»anbtfchaft.

Vorempfangenes.

©üterredjt.

1503 Ausgleichung beS 23. unter Den 2lb*

fömmlingen bei ber SluSeinanberje^ung

in 5lnjehung beS ©efamtgutS ber f.

®ütergemetn[cf)aft f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

Vorenthaltungr.

©igentttttt.

1004 Sßirb baS Eigentum in anberer SBeije

als burch Entziehung ober 23. be£

BefifjeS beeinträchtigt, jo fann ber

Eigentümer oon bem Störer bie S3c*

jeitigung ber Beeinträchtigung oer*

langen

1027 ©rttttbMettPatfeit f.
Eigentum

1004.
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§ 9Mete,

542 ßünbigung bc§ !Dlietoer^äItntffcS roegen

25. beS (Gebrauchs ber gemieteten ©ache

f.
Miete - ÜTCtete.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete ©ache

nach Der Seenbigung beS 3Rietocr*

hältniffeS nicht gurücf, fo fann ber

Vermieter für bie 2)auer ber 93. als

(Sntfchäbigung ben oereinbarten SJtiet*

3tn§ oerlangen. £)ie ©eltenbmachung

eine§ weiteren ©chabenS ift nicht auS*

gefchloffen.

597 Slnfpruch beS 93erpä(f>ter§ auf (5nt*

jdjäbigung wegen 95. beS gepachteten

©egenftanbeS f.
Pacht - $acht.

aSerttwttMfcfjaft.

1632 SDiejSorge für bie Sßerfon beS ßinbeS

umfaßt baS 9ftecht, bie Verausgabe

beS ßinbeS oon jebem oerlangen,

ber eS bem 93ater roiberrechtlich oor*

enthält.

1800 $D*tmtttbfef)aft f. 9Serroanbtfchaft

1632.

Vorentscheidung.

941 ©taentttm (. 93etjährung 210.

490 Eauf f.
95erjä^rung 210.

©erjährung-

210 $ängt bie guläjftgfett beS 9techtSroegS

oon ber 93. einer 33et)örbe ab ober

hat bie 33eftimmung beS juftanbigen

©erichtS burch ein ^ö^ereS ©erict)t $u

erfolgen, fo wirb bie 9Serjäljrtmg burch

bie (Sinretchung beS ©efuchS an bie

öe^örbe ober baS l)öl)ere ©ericht in

gleicher 2öeife roie burch ßlageerhebung

unterbrochen, toenn bie Silage binnen

brei Monaten nach ber (Srlebigung

beS ©ejudjS erhoben roirb. Sluf biefe

ftrift finben bie95orfchriftenber §§203,

206, 207 entjpredjenbe Slnmenbung.

220.

Vorerhe.

drhfcfjctit.

2363 Sn^alt eines ©rbfcheinS, ber einem

§ 95. erteilt toirb
f.

Erbsehein -
©rbjehein.

<£rbunnnirbigfeii.

2340 (Sinem 9cacherben gegenüber fann bie

Anfechtung beS GsrbfchaftSerroerbeS

erfolgen, fobalb bie (Srbfdjaft bem 93.

angefallen ift.

Seftatnent.

2105 §at ber (Srblaffer angeorbnet, baß ber

eingefetjte @rbe bie ©rbfehaft erft mit

bem Eintritt eines beftimmten $t\U

punfteS ober ©reigniffeS erhalten foH,

ohne ju beftimmen, roer bis bahin

@rbe fein fotl, fo ftnb bie g. (Sirben

beS GrblafferS bie 95.

£)aS ©leidje gilt, wenn bie ^erfön*

lidjfeit beS (Srben burch ein erft nach

bem (Srbfall eintretenbeS GsreigntS

beftimmt roerben*foU ober roenn bie

@inje$ung einer jur 3*it beS ©rbfaHS

noch nicht erzeugten ^erfon ober einer

gu btefer 3^it noch ntc^t entftanbenen

juriftijchen $erfon als (Srbe nach

§ 2101 als 9cad)erbeinfe$ung anju*

fehen ift.

2106 Einfall ber (Sibfchaft an ben 9tach*

erben mit bem £obe beS 93. f.
Erb-

lasser — £eftament.

2109 2)ie @infe$ung eines Scherben wirb

mit bem Ablaufe oon breifjig Sahren

nach (SrbfaÜ unroirffam, roenn

nicht oorher ber $all ber 9cadjerbfolge

eingetreten ift. ©ie bleibt auch na#
biefer 3«it roirffam:

1. toenn bie Bacherbfolge für ben

gall angeorbnet ift, bafj in ber

Sßerjon beS 95. ober beS Sßacherben

ein beftimmteS (Ereignis eintritt,

unb berjenige, in beffen ^erfon

baS ©reigniS eintreten foll, jur

3eit beS (SrbfallS lebt;

2. roenn bem 93. ober einem 9tach*

erben für ben $afl, bog ihm ein

23ruber ober eine ©chroefter ge*

boren roirb, ber 93ruoer oDer bie

©chroefter alS9tacherbe beftimmt ift.
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§ 3f* bet 35- °b*t bet 9ßacbetbe, in

beffen $erfon ba3 @reigni§ eintreten

foQ, eine juriftifcbe $ßerfon, fo be*

roenbet e3 bei ber Dreißigjährigen Stift.

2110 2)a§ Sftecbt t>e§ Scherben erftrecft ftcb

im ßwetfel ÖUf e^nen Erbteil, bet

bem 93. infolge be§ 9BegfaU§ eines

9Jciterben anfällt.

2)a3 Stecht be§ 9Zad)erben etftrecft

ftct> im 3 roe*fel auf *™ Dem

23. jugeroenbeteS 93orau3oermäcbtni§.

2191.

2111 3«r ©rbföaft gehört, toa§ bet 93.

auf ©runb eineö gut ©rbfctjaft ge*

tjörenoen SRec^teS obet aU @r[a§ füt

bie 3etf*örung, SBefcfjäbigung obet

(Sntgierjung eine§ (Srbjcbaftögegen*

ftanbeä ober burd) 9tecbt3gejcbäft mit

fDtttteln ber (üsrbfctjaft erroirbt, fofern

nic^t ber (Srroerb ibm al§ 9cu$ung

gebührt. £)ie 3u9e^örigfeit einer

bureb 9ftecbt§ge[cbäft erworbenen gor*

berung jut (Srbfcbaft fjat ber Scrjulbnet

etft bann gegen ficf) gelten laffen,

roenn et oon ber 3ugerjörig feit Kenntnis

erlangt; bie 9Sotjct)riften ber §§ 406

big 408 finben entfpredjenbe Slntoen*

bung.

3ur ©rbjcrjaft gehört auch, roa§

ber 35. bem Snoentar eines erbfct)aft*

lieben ©runbftücfS einoerleibt.

2112—2120, 2138, 2140 23erfügung3recf>t

be§ 93. über bie jur ©rbfetjaft ge*

tjörenben ©egenftänbe f.
Erblasser

— Seftament.

2121 Aufnahme eines 93erjeidmiffe§ ber

gur ©rbfetjaft gerjötenben ©egenftänbe

bureb ben 93.
f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2122 £er SSotetbe fann ben 3uftanb bet

5Ut (Srbfcbaft gebörenben Sachen auf

feine Soften burch Sacboerftänbige

feftfteßen laffen.

2123 flnfprud) beö auf geftftellung be§

9Wo^eS ber 9cu$ung unb ber 5lrt ber

roirtjcbaftlictjen Setjanblung eines gur

SBotetbe

§ (Srbfdjaft gebörenben -JöalbeS, eines

93ergroerfe§ ober einer anbern auf

©eroinnung oon 93obenbeftanbteilen

gerichteten Einlage
f.

Erblasser —
Xeftament.

2124 &er 93. trägt bem 9cact)erben gegen*

über bie geroörjnÜcfjen (SrbaltungS*

foften.

Slnbere 9Iuftoenbungen, bie ber 93.

jum 3 roecfe bw ©tJjaltung oon @rb*

j(t)aftägegenftänben ben Umftänben

naefj für erforberlicf) ballen barf, fann

er au3 ber @rbfd)aft beftreiten. 93e*

ftreitet er fie au3 feinem 93ermögen,

fo ift ber 9tacfjetbe im gaHe be§

(Eintritts bet 9lacfjetbfolge jum ©rfajje

oerpfliebtet. 2125, 2126.

2125 SRacbt ber 93. 93erroenbungen auf bie

(Srbfcbaft, bie nic^t unter bie 93or*

(djrift be$ § 2124 faüen, fo ift ber

Ülacberbe im gaße beö SintrittS bet

9hcbfrbfolge nach ben 93orfcbriften

über .bie ®efcbäft3fübrung otme 3iuf*

trag jum @rfa£e oerpfltcbtet.

&et 93. ift berechtigt, eine @in*

tiebtung, mit bet et eine jut @rb*

fetjaft gebötenbe Sache oerfeben tyat,

wegzunehmen.

2126 SDct 93. bot im 93etbältniffe ju bem

Dcacberben nicht bie aufjetotbentlidjen

Saften gu tragen, bie als auf ben

Stammtoert ber GsrbfebaftSgegenftänbe

gelegt anjufeben finb. Sluf biefe Saften

finben bie 9Sorfcbriften beö § 2124

3lbf. 2 5lnroenbung.

2127 2)er 9lacberbe ift berechtigt, oon bem

93. Slusfunft über ben 93eftanb bet

drbfebaft oerlangen, roenn ©runb

$u ber Einnahme beftebt, bag bet 93.

butcb feine 93etmaltung bie 9tect)te

etbeblicb oetle|t. 2136.

2128 2öirb bureb ba§ Serbalten be3 93.

ober bureb feine ungünftige 93er*

mögenölage bie 93eforgniö einet et*

beblicben 93etle$ung bet fechte be3

27*

— 419 —
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§ 9tacf)erben begrünbet, fo fann ber

0larf)erbe Sicherrjeitsleiftung oeriangen.

SDie für bie SSerpflirfjtung Deö

Verbrauchers jur SicherheitSletftung

geltenden SSorfc^riflen |bed § 1052

finben entfprechenbe5Inroenbung. 2136.

2129 SSirb bem 25. bie 33ertoaltung ber

©rbjchaft nach ben 33orjchriften beS

§ 1052 entzogen, fo oerlieit er baS

Stecht, über (SrbfchaftSgegenfiänbe ju

oerfügen f.
Erblasser — Xeflomeni.

2130 33erpflichtung beS 93., bem Scherben

bie ©rbfdjaft in bem ßuftanbe heraus*

äugeben, ber ftch bei einer bis jur

Verausgabe fortgejefcten orbnungS*

mäßigen 33erroaltung ergiebt unb 33er«

pflichtung beS 33., über bie 33er*

roaltung ber @rb[d)aft SRcc^enfct)aft

abzulegen f.
Erblasser — Xeftament.

2131 SDer 33. hat bem 9tacherben gegenüber

in 9lnfehung ber 33erroaltung nur für

Diejenige Sorgfalt einjufiehen, meiere

er in eigenen Slngelegenrjeiten an*

jumenben pflegt. 2136.

2132 33eränbetungen ober 33erjchlecr)terungen

oon ©rbfctjaftSfachen, bie burd) orb*

nungSmäfjige 33enu£ung herbeigeführt

roerben, hat Oer 33. nicht $u oertreten.

2133 Übermäßiger $rud)tbe$ug feitenS beS

33. auS ber Gsrbjdjaft f.
Erblasser

— Xeftament.

2134 33erpflichtung DeS 33., nach bem (Sin*

tritte Oer 9tacherbfolge bem 9tacrjerben

ben 2öert eines für fid) oerroenDeien

(SrbjchaftSgegenftanbeS gu erje^en
f.

Erblasser — Sefiament.

2135 33erpad)tung ober 33ermietung eineS

gur @rbjd)aft gehörenben (SJrunbfiütfS

burd) Den 33.
f.
Erblasser — Sefta*

ment.

2136 £er (Srblaffer fann ben 33. oon ben

33efchränfungen unb 33erpflid)tungen

beS § 2113 2lb[. 1 unD ber §§2114,

2116-2119, 2123, 2127-2131,

2133, 2134 befreien. 2137.

2137 §at Der (Srblaffer ben 9iad)erben auf

§ 2 baSjenige eingebt, roaS oon ber

(Srbfchaft bei bem Eintritte ber -ftacrj*

erbfolge übrig fein roirb, fo gilt bie

Befreiung oon öden im § 2136 be*

zeichneten 33ef<$ränfungen unb 33er*

pflichtungen als angeorbnet.

£)aS ©leiche ift im 3roe^l an*

guneljmen, toenn ber (Srblajfer be*

ftimmt hQt, baß ber 33. gur freien

93erfügung über bie @rbjd)aft be*

rechtigt fein fofl. 2138.

2138 Sie §erauSgabepflicht beS 33. befchränft

ftch in ben fallen beS § 2137 auf

bie bei ihm noch oorhanbenen @rb*

fchaftSgegenftänbe. %üt 33erroenbungen

auf ©egenftänbe, bie er infolge biefer

33efchränfung nicht herauSgugeben hat,

fann er nicht @rja£ oerlangen.

$at ber 33. ber 33orfchrift be£

§ 2113 9lbf. 2 gutoiber über einen

©rbjchaftSgegenftanb oerfügt ober hat

er bie (Srbjchaft in ber Slbjicht, ben

Sftactjerben jubenachteiligen, oerminbert,

fo ift er bem sJia<f)erben gum SchabenS*

erjafc oerpflichtet.

2139 3Jlit bem Eintritte beS gaUeS ber

•Jtacherbfolge hört ber 33. auf, @rbe

gu fein, unb fällt bie ©rbjehaft bem

9tacherben an.

2142 (Schlägt ber ^acherbe bie ©tbjehaft

auS, |o oerbleibt fte bem 33., foroeit

nicht ber ©rblaffer ein anbereS be*

ftimmt hat.

2144 2)te 33or(chriften über bie Sefdjränfung

ber Haftung beS @rben für bie 9lad}*

laßoerbinblichfeiten gelten auch für

ben 9tad)erben ; an bie Stelle beS

9cad)laffeS tritt baSjenige, maS ber

9tacherbe auS ber (Srbjcrjaft erlangt,

mit (Sinjchluß ber ihm gegen ben 33.

als jolchen guftehenben Slnjprüdje.

2)aS oon bem 33. errichtete 3n*

oentar fommt auch bem 9iacrjerben

gu ftatten.

£)er 9facherbe fann ftch bem

gegenüber auf bie 33e[cr)ränfung (einer
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§ Haftung auch bann berufen, menn er

t>en übrigen ^acblafjgläubigern gegen*

über unbefchranft tjaftet.

2145 Haftung beS 23. für Die 9lachlafj*

oerbinblichfeiten nacr) bem Eintritte

ber 9facf)erbfolge f.
Erblasser —

Seftament.

2146 3ln§etge beS 23. com Eintritt ber 5lact)*

erbfolge f.
Erblasser — Xeftament.

Vorführung'.

230 ©elbftpife f.
Selbsthülfe -

©elbftrjülfe.

2lrt. Vorgang.

152 ©ittföörw»Ö^öefc^ f.
E.G. -

Vorgänger.

858 2)er burct) oerbotene Csigenmacht er*»

langte 23efi£ ifi fehlerhaft. ®t«

T^et)lett)afttgfett mufc ber Nachfolger

im 33eft^e gegen firf» gellen Iaffen,

toenn er @rbe beS 23efi$erS ift ober

bie gehlerrjaftigfeit oeS 23efi§eS feines

23. bei bem @rroerbe fennt. 859, 865.

Vorhandensein.

2lrt. ^infttftrunö^öefe^

85
f.

Verein — herein § 45.

JOS
f.

Verein — herein §§ 45, 48, 52.

§ drfce.

1980 £er Kenntnis Der Überfchulbung beS

9cacf)IaffeS fteljt bie auf $ahrläfftgfeit

berutjenbe UnfenntniS gleich. 9US

$ahrläjfigfeit gilt eS inSbefonbere,

roenn ber @rbe baS Aufgebot ber

SRachlafjgläubiger nicht beantragt, ob*

roofyl er ©runb f)at, baS 25. unbe*

fannter Nachlafjoerbinblichfeiten anju»

nehmen 1985, 2013, 2036.

2001 3n Dem Nachlafjinoentar foQen bie

bei bem Eintritt beS (SrbfallS oor*

hanbenen Nachlafjgegenftänbe unb bie

Nachlafjoerbinblichteiten ooUftanbtg an*

gegeben werben.

§ dr&folfle.

1930 @in 23erroanbter ift ntc^t jur Erbfolge

berufen, fo lange ein 23erroanbter einer

oorhergehenben Drbnung oorhanben ift.

WcfaftSfouf.
2374 Verausgabe ber gur geit beS 23erfauf3

ber Gsrbfchaft oorrjanbenen (Srbfdjaftö*

gegenftänbe an ben Käufer f.
Erb-

schaftskanf — ©rbjchaftSfauf.

(grfcfdjeitt.

2354 2Ser bie Erteilung beS (SrbfcheinS als

g. @rbe beantragt, fyat anzugeben:

1

3. ob unb meldte Verfemen oorhanben

finb ober oorhanben toaren, burdj

bie er oon ber Erbfolge auSge*

fchloffen ober fein Erbteil ge*

minbert roerben mürbe;

4. ob unb welche Serfügungen beS

GsrblafferS oon ^obeSroegen oor*

Rauben finb;

5 2356.

2355 28er .bie Erteilung beS (SrbfcheinS auf

©runb einer 23erfügung oon XobeS*

megen beantragt ha* an*

jugeben, ob unb milche fonftigen

23erfügungen beS GsrblafferS oon

XobeSroegen oorhanben finb, ....
2356.

2357 ©inb mehrere @rben oorhanben, fo

ift auf Antrag ein gememfcf)aftlidjer

©rbfchein §u erteilen

ertraß.

2281 ftuv 5lnfecbtung eineS (SrboertrageS

auf ©runb beS § 2079 ift erforberlidj,

bafj ber Pflichtteils berechtigte jur 3«*

ber Anfechtung oorhanben ift.

2285
f.

Erblasser — Seftament 2079.

©iiterredjt

1382 ^auShaltSgegenftänbe, bie ber 9Jlann

an ©teile ter oon ber grau ein*

gebrachten, nicht mehr oorrjanbenen

ober roertloS geroorbeneu ©tütfe an*

jchafft, merben bei g. (Güterrecht ein*

gebrachtes ©ut. 1525.

1421
f.

Pacht - Pacht 593.
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1525 (. Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterredjt.

ftaitf.

484 3**8* ftcf) ein Hauptmangel beS ge*

tauften SiereS innerhalb ber ©ernähr*

frift, fo roirb vermutet, bafj ber

Langel fdjon gu ber &it oorhanben

getoejen fei, gu welker bie ©efaljr

auf ben Käufer übergegangen ift.

481, 492.

3Wtete-

538, 545 33. eines 2ItangelS ber oermieteten

Sache f.
Miete — fDltete.

9Uefibraucf).

1048
f. $a<t)t 589.

1055
f.

Pacht — $o$t 593.

9*4*»
589 SDer ^achter Jjat bog bei ber SBe*

enbtgung ber $acf)t oorrjanbene 3ns

oentar bem Verpächter jurücfgu*

gemäßen. 581, 587.

593 3uru^affwng ber bei Beenbigung ber

$ad)t oorhanbenen lanbroirtfchaftlichen

@rgeugniffe unb beS oorfyanbenen auf

bem ©ute gewonnenen 2)üngerS
f.

Pacht - «po^t.

2316 SBeftimmung beS Pflichtteils eines

SlbfömmlingS, toenn mehrere 9lb*

fbmmlinge oorhanben finb unb unter

ihnen im gälte ber g. Erbfolge eine

3utoenbung beS GsrblafferS jur 9luS*

gleicfjung flu bringen fein mürbe f.

Pflichtteil — Pflichtteil.

231 Seloftljülfe f.
Voraussetzungen

- ©elbfthülfe.

88 Stiftunö f.
Verein - herein

48, 52.

leftament.

2079 Anfechtung einer lefctroilligen 93er*

fügung toegen Übergebung eines gur

3eit beS GsrbfallS oorhanbenen Pflicht*

teilsberechtigten
f.

Erblasser —
Xeftament.

2130
f.

Pacht - Padjt 593.

2138
f.

Vorerbe — Seftament.

2164

2173

$)aS Vermächtnis einer Sache erftrecft

fidj im 3nje^fel auf öaä hni 3*it be&

©rbfatlS oorfcjanbene 3ube^ör.

2204

45

48,

52

J&at ber Gsrblaffer eine ihm gufte^enDe

gorberung oermacht, fo ift, wenn oor

bem SrbfaU bie Seiftung erfolgt unb

ber geleiftete ©egenftanb noch in ber

(Srbjcrjaft oorhanben ift, im Qmifcl

anzunehmen, bafj bem SeDachten

biejer ©egenftanb jugeroenbei fein

joU

3)er ^eftamentSoolIftrecfer hat, roenn

mehrere @rben oorhanben finb, bie

9luSeinanberje$ung unter ihnen naa)

SJtafegabe ber §§ 2042-2056 311 be*

mirfen. 2208.

herein»

SlnfaÜ beS Vermögens eines Vereins

an bie jur 3ett ber Sluflöfung ober

ber ©ntgiehung ber 9techtSfähigfeit

oorhanbenen SJlitglieber
f.
Verein —

Verein.

76 23. mehrerer StquiDatoren
f.
Verein

— Verein.

9Jceloet fich im galle ber Sluflöfung

dne3 Vereins ein befannter ©läu*

biger nicht, fo ift ber gejcfjulDete Ve*

trag, menn bie Berechtigung jur

Hinterlegung oorhanben ift, für ben

©laubiger gu hinterlegen. 53.

1640

1663

1743

1752

Ukrnmnbtfdmrt.

Aufnahme eines Ver^eichniffeS be£

ber Verwaltung beS Hßaterö unter*

liegenben Vermögens beS ßinbeS, ba£

bei bem Xobe ber Butter oorhanben

ift ober bem ßinbe fpater gufäflt f.

Kind — Verroanbtfchaft.

f.
Pacht - 593.

2)aS 33. eines angenommenen $inbe£

ftet)t einer weiteren Sinnahme an

ßinbeSftatt nicht entgegen.

2öiü jemanb feinen früheren 2Jtünbel

an ßinoeSftatt annehmen, fo joU

baS 23ormunbjchaftSgericht bie ©e»
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§ nef)tnigung md)t erteilen, beoor er

über feine 33ern>altung 9tecr)nung ge*

legt unb ba£ 33. be3 SDtünbeloer*

mögend nadjgeroiefen rjat
f.

Kindes-

statt — 33erroanbtjcr)aft.

1762 2)ie SBirfungen ber 2lnnaf)me an

ßinbeöftatt erftrecfen ficr) auf einen

jur 3cit be3 33ertrag3ab[d)luffe3 fcf)on

oorfyanbenen Slbfömmling be§ an»

genommenen ßinbeS unb beffen fpäter

geborene Slbfömmlinge nur, roenn ber

Vertrag aud) mit bem fdjon cor*

^anbenen Slbfömmlinge gefctjloffen

n>hD.

Stormunbfrifjaft.

1802 5lufnot>me eine§ 3Sergeic^niffeä oon

t>em SRünbeloermögen, ba§ bei ber

2lnor*mung ber 33ormunbfcrjaft oor*

rjanben ift ober [päter bem -Jftünbel

gufäÜt j. Vormandschaft — 33or*

munbjctjaft.

1826 &a§ 33ormunbfd)aft3gerid)t foU oor

ber ©ntfajeibung über bie ju einer

§anblung beS 33ormunbe3 erforber*

licfye Genehmigung ben ©egenoormunb

r)ören, fofern ein folcfjer oorfyanben

unb bie Sln^örung tt)unltct) ift.

1836 33or ber 33enriÜigung, Snberung ober

©ntjieljung einer Vergütung für ben

SSormunb ober ben ©egenoormunb

foÜ ber 33ormunb unb, wenn ein

©egenoormunb ooitjanben ober ju

befteUen ift, aucf) biefer gehört roerben.

1842 3ft ein (StegenoormunD oorhanben

ober §u befteUen, fo l)at ihm ber

33ormunb bie Rechnung über feine

SSermögenöoerroaltung unter 9iac§*

meifung be£ 33ermögen3beftanbe3 cor*

gulegen 1891.

1854 3ft ein ©egenoormunb oorhanben

ober ju befteUen, fo t)at ihm ber

33otmunb bie Überfielt über ben 33e*

ftanb be3 feiner SBerioaltung unter«

liegenben 3Jlünbeloermögen§ unter

9tacf)n>etfung be§ 33ermögen3beftanbe3

§ oorjulegen 1855, 1856, 1903,

1917.

1863 <5inb neben bem 33orftgenben nur

bie 5ur ©efchlufjfähigfeit be3 Samilten*

rateS erforbe ritten -Ulitglieber oor*

fjanben, fo ftnb ein ober groei @rfa$*

mitglieber $u befteflen.

1868.

1883
f.

Voraussetzungen — 33ormunb*

Waft.

SSerfnetiraa,.

639 Untergeht ftch ber Unternehmer im

(Sinoerftänbniffe mit bem 33efteÜer ber

Prüfung be3 35. beö Langels etne3

befleUtcn 3Serfe3 ober ber 33efeitigung

be£ Langels, fo ift bie SSerjä^rung

folange gehemmt, biö ber Unter*

nehmer ba3 Ergebnis ber Prüfung

bem SBefteöer mitteilt ober ihm gegen*

über ben SJlangel für befeitigt erflärt

ober bie gortjefcung ber Sefeitigung

oerroeigert.

Vorkanf.

2034 (grne f.
Vorkaufsrecht — (Srbe.

504-514 »otfttttf f.
Kanf - Äauf.

#ortauf§*ecf)t*

1094, 1101
f.

Vorkanfsreckt - 33or*

fauf§rect)t.

1098
f.
Kanf — £auf 504-514.

1099
f.
Kanf - Äouf 510.

Vorkaufsberechtigter.

504—510, 513, 514 f. Kanf - «auf.

1112 ReaUafteti f.
Vorkaufsrecht —

33orfauförect)t. 1104.

JBoriaufSredEjt.

1098—1101, 1104
f.

Vorkaufsrecht —
$orfauf3rerf)t.

Vorkaufsrecht.

@rne*

2034 33erfauft ein 3Jliterbe feinen Anteil

an einen dritten, [o ftnb bie übrigen

Sterben jum 33orfaufe berechtigt.
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§ Sie grifi für bie Ausübung bcS

33. beträgt groet BJtonate. SDaS 33.

tft oercrbltcr). 2032, 2035.

2035 3ft ber oerfaufte Anteil auf ben

Käufer übertragen, fo formen bie

sterben baS ihnen nach § 2034

bem 93erfäufer gegenüber §uftet)enbc

93. bem Käufer gegenüber ausüben.

Sem 93erfäufer gegenüber erltfdt)t baS

93. mit ber Übertragung beS 3lntetlS.

£)er 93erfäufer l)at bie sterben

t»on bet Übertragung unoerjügltcr) gu

benachrichtigen. 2032, 2037.

504-514
f.
Kaaf - ßauf.

1112 «Kealtoftett
f.

93orfaufSrecf)t 1104.

SBoriaufStecht §§ 1094-1104.

1094 ©in ©runbftücf fann in ber 2öei[e

belaftet roerDen, baß berjenige, ju

beffen ©unften bie 33elaftung erfolgt,

bem Eigentümer gegenüber jum 93or*

taufe berechtigt ift.

SaS 93. fann auch gu ©unften beS

jeweiligen Eigentümers eines anberen

©runbftücfS beftetlt rocrben.

1095 Ein 33rucf)teil etneS ©runbftücfS fann

mit Dem 93. nur belaftet merben,

roenn er in bem 3lnteil eines 3ßit*

eigentümerS befielt.

1096 2)aS 93. fann auf baS 3ubehör er*

ftrecft merben, baS mit bem ©runb*

ftücfe oerfauft roirb. 3m 3ro*ifel ift

anzunehmen, bafj fict) baS 93. auf

biefeS 3u&ef)ör erftrecfen foll.

1097 2)aS 93. befchränft ftdj auf ben %atl

beS 93erfaufS burch Den Eigentümer,

welchem baS ©runbftücf jur Qat ber

SBefteÜung gehört, ober burch beffen

Erben; eS fann jeboch auch für

mehrere oDer für aße 93erfaufSfäHe

befteflt merken.

1098 SaS RechtSoerhältniS 5mi[chen bem

93orfaufS*93ered)tigten unb bem 93er*

pflichteten beftimmt fict) nach ben 93or*

Triften ber §§ 504-514. SaS 93.

fann auch Dann ausgeübt merben,

§ roenn baS ©runbftücf oon bem

ÄonfurSoerroalter auS freier §anb

oerfauft roirb.

dritten gegenüber fyat baS 93. bie

Söirfung einer 93ormerfung gur ©iche*

rung beS burch bte 5luSübung beS

^echteö entftehenben 5lnfprucf)S auf

Übertragung beS Eigentums.

1099 ©elangt baS ©runbftücf in baS Eigen*

tum eine§ ^Dritten, fo fann biefer in

gleicher 2öeife mie ber 93orfaufS*93er*

pflichtete bem berechtigten ben Inhalt

beS ßaufoertragS mit bcr im § 510

9lbf. 2 beftimmten SBirfung mit*

teilen.

SDer Verpflichtete hal neuen

Eigentümer ju benachrichtigen, fobalb

bie Ausübung beS 93. erfolgt ober

auSgefctjloffen tft.

1100 Ser neue Eigentümer fann, roenn er

ber Käufer ober ein Rechtsnachfolger

beS Käufers ift, Die 3ufttmmung jur

Eintragung beS 93orfaufS*93erechtigten

als Eigentümer unb Die Verausgabe

beS ©runbftücfS oermeigern, bis ihm

ber jmifeheti bem 93erpflichteten unb

bem Käufer oerein barte Kaufpreis, fo*

meit er berichtigt ift, erftattet roirb.

Erlangt Der ^Berechtigte bie Eintragung

als Eigentümer, fo fann ber bisherige

Eigentümer oon ihm bie Erftattung

beS berichtigten ßaufpreifeS gegen

Verausgabe DeS ©runbftücfS forbern.

1101.

1101 ©oroeit ber 93orfaufS berechtigte nach

§ 1100 bem Käufer ober beffen Rechts*

nachfolger ben Kaufpreis ju erftatten

hat, mirD er oon ber 93erpflicr)tung

5ur 3aWun9 beS auS bem 93erfaufe

gejchulbeten ßaufpretfeS frei.

1102 93erliert ber Käufer ober [ein Rechts*

nachfolger infolge ber ©eltenb*

machung beS 93. baS Eigentum, fo

roirb ber Käufer, foroeit ber oon ihm

gefchulbete Kaufpreis noch be*

richtigt ift, oon feiner 93erpflichtung
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§ frei, ben bertc^ltgtcn Kaufpreis fann

er ntc^t gurücfforbern.

1103 (Sin ju ©unften be§ jeroeiltgen ©igen*»

tümerS eines ©runbftücfä beftefjenbeä

23. fann nicht oon bem Eigentum an

tiefem (Srunbftücfe gelrennt roerben.

@in §u ©unfien einer beftimmten

^ßerfon beftefrjenbeS 23. fann nicht mit

bem (Eigentum an einem ©runbftücfe

oerbunben toerben.

1104 3fi ber 23orfauf^23ereehtigte unbe*

fannt, fo fann er im ÜBkge beö 2luf*

gebotSoerfarjrenS mit (einem 9ted)te

au3gefd)Ioffen roerben, roenn bie im

§ 1170 für bie 9luS[rf)lie{3ung eineö

§npotl)efengläubiger§ beftimmten 23or*

au3fe£ungen vorliegen. Wit ber @r*

Iaffung be3 9Iu§fchlufjurteil3 erlifrf)!

ba§ 23.

5luf ein 23., ba3 §u ©unften be3

jeweiligen (Sigentümerä eineö ©runb*

ftücfS befielt, finben biefe 23orfTriften

feine 9lntt»enbung.

Vorkaufsverpflichteter.

ßauf.

504-506, 508, 510
f.
Kauf - ßauf

.

JBorfaufSredjt.

1098-1100 j. Vorkaufsrecht - 23or*

fauförecht.

Vorkehrung*.

1093 Sienfioarfeit f. Niesshrauch -
Nießbrauch 1042.

Eigentum.

Ö08 23. gur 9lbroenbung einer burd) ©ins

ftur§ ober Slblöjung oon Seilen eineö

©ebäubeö ober 2Berfe§ brohenben ©e*

fahr f. Eigentum — Eigentum.

1134 23. gegen (Simrnrfungen dritter auf

ein ©runbftücf, roenn biefe bie ®e*

färjrbung ber (Sicherhett ber §npotf)ef

befürchten laffen f.
Hypothek —

§npotrjef.

§ Selftuttö-

252 £)er ju erje^enbe «Schaben umfaßt

auch ben entgangenen ©eroinn. 9ll§

entgangen gilt ber ©eroinn, melier

nac^ kern * gewöhnlichen Saufe ber

£)tnge ober nach ben befonberen Um*
ftänben, tnSbejonbere nacr) ben ge*

troffenen Slnftalten unb 2§. mit SBabr*

fcheinlicfjfeit erroartet roerben fonnte.

Miete.

545 23. jum @<f)ujje ber oermieteten ©acfje

gegen eine nicht oorheraeferjene ©efarjr

f. Miete — OTiete.

1042 23. ^um ©crjuge einer mit einem

Nießbrauch belüfteten «Sache gegen

eine nicht oorhergejehene ©efarjr f.

Niesshrauch — Nießbrauch.

Vorläufigkeit.

9lrt. (ginfitfjrmtaSaefefc.

95
f.
Vormundschaft — ©efchäft§fäf)ig*

feit §§ 114, 115.

161
f.

E.G. - &©.

§ ®ef<$&ft*fftftt0feU.

114, 115 Vorläufige 23ormunb[chaft f.

Vormundschaft — ©efcfjäftäfähigs

feit.

©örtmwbfcfjaft

1781, 1787, 1906-1908 Vorläufige 23or*

munbjchaft f. Vormundschaft —
23ormunbjd)aft.

Vorlegung.

5lrt. eittfüftrunaSaefe^

95
f. ©efchäftäfähigfeit § 111.

100 {. 6cr)ulboerfchretbung § 804.

146 f. ©chulboerhältni§ § 376.

15/ f. Seftament § 2242.

174
f.

@chuiboer[chreibung §§ 802, 804.

§ mt.
2028

f.
Leistung — Äeiftung 259, 261.

2057
f.

Leistung — Setftung 260, 261.

(gr&fcfjeitt.

2356 23erpflichtung beSjenigen, ber bie @r*

tetlung eineö (SrbfchetnS beantragt,



Vorlegung

§ im gaUe Deä § 2355 Die Urfunbe

oorzulegen, auf ber fein Erbrecht be*

ruf)t
f.

Erbschein — Erbjd)eui.

ßrboertraa,.

2276
f. Seftament 2242.

2300 f. Sefiament 2260.

©cfdjaft^fäJjiöfeit.

111 Ein oon einem 2Rinberjährigen mit

ber EinrotÜigung jeineS 9. Vertreters

oorgenommeneS einjeittgeS Sflec^tö*

gefc^öft ift unroitfjam, roenn ber

2ttin oetjährige bie Einroilligung nicht

in jchriftlicher gotm oerlegt

106.

(ärunbftüct

896 V. eines §opothefen*, ©runbjchulD*

ober 9tentenjct)ult)briefeä zur S3erich*

tigung be3 ©runbbucrjS j. Grund-

stück — ©runbftücf.

mttvnQt.
1561 £)er 3lntrag eines ber (Regatten

genügt:

1. ^ur Eintragung eines ßtjeoertragö

ober einer auf gerichtlicher Ent*

jctjeibung berurjenDen Anbetung

ber güterrechtlichen Verrjältniffe

Der Ehegatten *n Dag ©üter*

redjtöregifter, roenn mit Dem 2ln*

trage ber Efjeoertrag ober bie mit

Dem 3eugniffe bei 3Hecr)tSfroft oer*

jehene EntjcfjeiDung oorgelegt toirb;

2. jur -Jßieberholung einer Eintragung

in bem Dlegifter eines" anDeren

SBezirfeS, roenn mit bem Eintrag

eine nach Der Aufhebung bes big*

herigen äßormfifles erteilte, öffent*

lieh beglaubigte Slbjcrjtift ber

früheren Eintragung oorgelegt

rotrb.

1138, 1155, 1157
f.
Grundstück - ©runb*

ftütf 896.

] 145, 1160 Vorlegung beS §opothefenbriefe3

j. Hypothek — §npothef.

1160 $)er ©eltenbmachung ber §npothef

fann, jofern nicht bie Erteilung bes

Vorlegung

§ §npothefenbrief§ ausgejchloffen ift,

roiberfprochen merben, menn ber

©laubiger nicht ben Vrief oorlegt;

ift ber (Gläubiger nicht im ©runb*

buch eingetragen, fo ftnb auch bie im

§ 1155 bezeichneten Urfunben oor*

Zulegen.

Eine bem Eigentümer gegenüber

erfolgte ßünbigung ober Mahnung

ift unroirfjam, roenn ber ©laubiger

bie nach 2U>[. 1 erforberlichen Urfunben

nicht oorlegt unb ber Eigentümer bie

ßünbigung ober bie 2Jcaf)nung aus

biefem ©runbe unoerzüglich %uiüd>

roeift.

$)ieje Vorfcfjriften gelten nicht für

bie im § 1159 bezeichneten 9lnfprüd)e.

1161.

1188 Vefterjt bie fcnpothef für bie ftorbe*

rung aus einer 6chulDoerfchreibung,

jo ift bie Slusfchliefcung bes§opothefen*

gläubigers mit feinem fechte nach

§ 1170 nur §ulä[fig, menn bie im

§ 801 bezeichnete Vorlegungsfrift oer»

ftrichen ift. innerhalb ber grift

bie ©chulboerjchreibung oorgelegt ober

ber 9lnfprud) aus Der UrfunDe gericht*

lieh geltenD gemalt roorben, fo fann

bie 2lus|"chliej3ung erft erfolgen, roenn

bie Verjährung eingetreten ift.

Stiftung.

259 Verpflichtung Desjenigen, Der über

eine mit Einnahmen unD Ausgaben

oerbunDene Verroaltung ^Hect)enfct)aft

abzulegen hat, Velege oorzulegen

j. Leistung — Seiftung.

260, 261 2Ber oerpflichtet ift, einen 3n*

begriff oon ©egenftänben tytaufyu*

geben oDer über Den Veftanb eines

folchen Inbegriffs Slusfunft z« et*

teilen, r)at Dem berechtigten ein 33er*

Zeictjnis Des VeftanDes oorzulegen f.

Leistung — Seiftung.

1270 «Pfanbrecfjt j. §npothef 1188.

2314 £er Pflichtteils berechtigte fann oer*

— 426 —
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§ langen, batj er bei ber Aufnahme

t>eS ihm nach § 260 oorjulegenben

SSer^eic^niffeä ber ^iachlafjgegenftänbe

äuÖe$°flcn ™ix*

Vorlegung oon Sadien.

809 2ßer gegen ben 23efi$er einet 6od>e

einen 2in[pruch in 3lnfef)ung ber

Sache rjat ober fich ©eroifjheü oer*

Waffen roill, ob ihm ein folcrjer 2ln*

fpruct) äufteht, fann, wenn bie 33e*

ftchtigung ber <5ache auS biefem

©runbe für irjn oon 3nlereffe ift,

oerlangen, bafj ber 33e(t|er irjm bie

Sache jur 23ejtchtigung oorlegt ober

bie Seftdjiigung geftattet. 811.

810 SBer ein rechtliches gntereffe baran

hat, eine in frembem SBeftge befmb*

liehe Urfunbe einjufefien, fann oon

bem SBefifcer bie ©eftattung ber @tn*

ficht oerlangen, roenn bie Urfunbe in

feinem 3ntereffe errietet ober in ber

Urfunbe ein §roi|chen ihm unb einem

anberen befterjenbeS 3fted)tSoerhältniS

beurfunbet ift ober roenn bie Urfunbe

23erf)anblungen über ein 9^ed)lögefcf)äft

enthält, bie ^roijchen ihm unb einem

anberen ober groijchen einen oon

beioen unb einem gemeinschaftlichen

Vermittler gepflogen roorben finb.

811.

811 £ie 23. rjat in ben gäüen ber

§§ 809, 810 an bem Orte ju er*

folgen, an meinem fid) bie oorgu*

legenbe Sache befindet, 3eber £eil

fann bie 23. an einem anberen

Orte oei langen, roenn ein mistiger

©runb ooi liegt.

2)ie ©efar>r unb bie Soften t>t

berjenige gu tragen, roelcrjer bie 23.

oerlangt. S)er Selker fann bie 23.

oerroeigern, bis irjm ber anbere Xeil

bie Soften oorfchiefit unb toegen ber

©efarjr Sicherheit leiftet.

SdjulbocrliältniS.

376 2)er Scr)ulbner l)at lag Stecht, bie

hinterlegte Sache gurüc^unehmen.

§ 2)ie SRücfnahme ift auSgejchlofjen:

1

3. roenn bie HinterlegungSftefle ein

gtoifc^eri bem ©laubiger unb bem

Sctjulbner ergangenes rechts*

fräftigeS Urteil oorgelegt roirb,

baS bie Hinterlegung für recht*

mäftig erflätt.

405, 409, 410 Abtretung einer gorberung

unter 23. einer SchulDurfunbe \.

Forderang — SchulboerhältntS.

8d)ulboerjrf)retbung +

801 2)er 5ln[prucf) aus einer Sdjulboer*

fchreibung auf ben 3ntjaber erlifdjt

mit bem Ablaufe oon breiig 3«^en

nach bem Eintritte ber für bie Seiftung

beftimmten Seit, roenn nicht bie Ur*

funbe oor bem Ablaufe ber breifug

3arjre bem 9luSftetler gur (Sinlöjung

oorgelegt roirb. Gsrfolgt bie 23., fo

oerjärjrt ber SXnfptuct) in groei Satiren

oon bem @nbe ber 23orlegungSfrift

an. SDer 23. ftefjt bie gerichtliche

©eltenbmachung beS 5ln[prucf)S auS

ber Urfunbe gleich-

23ei 3inS*, Kenten« unb ©eroinn*

anteilfcheinen beträgt bie 23orlegungS*

ftift oier 3arjre. 2)ie $rift beginnt

mit bem Sctjluffe beS ^ahreS, in

welchem bie für bie Seiftung be*

ftimmte 3e^ eintritt.

2)ie S)auer unb ber beginn ber

23orlegungSfrtft fönnen oon bem

SluSfteller in ber Urfunbe anberS be*

ftimmt roerben.

802 25er SBeginn unb ber Sauf ber 23or*

legungSfrift joroie ber 23erjährung

roerben buref) bie 3at)tunÖöfPerre 8U

©unften beS 5lntragfteflerS gehemmt.

£)ie Hemmung beginnt mit ber

SteEung beS 9lntragS auf ßahlungS*

jperre; fie enbigt mit ber Gsrlebigung

beS SlufgebotSoerfarjrenS unb, falls

bie 3ohlungS[perre oor ber Einleitung

beS 23erfahrenS oerfügt rooroen ift,

auch bann, roenn feit ber Sejeitigung



SBorleßttttö — 428 — Vorlegung

§ beS ber (Einleitung entgegenftehenben

§inberniffeS fed)S Borate oerftrichen

finb unb nicht oortjer bie (Einleitung

beantragt tootben tft. 5luf biefe grift

finben bie Vorjchriften ber §§ 203,

206, 207 entfprect)enbe 5lmoenbung.

808.

804 3ft ein 3inS*, Kenten ober (Setoinn*

antetljct)ein abtjanben gefommen ober

oerntdjtet unb fyat ber bisherige 3tts

tjaber ben Verluft bem SluSftefler

oor bem Ablaufe ber VorlegungSfrift

angezeigt, fo fann ber bisherige 3n?

fjaber nach bem Ablaufe ber grift

bie Seiftung oon bem 9luSfteÜer oer*

langen. der 5lnfprucr) ift auSge*

fcf)loffen, toenn ber abfyanben ge*

fommene Schein bem 9luSfteller §ur

(Einlöfung oorgelegt ober ber 3lnfprucr)

auS bem ©Cheine gerichtlich geltenb

gemalt roorben tft eS fei benn, baf;

bie V. ober bie gerichtliche ®eltenb*

machung nach bem Ablaufe ber $rifi

erfolgt ift. der 5lnfprucf) oerjährt

in oier Saturn

3n bem §\r\&, Kenten* ober ®e*

toinnanteiljcheine fann ber im 5lb[. 1

beftimmte 9lnfpruch auSgefct)loffen

roerben.

805 Reue $in$* ober Rentenfdjeine für

eine ©chulboerjchretbung auf ben $n*

haber bürfen an ben ^ntjaber ber

§um (Empfange ber ©Cheine er*

mächtigten Urfunbe ((ErneuerungS*

f<f>ein) nicht ausgegeben toerben, toenn

ber Inhaber Der <5cf)ulbüer[chreibung

ber 3luSgabe toiberjprochen hat. die

Scheine finb in btefem ^afle bem

Inhaber ber (Sdutlboerfchretbung auS*

guhänbtgen, toenn er bie ©djulboer*

fdjreibung oorlegt.

Seftament.

2242 2)aS über (Errichtung eines Xtfta*

menteS aufgenommene ^rotofoll joll

bem (Erblaffer auf Verlangen auch

§ §ur durchficht oorgelegt werben. 2232,

2249, 2250.

2260 3n bem gur (Eröffnung eines £efta*

menteS beftimmten Xermin ift baS

Xeftament gu öffnen, ben beteiligten

gu oerfünben unb ihnen auf 23er*

langen oorgulegen. die Verfünbi*

gung barf im $aUe ber 93. unter*

bleiben.

1643 SSerwanbtfdjaft 1690
f. Vormunb*

fchaft 1831.

^oümadit.

172 der befonberen Mitteilung einer 33e*

ootlmächtigung burch ben Vollmacht*

geber fteht eS gleich, toenn biejer bem

Übertreter eine VoUmachtSurhtnbe auS»

gehänbigt ha* unt) Der Vertreter fie

bem dritten oorlegt.

174 Unroirffamfeit eines Rechts gefct)äftS,

toenn ber 33eoollmächtigte bie Voll*

machtSutfunbe nicht oorlegt
f.

Voll-

macht — Vollmalt.

Jßormunbfdjaft

1831 ©in oon bem Vormunb mit ber ©e*

nehmigung beS VoimunbfchaftSgerichtS

oorgenommeneS einfeitigeS Recf)tS*

gefctjäft ift unroirffam, toenn ber

Vormunb bie Genehmigung nicht in

fchtiftlicher $orm oorlegt. . . . 1832.

1841 Verpflichtung beS VormunbeS, im

$alle ber Rechnungslegung über bte

VermögenSoerroaltung, bie Jöüdjer

unb Velege oorjulegen [. Vormund-

schaft — Vormunbfchaft.

1842, 1891, 1892 Verpflichtung beS Vor*

munbeS, bem ©egenoormunb feine

Rechnung über bie Vermögensoer*

toaltung oorjulegen
f.
Vormundschaft

— Vormunbfchaft.

1854 Verpflichtung beS VormunbeS, bem

©egenootmunb bie Überftcht über ben

Veftanb beS feiner Verroaltung unter»

liegenben Vermögens unter Rad}*

toetfung beS VermögenSbeftanbeS oor*



Vorlegung — 429 —

§ gulegen
f.

Vormnndschaft — 23or*

munbfdjaft.

182 äuftimmuttö f. ©efd)äftäfäf>igfeit

111.

Yorlegiingsfrist.

2Irt. ettifüötuttö^öefc^.

100
f.
Vorlegung — ©d)ulboerfctjreibung

§ 804.

174
f.
Vorlegung — ©cr)ulboerjd)reibung

§ 802.

§

1188 £Wotf)ef f.
Vorlegung — £npo*

1270 ^fanbtedjt
f.
Vorlegung— §npo*

tyet. 1188.

»rfiulbuerfdjreibung.

801, 802, 804
f.
Vorlegung — <5d)ulD*

oerjdjreibung.

Vorleistung.

440 $auf j. Vertrag - 23ertrag 320

big 322.

JBertraa.

320-322 23erpflid)tung gur 23. au3 einem

gegenfettigen Vertrage j. Vertrag —
Vertrag.

9lrt. Vorlesung.

151 <£ütfüf)rtttt8$8efefc f.
Erblasser

Seftament §§ 2242, 2244.

§

2276 ©r&üertrag j. Erblasser— Sefta*

ment 2242, 2244.

Seftamettt.

2242 23. beö über Errichtung eineS Sefta*

mentä aufgenommenen ^rotofoHö
f.

Erblasser — Seftament.

2244 23. l»er oon bem £)olmetjd)er an*

gefertigten Überje$ung etneä über bie

Errichtung be£ £eftament§ auf*

genommenen ^rototollö
f.
Erblasser

— Seftament.

5lrt. Vormerkung.

194 (ginfttötttttö^öcfc^ f.
E.G. - E.©.

1971 ©laubiger, beren 2lnfprücr)e burd) eine

23. gefiebert finb werben

burd) ba§ Aufgebot ber 3Rad)la^*

gläubiger nict)t betroffen. 1974, 2016,

2060.

1990 2)a3 9ted)t beö Ecben, bie 23efriebigung

eineS ^actjlafjglaubtgerS injoroeit ju

oerroeigern, als ber 9tod)laf3 ntd)t au3*

reicht, roirb nict)t baburd) auSgejdjloffen,

bafj ber ©laubiger nad) bem Eintritt

be3 Erbfalte .... im SBege ber

einftroeiligen 93erfügung eine 93. er*

langt t)at- 1991, 1992, 2013, 2036.

2016 SDie 93or[d)riften ber §§ 2014, 2015

finben (eine 9lnroenbung, joroeit ein

©laubiger nad) § 1971 oon bem 9luf*

geböte ber 9ßad)laj3gläubiger nid)t be*

troffen roirb, mit ber Sftaftgabe, baf*

eine erft nad) bem Eintritte

beö EtbfaHS im 2&ege ber einftroeiligen

23erfügung erlangte 23. auger S3etract)t

bleibt,

©rmtbftttcf.

883—888 Sicherung be3 2Infprud)ä auf

Einräumung ober 9luft)ebung eines

9ted)t§ an einem ©runbftücf ober an

einem ba.§ ©runbftücf belaftenben

$ed)te ober auf Snberung be§ 3n*

t)alt3 ober be3 9tange3 eines foldjen

3Red)te§ burd) Eintragung einer 23.

in ba3 ©runbbud)
f.
Grundstück —

©runbftücf.

1480 ©itterreeftt 1504 f. Erbe 1990.

§Wotf)ef.

1179 Eintragung einer 23. in ba3 ©runb*

bud) gur Sicherung beS 2lnfprud)3

auf £öfd)ung ber §t)potf)ef
f.

Hypo-

thek — ^npot^ef.

$auf.

439 Eine §npott)ef, eine ©runbfdjulb, eine

9tentenjd)ulb ober ein ^PfanDred)t t)at

ber üßerfäufer gu bejeitigen, auet) menn

ber Käufer bie Selaftung fennt. 2)a3

©letdje gilt oon einer 23. §ur ©ic^e*
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§ rung be§ 5Infprud)§ auf VefteEung

eineö biejer 9tecf)te. 440, 443, 445.

419 @cl)ttU>t>erf)ältttt$ f. @rbe 1990.

2145 Sefiatnettt [. @rbe 1990.

»orfaufSredjt.

1098 2)aS VorfaufSrecht hat dritten gegen*

über bie SBtrfung einer V. gur (Siehe*

rung be3 burd) bte Ausübung be§

9ted)te3 entftetjenben 5ln|nruch§ auf

Übertragung be3 (StgentumS.

Vormund

f. aud) Gegenvormund, Mitvormund.

1304, 1337 dinrmütgung beö 33. gur

jchltefjung be3 STCünbelS
f.

Ehe -
(^e.

Slrt. ^infüfjrutiöögefe^

^ f. Vormundschaftsgericht — ©e*

fchäftäfähigfeit § 113.

136, 160, 210
f.

E.G. — @.(G.

[. Vormundschaft — Vormunbfchaft

§ 1808.

§

1981 ®rbe
f.

Vormundschaft - Vor*

munbfchaft 1785.

©rboertraa.

2275 3ft ber g. Vertreter eines ©Regatten

ober eineö Verlobten ein V., fo ift

gur Schließung eine§ (SrboertrageS

auch bie (Genehmigung be3 Vormunb*

j^aft§geric^t§ erforberltd).

^efdiäft$fäi)igfeit.

113 j. Vormnndschaftsgericht — (Ge*

(cf)aft$fähigfeit.

114
f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft

1906.

mtttttüt
1409, 1457, 1487

f.
Vormundschaft -

(Güterrecht.

1437 3f* öer 9- Vertreter eine§ in ber

(GefchäftSföhigfeit be[chranften @he*

gatten ein 93-, }o bebarf ber ©hegatte

gur (Schließung eine§ S^eoertrageS

ber (Genehmigung be§ Vormunbfchaft^»

gerichtS. 1508.

) — Vormunb
§

1508 5luf einen ©heoertrag, burdj welchen

bie $ortje$ung ber (Gütergemeinfchaft

au§ge[chloffen ober bie 9lu3fchließung

aufgehoben roirb, ftnoen Die Vorjdjriften

be3 § 1437 SInroenbung. 1518.

1519, 1525 j. Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht,

^eriähruncj.

204 2)ie Verjährung Bon 5lnjprüchen

gnrifdjen bem 93. unb bem ÜJtünbel

ift roahrenb ber Dauer be3 Vormunb*

jchaft§oerhältniffe§ gehemmt,

^erwanbtfchaft.

1630 Die Vertretung beä ehelichen ßinbeä

fteht bem Vater inforoeit nicht gu,

al§ nach § 1795 ein 93. oon ber

Vertretung be§ 3Jlünbel§ au§ge[chloffen

ift. Daö Vormunbjchaftögericht fann

bem Vater nach § 1796 bie Ver*

tretung entgietjen.

1639 ßommt ber Vater ben begüglid) ber

Verwaltung beö Vermögeng beS ßinbeä

getroffenen 9Inorbnungen nicht nach/

fo hat baö Vormunbjchaftögericht bie

gu ihrer Durchführung erforberlichen

•äJtafjregeln gu treffen.

Der Vater barf oon ben 9ln*

orbnungen inforoeit abweichen, al§ e§

nach § 1803 2lbj. 2, 3 einem V.

^tatUt ift.

1642
f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft

1807, 1808.

1643 3u 9techt$ge[chaften für ba3 ßinb be>

barf ber Vater ber (Genehmigung beö

VormunbjchaftägeruhtS in ben Mafien,

in benen nach § 1821 3lbj. 1

9tr. 1-3, Slbf. 2 unb nach § 1822

9lr. 1, 3, 5, 8-11 ein V. ber (Ge*

nehmigung bebarf.

Da§ (Gleiche gilt für bie 9lu3*

fchlagung einer @rbjrf)oft ober eineS

VermächtniffeS foroie für ben Vergibt

auf einen Pflichtteil. Xtitt ber 3ln*

fall an ba§ ßinb erft infolge ber

2luö[chlagung be§ Vaterö ein, (o ijt

bie (Genehmigung nur erforberltdj,
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§ roenn ber SSater neben bem ßinbe

berufen mar.

Sie 93orfchriften ber §§ 1825,

1828—1831 finben entfprechenbe

9lnn>enbung.

1667 f.
Vormundschaft — 93ormunbfcr)aft

1814—1816, 1818-1820.

1687, 1688
f.

Vormundschaft — 9Sor*

munbfehaft 1777.

1690
f.

Vormundschaftsgericht — 23er*

roanbtfchaft.

1691 f. Vormundschaft — 93ormunbfcf)aft

1809, 1810.

1696 2)er 93.

1. beä ehelichen ftinbeS,

1702 2. beS ßtnbeS au§ nichtiger @fje,

1707 3. beä unehelichen ßinbeS

hat, foroeit ber 3Jlutter bie ©orge

für bie ^erjon be£ ßinbeS gufteht,

bie rechtliche ©tetlung eines 33eiftanbe3

f.
Kind - 93ern>anbt[chaft.

1698 2Birb für ba$ ßinb ein 93. befteflt,

roeil bie elterliche ©eroalt be3 93ater3

ruht ober uernrirft ift ober weil bie

SSertretung be3 ßtnbeS bem 93ater

entzogen ift, ober wirb für bie @r*

5iet)ung beä ßinbeS an ©teile beä

SSaterö ein Pfleger beftellt, fo fterjt

ber 3Jlutter bie ©orge für bie Sßerfon

be3 StinbeS neben bem 93. ober bem

Pfleger in gleicher 2Beife ju roie nach

§ 1634 neben bem 93ater.

1716 ©cr)on oor ber ©eburt beS unehelichen

Äinbeö fann auf Eintrag ber 3Jlutter

burch einftroeilige 93erfügung angeorbnet

werben, baf$ ber 93ater ben für bie

erften brei fDtonate bem ßinbe gu ge*

mährenben Unterhalt alöbalb nach

ber ©eburt an bie SRutter ober an

ben 93. ju jahlen unb ben erforber*

liehen 33etrag angemeffene &\t oor

ber ©eburt ju hinterlegen h«t

1717.

1752 Sinnahme eines SRünbelS an ftinbeä*

ftatt burch ben 93.
f.

Kindesstatt

— 9Sern>anbtfchaft.

§ öormuttbfchaft»

1773-1895 93ormunbjchaft über TOnber*

jährige.

1773—1792 Slnorbnung ber 93ormunbfchaft.

1773-1775, 1789, 1790, 1792 33efteuung

eineS 93. f.
Vormundschaft — 93or*

munbfehaft.

1776—1785 93erufung jum 2$. unb S3orauä*

fetjungen für bie 23ormunbfchaft f.

Vormundschaft — 93ormunbfchaft.

1787 93ergbgerung ber 93efieflung be§ 93.

roegen Ablehnung ber Übernahme ber

93ormunbfchaft f.
Vormundschaft —

93ormunbfcf)aft.

1788 3lnhaltung be§ 93. burch DrbnungS*

ftrafen §ur Übernahme ber 93ormunb«

fchaft j. Vormundschaft — 93or*

munbfehaft.

1789 93erpflichtungen be3 93. f.
Ver-

pflichtung — 93ormunb[chaft.

1790 93orbehalt ber ©ntlaffung be3 93. bei

ber 23efteHung j. Vormundschaft —
93ormunbfchaft.

1791 SeftaÜung eine§ 93.
f.

Vormund-

schaft — 93ormunb[chaft.

1792 33eftellung eineö ©egenoormunbeS

neben bem 93.
f.
Vormundschaft —

93ormunb|chaft.

1793-1836 gührung ber 93ormunbfchaft.

1793-1795, 1798, 1800, 1801 stecht unb

Pflicht bes 93. für bie $er[on unb

ba3 93ermögen be§ fOlünbelä gu forgen

f. Vormundschaft.

1796 £)a§ 93ormunbjchaftggericht fann Dem

93. bie 93ertretung für einzelne 5ln*

gelegenheiten ober für einen beftimmten

ßreiS r»on Angelegenheiten entziehen

f.
Vormundschaft — 93ormunbfchaft.

1797, 1810, 1812 gührung ber 93ormunb*

fchaft burch mehrere 93. ). Vormund-

schaft — 93ormunbfchaft.

1799 $)er ©egenoormunb h<*t barauf ju

achten, bafj ber 93. bie 93ortnunbfchaft

pfüehtmäfjig führt. @r hat bem 93or*

munbfchaftggerichte $flichtrotbrigfeite*

be§ 93. fotrne jeben gall unoerjüglich



$otmuub — i

§ anaugeigen, in roeldjem ba3 23ormunb*

jcrjaftSgericrjt gum ©infcfjreiten berufen

ift, inSbefonbere ben Xob be3 23. ober

ben (Eintritt etneS anberen UmftanbeS,

infolge beffen ba3 5lmt be3 33. enbtgt

ober bie @ntlaffung be§ 23. erforDerlict)

roirb.

2)er 23. Ijat bem ©egeno. auf 23er*

langen über bie Führung ber 23or*

munbftfjaft SluSfunft ju erteilen unb

bie @infict)l ber fid) auf bie 23or*

munbjdjaft begietjenben Rapiere ju

gefiatten.

1802 5lufnat)me eineö 23er§eid)niffe3 beö

•äftünbeloermögenS burd) ben 33. f.

Vormundschaft — 23ormunbfd)aft.

1803 23ern)altung De3 9Jtünbeloermögen§

burd) ben 23. f.
Vormundschaft —

23ormunbfcr)aft.

1804 25er 33. fann in 33erireiung be3

UtünbelS nidjt ©djenfungen machen,

eö feien benn folctje üblich f.
Vor-

mundschaft — 33ormunbjdjaft.

1805, 1834 SDer 23. barf 23ermögen beS

ÜJlünbelS ntdjt ginöloö für ftd) oer*

roenben
f.

Vormundschaft — SKor*

munbfctjajt.

1806—1811 Anlegung beö 2TCünbelgeIbeS

burd) ben 33. j. Vormundschaft —
33ormunbjd)aft.

1812—1832 33erfügung beä 23. über 2Jtün*

beloermögen
f.

Vormundschaft —
23ormunDjd>aft.

1833 23erant roortlidjfeit beS 23. wegen

$Pflid)toerle$ung f.
Vormundschaft

— 23ormunbjcr)aft.

1835 Slnjpruct) beä 23. auf 23or[d)ufj unb

@rja£ ber Slufroenbungen j. Vor-

mundschaft — $ormunbjcr)aft.

1836 25em 23. fann eine 23ergütung be*

roiüigt werben j. Vormundschaft —
33ormunbfd)aft.

1837—1848 gütjorgc unb Sufftcfy beä

23ormunbfd)aft3gerid)t3.

1837 5lufftd)täfü^rung über bie £l)ättgfeit

2 — SBotmunfc

§ be§ 33.
f.

Vormundschaft — 23or*

munbjdjaft.

1839 9ludfunft beö 33. über bie Führung

ber 33ormunbfd)aft unb bie perfön*

liefen 23errjältniffe beö SMünbclS j.

Vormundschaft — 23ormunbjd)aft.

1840—1843, 1890 Rechnungslegung be§

23. j. Vormundschaft — 33ormunb*

1844 6id)err)ett3leiftung beS 23.
f.

Vor-

mundschaft — 23ormunbfd)aft.

1845 2öiH ber jum 23. befteUte 23ater ober

bie jum 33. beftellte er)elicr)e Butter

beS SJlünbelS eine @t)e eingeben, fo

liegen itjnen bie im § 1669 be*

ftimtnten 23erpflid)tungen ob.

1846 3ft ein 33. noef) nid)t befteHt ober ift

ber 33. an ber Erfüllung feiner

SPflic^ten oerljinbert, [o rjat ba§ 33or*

munbjcfjaftSgericrjt bie im 3ntereffe

beS 5ftünbel3 erforberlicf)en 3fta$*

regeln ju treffen.

1847 Eintrag beS 33. auf 2lnf)örung ber

33erroanbten ober 33erjd>n>ägerien be£

JftünbelS oor geroiffen @nt[cr)eibungen

f.
Vormundschaft — 33ormunbfctjaft.

1849—1851 TOroirfung beö ©emeinbe*

roaijenratS.

1849 25er ©emeinberoaijenrat rjat Dem 23or*

munbjd)aft3gerid)te bie ^3erjonen oor*

gujcfjlagen, bie fid) im einzelnen Falle

gum ©egeno. ober 5Jcitglieb eines

Familienrates eignen.

1850,1851 3iufficbt beS ©emeinbeioaijen*

rats über bie 23. f.
Vormundschaft

— 23ormunbfd)aft.

1851 Mitteilung beS 23. an ben ©emeinbe*

roaijenrat oon ber 23erlegung beS

Aufenthaltes beS «WünbelS [. Vor-

mundschaft — 23ormunbjd)aft.

1852—1857 «Befreite 93ormunbjd>aft.

1852-1857, 1903, 1904 Befreiung beS

33. oon geroiffen 23erpflicr)tungen f.

Vormundschaft — 23ormunbfdjaft.

1858—18H1 Familienrat.

1859 @infe§ung eines gamüienraieS auf



§ Sintrag beS 35.
f.
Vormundschaft —

93ormunbfchaft.

1866 3um ÜJlttgliebe DeS Familienrats foll

nicht befieüt roerben:

1. Der 23. beS SJlünbelS;

2. roer naci) § 1781 ober nach

§ 1782 nicht gutn 33. befteUt

werben foll;

H

1873 Einberufung beS Familienrats auf

3lntrag beS 93. [. Vormundschaft —
93ormunbjohaft.

1878 £)aS 2Imt eines 2Jlügltebeö beS

Familienrates enbigt auS benfelben

®rünben, auS benen nact) ben

§§ 1885, 1886, 1889 baS Slmi eineS

93. enbigt.

1881 93on ber Aufhebung beS Familienrats

hat baS 93ormunb[chaftSgericht bie

bisherigen 2Jcitglieber, Den 93. unb

ben ©egeno. in Kenntnis ju fe$en.

£)er 93. unb ber (Regent), erhalten

neue 33eftaflungen. SDtc früheren

33eftaü"ungen ftnb bem 93ormunbfcr)aftS*

geriete gurücfjugeben.

1882—1895 Seenbigung ber 93ormunbfchaft.

1885 £)aS Slmt beS 93. enbigt:

1. mit feiner Entmünbigung

;

2. mit ber Erlaffung beS bie SoDeS*

erflärung beS 93. auS|prechenben

Urteils. 1878, 1895.

1886-1889 ©ntlaffung beS 93.
f.

Vor-

mundschaft — 93ormunb[cf)aft.

1890-1893 93erpflirf)tungen beS 93. na*

ber Seenbigung feinet 2lmteS:

gur §erauSgabe beS -äftünbeloer*

mögeng 1890.

gur Rechnungslegung 1890—1892.

gur föücfgabe ber 93eftaüung 1893.

f.
Vormundschaft— 93ormunbfchaft.

1894 £en £ob beS 93. fpt beffcn Erbe bem

93ormunbfchaftSgericht unoerjüglict) an*

geigen.

$)en Xob beS ©egeno. ober eines

2Jtito. l)at ber 93. unoergüglict) an*»

gugeigen. 1895.

©Ijmcle, SBörterbud) be$ Sürgerl. ©efe&bucbe8.

* — #otmunbf(f)aft

§

1896-1908 93ormunbjchaft über S8ofr

jährige f.
Vormundschaft — 93or*

munbfcrjaft.

1899, 1900
f. Kind-93erroanbtfchaft 1702.

1909 2Ber unter elterlicher ©eroalt ober

unter 93ormunbjd)aft ftetjt, erhält für

Angelegenheiten, an beren 33eforgung

ber ©eroaltljaber ober ber 93. oer*

fjinbert ift, einen Pfleger. @r erhält

inSbefonbere einen Pfleger gur 93er*

roaltung beS 23ermögenS, baS er oon

XobeSroegen erroubt ober baS ir)m

unter Sebenben oon einem ^Dritten

unentgeltlich gugeroenbet roirb, toenn

ber (Srblaffer burct) lejjtroiHige $er*

fügung, ber ^Dritte bei ber ßuroenbung

feeftimmt ha*/ bafj bem ©eroaltrjaber

ober bem 93. bie 93erroaltung nicht

guftefjen foU.

Sritt baS 93ebürfniS einer $fleg*

fdjaft ein, fo hat ber ©eraaltfjaber

ober ber 93. bem 93ormunbfcr)aftSgericht

unoergüglid) 9lngeige gu machen.

2)ie ^ßflegfcrjaft ift auch bann an*

guorbnen, roenn bie 9SorauSfe£ungen

für bie 5lnorbnung einer 93ormunb*

jchaft oorliegen, ein 93. aber noch ntc*)t

befteUt ift. . 1916, 1917.

Vormundschaft.

1308
f. 93ormunb(chaft 1847.

1314 9Ber ein eheliches ßinb fyat, baS

minberjährig ift ober unter feiner

93. fleht, batf erft eine @he eingehen,

nachbem ihm baS 93ormunbfd)aftS='

gerief)! ein geugniS barüber erteilt hat,

baft er bie im § 1669 bezeichneten

93erpflichtungen erfüllt ha* ober baft

fie ihm nicht obliegen.

3ft im Faßte ber
f. ©ütergemein*

fchaft ein anteilsberechtigter 9lbromm*

Iing minberjährig ober beoormunbet,

fo barf ber überlebenbe ©h^atte euie

@he erft eingehen, nachbem ihm baS

93ormunbfchaftSgericht ein 3eu8ni§

28
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§ barübet erteilt Ijat, bafj er bie im

§ 1493 2ibf. 2 bezeichneten 93er>

Pachtungen erfüllt fyat ober ba§ fie

it)m nicht obliegen.

5lrt. ®tttfitl)ntttg$gefe^.

23, 160, 205, 210
f.

E.G. — @.G.

95
f. GefchäftSfahigfeit §§ 114, 115.

135 f. 93ormunbfcf)aft § 1838.

136
f. 93ormunbfchaft §§ 1776, 1852.

144
f. 93ormunbfcf)aft § 1808.

§ tk.
1981 f. 93ormunbfchaft 1785.

1999 Steht ber C^rbe unter elterlicher Ge*

roalt ober unter 93., fo {oll ba§

^cadjlafjgerictjt bem 93ormunb[chaft3*

geriete oon ber 93eftimmung ber

^noentarfrift Mitteilung machen.

<£r&t>ertrag.

2290 Steht berjenige, ber mit bem (Srblaffer

einen Vertrag fchliefjt, burct) ben ein

Gsrboertrag aufgehoben roirb, unter

93., fo ift bie Genehmigung beö SBor*

munbfchaftSgerichtS erforberlict). 2)a3

Gleiche gilt, roenn er unter elterlicher

Geroalt fteht, e§ fei benn, bafj ber

Vertrag unter ©hegatten ober unter

93erlobten gefchloffen roirb. 2291,

2292.

2347 3« bem @rboergicht ift, roenn ber

23ergichtenbe unter 23. fteht, bie Ge*

nehmtgung be3 93ormunbfchaft3gericht3

erforberlict); fteht er unter elterlicher

Gemalt, fo gilt ba§ Gleiche, [ofern

nicht ber 93ertrag unter ©tjegatten ober

unter Verlobten gefchloffen roitb.

2)er ©rblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlid) fctjltefjen; ift er in ber

Gefcr)äft3fähigfett befct)ränft, jo bebarf

er nicht ber 3uftimtt*ung feineö g.

23ertreter3. 3ft ber (Srblaffer gefcf)äft3*

unfähig, jo fann ber 93ertrag burch

ben g. Vertreter gefchloffen roetben;

bie Genehmigung be3 23ormunbjchaftg*

gerichtä ift in gleichem Umfange roie

nach 2lbf. 1 erforberlict). 2351, 2352.

§ ©efcpftSfiWöfeit.

114 2öer roegen Geiftesjchroäche, toegen

23erfchroenbung ober roegen Xrunffuct)t

entmünbigt, ober roer nach § 1906

unter oorläufige 33. geftellt ift, fteht

in 5lnfef)ung ber Gefchäft3fähigfeit

einem -äJtinberjährigen gleich» ber baö

fiebente Sebenöjahr ooUenbet hat.

115 2öirb ein bie ©ntmünbigung au§*

fprechenber 93efcr)luf$ infolge einer 5ln*

fect}tung3flage aufgehoben, fo fann

bie 9ßirfjamfeit ber oon ober gegen*

über bem ©ntmünbigten oorgenomme*

nen !Kect)t^gefct)äfte nic&t auf Grunb

be§ 93efcf)Iuffe§ in grage geftellt roerben.

5luf bie 9ßirffamfett ber oon ober

gegenüber bem g. Vertreter oorge*

nommenen 9techt§gefchäfte hat bie 9luf*

hebung feinen (Smflujj.

2)iefe 93otjchrifien ftnben ent*

fprectjenbe 5lnroenbung, toenn im gaße

einer oorläufigen 93. ber Eintrag auf

(Sntmünbigung jurücfgenommen ober

rechtöfräftig abgeroiefen ober ber bie

Gsntmünbigung auöfprechenbe 33efct)Iu§

infolge einer Slnfectjtungöflage auf*

gehoben roirb.

(Süterrcd)t.

1409 Steht ber 3Jlann bei g. Güterrecht

unter 93., fo hat ihn ber 93ormunb

in ben fechten unb Pflichten ju oer*

treten, bie ftch aus ber 93erroaltung

unb 9tutjmefjung be§ eingebrachten

GuteS ergeben. S)ie§ gilt auch Dann,

roenn bie grau 93ormunb be§ 2Jtanne3

ift. 1525.

1418, 1428
f.

Pflegschaft - 93ormunb*

fchaft 19l0.|

1457 Steht ber SKann unter 93-, fo t)at

ihn ber 93ormunb in ben fechten unb

Pflichten ju oertreten, bie ftch au§

ber 93erroaltung beö Gefamtgutö ber

a. Gütergemeinfchaft ergeben. 2)ie§

gilt auch Dann, roenn bie grau 93or*

munb be3 SJtanneS ift. 1487, 1519.

1484 Steht ber überlebenbe (Shegatte unter
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§ elterlicher (Geroalt ober unter 93., fo

ift zur Ablehnung ber gortfegung

ber (Gütergememfchaft bie (Genehmigung

be3 23ormunbfchaft3gericht3 erforber*

lieft- 1518J

1487 Sie fechte unb 23erbinblicftfeiten beä

überlebenben (S^gatten foroie ber an*

teilSberecfttigten Slbtommlinge in 5ln*

fetmrig be3 (Gefamtgutg ber
f. (Güter*

c^emeinfeftaft beftimmen fict) nad) ben

für bie et)eltct)e (Gütergememfchaft

geltenben S3orfct)rtften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466

1518.

1491 Steht ber anteilsberechtigte Slbfomm*

ling unter elterlicher ©eroalt ober

unter 93., fo ift §u feinem 3Ser§id)t

auf ben Anteil am (Gefamtgute ber

f. (Gütergemeinfcfyaft bie (Genehmigung

be3 93ormunbfct)aftögertct)t^ erforber*

lieft. 1518.

1492 SaS 9Rachlaf$gericht foU bie (Srflärung

beö überlebenben @hegatten, bafj er

bie
f. (Gütergememfchaft aufhebt, ben

anteilSberecfttigten 5lbfömmlingen unb,

roenn ber überlebenbe @hegatte g.

Vertreter eines ber 9ibfömmltnge ift,

bem SSormunbjchaftägerichte mitteilen.

Steht ber überlebenbe ^^egatte unter

elterlicher ©eroalt ober unter 93., fo

ift gu ber Aufhebung ber f. (Güter*

gemeinjehaft bie (Genehmigung be3

25ormunbjchaftggerichtg erforberlict).

1518.

1493 Sie f. (Gütergememfchaft enbigt mit

ber Söieberoerrjeiratung bei über*

lebenben (Ehegatten.

Ser überlebenbe ©t)egatte hat, roenn

ein anteilsberechtigter Wömmling
minberjährig ift ober beoormunbet

roirb, bie 3lbficftt ber 2Sieberoer*

heiratung bem 93ormunbfchaft3gerkftt

anzuzeigen, ein 23erzeicrmi3 be3 (Ge*

famtgutö einzureichen, bie (Güterge*

meinfehaft aufzuheben unb bie 2iu3*

§ einanberfe^ung herbeizuführen. Sa§

93ormunbfcf)aft3gericht fann geftatten,

bafj bie Aufhebung ber (Gütergemem*

fchaft bi§ zur @t)efct)lte^unQ unterbleibt

unb bafe bie 2Iu3einanberfe($ung erft

fpäter erfolgt. 1518.

1519, 1525
f.

Errnngenschaftsgemeiii-

schaft — (Güterrecht.

2201 Seftamettt f.
Pflegschaft - 93or*

munbjcliaft 1910.

$era>anbtfcf)aft

1625 (Geroährt ber Vater einem $inbe, beffen

Vermögen feiner elterlichen ober cor*

munbjchaftlichenVerroaltungunterUegt,

eine 5lu3ftattung, jo ift im Steffel

anzunehmen, bajj er fie au3 biefem

Vermögen geroährt. Stefe Vorfcftrift

finbet auf bie 2Kutter entfprecr)enbe

3lnroenbung.

1630
f. Vormunbfchaft 1795, 1796.

1639
f. Vormunbfchaft 1803.

1642
f. Vormunbfchaft 1807, 1808.

1643 j. Vormunbfchaft 1821, 1822, 1825,

1828-1831.

1667
f. Vormunbfchaft 1814-1816, 1818

big 1820.

1673
f. Vormunbfchaft 1847.

1676
f.

Pflegschaft — Vormunbfchaft

1910.

1687, 1688
f. Vormunbjchaft 1777.

1690
f. Vormunbfchaft 1828-1831.

1691
f. Vormunbjchaft 1809, 1810.

8*mttn*f«aft §§ 1773-1921.

1773-1895 Vormunbfchaft über Sftinber.

jährige.

1773—1792 3lnorbnung ber Vormunbfchaft.

1773 (Sin 3Jtinberjähriger erhält einen Vor*

munb, roenn er nicht unter elterlicher

(Geroalt fterjt ober roenn bie Altern

roeöer in ben bie ^ßerfon noch in ben

baö Vermögen betreffenben Angelegen*

heiten zur Vertretung be3 2Jlinber*

jährigen berechtigt ftnt).

@in SJUnberjähriger erhält einwt

Vormunb auch bann, roenn fein

28*
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§ gamilienfianb nid^t gu ermitteln ift.

1882.

1774 $)a§ VormunbjchaftSgericht t)at bie

23. oon 9lmt3roegen anguorbnen.

1775 2)a3 VormunbfchaftSgericht foll, [ofern

nicht bejonbere ©rünbe für bie 29e*

fieUung mehrerer Vormünber cor*

liegen, für ben SRünbel unb, roenn

mehrere ©ejchrotfter gu beoormunben

finb, für alle SDtünbel nur einen

Vormunb beftellen.

1776 9U3 Vormünber finb in nachfterjenber

Reihenfolge berufen:

1. roer oon bem Vater beS 3JtünoelS

als Vormunb benannt ift;

2. wer oon ber ehelichen 2Jlutter

beS -UfunbelS als VormunD be*

nannt ift;

3. ber ©rojjoater beS 2JlünbelS oon

väterlicher (Seite

;

4. ber ©rofjoater beS SJtünbelS oon

mütterlicher Seite.

2)te ©rofroäter finb nicht berufen,

roenn ber 3JlünbeI oon einem anberen

als bem ©Regatten jeineS VaterS ober

feiner ÜJlutter an ßinbesftatt ange*

nommen ift. 2)aS ©leiche gilt, roenn

berjenige, oon roelchem ber 2Rünbel

abftammt, oon einem anberen als bem

@hegatten feines 33aterö ober feiner

•äJlutter an ÄinbeSftatt angenommen

ift unb bie SSitfungen ber Einnahme

fich auf ben 3Jiünbel erftrecfen. 1778,

1779.

1777 2)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm gur $eit jeineS

XobeS bie elterliche ©eroalt über baS

ßinb guftet)t ; er hat biefeS Recht

nicht, roenn er in ben bie ^ßerjon ober

in ben baS Vermögen betreffenben

Slngelegenheiten nicht gur Vertretung

beS ßtnbeS berechtigt ift. 2)aS ©leiere

gilt für bie 9Jtutter.

2)er Vater fann für ein Äinb, baS

erft nach feinem Xobe geboren roirb,

einen Vormunb benennen, roenn er

§ bagu berechtigt fein roürbe, falls baS

$inb oor feinem Xobe geboren roäre.

£)ie Benennung beS Vormunbeä

erfolgt burch Ie^troillige Verfügung»

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

1778 2öer nach § 1776 als Vormunb be*

rufen ift, barf ohne feine 3uftimmung

nur übergangen roerben, roenn er

nach oen,§§ 1780-1784 nicht gum

Vormunbe befteUt roerben fann ober

foU ober roenn er an ber Übernahme

ber 93. oerhinbert ift ober bie Über*

nähme oergögert ober roenn feine Ve*

fteUung baS ^ntereffe beS ÜRünbelS

gefähroen roürDe.

3ft ber ^Berufene nur oorübergehenb

oerhinbert, fo hat ihn baS Vormunb*

fctjaftSgericht nach bem SöegfaUe beS

§inberniffeS auf feinen Eintrag an

Stelle beS bisherigen VormunbeS gum

Vormunbe gu beftellen.

Sur eine ©hefrau barf ber äftann

oor ben nach § l77^ berufenen, für

ein uneheliches ßinb barf bie 2Rutter

oor bem ©rofjoater gum Vormunoe

beftellt roerben.

9teben bem berufenen barf nur

mit beffen 3ufIimmun9 eln 3D^itoor=»

munb beftellt roerDen. 1861, 1917.

1779 3ft bie 93. nicht einem noch § 1776

berufenen gu übertragen, fo hat baS

VormunbfchaftSgericht nach Anhörung

beS ©emeinberoaifenratS ben Vormunb

auSguroählen.

£)aS VocmunojchaftSgericht foll eine

$erjon auSroählen, bie nach ih^n

perjönlichen Verhältniffen unb ihrer

Vermögenslage foroie nach ben [onfttgen

Umftänben gur Rührung ber V. geeignet

ift. Sei ber 3lusroahl ift auf oaS

religiöfe VefenntniS beS 2JcünDelS

Rücfficht gu nehmen. Verroanote unt>

Verjct)roägerte beS 9JcunbelS finb gu*

nächft gu berücffichtigen.

1780 3um Vormunoe fann nicht befteüt

roerben, roer gejchäftSunfähtg ober
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§ roegen ©eifteSfdjroäche, 93erfcf)roenbung

ober Xrunf(ucf)t entmündigt ift. 1778,

1785.

1781 3utn 93ormunbe foH nicht beftellt

roerben

:

1. roer mtnberjährig ober nach § 1906

unter vorläufige 93. gefteUt tft

;

2. n>er nach § 1910 jur 93e[orgung

jeiner 93ermögenSangelegenheiten

einen Pfleger erhalten fyat;

3. roer in ßonfurS geraten tft, roäf)renb

ber SDauer beS ßonfutjeS;

4. roer ber bürgerlichen @§renre(i)te

für oerluftig erflärt tft, fotoeit ftdj

nicht auS ben 93orfd)riften beS

(5trafge[e$buchS ein anbereS ergiebt.

1778, 1785, 1866, 1886.

1782 3um 93ormunbe foH nicht beftetlt

roerben, roer burd) 5lnorbnung beS

Sßaterö ober ber et)eltcr)en Sftutter beS

9JcünbelS oon ber 93. auSgefchloffen

tft. 2)ie Sftutter fann ben oon bem

Detter als 93ormunb ^Benannten nicht

auSfchliefjen.

5luf bie SluSjchliefjung ftnben bie

Sßorfchriften beS § 1777 5lnroenbung.

1778, 1785, 1866.

1783 (Sine $rau, bie mit einem anberen

als bem SSater beS 9JtünbelS oerheiratet

tft, foü nur mit 3uftimmung t^rcS

•JJcanneS 5um93ormunbe beftellt roerben.

1778, 1785.

1784 (Sin ^Beamter ober 9teltgionSbiener,

ber nac^ ben 8.©. einer be[onberen

©rlaubntS §ur Übernahme einer 33.

bebarf,foÜ nicht ohne bie oorgefcr)riebene

Erlaubnis gum 93ormunbe beftellt

roerben. 1778, 1785.

1785 Seber S)eutfct>e hat bie 93., für bie

er oon bem 93ormunbjchaftSgertcht

ausgewählt roirb, §u übernehmen, fofern

nicht feiner 93efteÜung gum 93ormunb

einer ber in ben §§ 1780—1784

beftimmten ©rünbe entgegenfterjt.

1786 2)ie Übernahme ber 93. fann ablehnen:

1. eine Srau;

^ormuttbfehaft

§ 2. roer baS fech§tgfte ÄebenSjafjr

ooflenbet t)at;

3. roer mehr als oier minberjährige

eheliche $inber tjat ; ein oon einem

anberen an SlinbeSftatt angenom*

meneS $inb roirb nicht gerechnet;

4. roer burdj $ranfhett ober burdj

©ebredjen oerhinbert ift, bie 93.

orbnungSmäfjig gu führen;

5. roer roegen Entfernung feines

SßohnftjjeS oon bem ©ige be§

93ormunb[chaftSgerichtS bie 93. nicht

ohne bejonbere 93eläftigung führen

fann;

6. roer nach § 1844 8ur SicherheitS*

leiftung angehalten roirb;

7. roer mit einem anberen jur ge*

meinfehaftlichen Rührung ber 33.

beftellt roerben foH;

8. roer mehr als eine 93. ober $fleg*

fchaft führt; bie 93. ober $fleg*

jehaft über mehrere ©efchrotfter

gilt nur als eine; bie Rührung

oon groet (Segeno. fleht berRührung

einer 93. gleich-

£)aS SlblehnungSrecht erlitt, roenn

eS nicht oor ber 93efteÜung bei bem

93orniunbfchaftSgericht geltenb gemacht

roirb. 1889.

1787 2ßer bie Übernahme ber 93. ohne

©runb ablehnt, ift, roenn ihm ein

93erjchulben gur Saft fäHt, für ben

Schaben oerantroortlich, ber bem

9Jcünbel baburch enlftehi baft fich bie

SBefteHung beS 33ormunb2S oergögert.

Csrflärt baS 93ormunbfchaftSgericht

bie Ablehnung für unbegrünbet, fo

hat ber 2lblehnenbe, unbefdjabet ber

ihm guftefjenben Rechtsmittel, bie

93. auf (Srforbern beS 9SormunbfchaftS*

gerichtS oorläufig gu übernehmen.

1788 £)aS 93ormunbfcf)aftSgericht fann ben

gum 93ormunb 3luSgewählten burch

DrbnungSftrafen gur Übernahme ber

93. anholten.

2)te einzelne Strafe barf ben 33e*

— 437 —
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§ trog oon breitjunbert 3Jtatf nid&t

überfteigen. £)ie ©trafen bürfen nur

in 3roifcf)enräumen t>on minbeften§

einer 2Boct)e oerrjangt werben. 3Jlef)r

als brei ©trafen bürfen nicht oer*

hängt werben.

1789 £)er 23ormunb wirb oon Dem 23or*

munbfd)aft§gericht burct) 23erpfUcr)tung

treuer unb gewiffenr)after Rührung

ber SB. beftellt. SDte Verpflichtung

foll mittelft §anbfcf)lag3 an (Sibeöftatt

erfolgen.

1790 33ei ber SefteUung beö 23ormunbe§

fann bie Gsntlaffung für ben gatl

oorberjalten werben, bajj ein be*

ftimmteS Ereignis mttxtt ober nict)t

eintritt.

1791 SDer 23ormunb erhält eine 33eftaHung.

2)ie SeftaHung [oll enthalten ben

tarnen unb bie 3^it ber ©eburt be3

2Jtünbel3, bie tarnen be3 23ormunbe§,

be§ ©egenoormunbeä unb ber fUlit*

oormünber fomie im gafle ber Teilung

ber 23. bie Art ber Teilung. 3ft

ein gamilienrat eingefe§t, [o ift auch

bie§ anzugeben.

1792 kleben bem 33ormunbe fann ein

©egenoormunb beftellt werben.

(Sin ©egenoormunb joß beftellt

werben, wenn mit ber 33. eine 23er*

mögenSoerwaltung oerbunben ift, e3

jei benn, bafj bie Verwaltung nicht

erheblich ober bajj bie 33. oon

mehreren 23ormünbern gemeinjd)afilict)

ju führen ift.

3ft bie 23. oon mehreren 23or*

münbern nicht gemeinjchaftlict) ju

führen, [o fann ber eine 23ormunb

jum ©egenoormunbe be3 anberen be=>

fteHt werben.

Auf bie Berufung unb SefteHung

beö ©egenoormunbeS finben bie für

bie ^Berufung unb 23efteüung be3

23ormunbe3 geltenben 23orjcr)riften

Anmenbung.

1793—1836 Sürjrung ber 23.

* — $ormunbfcf)aft

§

1793 SDer 23ormuno ^at ba3 9techt unb

bie Pflicht, für bie $er[on unb ba§

23ermögen be3 3Jlünbel3 gu forgen,

inöbejonbere ben 2ftünbel §u oertreten^

1794 2)a3 9tecf)t unb bie Pflicht be§ 23or*

munbeS, für bie $erfon unb ba3

23ermögen beS Sftünbelö ju Jorgen,

erftrecft fict) nicht auf Angelegenheiten

be3 3Jtünbel3, für bie ein Pfleger be*

ftellt ift.

1795 2)er 23ormunb fann ben 3Jtünbel nicht

oertreten:

1. bei einem 9tecf)t3gefcf)äfte jwifc^en

feinem ©Regatten ober einem feiner

23erwanbten in geraber Sinie einer*

feitö unb bem 9Jtünbel anbererfeitS,

e3 jei benn, baft ba3 3facht3gejchäft

auöfc^Itegltd) in ber Erfüllung einer

23erbinbltchfeit befteüt;

2. bei einem 9ted)t2gejcf)äfte, ba3 bie

Übertragung ober 23elaftung einer

burdj $fanbrecf)t, ^npoirjef ober

23ürg[rf)aft gefächerten gorberung

be3 9Jtünbel3 gegen ben 23ormunb

ober bie Aufhebung ober 2Jttnt>e*

rung biefer Sicherheit §um (Segen*

ftanbe tjet ober bie 23erpflichtung

beö 2ftünbel3 ju einer jolcf)en

Übertragung, Selaftung, Aufhebung

ober 9)Jtnberung begrünoet;

3. bei einem 9techt3ftreite amifchen ben

in 9tr. L bezeichneten $erfonen

fomie bei einem SRedjtSftreit über

eine Angelegenheit ber in 9tr. 2

bezeichneten Art.

SDie 23ot[chrift be3 § 181 bleibt

unberührt. 1796.

2)a3 23ormunbfchaftögericht fann bem

23ormunbe bie 23ertretung für einzelne

Angelegenheiten ober für einen be*

ftimmten ßreiS oon Angelegenheiten

entziehen.

SDie ©ntjiehung joll nur erfolgen,

wenn ba3 3"tereffe be3 3Jlünbelö ju

bem 3n^ereffe be3 SBormunbeö oöer

eineö oon biefem oertretenen dritten
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§ ober einer ber im § 1795 9tr. 1 be*

5etct)nelen ^erjonen in erheblichem

©egenfa£e fleht.

1797 Mehrere 23ormünber führen bie SS.

gemeinfchaftlich. Sei einer üfteinungS*

oerfRieben rjeit entfct)eibet baö 23or*

munbjct)aft3gertcht, jofern nicht bei

ber SBefteUung ein anbereS beftimmt

mirb.

2)a3 23ormunb(ct)aft3gericht fann bie

gütjrung ber 33. unter mehrere 33or*

münber nach befiimmten SßirfungS*

fteijen oerteilen. 3nnert)alb be£ ihm

übermiejenen 2Birfung3frei(e3 führt

jeber Vormunb bie 23. jelbftänbig.

33efiimmungen, bie ber 23ater ober

bie Sftutter für bie @ntjct)etbung oon

3Jleinung§oerfchiebenheitcn groifchen

ben oon ihnen benannten 23ormünbern

unb für bie Verteilung ber ©efct)äfte

unter bie[e nach SJiajjgabe be3 § 1777

getroffen hat, finb oon bem 23ormunb*

[djaftögerichte gu befolgen, jofern nicht

ihre Befolgung ba3 Sntereffe be3

SRünbete gefährben mürbe.

1798 Steht bie 6orge für bie ^erfon unb

bie 6orge für bas> 23ermögen be3

SJtünbelS oerfchiebenen 23ormünbern

gu, fo ent[ct)eibet bei einer SJleinungös

oerjchiebenheit über bie 23ornahme

einer jomohl bie $erjon als ba3

Vermögen be3 SJlünbelS betreffenben

§anblung baS 23ormunbfchaft3gertcht.

1799 2)er ©egenoormunb hat barauf gu

achten, bajj ber 23ormunb bie 23.

pflichtmäfcig führt. @r hat *>em

23ormunb[cr)aft3gerichte $flict)ttoibrig*

feiten be3 23ormunbe3 foroie jeben

Sali unoergüglicr) anzeigen, in

roelchem baö 23ormunbfchaftggericht

gum (sSinfct)reiten berufen ift, in3*

bejonbere ben Xob beS 23ormunbe§

ober ben Eintritt eine§ anberen Um*
ftanbeS, infolgebeffen ba3 3Imt beö

23ormunbe3 enbigt ober bie Gsntlaffung

be3 23ormunbe3 erforberlich mirb.

§ £)er 23ormunb h&t bem ©egen*

oormunb auf 23erlangen über bie

gührung ber 23. SluSfunft gu erteilen

unb bie ©inficht ber ftct) auf bie 23.

begiehenben Rapiere gu geftatten.

1800 2)a3 Stecht unb bie Pflicht beö 23or*

munbeS, für bie ^erfon be3 9Jlünbel§

gu Jorgen, befiimmt ftct) nach ben für

bie elterliche ©emalt geltenben 23or*

jchriften ber §§ 1631—1633.

1801 3Me <5orge für bie religiöfe ©rgiehung

be3 3Jlünbel3 fann bem 23ormunbe

oon bem 23ormunbfcr)aft3gertcht ent*

gogen toerben, menn ber 23ormunb

nicht bem 33efenntni3 angehört, in

bem ber SJtünbel gu ergtehen ift.

1802 $)er 23ormunb hat *>ö3 23ermögen,

baö bei ber 5lnorbnung ber 23. oor«

hanben ift ober fpäter bem 3Jtünbel

gufäEU, gu oergetchnen unb ba§ 23er*

geidmiS, nacbbem er eö mit ber 23er*

ficherung ber 3fÜct)tigfeit unb 23olU

ftänbigfeit oerfehen t}al, bem 23or*

munbfchaftägericht eingureichen. 3f*

ein ©egenootmunb oorhanben, [o

hat ihn ber 23ormunb bei ber 2luf*

nähme be3 23ergeid)niffe3 gugugiehen;

baö 23ergeict)m3 ift auch *>on bem

©egenoormunbe mit ber 23erftct)erung

ber SJlichttgfeit unb 23oEftänbigfeit gu

oerjerjen.

$)er 23ormunb fann ftct) bei ber

Aufnahme beö 23ergeict)niffe3 ber £ilfe

eineö Beamten, cine§ Notars ober

eineS anberen ©achoerftänbigen be*

bienen.

3ft ba3 eingereichte 23ergetd)ni3

ungenügenb, }o fann baS 23ormunb*

fchaftögericht anorbnen, bafe Da3 23er*

getct)ni§ burch eine gufiänbige SBetjörbe

ober burch einen guftänbigen Beamten

ober 5lotar aufgenommen mirb.

1803 2Sa3 ber 2)Mnbel oon XobeSroegen

ermirbt ober maö ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich gu*

gemenbet mirb, hat 23ormunb
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§ nact) ben Anorbnungen beg (Srblafferg

ober beg dritten gu oerroalten, roenn

bie Anorbnungen oon bem Gsrblaffer

burct) legttoitltöc Verfügung, oon bem

dritten bei bcr 3uroenbung getroffen

roorben finb.

2)er SSormunb barf mit ©enerjtni*

gung beg $ormunb}cr;af.tggericr)tg oon

ben Anorbnungen abtoeidjen, toenn

ifjre Befolgung bag ^ntmftt beg

•äßünbelg gefärjrben würbe.

3u einer Abweichung oon ben An*

orbnungen, btc ein dritter bei einer

3utoenbung unter Sebenben getroffen

hat, ift, folange er lebt, feine

ftimmung crforDerltct) unb genügenb.

£)ie 3uf^mm^ng beg dritten fann

burch bag SSormunbfchaftggericht er*

fegt werben , wenn ber dritte jur

Abgabe einer ©rflärung bauernb auger

ftanbe ober fein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift.

1804 2)er SSormunb fann ntc^t in 33er*

tretung beg üJlünbelö ©djenfungen

machen. Auggenommen ftnb ©chenf*

.ungen, burch bie einer fittlid)en Pflicht

ober einer auf ben Anftanb gu

nehmenben IRücffic^t ent[prod)en roirb.

1805 $)er SSormunb barf nicht Vermögen

beg -äftünbelg für ficf) oerroenben.

.1806 £)er 2Sormunb tjat bag §um Vermögen

beg 9JcünbeIg gerjörenbe (Selb oer*

ginglich ansulegen, foroeit eg ntc^t gur

Seftreitung oon Auggaben bereit gu

galten ift. 1807, 1810.

1807 2)ie im § 1806 ootgefchriebene An*

legung oon üDtünbelgelb foU nur

erfolgen

:

1. in Sorberungen, für bie eine

fixere £t)potf)ef an einem in*

länbijchen ©runbftücfe befielt, ober

in fixeren ©runbjcrjulben ober

SJentenjchulben an inlänbi[cr)en

©runbftücfen;

2. in oerbrieften Sotberungen gegen

bog SReidj ober einen Sunbegftaat

§ foroie in Sorberungen, bie in ba§

Sfleicr)§fct)uIbbudE) ober in bag

©taatgfcrjulbbuch eineg SBunbeg*

ftaatg eingetragen ftnb;

3. in oerbrieften Sorberungen, beren

33er§in[ung oon bem Sfteidje ober

einemSunbegftaate geroä^rleiftet ift

;

4. in 2öertpapieren , ingbejonbere

^fanbbriefen, foroie in oerbrieften

^orberungen jeber Art gegen eine

tnlänbifdje fommunale Äörpetfchaft

ober bie Ärebitanftalt einer folgen

Körper [d)aft, fofern bie 2ßertpapiere

ober bie Sorberungen oon bem

S3unbegrate gur Anlegung oon

3JlünbeIgeIb für geeignet erflätt

ftnb;

5. bei einer inlanbifdjen öffentlichen

©parfaffe, roenn fte oon ber §u*

ftänbigen 23ef)örbe beg SBunbeg*

ftaatg, in welchem fte ihren 6itj

£jat, sur Anlegung oon SJtünbel*

gelb für geeignet erflärt ift.

2)ie 8.©. fönnen für bie innerhalb

irjreg ©eltungsbereictjg belegenen

(SJrunbftücfe bie ©runbjäge beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer

§rjpothef, einer ©runbjctjulb ober einer

SHentenfcrjulb feftjuftetlen ift. 1808

big 1811, 1813.

1808 ßann bie Anlegung oon SJlünbelgelb

ben Umftänben nach nict)t in ber in

§ 1807 bezeichneten SSeije erfolgen,

fo ift bag ©elb bei ber 9teid)gbanf,

bei einer ©taatgbanf ober bei einer

anberen burch baju für geeignet

erflärten inlänbijrfjen 33anf ober bei

einer §interlegunggftefle anzulegen.

1809-1811.

1809 2)er SSormunb foü SDtünbelgelb nach

§ 1807 Abj. 1 9cr. 5 ober nach

§ 1808 nur mit ber SBeftimmung

anlegen, bag gur (Erhebung beg ©elbeg

bie ©ene^migung beg ©egenoormunbeg

ober beg 33ormunb[dt)aftggericrjtg er*

forberltd) ift. 1852.
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1810 £)er ^ormunb (oü bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgejchriebene Anlegung

oon Sltünbelgelb nur mit (Genehmigung

beä (GegenoormunbeS beroirfen; bie

(Genehmigung be3 (Gegenoormunbeö

roirb burdj bie (Genehmigung beö

23ormunbfcf)aft3gericht3 erfefct. 3ft

ein (Gegenoormunb nicht oorrjanben,

fo foH bie Anlegung nur mit (Ge*

nehmigung be3 93ormunbfcf)aft3gerid)t3

erfolgen, fofern nicht bie 25. oon

mehreren SSormünbern gemeinjchaftlich

geführt toirb. 1852.

1811 2)a§ 23ormunbfchaft3gericht fann aus

befonberen (Grünben bem SSormunb

eine anbere Anlegung oon Sftünbel*

gelb als bie in ben §§ 1807, 1808

oorgejchriebene geftatten.

1812 &er93ormunb fann über eine$orberung 1

oDer über ein anbereS 9te<f)t, fraft

Deffen ber 5Jtünbel eine Seiftung oer*

langen fann, foroie über ein 2öert*

papm be3 SJtünbelä nur mit (Ge*

nehmigung be3 (GegenoormunbeS oer*

fügen, fofern nict)l nach ben g§ 1819

big 1822 oie (Genehmigung be3 23or*

munbfchaftägertchtS erforberltct) ift-

2)a3 (Gleiche gilt oon ber (Singer)ung

Oer 33erpfXtct)tung §u einer foIct)en

Verfügung.

SDte ©ene^migung be3 .(Gegen*

oormunbeS toirb burcf) bie Genehmigung

be§ 23ormunbfchaft3gericht3 erje|t.

3ft ein (Gegenoormunb nict)t oor*

hanben, jo txiit an bie Stelle ber

(Genehmigung be3 (GegenoormunbeS 1

bie (Genehmigung be3 23ormunbfchaft3*

gerichtä, fofern nicht bie 93. oon

mehreren 23ormünbern gemeinfchaftlich

geführt roirb. 1825, 1852.

1813 2)er 23ormunb bebarf nicht ber (Ge*

nehmigung be3 (Gegenoormunbeö gur

Sinnahme einer gejchulbden Seiftung:

1. roenn ber (Gegenftanb ber Seiftung

nicht in (Gelb ober Wertpapieren

befteht;
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§ 2. roenn ber 9lnfprucf) nicht mehr alä

breihunbert SJcarf beträgt;

3. roenn (Gelb gurücfgejahlt roirb,

ba§ ber SBormunb angelegt i)at;

4. menn ber 5ln[pruchgu ben blutjungen

beJ 5Jtünbeloermögen3 gehört;

5. toenn ber 5ln(prucb auf ©rftattung

oon Soften ber ßünbtgung ober

ber 9tecfjt3öerfoIgung ober auf

jonftige9tebenletftungen gerichtet ift.

2)ie Befreiung nach ^b]. 1 9tr. 2,

3 erftrecft fich nicht auf bie Erhebung

oon (Gelb, bei beffen Anlegung ein

anbereö beftimmt roorben ift. $)ie

Befreiung nach 2lbf. 1 Wt. 3 gilt auch

nicht für bie (Erhebung oon (Gelb,

ba3 nach § 1807 2tb[. 1 tfor. 1-4
angelegt ift.

14 £)er SSormunb hat bie §u bem 23er*

mögen be3 3RünbelS gehörenben

gnrjaberpapiere nebft ben @rneuerung§*

jcheinen bei einer §interlegung§ftefle

ober bei ber 9teich3banf mit ber 33e*

ftimmung §u hinterlegen, baß bie

§eräu3gabe ber Rapiere nur mit (Ge*

nehmigung be3 23ormunbjd)aftögericht3

oerlangt roerben fann. SDic §inter*

legung oon Snrjaberpapieren, bie nact)

§ 92 gu ben oerbrauchbaren «Sachen

gehören, (oroie oon 3tnS*, Kenten*

ober (Geroinnanteiljcheinen ift nicht

erforberlicf). £)en gnhaberpapieren

ftehen Crberpapiere gleich, bie mit

S3lanfoinboffamentoerfehenftnb. 1815,

1817-1819.

L5 £)er SSormunb fann bie jum Vermögen

be§ -UtünbelS gehörenben %nt)abex*

papim, ftatt fte nach § 1814 §u

hinterlegen, auf ben tarnen be£

9Jlünbel3 mit ber SBeftimmung um*

fchreiben laffen, bafj er über fte nur

mit (Genehmigung beä 93ormunbfchaftg*

gerichtö oerfügen fann. Stnb bie

Rapiere oon bem deiche ober einem

S3unbeöftaat auögeftellt, [o fann er

fie mit ber gleichen Seftimmung in
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§ Vucfjforberungen gegen ba§ 9teicf) ober

ben Vunbe3ftaat ummanbeln laffen.

6inb 3nhoberpapiere gu hinterlegen,

bie in 29ucfjforberungen gegen ba3

Sftetch ober einen SBunbeSftaat um«

gewanbelt werben fönnen, fo fann

bog VormunOfcfjaftägericht anorbnen,

bajj fie nach 9lbf. 1 in SBucfjforöerungen

umgewanbelt werben. 1820.

1816 Gehören SBuchforberungen gegen ba3

Dleia) ober gegen einen 33unbe3ftaat

bei ber 5lnorbnung ber 23. gu bem

Vermögen be3 3Jlünbelö ober erwirbt

ber Sftünbel fpätcr foldje gorberungen,

fo ^at Oer Vormunb in ba3 ©cfnüb*

buch ben Vermerf eintragen gu laffen,

baf$ er über oie Sortierungen nur mit

(Genehmigung be3 Vormunbjcfjaftä*

gerictjtä oerfügen fann. 1817, 1820,

1853.

1817 2)a3 VormunbfchaftSgericht fann au3

befonberen Grünben ben Vormunb

oon ben ihm nach *>en §§ 1814, 1816

obliegenben Verpflichtungen entbinben.

1818 S)oS VormunbfchaftSgertcht fann au$

befonberen Grünben anorbnen, bafj

ber Vormunb auch foldje gu bem

Vermögen be£ äJlünbelö gehörenbe

Wertpapiere, gu beren Hinterlegung

er nach § 18 14 nicht oerpflichtet ift,

jowie ßoftbarfeiten be3 3Jlünbel3 in

ber im § 1814 bezeichneten 2öei[e gu

hinterlegen hat; auf Slntrag be3 Vor*

munbeö fann bie Hinterlegung oon

3in^f, Kenten* unb Gewinnanteil*

fcheinen angeorbnet werben, auch wenn

ein befonberer GrunO nicht oorliegt.

1819.

1819 (Solange bie nach § 18J-4 ober nach

§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober

^oftbarfeiten nicht gurücfgenommen

finb, bebarf ber Vormunb gu einer

Verfügung über fie unb, wenn

Hopothefens , Grunbfctjulb* ober

9tentenfchulbbriefe hinterlegt finb, gu

einer Verfügung über bie Hnpothefen*

§ forberung, bie Grunbjcfjulo ober Oie

SHentenfcrjulb ber Genehmigung be§

Vormunbfchaftägerichtg. £)a3 Gleiche

gilt oon ber Gsingehung ber Ver*

pflichtung gu einer folgen Verfügung.

1812.

1820 6mb gum SJlünbeloermögen gehörenbe

3nhaberpapiere nach § 1815 auf ben

Flamen be3 2ftünbel3 umgefchrieben

ober in Vuchforberungen umgewanbelt,

fo bebarf ber Vormunb auch 8«* @in*

gehung ber Verpflichtung gu einer

Verfügung über bie jtch au3 ber Um»

fchreibung ober ber Ummanblung er?

gebenOen ©tammforberungen ber Ge*

nerjmtgung be3 VormunbfchaftSgerichtS.

&a§ Gleiche gilt, wenn bei einer

Vuchforberung be3 2ftünbel3 ber im

§ 1816 bezeichnete Vermerf einge*

tragen ift. 1812.

1821 2)er Vormunb beOarf ber Genehmigung

be£ VormunOfchaftögerichtö:

1. gur Verfügung über ein Grunbftücf

oOer über ein stecht an einem

Grunbftucfe;

2. gur Verfügung über eine gorberung,

bie auf Übertragung be3 @igentum§

an einem GrunOftücf oOer auf

Vegcünbung oOer Übertragung

eineö 9tecfjte3 an einem Grunbftücf

ober auf Befreiung eines Gruno*

fiücfä oon einem jolcfjen Diente

gerichtet ift;

3. gur Eingehung ber Verpflichtung

gu einer ber in 9?r. 1, 2 be*

geichneten Verfügungen;

4. gu einem Vertrage, ber auf t>en

entgeltlichen Gsrmcrb eine§ GrunO*

ftücfS ober eineö Rechtes an einem

Grunbftücfe gerichtet ift.

3u Oen Siechten an einem Grunb*

ftücf im ©inne biefer Vorjcr)riften ge*

hören nicht Hnpothefen, GrunbfchulOen

unb ^entenfchuben. 1812, 1827.

1822 $)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

be$ Vormunb[chaftögerid)tö:
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§ 1. gu einem 9tecf)t3gefchäfte , burch

ba3 ber Sftünbel gu einer 23er*

fügung über fein Vermögen im

gangen ober über eine ihm an*

gefallene (Srbfcrjaft ober über feinen

fünftigen g. Erbteil ober feinen

fünfttgen Pflichtteil oerpflichtet

roirb, foroie gu einer Verfügung

über ben Slntetl beS SDlünbelS an

einer Erbfchaft;

2. gur SluSfctjlagung einer Erbfctjaft

ober eines Sermächtniffeö, gum

Sergicr)t auf einen Pflichtteil foroie

gu einem ErbteilungSoertrage;

3. gu einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen Erroerb ober Die Ser*

äufjerung eines ErroerbSgefchäftS

gerichtet ift, foroie gu einem (Se*

feflfchaftSoertrage, ber gum Setrieb

eines Erroerb3gefcf)äft3 eingegangen

roirb;

4. gu einem Pacf)toertrag über ein

Sanbgut ober einen geroerblichen

Setrieb;

5. gu einem 3Jliet^ ober Pachtoertrag

ober einem anberen Verträge, burch

ben ber SRünbel gu roieberfehren*

ben Seiftungen oerpflichtet roirb,

roenn ba£ SertragSoerhältniS länger

al3 ein 3«hr nach ber SoHenbung

be3 einunbgroangigften Seben3jat)r3

be3 2Künbel3 fortbauern joll;

6. gu einem Sehroertrage, ber für

längere Seit als ein %afyx ge*

fchloffen roirb;

7. gu einem auf bie Eingehung eines

2)ienft* ober SlrbeitSoerrjältniffeS

gerichteten Sertrage, roenn ber

äftünbel gu perfönlidjen Seiftungen

für längere $e\t a^ ein 3ahr

oerpflichtet roerben foH;

8. gur Aufnahme oon (Selb auf ben

Ärebit be3 SßünbelS;

9. gur 5iu3fteUung einer 6ct)ulb*

oerjchreibung auf ben Inhaber

ober gur Eingehung einer Ser*

§ btnblidjfeit auö einem Söechjel

ober einem anberen Rapiere, ba§

burch Snboffament übertragen

roerben fann;

10. gur Übernahme einer fremben Ser*

binblicrjfeit, inSbefonbere gur ©in*

gehung einer Sürgjchaft;

11. gur Erteilung einer Profura;

12. gu einem Sergleich ober einem

©chieböoertrag, e§ fei benn, baft

ber ©egenftanb be3 Streitet ober

ber Ungewißheit in (Selb fcr)ä£bar

ift unb ben Söert oon breihunbert

äftarf nicht überfteigt;

13. gu einem 9iecht3gefchäfte, burch

baä bie für eine Sortierung oeö

SRünbelö beftehenbe Sicherheit auf*

gehoben ober geminbert ober bie

Serpflictjtung bagu begrünbet roirb.

1812, 1825, 1827, 1902.

1823 £)er Sormunb foll nicht ohne ©enet)*

migung be3 Sormunbfcf)aft3gericht§

ein neues ErroerbSgefcrjäft im Flamen

beä -äftünbelS beginnen ober ein be*

ftetjenbeS ErroerbSgejcrjaft be3 3Jlün*

belö auflöfen.

1824 $)er Sormunb fann ©egenftänbe, gu

beren Seräufjerung bie (Genehmigung

be§ (GegenoormunbeS ober beä Sor*

munbfchaftägerichteS erforberlich ift,

bem SDlünbel nicht ohne biefe ©e*

nehmigung gur Erfüllung eineS oon

biefem gefct)lo}fenen SertragS ober gu

freier Serfügung überlaffen.

1825 2)a3 Sormunbfcf)aft3gericht fann bem

Sormunbe gu SftecrjtSgefchäften, gu

benen nach § 1812 bie (Genehmigung

beö (GegenoormunbeS erforberlich ift,

joroie gu ben im § 1822 3lx. 8 big

10 bezeichneten Utechts gefcrjäften eine

allgemeine Ermächtigung erteilen.

2)ie Ermächtigung joll nur erteilt

roerben, roenn fie gum 3roecfe ber

SermögenSoerroaltung , inäbefonbere

gum Setrieb eincS EiroerbSgefchäftö,

erforberlich ift.
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1826 £aS 93ormunbfchaftSgericf)t fotl oor

ber (Sntfchetbung über tue ju einer

§anblung beS SSormunbeS erforberlict)e

Genehmigung ben Gegenoormunb

hören, fofern ein joldjer oorhanben

unb bie Anhörung thunlich ift.

1827 £aS 23ormunbfcf)aftSgericht foH ben

Münbel fyöxm cor ber Gsntfcrjeibung

über bie Genehmigung eines Sehr*

oertragS ober eines auf bie Eingehung

eines 2)ienft* ober SlrbeitSoerhältniffeS

gerichteten SSertragS unb roenn ber

Münbel baS oier^ehnte SebenSjafvr

ooflenbet t)at, über bie (Sntlaffung

auS bem StaatSoerbanbe.

§at ber Münbel baS achtzehnte

SebenSjahr oollenbet, jo joß ihn baS

^ormunbjchaftSgericht, foroeit tlnm*

lieh, ouch hören oor ber (Sntjcheioung

über bie Genehmigung eines ber im

§ 1821 unb im § 1822 9U. 3 be*

Zeichneten 9ied)tSgejchäfte joroie oor

ber @ntfd)eibung über bie Genehmigung

beS ^Beginns ober ber 51uflöjung eines

($rroerbSgefct)äftS.

1828 2>aS SSormunbjchaftSgericht fann bie

Genehmigung gu einem Utechts gejerjäfte

nur bem SSormunbe gegenüber er*

flären. 1832.

1829 Schlieft ber 3Sormunb einen Vertrag

ohne bie erforberlicrje Genehmigung

beS 23ormunbjchaftSgerichtS, fo hängt

bie Sßirffamfeit beS SSertragS oon

ber nachträglichen Genehmigung beS

SöormunbjchaftSgerichtS ab. £)ie Ge*

nehmigung [omie beren 23erroeigerung

roirb bem anberen Xeüe gegenüber

erfl roirffam, roenn fie ihm buref) ben

33ormunb mitgeteilt roirb.

Norbert ber anbere Xeil ben 93or*

munb gur Mitteilung barüber auf,

ob bie Genehmigung erteilt [ei, (o

fann bie Mitteilung ber Genehmigung

nur bis jum Ablaufe oon jroei

SBochen nach bem (Smpfange ber

Slufforberung erfolgen; erfolgt fte
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§ nicht, fo gilt bie Genehmigung als

oerroeigert.

3ft ber SJlünbel ooÜjährig geroorben,

fo tritt feine Genehmigung an bie

Stelle ber Genehmigung beS 23or*

munbjc&aftSgerichtS. 1832.

1830 §at ber SSormunb bem anberen Xeile

gegenüber ber 2öahrheit jurotber bie

Genehmigung beS 93ormunbjchaftS*

gerichtS behauptet, fo ift ber anbere

bi§ gur Mitteilung ber nach»

träglichen Genehmigung beS 93or*

munbftfmftSgerichtS gum SBiberrufe

berechtigt, eS fei benn, bafj ihm baS

gehlen ber Genehmigung bei bem

SJbfctjluffe beS Vertrags befannt roar.

1832.

1831 @in einjettigeS 9tecf>tSgejchäft, baS ber

2Sormunb ohne bie erforberlidje Ge*

nehmigung beS $ormunbjchaftSgertchtS

oornimmt, ift unroirfjam. stimmt

ber SSormunb mit btefer Genehmigung

ein foldjeS 9tecf)tSgejchäft einem anberen

gegenüber oor, fo ift baS 9techtSge[cf)äft

unroirfjam, roenn ber SSormunb bie

Genehmigung nicht in jehriftlicher $orm

oorlegt unb ber anbere baS SlechtS*

gejehäft auS biejem Grunbe unoergüg*

Hch gurücfroetft. 1832.

1 832 Soroeit ber SSormunb ju einem Rechts*

gejcfjäfte ber Genehmigung beS Gegen*

oormunbeS bebarf, finben bie 93or*

jehriften ber §§ 1828 bis 1831 ent*

fprechenbe 5lnroenbung.

1833 2)er 23ormunb ift bem Münbel für

ben auS einer ^ßflichtoerlejjung ent*

ftehenben Schaben oerantroortlicf), roenn

ihm ein 33erfcf)ulben gur Saft fällt.

2)aS Gleiche gilt oon bem Gegen*

oormunbe.

Sinb für ben Schaben mehrere

neben einanber oerantroortlich/ fo

haften fte als Gefamtjchulbner. Sft

neben bem üßormunbe für ben oon

biejem oerurfachten Schaben ber Gegen*

oormunb ober ein Mitoormunb nur
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§ wegen 33erle£ung [einer Sluf jtcfjtäpflidjt

oerantroortlich , fo ift in ihrem 33er*

hältniffe gu einander ber 33ormunb

aflein oerpfltcf)tet.

1834 33erroenbet ber 33ormunb ©elb be3

äflünbelS für fich, jo l)at er e§ oon

ber 3"* ber 93erroenbung an ju oer*

ginjen.

1835 -Stacht ber 93ormunb §um 3roecfe ber

güf)rung ber 33. 9lufroenbungen , fo

fann er nach ben für ben Auftrag

geitenben 2Sorfct)riften ber §§ 669,

670 oon bem 2Jcünbel 93orfcf)ufj ober

@rfa$ oerlangen. 2)a3 gleite IRec^t

fiet)t bem ©egenoormunbe gu.

2113 5lufroenbungen gelten auch

folche SMenfte be3 93ormunbe3 ober

beö ©egenoormunbeS , bie ju feinem

©etoerbe ober feinem Serufe gehören.

1836 Sie 93. roirb unentgeltlich geführt.

SDaö 93ormunbjchaft§gericrjt fann jeboct)

bem 93ormunb unb aus bejonberen

©rünben auch bem ©egenoormunb

eine angemeffene Vergütung bereinigen.

SDie 33eroiÜigung joll nur erfolgen,

roenn ba3 Vermögen be3 9Jcünbel3

joroie ber Umfang unb bie Sebeutung

ber oormunbjchaftlichen ©ejctjäfte e£

rechtfertigen. SDie Vergütung fann

jebergeit für bie 3u*unft geänbert

ober entzogen roerben.

33or ber 33eroilligung, Snberung

ober Gsntjiehung joU ber 33ormunb

unb, roenn ein ©egenoormunb oor*

hanben ober gu befteflen ift, aud)

bie)er gehört roerben.

1837-1848 gürjorge unb 2iuf ficht beS

23ormunbjct)aft3gericr)t3.

1837 2)a§ 33ormunbjchaft3gericht t)at über

bie gejamte Xtjätigfeit be3 33ormunbe§

unb be3 (SegenoormunbeS bie . 2luf*

ficht $u führen unb gegen Pflicht*

mibrigfeiten burch geeignete ©ebote

unb 93erbote einjujctjreiten.

2)a§33otmunbfct)aftägerict)t fann ben

jßormunb unb ben ©egenoormunb

§ gur Befolgung feiner 5lnorbnungen

burch DrbnungSftrafen anhalten. £)ie

einzelne ©träfe barf ben 33etrag oon

breihunbert 3Jcarf nicht überfteigen.

1838 SDaS 33ormunbjchaftögericht fann an*

orbnen, bafj ber 3Jlünbel jum 3n)ecfe

ber (Srjietjung in einer geeigneten

gamilie ober in einer (Sratetjungä*

anftalt ober einer SBefferungSanftalt

untergebracht roirb. ©tet)t bem 33ater

ober ber Butter bie Sorge für bie

$erjon be3 2Jcünbel3 gu, jo ift eine

folctje Slnorbnung nur unter ben 33or*

auSfetjungen be3 § 1666 guläjftg.

1839 £)er 93ormunb foroie ber ©egenoor*

munb t)at bem 33ormunbfct)aft§gerict)t

auf Verlangen jeberjeit über bie

Sürjrung ber 33. unb über bie perjön*

liefen 33ert)ältniffe be3 STCünbelS 2lu3*

fünft %w erteilen.

1840 £)er 23ormunb fyat über feine 93er»

mögenSoerroaltung bem 98ormunb*

jctjaftSgerichte Rechnung ju legen.

£)ie 9tect)nung ift jährlich ju legen»

2)a3 Rechnungsjahr roirb oon bem

93ormunbfd)aft3gerichte beftimmt.

3ft bie 93erroaltung oon geringem

Umfange, fo fann ba3 93ormunbjchaft3*

geriet, nachbem bie Rechnung für

ba£ erft'e %afyx gelegt roorben ift, an*

otbnen, bafj bie Rechnung für längere,

höchftenS breijährige 3e ilaDl^nitte gu

legen ift.

1841 S)ie Rechnung über bie 23erroaltung

be§ 3Jtünbeloermögenö foH eine ge*

orbnete 3uj
ammen fteßun9 Der ®in *

nahmen unb Ausgaben enthalten, über

ben 5lb* unb 3u9an9 33ermögenS

SluSfunft geben unD, foroeit 93elege

erteilt §u roerben pflegen, mit Seiegen

oerjehen fein.

SBirD ein (Srroerbögefchäft mit

faufmännifcher Suchführung betrieben,

jo genügt als Rechnung eine au3 ben

93üct)ern gezogene ©ilanj. 2)aS s^or*

munbjchaftSgericht fann jeboch bie
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§ Vorlegung bcr 33üd^er unb Jonfttgen

^Belege oerlangen.

1842 ein ©egenoormunb oorfjanben

ober gu befteflen, fo t)at ihm ber

93ormunb bie Rechnung über bie 33er«

roaltung be3 -äftünbeloermögenS unter

9cachroeifung be§ 23ermögen3beftanbe3

oorgulegen. SDer ©egenoormunb ^at

bie Rechnung mit ben Semerfungen

gu oerjehen, gu benen bie Prüfung

ihm 3lnlafj giebt.

1843 2)a3 a3ormunbfchaft§gericht ^at bie

Rechnung über bie SSertoaltung be3

2Jtünbeloermbgen3 rechnungsmäßig

unb faßlich gu prüfen unb, foroeit

erforberltct), ihre Berichtigung unb

(Srgängung herbeiguführen.

Slnfprüctje, bie groifchen bem 23or*

munb unb bem -Utünbel ftreitig

bleiben, tonnen jct)on oor ber 93e>

enbigung be§ 23ormunbjchaft3üerhält'

niffeS im Utechts roege geltenb gemalt

roerben.

1844 £)a3 33ormunbjchaft3gericht fann au§

befonberen ©rünben ben SSormunb

anhalten, für ba3 jeiner 23erroaltung

unterliegenbe SJlünbeloermögen ©ict)er*

heit gu Ieiften. £)ie 5ltt unb ben

Umfang ber ©idjerfjeitSleiftung be*

ftimmt ba§ 23ormunb|d)aft3geridjt nach

(einem (Srmeffen. $)a3 SSormunb*

fcr)aftäQertc^t fann, fo lange ba§ 5lmt

be§ 23ormunbeö bauert, jebergeit bie

Erhöhung, SDtinberung ober 9Iuf*

Hebung ber Sicherheit anorbnen.

Sei ber SefteHung, Snberung ober

Aufhebung ber «Sicherheit roirb bie

9Jlitmirfung be§ 3Jiünbel3 burdj bie

9lnorbnungbe3$ormunb[djaft3gericf)tg

erfe$t.

$)te ßoften ber <5tcherheit3leiftung

foroie ber Snberung ober ber 9luf*

hebung fallen bem SRünbel gur Saft.

1786.

1845 SBiU ber gum SSormunbe befteüte

SSater ober bie gum SBormunbe be*

§ fteOte eheliche ÜJlutter be3 2Künbel§

eine @^e eingeben, }o liegen ihnen

bie im § 1669 beftimmten 33erpflich'

tungen ob.

1846 3ft ein Sormunb noch nicht befteHt

ober ift ber SBormunb an ber @r*

füUung feiner Pflichten oerhinbert,

fo ^at ba3 Sßormunbfchaftggericht bie

im !Jntereffe be§ $Jtünbel3 erforber *

liefen SJlaftregeln gu treffen.

1847 2)a3 23ormunbjcbaft3gericht fofl oor

einer oon ihm gu treffenben @nt*

fcheioung auf Antrag be3 SSormunbeS

ober be§ ©egenoormunbeS SSerroanbte

ober 33erf
djroägerte be3 5Jtünbel3 fyöxtn,

roenn e£ orme erhebliche Sergögerung

unb ohne unoerhältniSmäfjige Soften

gejehehen fann. 3n wichtigen 5ln*

gelegenheiten foll bie Anhörung auch

ohne Slntrag erfolgen; mistige Sin*

gelegenheiten finb inSbefonbere bie

23ofljährigfeii3erflärung, bie (Srjejjung

ber ©inroiHigung gur ©hejchKeflung

im galle beö § 1304, bie @rjetjung

ber (Genehmigung im $aHe beö § 1337,

bie (Sntlaffung au£ bem Staatäoerbanb

unb bie XobeSerflärung.

3Dte 23erroanbten unb Serfchroägerten

fönnen oon bem ÜRünbel ©rjatj ihrer

9lu3lagen oerlangen; ber Setrag ber

Sluölagen roirb oon bem SBormunb*

fchaftägetichte feftgefefct. 1862.

1848 23erle$t ber Sormunbfcr)aft3richter oor*

jätjlich ober fahtläjfig bie ihm ob*

Itegenben Pflichten, fo ift er bem

SJcünbel nach § 839 2ib[. 1, 3 oer*

onttoortlict).

1849-1851 SJiitroirfung beS ©emeinbe-

toaifenratS.

1849 2)er ©emeinbemaifenrat fyat bem 93or*

munbfehaftögetichte bie $erfonen oor*

gujchlagen, bie fich im eingelnen t$aÜe

gum SSormunbe, ©egenoormunb ober

2JKtglieb eineö ^amiltenratö eignen.

1850 £)er ©emeinbemaifenrat hat in Unter*

ftügung beö SSormunbfchaftägerichtS
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§ barüber machen, bajs bte 23or*

münber ber ftcr) in feinem 33e§irf

auf()altenben -JJtünbel für bie $erjon

ber -Iftünbel, inSbefonbere für it)re

Erziehung unb itjre förperlictje Pflege,

pflichtmäjsig 6orge tragen. Gsr t)at

Dem SSormunbjc^afts geriete Mängel

uno ^flichtroibrigfeiten, bie er in

biefer §inftcht malnimmt, anzuzeigen

unb auf ©rforbem über ba3 perfön*

liehe Gsrgehen unb ba§ 33err)alten eines

2ftünbel3 2lu3funft §u erteilen.

Gsrlangt ber ©emeinberoaifenrat

^enntniö oon einer ©efähroung be3

33ermögen3 eines SDlünbelS, fo t)at

er bem 33ormunbfd)aft3gericht Slnjeige

gu machen.

1851 £)a3 33ormunbfchaft3gericht §at bem

©emeinberoaifenrate bie 5lnorbnung

ber 35. über einen ftcr) in beffen 39e>

§irf aufhaltenben SRünbel unter 33e*

Zeichnung be§ 23ormunbe3 unb be3

©egenoormunbeS foroie einen in ber

^ßerfon be£ 23ormunoe§ ober be3

©egenoormunbeS eintretenben 2Bect)fel

mitzuteilen.

Söirb ber Aufenthalt 0e3 *Dcünbel3

in ben 33e§itf eines anberen ©e*

meinberoaijenratä oerlegt, fo t)at Oer

SSormunb bem ©emeinberoaijenrate

beö bisherigen Aufenthaltsorte unb

biefer bem ©emeinbetoaijenrate be3

neuen Aufenthaltsorts bie Verlegung

mitzuteilen.

L852-1857 befreite 33ormunbfchaft.

L852 £)er 33ater fann, toenn er einen 33or*

munb benennt, bie 33eftellung eines

©egenoormunbeS auSfchltefjen.

ÜDer 33ater fann anorönen, bafj

ber oon if)m benannte 33ormunb bei

ber Anlegung oon ®elb Oen in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten 33e*

fdjränfungen nicht unterliegen unb gu

ben im § 1812 bezeichneten Rechts*

gefcf)äften ber (Genehmigung beS

©egenoormunbeS ober beS 33ormunbs

§ fdjaftSgerichtS nicht bebürfen foH.

SDiefe Anordnungen fino als getroffen

angufehen, roenn ber 33ater bie 23e*

fteflung eines (GegenoermunbeS auS*

gefchloffen hat. 1855, 1856, 1903,

1904, 1917.

1853 2)er 33ater fann ben oon ihm be*

nannten 23ormunb oon ber 23er*

pflichtung entbinben, 3nhaber* unb

Drberpapiere ju hinterlegen unb ben

im § 1816 bezeichneten 33ermerf

in baS DtetchSfchulbbuct) ober baS

<5taatSfcr)ulDbuch eintragen zu laffen.

1855, 1856, 1903, 1917.

1854 2)er 33ater fann ben oon ihm be*

nannten 33ormunb oon ber 33er*

pflichtung entbinben, toährenb ber

£)auer feines AmteS Rechnung über

bie 33erroaltung beS üJlünbeloermögenS

Zu legen.

£)er 33ormunb hat in einem folgen

Salle nach bem Ablaufe oon je z*oei

Sahren eine Überfiel)! über ben 33e*

ftanb beS feiner 33erroaltung unter*

liegenben 33ermögenS bem 33ormunb*

fctjaftSgericht einzureichen. £)aS 33or*

munbfchaftSgericht fann anorbnen,

bafc bie Überficht in längeren höchftenS

fünfjährigen 3unf$enräumen eingu*

reichen ift.

3fl ein ©egenoormunb oorhanben

ober z« beftellen, fo h flt ihm Der

23ormunb bie Überftcht unter 9ßach*

roeifung beS 33ermögenSbeftanbeS oor*

Zulegen. £)er ©egenoormunb h<*t bie

Überftcht mit ben Semerfungen zu

oerfehen, zu benen bie Prüfung ihm

Anlatf giebt. 1855, 1856, 1903, 1917.

1855 benennt bie eheliche SJiutter einen

33ormunb, fo fann fte t>ie gleichen

Anordnungen treffen roie nach Den

§§ 1852-1854 ber 23ater. 1856.

1856 Auf bie nach ben §§ 1852—1855

Zulajfigen Anordnungen finben Die

33orfchriften beS § 1777 Anroenbung.

1857 25te Anordnungen beS 33aterS ober
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§ ber ÜJlutter tonnen oon bem 23or*

munbjdfoftögeric^t auger $raft gefefct

werben, roenn ttjre Befolgung baS

3ntereffe beS 3JlünbelS gefärjrben

roürbe.

J 858- 1881 Familienrat.

1858 @in Familienrat joE oon bem 23or*

munbjcf)aftSgericf)t eingefegt roerben,

roenn ber SSater ober bie eljeUcrje

2Jtutter beS SftünbelS bie (Sinjegung

angeorbnet tjat.

2)er 3Sater ober bie 3Jtutter fann

bie Gsinfegung beS Familienrats von

bem Eintritt ober 9ticf)teintritt eines

beftimmten (SretgniffeS abhängig

machen.

&ie ©infegung unterbleibt, roenn

bie erforberlicfye 3aW geeigneter $er*

fönen nictjt oorrjanben tft. 1868.

1859 @in Familienrat foll oon bem 33or*

munbfctjaftSgericrjt eingefefct roerben,

roenn ein 93erroanbter ober $er*

jdjroägeiier beS -äJtünbelS ober ber

SSormunb ober ber ©egenoormunD

bie ©infegung beantragt unb baS

23ormunb[(f)aftSgericr)t fie im 3ntereffe

beS 2ftünbelS für angemeffen er*

acrjtet.

SDte @infe$ung unterbleibt, toenn

ber SSater ober bie etjelidje -JJcutter

beS ÜJlünbelä fie unterfagt f)at. 1868,

1905.

1860 5Der Familienrat befielt auS bem

23ormunbfcf)aftSricf)ter als 23orft§enben

unb auS minbeftenS groei, t)öd)ftenö

fecrjS TOgliebern.

1861 211S gjlttgUeb beS Familienrats ift

berufen, roer oon bem SSater ober

ber et)elict)en 2Jtutter beS 9JlünbelS

alö HJtitglieb benannt ift. SDte $or*

jctjriften beS § 1778 5lb|. 1, 2 finben

entjprecrjenbe Slnroenbung. 1 862,

1868.

1862 ©oroeit eine Berufung als 3JlitgIieb

beS Familienrats nad) § 1861 nicr)t

oorliegt ober bie berufenen bie Über*

narjme beS 9lmteS ablehnen, f)at baS

S3ormunbfcr)aftSgericf)t bie gur 53e*

fdjlufjfaln'gfeit beS Familienrats er*

forberlidjen SJtitglieber auSguroärjlen.

SSor ber SluSroafyl foUen ber ®e*

meinberoaijenrat unb nacr) SDtafjgabe

beS § 1847 SSertoanbte ober 33er*

fcfjroägerte beS SftünbelS gehört roerben.

2)ie Seftimmung ber 3at)l weiterer

3Jlitglieber unb itjre 3luSroarjl fterjt

bem Familienrate gu.

1863 ©inb neben bem 23orfi$enben nur bie

gur Sefcrjlu&färjigfeit beS Familien*

ratS erforberlidjen SDcitglieber oor*

fjanben, fo finb ein ober groei @rfa$*

mitglieber gu befteÜen.

2)er Familienrat roafylt bie @rja|*

mitglieber auS unb beftimmt bie

Steifjenfolge, in ber fie bei ber 23er*

rjinberung ober bem -JöegfaU eines

SftitgliebS in ben Familienrat eingu*

treten rjaben.

§at ber SSater ober bie erjelicfye

SKutter (Srjagmitglieber benannt unb

bie Reihenfolge itjreS Eintritts be*

ftimmt, fo ift biefe 5lnorbnung gu be*

folgen. 1868.

1864 2Birb ber Familienrat burcf) oorüber*

gefyenbe üBerlu'nberung eines 2RitgliebS

befctjlufjunfähig unb ift ein (5r[a£*

mitglieb nictjt oorrjanben, [o ift für

bie $)auer ber QSerrjinberung ein @r*

fafcmitglieb gu beftcÖen. 2)ie 3iuS*

roarjl fterjt bem 23orfi£enben gu.

1867.

1865 3"m Stflitgliebe beS Familienrats fann

nid)t beftellt roerben, roer ge[ct)aftS*

unfähig ober roegen ©eifieSjcrjroäcrje,

23er[d)roenbung ober Xrunfjudjt ent*

münbigt ift.

1866 3um SKitgliebe beS Familienrats foll

nid)t beftellt roerben:

1. ber 2Sormunb beS 2JtünbelS;

2. roer nac^ § 1781 ober nact} §

1782 ntct)t gum 23ormunbe beftellt

roerben [oll;
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§ 3. roer burdj Slnorbnung beS VaterS

ober ber ehelichen SJlutter beS

SDtünbelS oon ber 3JtitgItebfcf)aft

au3gefcf)Ioffen ift 1868.

1867 3um 9Jtitgliebe beS Familienrats foE

nicht befteßt roerben, roer mit bem

2Jlünbel roeber oerroanbt noch oer*

fdjroägett ift, eS fei benn, bafc er t)on

bem Vater ober ber ehelichen Butter

beS -JJtünbelS benannt ober oon bem

Familienrat ober nach § 1864 oon

bem Vorft$enben auSgeroählt roor*

ben ift.

1868 Für bie nach ben §§ 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 guläffigen 2In*

orbnungen beS Vaters ober ber

SJtutter gelten bie Vorfchriften beS

§ 1777.

2)ie Slnorbnungen beS Vaters gehen

ben Slnorbnungen ber ÜRutter oor.

1869 9ßiemanb ift oerpflichtet, baS Slmt

eines SDlitgliebS beS Familienrats §u

übernehmen.

1870 Sie Sftitglieber beS Familienrats

werben oon bem Vorfifcenben burch

Verpflichtung gu treuer unb geroiffen*

hafter Führung beS 5lmteS beftellt.

Sie Verpflichtung foll mittelft £anb*

fchlagS an EioeSftatt erfolgen.

1871 $et ber VefteHung eines fWitgliebeS

be$ Familienrats fann bie Entlaffung

für ben gafl oor behalten roerben, bajj

ein beftimmteS Ereignis eintritt ober

nicht eintritt.

1872 25er Familienrat t)at bie 9tecf)te unb

Pflichten beS VormunbfchafiSgerichtS.

SDte Seitung ber ©efd)äfte liegt bem

Vorfifcenben ob.

Sie 50litglieber beS Familienrats

fönnen ihr 5lmt nur perfönlich aus*

üben, ©ie finb in gleicher 2öeife

oerantroortlich roie ber Vormunb*

fdjaftSrichter.

1873 Ser Familienrat rotrb oon bem Vors

jtfcenben einberufen. Sie Einberufung

hat gu erfolgen, toenn groei 9Jtitglteber,

e^mcTe, »terbucb. be« 93ürgerl. <Sefe$bud)e3.

§ ber Vormunb ober ber ©egenoormunb

fte beantragen ober roenn baS IJnter*

effe beS -JJlünbelS fte erforbert. Sie

Sftitglieber fönnen münblich ober

fchriftlich eingelaben roerben.

1874 3ur Sefchlufefähigfeit beS Familten*

ratS ift bie 5lnroefenheit beS Vorft^en*

ben unb minbeftenS groeter 2ftitglieber

erforberlicr).

Ser Familienrat faftf feine S8e*

fchlüffe nach ber Mehrheit ber Stimmen

ber 5lnroefenben. Vei ©timmengleich*

heit entfcheibet bie ©timme beS Vor*

ftjjenben.

(Steht in einer Angelegenheit baS

3ntereffe beS SJiunbelS gu bem 3n*

tereffe eines 2JlitgliebS in erheblichem

®egenfa|e, fo ift baS SJtitglieb oon

ber Teilnahme an ber Vefchlufjfaffung

auSgefchloffen. Über bie AuSfcrjltefjung

entfchetbet ber Vorfi|enbe.

1875 Ein 2Jcitglieb beS Familienrats, ba§

ohne genügenbe Entfdjulbigung ber

Einberufung nicht Folge leiftet ober

bie rechtzeitige 9lngeige feiner Vers

hinberung unterlägt ober ftcr) ber

Teilnahme an ber 33efct)lu^faffung

enthält, ift oon bem Vorfü^enben in

bie baburch oerurfachten Soften gu

oerurteilen.

Ser Vorft^enbe fann gegen baS

SJtitglieb eine DtbnungSftrafe bis gu

einhunbert Sftarf oerhängen.

Erfolgt nachttäglich genügenbe Ent*

fchulbigung, fo finb bie getroffenen

Verfügungen aufzuheben.

1876 2Birb ein fofortigeS Einfehreiten nötig,

fo hat ber Vorfi^enbe beS Familien*

ratS bie erforberlidjen Slnorbnungen

gu treffen, ben Familienrat eingu*

berufen, ihn oon ben Slnorbnungen

in Kenntnis §u }e$en unb einen Ve*

fei)lufe über bie etroa weiter erforber*

liehen ÜJtafmahmen t)crbei3ufür)ren.

1877 SDte TOglieber beS Familienrats

fönnen oon bem 2ftünbel Erfa^ ihrer

29



aSormunbfdjaft

§ SluSlagen oerlangen; ber S3etrag ber

SluSlagen roirb oon bem 23orfi$enben

feftgefefct

1878 2)a3 5lmt etneS 2Jlitglieb3 beS

gamiltenratS enbigt au§ benfelben

©rünben, auS benen nadj ben §§ 1885,

1886, 1889 baS 2lmt eines 23or*

munbeS endigt.

©in 9Jtitglieb fann gegen feinen

Sötllen nur burd) baS bem 23ormunb*

fcfjaftSgertdjt im gnflangenguge oor*

georbnete ©eridjt entlaffen roerben.

1879 2)a3 23ormunbfcf)aft3gericf)t ijat ben

Familienrat aufgeben, wenn eS in

ber gur SBefcrjlufjfärjigfeit erforberlicf)en

Qa\)l oon Mgliebern ferjlt unb ge*

eignete ^erfonen jur ©rgänjung nict)t

oorljanben jtnb.

1880 SDer SSater beS 3JtünbeI§ fann bie

Slufrjebung beS oon trmt angeorbneten

gamilienratö für ben Satt be£ @in*

trittS ober 9tid)teintritt3 dneS fünftigen

(SreigniffeS nad) SJta&gabe beS § 1777

anorbnen. £)a3 glcidje Stecht fterjt

ber ef)elid)en 2Jtutter be§ 2Jlünbel£

für ben oon irjr angeorbneten

gamtlienrat ju.

Xritt ber gaU ein, fo rjat baS

23ormunbfd)aft3gericrjt ben gamilienrat

aufgeben.

1881 23on ber 9lufrjebung beS gamilienratS

rjat ba£ 23ormunbfd)aftSgertcf)t bie

bisherigen 9Jlitglieber, ben 23ormunb

unb ben ©egenoormunb in Kenntnis

ju fefcen.

2)er 23ormunb unb ber ©egen*

oormunb erhalten neue SBeftaUungen.

£)ie früheren SBeftallungen finb bem

23ormunb[djaft3gerid)te gurücfgugeben.

1882-1895 Seenbigung ber 23ormunbfd)aft.

1882 2)ie 33. enbigt mit bem SBegfaüe ber

im § 1773 für bie Slnorbnung ber

33. beftimmten 23orau3fe$ungen.

1883 2Birb ber 3Jtünbel burd) nadjfolgenbe

@f)e legitimiert, fo enbigt bie 23. erft

bann, roenn bie 23aterfd)aft beS @rje*

SSormuttbf^cft

§ mannS burd) ein äroijdjen itjm unb

bem 3Jlünbel ergangenes Urteil red)tS*

fraftig feftgefteHt ift ober bie 2luf*

fjebung ber 23. oon bem 23ormunb*

jd)aftSgerid)t angeorbnet roirb.

2)aS 23ormunbjd)aftSgerid)t rjat bie

5luf^ebutig anguorbnen, roenn eS bie

23orauSfegungen ber Segitimation für

oorrjanben eracrjtet. Solange ber @t)e*

mann lebt, foU bie 9luffjebung nur

angeorbnet roerben, roenn er bie 23ater*

fdjaft anerfannt rjat ober roenn er an

ber Abgabe einer ©rflärung bauernb

oerrjinbert ober fein 5lufenthalt bauernb

unbefannt ift.

1884 3ft ber Sftünbel oerfdjollen, fo enbigt

bie 23. erft mit ber Aufhebung burd)

baS 23ormunbfd)aftSgerid)t. $)aS 2ßor*

munbfd)aftSgerid)t f)at bie 23. auf*

gurjeben, roenn h)m ber %ob beS

JJlünbelS befannt roirb.

2Birb ber SJtünbel für tot erflart,

fo enbigt bie 23. mit ber (Srlaffung

beS bie XobeSerflärung auSfpredjenben

Urteilö.

1885 £)aS 2lmt beS 23ormunbeS enbigt mit

feiner ©ntmünbigung.

2öirb ber 23ormunb für tot erflärt,

fo enbigt fein 9lmt mit ber Gsrlaffung

beS bie XoDeSerflarung auSjprecrjenben

Urteils. 1878, 1895.

1886 2)aö 23ormunbjd)aftSgerid)t f)at ben

23ormunb ju entlaffen, roenn bie gort*

fühjung beS 9ImteS, inSbefonbere

roegen pflic^troibrigen 23er^altenS beS

23ormunbeS, baS ^ntereffe beS 2RünbeIS

gefa^rben roürbe ober roenn in ber

$erfon beS 23ormunbeS einer ber im

§ 1781 beftimmten ©rünbe oorliegt.

1878, 1895.

1887 £)aö 23ormunbfd)aft$gericf)t f^n eine

grau, bie jum 23ormunbe befteHt ift,

entlaffen, roenn fte ftc^ oettjeiratet.

5DaS 23ormunbfd)aft3geric*)t eine

verheiratete grau, bie gum 23ormunbe

befteüt ift, gu entlaffen, roenn ber

— 450 —
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§ 2ftann feine guftimmung gur Über*

nannte ober gur Fortführung ber 23.

oerfagt ober bie 3uftintmung rotber*

ruft. £)iefe 23orfchrift finbet feine

Slnroenbung, roenn ber 3Jlann ber

Sater be3 SJlünbelS ift. 1895.

1888 3ft ein Beamter ober ein 9teligion§*

biener gum 23ormunoe befteUt, fo tjat

ihn ba3 23ormunbfcf)aft3 geriet gu ent*

Iaffen, roenn bie GsrlaubniS, bie nach

ben gur Übernahme ber 23. ober

gur Fortführung ber oor bem Eintritt

in ba3 9lmt3* ober SDienftoerhältniS

übernommenen 33. erforberlicr) ift,

oerjagt ober gurücfgenommen wirb

ober roenn bie nach ben guläfftge

Unterjagung ber Fortführung ber 23.

erfolgt. 1895.

1889 SDa3 23ormunbfcf)aft3gericht ^at ben

23ormunD auf jeinen Eintrag gu ent*

laffen, roenn ein mistiger ©runb

oorliegt; ein wichtiger (Skunb ift in3*

befonbere ber Eintritt eines UmftanbeS,

ber ben 23ormunb nach § 1786 2lbf. 1

2—7 berechtigen roürbe, bie

Übernahme ber 23. abgulehnen. 1878,

1895.

1890 2)er 23ormunb ^at nach ber S3e*

enbigung feinet SImteS bem 9Jlünbel

ba§ oerroaltete 23ermögen herauägu*

geben unb über bie 23erroaltung

9tecf)enfchaft abzulegen, ©oroeit er

bem 23ormunbfchaft3gerirf)te Rechnung

gelegt ha*> Ö^nügt bie Segugnarjme

auf bie[e Rechnung.

1891 3ft ein ©egenoormunb oorhanben, fo

hat ihm ber 23ormunb bie Rechnung

über bie 23erroaltung be3 Sftünbeloer*

mögenS oorgulegen. 2)er ©egenoor*

munb hat bie Rechnung mit ben 23e*

merfungen gu oerfehen, gu benen bie

Prüfung ihm 9lnlafj giebt.

$)er ©egenoormunb ha* uüer b*e

Führung ber ©egeno. unb, foroeit er

bagu imftanbe ift, über ba3 oon bem

l — $ormttn&f(()<ift

§ 23ormunbe oerroaltete 23ermögen auf

23erlangen 2lu§funft gu erteilen.

1892 2)er 23ormunb t)at bie Rechnung über

bie 23erroaltung be§ 9)tünbeloermögen3,

nadjbem er fie bem ©egenoormunbe

oorgelegt ha*' öem 23ormunbfchaft3*

gerieft eingureichen.

£)a3 23ormunbfcf)aft3gericht l)at bie

Rechnung rechnungsmäßig unb fachlich

gu prüfen unb beren Abnahme burefj

23errjanblung mit ben beteiligten unter

3ugiehung be3 ©egenoormunbeS gu

oermitteln. 6oroeit bie Sftechnuna, als

richtig anerfannt roirb, fyat ba§ 23or*

munbfchaftSgericht ba3 2Inerfenntm3

gu beurfunben.

1893 3m Faße ber Seenbigung ber 23.

ober beö oormunbfchaftltchen 5lmte8

finben bie 23orjchriften ber §§ 1682,

1683 entfprechenbe 5lnroenbung.

£)er 23ormunb hat m$
enbigung feines 2lmte§ bie SBeftaUung

bem 23ormunb(chaftggerichte gurücf*

gugeben. 1895.

1894 £en Xob be3 93ormunbe§ fyai beffen

@rbe bem SSormunbfchaftögericht un*

oergüglich angugeigen.

$)en Xob be3 ©egenoormunbeS

ober eines 3Jtitoormunbe§ ha*

23ormunb unoergüglich angugeigen.

1895.

1895 Bie 23orfchriften ber §§ 1885-1889,

1893, 1894 finben auf ben ©egen*

oormunb entfprechenbe 5lnroenbung.

1896- 190823ormunbjchaft über 23oUjährige.

1896 @in 23ofljahriger erhält einen 23or*

munb, roenn er entmünbigt ift.

1897 5luf bie 23. über einen 23oUjährigen

finben bie für bie 23. über einen

•Ulinberjährtgen geltenben 23orfchriften

5lnroenbung, foroeit ftdt) nicht au3 ben

§§ 1898—1908 ein anbereS ergtebt.

1898 £er 23ater unb bie Butter be3 ooll*

jährigen TOünbelö ftnb nicht berechtigt,

einen 23ormunb gu benennen, ober
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§ jemanb von ber 25. au§3u[chlief|en.

1897.

1899 Bor ben ©rofjoätern ift ber Bater

unb nach ihm bie eheliche 3Jlutler be§

ooÜjährigen 3Jlünbel3 als Bormunb

berufen.

£)ie (SItern finb nicht berufen, wenn

ber 2ftünbel oon einem anberen al§

bem @r)eftdten feines BaterS ot>er

fetner 9Jlutter an SUnbeSftatt ange*

nommen ift.

(Stammt ber SRünbel auö einer

nichtigen @he, fo ift ber Bater im

Salle be§ § 1701, bie Mutier im

gatte be3 § 1702 nicht berufen. 1897.

1900 @ine @E)efrau barf gum Bormunb

ihres SötanneS auch ohne beffen

fttmmung befteUt werben.

£)er @t>egatte be£ t>oUjär)rtgen

3Jlünbel3 barf oor ben Altern unb

ben ©rofjoätern, bie eheliche SJcutter

barf im galle be3 § 1702 cor ben

©rofwätern jum Bormunbe befteUt

werben.

£)ie uneheliche 3Jcutter barf oor

fcem ©rofjoater gum Bormunbe be*

fteflt werben. 1897.

1901 2)er Bormunb rjat für bie $erjon

be3 ooüjährigen -JRünbelS nur tnfoweit

gu forgen, alö ber ftxved ber B. e3

erforbert.

Steht eine ©fjefrau unier 35., fo

tritt bie im § 1633 beftimmte Be*

fctjräntung nirf)t ein. 1897.

1902 2)er Bormunb fann eine 2lu3ftatiung

au£ bem Vermögen be3 ooUjäfyrigen

2Rünbel3 nur mit (Genehmigung beö

BormunbfchaftSgertchtä oerfprechen

ober gemäßen.

3u einem 2Jliet* ober ^acrjtoertrage

foroie ju einem anberen Verträge,

burd) ben ber 2Jcünbel ju roieber*

fehrenben Stiftungen oerpflicf)tet wirb,

bebarf ber Bormunb ber Genehmigung

be3 BormunojchaftSgerichtö, roenn baö

Bertrag3oerhältniS länger als oier

§ Sarjre bauern foll. Sie Borfdjrift

be3 § 1822 9k. 4 bleibt unberührt.

1897.

1903 SBirb ber Bater be3 oottjährigen

3#ünbel3 gum Bormunbe befteflt, fo

unterbleibt bie Befteflung eines (Segen?

oormunbeS. £)em Bater ftetjen bie

Befreiungen gu, bie nach ben §§ 1852

bis» 1854 angeorbnet werben fönnen.

£)a§ BormunbfchaftSgericht fann bie

Befreiungen auger ßraft fefcen, wenn

fie ba§ 3n*ereffe be§ SftünbelS ge*

fäfyrben.

$)ieje Borfctjrtften finben feine 2ln*

wenbung, wenn ber Bater im galle

ber 5Rinberjdr)rigfeit be§ 9ftünbel§

jur BermögenSoerwaliung nicht be*

rec^tigt fein würbe. 1897, 1904.

1904 3ft bie eheliche Butter beä oolU

jährigen ÜJtünbelä gum Bormunbe

befteUt fo gilt für fte ba£ (Gleiche

wie nach § 1903 für ben Bater.

2)er ÜJlutler ift jeboch ein ©egen*

oormunb ju befteflen, wenn fte bie

Befteflung beantragt ober wenn bie

Borau£[e$ungen oorliegen, unter

benen ihr nach § 1687 9tr. 3 ein

Beiftanb gu befteflen fein würbe.

2öirb ein ©egenoormunb befteflt, (o

ftehen ber Butter bie im § 1852

bezeichneten Befreiungen nicht ju.

1897.

1905 @in Familienrat fann nur nach

§ 1859 Slbf. 1 eingefegt werben.

2)er 23ater unb bie 2Jtutter be§

oofljährigen 3Jcünbelö ftnb nicht be^

rechtigt, 3lnorDnungen über bie ©in*

fe^utig unb Aufhebung eineö Familien*

ratö ober über bie TOgliebjchaft §u

treffen. 1897.

1906 @in 25ofljähriger, beffen Gsntmünbigung

beantragt ift, fann unter oorläuftge

35. geftellt werben, wenn ba3 93or»

munbfchaftögericht eö jur Slbtoenbung

einer erheblichen ©efährbung ber $er*

jon ober beö SSermögenö be3 3Soü*
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§ jährigen für erfort)erItct) erachtet.

1781, 1897.

1907 2)te 23orfc^rtften über bie Berufung

gur 25. gelten nicht für t)te uorlaupge

23. 1897.

1908 2)ie vorläufige 23. enbigt mit ber

Sftücfnahme ober ber rechtSfrafttgen

9lbtoeifung be3 2lntrag§ auf @nt*

münbigung.

Gsrfolgt bte ©ntmünbigung, fo

enbigt bie vorläufige 23., toenn auf

(Srunb ber ©ntmünbigung ein 23or*

munb beftellt totrb.

5Die oorläuftge 23. ift oon bem 23or*

munbfchaftSgertcht aufgeben, toenn

ber -UtünDel beö oorläufigen oormunb*

fchaftltchen 6chu$e3 nicht mehr be*

bürftig ift. 1897.

1909-1921 ^fteafcfjaft f-
Pflegschaft

— 23ormunbjd)aft.

Vormundschaftsgericht.

1304, 1337 @rfa£ ber:

1. oon bem 23ormunb,

1308 2. oon ben Altern

oertoeigerten ©intoitligung jur @he*

jdjliefeung be3 ßinbes burdj ba3 23.

f.
Ehe - @he.

1314 f.
Vormundschaft — @t)e.

1336 gür einen gejchaftöunfahigen ©Regatten

fann fein g. 23ertreter mit ©eneljmi*

gung be3 23. bie @fye anfechten. . . .

1357 Aufhebung ber Sejchränfung ober ber

2lu3jd}Iief}ung be3 Utechts ber grau,

innerhalb ifjteö t)äuölict)en 2ßirfung3*

freijeS bie ©efchäfte be3 3Jlanne3 für

u)n 5U be[orgen unb ihn gu oertreten,

burch ba§ 23.
f.
Ehe — (&)e.

1358 §at fich bie grau einem ^Dritten

gegenüber gu einer oon ihr in $erfon

gu betotrfenben Seiftung oerpfttchtet,

jo fann ber SJlann baö 9techt3oerhalt*

niä ohne (Einhaltung einer ßünbigungS*

frift fünbigen, toenn er auf feinen

Antrag oon bem 23. baju ermächtigt

§ toorben ift. SDaä 23. f)at bie @r*

mächtigung gu erteilen, toenn fich er*

giebt, baf$ bie X^atigfeit ber grau

bie er)eltct)en gntereffen beeinträchtigt.

2)a3 ßünbigungöredjt ift au3ge*

fchloffen, toenn ber 3Jlann ber 23er»

pflichtung gugeftimmt l)at ober feine

3uftimmung auf Eintrag ber grau

burch ba3 23. erfefct toorben ift. $)a§

23. fann bie 3ufttmmung erfejen,

toenn ber SRann burch Äranfheit

ober burch Slbtoefenheit an ber 9ib*

gäbe einer (Srflarung oerfunbert unb

mit bem 5luffct)ubc ©efafyr oerbunben

ift ober toenn ftch bie 23ern)eigerung

ber 3uftimmung als 3Dlt^brauct) feines

SHec^teö barfteüt. Solange bie f)äu3*

liehe ©emeinjehaft aufgehoben ift,

fiel)t ba3 ßünbtgungärecht bem SJlanne

nicht §u.

£)ie ßuftimmuttg jotoie bie ßün*

bigung fann nicht burch einen 23er»

tteter be3 -äftanneä erfolgen; ift ber

9ftann in ber (SefchäftSfähigfett be*

fchränft, fo bebarf er nicht ber 3u*

ftimmung feinet g. 23ertreter3.

Slrt. (gtnfülirttttöSaefe^

16
f.
Ehe - @he § 1357.

23, 135, 136, 147, 204 f.
E.G. —

95
f. @he § 1358, ©efchäftSfähtgfeit

§§ H2, 113.

206
f. 23ertoanbtjchaft §§ 1635, 1636.

§ (gtrte.

1962 gür bie 9tachlaßpflegfchaft ttiit an

bie ©teile be3 23. baä 9tacf)laf3gericht.

1999
f.
Vormundschaft — @rbe.

(grboettraö*

2275
f.
Vormund — (Srboertrag.

2282 gür einen gefchäftäunfähigen ©rblaffer

fann fein g. 23ertreter mit ©e*

nehmtgung be§ 23. ben ©rboertrag

anfechten. 2283.

2290 (. Vormundschaft — (Srboertrag.

2347 (grooerätdjt f.
Vormundschaft

— ©rboergicht.
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§ &ef#&ft*f&$t0ieit.

112 Ermächtigt ber g. Vertreter mit (Ge*

nehmigung be§ 93. ben Sflinber*

jährigen gum jelbftänbigen ^Betrieb

eines ErroerbSgefchäftS, fo tft ber

2ftinberjährige für folcrje EftechtSge*

fetjäfte unbefctjränft gefdjäftSfähig,

roelcfje ber (Gefcf)äft3betrieb mit fid)

bringt. Aufgenommen ftno 9tedjt§*

gejetjäfte, §u benen ber Vertreter ber

(Genehmigung be3 35. bebarf.

£)ie Ermächtigung fann oon bem

Vertreter nur mit (Genehmigung be3

33. gurüefgenommen werben. 106.

113 Ermächtigt ber g. Vertreter ben

Sftinberjährigen, in 2)ienft ober in

Arbeit ju treten, fo ift ber Sftinber*

jährige für jolche 9techt3gejcf)äfte un*

befchränft gefdjäftsfähig, toelche bie

Eingehung oDer Aufhebung eines

£)ienft* ober ArbeitSoerhältniffeS ber

geftatteten Art ober bie Erfüllung

ber ftd) auf einem foldjen 33erf)ältni3

ergebenben Verpflichtungen betreffen.

Aufgenommen finb 33erträge, ju benen

ber Vertreter ber (Genehmigung be3

33. bebarf.

$)te Ermächtigung fann oon bem

33ertreter gurüefgenommen ober ein*

gefchränft werben.

3ft ber g. Vertreter ein 33ormunb,

fo fann bie Ermächtigung, toenn fie

oon ihm oenoeigert roirb, auf Antrag

bef HJlinberjährigen buret) ba3 33.

erfe$t roeroen. $>a3'33. h^t bie Er*

mächtigung gu erje^en, roenn fte im

Sntereffe be§ 9Jtünbel3 liegt.

£)ie für einen einjelnen gaU er*

teilte Ermächtigung gilt im 3roeifel

al3 allgemeine Ermächtigung gur

Eingehung oon 33erhältniffen ber*

felben Art. 106.

114
f. 33ormunb(chaft 1906.

©üterrecJjt.

1379 Erja$ ber oon ber grau oertoeigerten

§ 3uf*iminung §u einem 9tecf)t3ge[chäft

be3 üJcanneö burch ba§ 33.

1. bei g. (Güterrecht
f.

Güterrecht

— (Güterrecht.

1447 2. bei a. (Gütergemeinjchaft 1448
f.

Gütergemeinschaft — (Güter*

recht.

1402 Erfa| ber oom fDfanne oerroeigerten

3uftimmung gu einem 9ftecr)t3gejchäft

ber grau burch baS 33.

1. bei g. (Güterrecht j. Güterrecht

— (Güterrecht.

1451 2. bei a. (Gütergemeinjchaft
f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1437, 1508
f.
Vormund - (Güterrecht.

1484, 1491-1493
f.

Vormundschaft —
(Güterrecht.

1487 £)ie Stechte unb 33erbinblichfeiten be§

Überlebenben Ehegatten foroie ber an*

teilsberechtigten Abfömmlinge in An*

fefjung bef (GejamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Güiergemeinfchaft gel*

tenben 33orjchriften ber §§ 1442 bis

1449, 1455—1457, 1466

1518.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1561
f.
Ehe - Ehe 1357.

*Berwanbtfcf)aft

1595 gür einen geschäftsunfähigen 2Rann

fann fein g. 33ertreter mit (Ge*

nehmigung be3 33. bie Ehelichfeit be3

ßinbef anfechten 1599, 1600.

1612 Auf befonberen (Grünben fann ba§

33. auf Antrag be§ ßinbef bie 23e*

ftimmung ber Eltern über bie Art

unb 3 eü ber UnterhaltSgeroährung

änbern. 1703

1629 Entfärbung be3 33. bei einer

3Jleinungöoer(chiebenheit gnufchen bem

33ater unb bem Pfleger bef $inbe§

f.
Kind — 33erroanbtfchaft.

1630
f.
Vormund — 33erroanbtfchaft.

1631 Auf Antrag be§ 33aterö hat baS 33.

ihn burch Anroenbung geeigneter



§ 3uc^*m^e^ 9e9en öag 5U untere

ftüfcen.

1635 2)o§ 23. fann nach Der @hefcr)eibung

über bie Sorge für Die Sßerfon be§

ßinbeS beftimmen, roenn bieg au§

befonberen (Grünben im Sntereffe be3

£inbe3 geboten ift; .... 1636.

1636 2)a§ 25. fann ben 23erfer)r §n?ifc^cn

bem (Regatten, bem nact) § 1635

bie ©orge für bie $erfon be3 ßinbeä

nid)t gufteht, unb bem $inbe näher

regeln.

1639
f.
Vormund — 23erroanbtfchaft.

1640 2)er 23ater hat ba3 fetner 23erroaltung

unterliegenbe 23ermögen be§ ßtnbeS,

roelcrjeS bei bem Xobe ber 2Jtutter

oorfjanben ift ober bem ßinbe fpäter

gufäflt, gu Bezeichnen unb ba§ 23er?

§eichni3, nachbem er e3 mit ber 23er«

ftcfjerung ber 9Rid)tigfeit unb 23oll*

ftanbtgfeit oerfeljen \)<x\, bem 23or*

munbfd)aft§gericht einzureiben. 23ei

iQauShaltggegenftänben genügt bie

Angabe beö (GejamtroertS.

3ft ba§ eingereichte 3Ser§ctd&mg

ungenügenb, fo fann ba§ 23. an*

orbnen, bafe baS 23ergeichnt3 burd)

eine guftänbige 23e^örbe ober burd)

einen §uftänbigen Beamten ober

9totar aufgenommen roirb. 2)te 5ln«

otbnung ift für ba3 in golge De3

XobeS ber ÜJlittter bem ßinbe §u*

fallenbe 23ermögen unguläfftg, roenn

bie Butter fie burd) Ie§ttoiHige 23er*

fügung auSgefctjloffen hat - 1667,

1670, 1692, 1760.

1642 £a§ 23. fann bem 23ater aus be*

fonberen (Grünben eine anbere 9ln*

legung be§ 23ermögen3 feines ßinbeä

al3 nad) ben für bie Anlegung oon

fölünbelgelb geltenben 23orfct)riften ber

§§ 1807, 1808 geftatten.

1643
f. Vormund - 23erroanbtfchaft.

1644 SDer 23ater fann (Gegenftänbe, gu

beren 23eräufjerung bie (Genehmigung

be§ 23. erforberlid) ift, bem ßinbe

^otmunbfdjaftSgeticht

§ nic^t ohne biefe (Genehmigung §ur

(Erfüllung eine3 oon bem $inbe ge*

fchloffenen 23ertrag3 ober ju freier

23erfügung überlaffen.

1645 £er 23ater foll nicht ohne @e*

nehmigung be3 23. ein neues GsrroerbS*

gefchäft im tarnen be§ ßinbeS be*

ginnen.

1647 !Racf> ber Aufhebung be3 ßonfurfe§

über ba3 23ermögen be3 23ater3 fann

ba3 23. bie 23erroaltung be3 23er*

mögend be3 $inbe§ bem 23ater roieber

übertragen.

1651
f. ©ejchäftSfähigfeit 112.

1653 £)a§ ber 9tu|niefmng be3 23ater§

unterliegenbe (Gelb be3 $inbe§ barf

ber 23ater nur mit (Genehmigung

be3 23. für fid) oetbrauchen. 1642,

1659.

1656, 1673 ßntgiehung ber bem 23ater §u*

ftehenben Sorge für bie ^ßerfon unb

baö 23ermögen be§ £inbe3 burch Daä

23. \. Kind - 23ertoanbt[chaft.

1662 £er SSergidjt auf bie 9tu§niefjung

an bem 23ermögen be3 ÄinbeS er*

folgt burch Gsrflärung gegenüber bem

23

1665 3ft ber 23ater oerhinbert, bie elters«

liehe (Gemalt au^uüben, fo ha* *>a3

23., fofern nicht bie elterliche (Gemalt

nach § 1685 oon ber 3Jlutter au£*

geübt mirb, bie im gntereffe be3 ßinoeä

erforberlichen SJcafjregeln §u treffen.

1666 Verpflichtung be§ 23., erforberliche

SJtaftregeln §u treffen

:

1. jur 5lbroenbung ber (Gefatjrbung

be£ geiftigen unb leiblichen 2Bof)le3

be3 ßinbeS; 1668, 1687;

1667 2. gur 2lbroenbung ber (Gefährbung

be3 23ermögen3 beö SlmbeS; 1668,

1687
; f.

Kind - 23ermanbtfchaft.

1668 Berechtigung beö 23.:

1. bem 23ater für ba3 feiner 23er*

maltung unterliegenbe 23ermögen

beö $inbe§ ©icherheitöleiftung auf*

guerlegen

;

— 455 —
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1670 2. bem 93ater bie 93erroaltung be§

93ermögen3 be§ ßinbeS gu ent*

gießen
f.
Kind — 93erroanbtfcr)aft.

1669 2BiU ber 93ater eine neue @he eingehen,

jo hat er feine Slbficht bem 33. an*

gugeigen, auf feine Soften ein 23er*

geidjniS beö feiner 93erroaltung unter*

Itegenben 93ermögenS einzureichen unb,

foroeit in 2lnfer)ung biefe3 93ermögen3

eine ©emeinfchaft groifchen ihm unb

bem ßinbe befielt, bie 2lu3einanber*

fe|ung hwbeiguführen. 2)a§ 93. fann

geftatten, bafj bie 2lu3einanberfe£ung

erft noch @t)efdhlteguncj erfolgt.

1670, 1740, 1761.

1671 Berechtigung be£ 33., roärjrenb ber

Stauer ber elterlichen ©eroalt bie oon

ihm getroffenen SInorbnungen jebergeit

gu änbern
f.
Kind — 93erroanbtfd)aft.

1672 Sei ber Aufhebung unb SBefteHung

einer Sicherheit für bie 93ermögen3*

oerroaltung be3 93ater3 roirb bie WliU

roirfung beä ßinbeS burch bie 3ln*

orbnung be3 93. erfe|t.

1673 93erpflichtung be3 93. oor einer @nt*

fcfjeibung, burch roelche bie (Sorge für

bie SPerfon ober ba3 33ermögen be£

ßinbeS ober bie 9tu$mej$unfl bem

93ater entzogen ober befchränft roirb,

ben 93ater, 93erroanbte ober 93er*

fchroägerte be3 ßinbeS gu hören f.

Kind - 93erroanbtfchaft.

1675 £)er ©emeinberoaifenrat hat bem 93.

2lngeige gu machen, roenn ein f^att

gu feiner ßenntniä gelangt, in roelchem

ba3 23. gum ©infchreiten berufen ift.

1677 Sie elterliche ©eroalt be$ 93ater§ ruht,

roenn oon bem 93. feftgeftellt roirb,

baß ber 93ater auf längere 3t\t an

ber Ausübung ber elterlichen ©eroalt

thatjächlich oerhinoert ift.

S)a§ blühen enbigt, roenn oon bem

93. feftgeftellt roirb, bafj ber ©runb

nicht mehr befiehl. 1702, 1738, 1765.

1679 Sebt ber für tot erflarte 2*ater noch,

§ fo erlangt er bie elterliche ©eroalt

baburch roieber, bafj er bem 93. gegen?

über feinen hierauf gerichteten 2öiüen

erflart.

1685 gft bie @he aufgelöft, fo hat baS 93.

ber 5Rutter auf ihren Slntrag bie

SluSübung ber elterlichen ©eroalt gu
" übertragen, roenn bie eiterige ©eroalt

beS 93ater3 ruht 1665.

1678.

1687 Verpflichtung be§ 93., ber 3Jtutter

einen 93eiftanb gu beftetten j. Kind
— 93erroanbtfct)aft.

1688 §at ber 93ater bie 93eftellung einei

23eifianoe3 für bie Butter angeorbnet,

fo hat Da3 33- SSeftimn^ungen, bie

er nach 3Kafjgabe beö § 1777 über

ben Umfang be3 2Birfung3freife3 ge*

troffen t)at, bei ber Seftellung gu

befolgen. 1686.

1689 2)er 33eiftanb ber Butter hat bem 23.

jeben gaU, in roelchem eö gum Gsin*

fchreiten berufen ift, unoergüglicb, an«

gugeigen. 1686.

1690 £ie ©enehmigung beö 93eiftanbe3 ift

innerhalb feinet 2öirfung3freife3 gu

jebem SKechtSgefchaft erforberlidj, gu

bem ein 93ormunb ber ©enehmigung

beö 93. ober beö ©egenoormunbeS

bebarf. 5lu3genommeu finb 3ftecht3*

gefchäfte, roelche bie Butter nicht ohne

bie ©enehmigung be3 93. vornehmen

fann. SDte 93orfchriften ber §§ 1828

bis 1831 finben entfprechenbe 2ln*

roenbung.

£)ie ©enehmigung t>e§ 23eiftanbe3

roirb burch bie ©enehmigung be3 23.

ctfeji

3)a3 93. foH oor ber @ntfReibung

über bie ©enehmigung in allen fallen,

in benen baS SHechtSgefchäft gu bem

2öirfungSfreife beö 93eiftanbe3 gehört,

ben 93eiftanb hören, fofern ein foldjer

oorhanben unb bie Anhörung thunlich

. ift. 1686.
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1691
f.
Vormundschaft - 23ormunbjcf)aft

1809, 1810.

1693 2)a3 25. fann auf Antrag ber Butter

bem Seiftanbe bie 2SerroaItung be3

SSermögenö be3 ßinbeS gang ober

tetltoeije übertragen 1686,

1695.

1695 Aufhebung ber Sefteüung be3 Sei*

ftanbeS unb ber Übertragung ber

23ermögen3oerroaliung auf benjelben

burch ba§ 23.
f.
Kind — 2Serroanbt*

fäaft.

1714 (Sine 2Sereinbarung §n)ifct)en bem SSater

unb bem unehelichen $inbe über ben

Unterhalt für bie 3"^"^ 0Der üoer

eine an 6teHe be3 Unterhalts gu ge*

toährenbe Slbfinbung bebarf ber ®e*

nerjmigung be§ 25. 1717.

1727 @rja| ber oon ber Butter oer*

roeigerten (Sintoilltgung gur ©heltch*

feitäerflärung beä ßinbeS burch ba§

25.
f.

Ehelichkeitserklärung —
25erroanbtjcrjaft.

1728 3ft ba3 uneheliche £inb gejchäftS*

unfähig ober ha* nic^t ba3

14. £eben3jarjr oollenbet, [o fann

(ein g. 2Sertreter bie ©inroißigung

gur @helicf)feit3erflärung mit ©e*

nehmigung beS 25. erteilen. 1731.

1729 (Genehmigung beg 23. gu bem Eintrag

beS 23ater3 auf ©helichfeitSerflärung

fotoie für bie Erteilung [einer (Sin*

roiHigung gu berjelben
f.

Ehelich-

keitserklärung — 23ernmnbtfchaft.

1750—1752 (Genehmigung be3 23. gu einem

23ertrage auf Annahme an ßinbeS*

ftatt j. Eindesstatt — 23ertoanbt*

Waft.

1760 SDer an 5ltnt)eöftatt 2lnnef)menbe hat

über ba3 2Sermögen be3 ÄmbeS, fo*

toeit e3 auf ©runb ber elterlichen

©emalt feiner 2Serroaltung unterliegt,

auf (eine Soften ein 23ergeicrjni3 auf*

gunerjmen unb bem 25. einzureichen

;

er hat ba§ 23ergeicf)ni3 mit ber 25er*

ftcherung ber SHichttgfeit unb 23oU*

457 — ^ormunbfdjaftäöetidjt

§ ftanbigfeit gu oerjerjen. 3ft ba3 ein*

gereichte 33er3etct)ntö ungenügenb, fo

finbet bie 23orfchrift be3 § 1640

3lbf. 2 ©a| 1 2lmoenbung.

Erfüllt ber 5lnnef)menbe bie ihm

nach 2lbf- 1 obliegenbe Verpflichtung

nicht, fo fann ihm ba§ 23. bie 23er*

mögenäoerroaltung entgierjen. SDie

Entstehung fann jebergeit roieber aufs

gehoben roerben.

»ottjährigfeit

3 Ein -Iftinberjähriger, ber ba$ 18. Sebent«

jähr oollenbet hat, fann burcf) 33e*

fchlujj be3 23. für üoUjärjrig erflart

roerben.

$o*mtttti>fcfj<*ft*

1773-1895 25ormunbfchaft über 3Jtmber*

jährige.

1773-1792 Slnorbnung ber 23ormunb*

fchaft.

1774 2)a3 23. ^at bie 23ormunb[chaft

oon Slmtsmegen anguorbnen. 23er*

pflichtungen be3 25.
f.
Verpflichtung

— Vormunbjchaft.

1775 2)a3 25. foU, fofern nicht befonbere

©rünbe für bie SBefteüung mehrerer

23ormünber oorliegen, für ben -Utünbel

unb, roenn mehrere (Gejchroifter gu

beoormunben ftnb, für alle 2Jtünbel

nur einen 23ormunb beftellen.

1778 3ft ber al§ 23ormunb berufene nur

oorübergehenb an ber Übernahme

ber 23ormunbfchaft oerhinbert, fo haI

ihn baö 23. nach D^m Sßegfalle be3

jQtnberniffeS auf feinen Eintrag an

©teile be3 biö^ertgen 23ormunbe3

gum 23ormunb gu beftellen. 1861,

1917.

1779, 1785 SluSroahl eineö 23ormunbe3

burch ba3 23. nach Anhörung beö

(Gemeinbemaifenrateö.

1786 2Me Übernahme ber 23ormunb[chaft

fann ablehnen:

1

5. roer toegen Entfernung jeineä

2BohnfiJe§ oon bem 6i§e be3
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§ 95. bie 93ormunb[cr)aft nicht ofme

befonbere 93eläftigung führen fann

;

6.-8

£)a3 9lbtefmunggrecht erlitt, wenn

e§ nicht oor ber SBeftellung bei bem

93. geltenb gemalt mixt). 1889.

1787 ©rfiart ba3 33. bie Ablehnung ber

93ormunbjchaft für unbegrünbet, jo

t)at ber Slblerjnenbe, unbejctjabet ber

im guftehenben Rechtsmittel, bie 93or*

munbjcfjaft auf @rforbern be§ 93.

oorläufig gu übernehmen.

1788 £)a3 93. fann ben gum 93ormunb 2lu3*

gemähten burd) Drbnungöftrafen gur

Übernahme ber 93ormunbfchaft an*

galten
f.

Vormundschaft — 93or*

munbjcrjaft.

1789 £)er 93ormunb roirb oon bem 93.

burch 93erpflichtung gu treuer unb

geröiffenrjafter gürjrung ber 93ormunb*

fcbaft befieüt. 2)ie 93erpflichtung

foH mittelfl §anbfchlag3 an @ibeS*

fiatt erfolgen.

1793-1836 güfjrung ber 93ormunbfd)aft.

1796 3)oS 93. fann bem 93ormunbe bie

93ertrelung für eingehe Singelegen*

Reiten ober für einen beflimmten

Äreiö oon 2lngelegent)eilen entgierjen

j. Vormundschaft — 93ormunb*

»oft
1797 ÜLRetjrere 93ormünber führen bie 93or*

munbfchaft gemeinfct)aftlict). 93ei einer

3Jlcinungöoerfct)iet)enr)eit entfdjeibet ba3

93., fofern nict)t bei ber 93eftellung ein

anbereS beftimmt roirb.

2)a3 93. fann bie gütjrung ber

93ormunb[cr)afi unter mehrere 93or*

münber nach beflimmten 2ötrfungS*

freijen oerteilen. 3nnert)alb be3 ir)m

überroiefenen SßirfungsfreifeS führt

jeber 93ormunb bie 93ormunbfcr)aft

felbftänbig.

33eftimmungen, bie ber 93ater ober

bie ÜJlutter für bie (Sntfdjeibung oon

5Reinungöoerfd)iebent)eiten groijchenben

oon ihnen benannten SSormünbern

§ unb für bie 93erteilung ber ©ejdjäfte

unter bieje nach Maßgabe beö § 1777

getroffen t)at, finb oon bem 93. gu

befolgen, fofern ntdtjt ihre Befolgung

ba§ gntereffe be3 3JlünbeI§ gefä^rben

roürbe.

1798 (Steht bie ©orge für bie $erjon unb

bie 6orge für ba3 93ermögen be§

•äJtünbelö oerfdjtebenen &ormünbern

gu, fo entfReibet bei einer 3Jteinung3*

t>erfct)tebenr)eit über bie 93ornarjme einer

foroohl bie $erfon als ba§ 93ermögen

be3 2Jtünbel3 betreffenben §anblung

ba§ 93.

1799 ^flicrjiroiDrigfeiten be§ 93ormunbe3,

ber Xob beSjelben unb (Grünbe für

bie Gsntlaffung finb bem 93. angugetgen

f.
Vormnndschaft — 93ormunbfcrjaft.

1800
f. 93erroanbt[*aft 1631.

1801 2)ie ©orge für bie religiöfe @rgiehung

be3 9Jlünbel3 fann bem 93ormunbe

oon bem 93. entgogen roerben, roenn

ber 93ormunb nicht bem 33efenntniffe

angehört, in bem ber -ülünbel gu

ergießen ift.

1802 2)er 93ormurtb tjat ein 93ergeicf)ntö

be3 2Jtünbeloermögen3 bem 93. ein*

gureirfjen 2)a3 93. fann an*

orbnen, bajj ba§ 23ergetchni3 burd)

eine guftänbige SBerjörbe, ^Beamten

ober 9totar aufgenommen roirb f.

Vormundschaft— 93ormunbfchaft.

1803 (Genehmigung be§ 93. gur 5Ibtoeid)ung

oon 9lnorbnungen, bie bem 93ormunb

für bie 93erroaItung be3 93ermögen§

beä 3Jlünbel3 gegeben finb f.
Vormund-

schaft — 93ormunbjdjaft.

1809 (Genehmigung be£ 93.:

a) gur Erhebung oon 2ftünbelgelb;

1814.

1810 b) gur Anlegung oon SJlünbelgelb f.

Vormnndschaft — 93ormunb*

fcfjaft.

1811 S)aS 93. fann au$ bejonberen ©rünben

bem 93ormunb eine anbere Anlegung
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§ beS 3ttünoeIgelDeS als t)ie in ben

§§ 1807, 1808oorge[d)riebene geftatten.

1812, 1814-1831 ©enehmtgung beS 23.

§u 23erfügungen beS 23ormunbeS über

SRünbeloermögen
f.
Vormundschaft

— 23ormunbjchaft.

1815 Slnorbnung beS 23., bafc sunt 3Jtünbel*

vermögen gef)örenbe gntjaberpapiere

in 33uchforberungen umgeroanbelt

roerben f.
Vormundschaft — 23or*

munbfchaft.

1817 &aS 33. fann auS bejonberen ©rünben

ben 23ormunb oon ben ihm nach ben

§§ 1814, 1816 obliegenben 23er*

pflichtungen entbinben.

1818 $lnorbnung beS 23., baß bie §um

23ermögen beS SUlünbelS gehörenben

2Bertpapiere, $oftbarfeiien foroie 3inS*,

Dienten* tmb ©eroinnanteilfcheine

hinterlegt werben
f.
Vormundschaft

— 23ormunbjd)aft.

1836 £)aS 23. fann bem 23ormunb unb auS

befonberen ©rünben auch bem ©egen*

oormunb eine angemeffene 23ergütung

bewilligen j. Vormundschaft — 23or*

munbfchaft.

1837—1848 Fürforge unb Slufficht beS 23.

f.
Vormundschaft — 23ormunbfdjaft.

1838
f.
Kind — 23erroanbtfcf)aft 1666.

1845
f.

23ertoanbtfcf)aft 1669.

1847
f.

Ehe - @f)e 1304, 1337.

1849-1851 2ftitroirfung beS ©emeinbe*

toatfenratS
f.

Vormundschaft —
23ormunbfcf)aft.

1852-1857 Sefreite 23ormunb(cf>aft.

1852 Befreiung beS 23ormunbeS oon ber

23erpflichtung bie ©enehmigung beS

23. nachsuchen f.
Vormundschaft

— 23ormunbjcf)aft.

1854, 1903 2)aS 23. fann anorbnen, baß

bie Überfielt über ben 23eftanb beS

ber 23ern)altung beS 23ormunbeS unter*

Iiegenben 23ermögenS in längeren,

höchftenS fünfjährigen 3rotfeinräumen

einzureichen ift j. Vormundschaft —
23ormunbfchaft.

) — $otmuitbf$aft8gertd)t

§

1857 £)ie ben 23otmunb befreienben Sin*

orbnungen beS 23aterS ober ber SRuttet

fönnen oon bem 23. außer ßraft ge*

fe$t roerben, roenn ihre 23efoIgung

baS ^ntereffe beS SftünbelS gefätjrben

roürbe. 1903, 1917.

1858—1881 Familienrat.

1858, 1859, 1905 @infe£ung eines Familien*

rateS oon bem 23. j. Vormundschaft

— 23ormunbfchaft.

1862 5luSroahl ber §ur 23efchlußfäf)igfett beS

Familienräte^ erforberltcfjen SJlitglieber

burcr; baS 23.
f.

Vormundschaft —
23ormunbjd)aft.

1872 2)er Familienrat hat bie Rechte unb

Pflichten beS 23

1878 ©in SRitglieb beS Familienrates fann

gegen feinen SßiHen nur burefj baS

bem 23. im ^nftangenguge oorgeorbnete

©ericht entlaffen roerben.

1879—1881 Aufhebung beS Familienrates

buret) baS 23. f.
Vormundschaft —

23ormunbfd)aft.

1881 5Racf) ber Aufhebung beS Familien*

rateS finb bem 23. bie früheren 23e*

ftaUungen beS 23ormunbeS unb beä

©egenoormunbeS gurüefgugeben.

1882-1895 Seenbtgung ber 23ormunbjcf)aft.

1883, 1884 Slnorbnung ber Aufhebung ber

23ormunb(d)aft buref) baS 23.
f.

Vor-

mundschaft — 23ormunbfcf)aft.

1886—1889 (Sntlaffung eines 23ormunbeS

buref) baS 23.
f.
Vormundschaft —

23ormunb)d)aft.

1890—1892 Rechnungslegung beS 23or*

munbeS bem 23. gegenüber f.
Vor-

mundschaft — 23ormunbfchaft.

1893 SDer 23ormunb t)at nach ber 23eenbigung

feines 5lmteS bie 23eftaHung bem 23.

5urücf§ugeben. 1895.

1894 2)en £ob beS 23ormunbeS hat beffen

Gsrbe bem 23. unoerjüglicf) anzeigen.

2)en %oX) beS ©egenoormunbeS ober

eines ÜJlitoormunbeS hat ber 23ormunb

unoerjüglich anzeigen. 1895.

1896—1908 23ormunbfd)afi über 23oajähtige.
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1902, 1903 Genehmigung be§ 33. gu §anb*

Jungen beä 93ormunbe3 eines SSoCl*

jährigen f.
Vormundschaft — 33or*

munbjcfjaft.

1904 j. Kind - 33erroanbtfchaft 1687.

1906 (Sin 33olljährtger, beffen (Sntmünbigung

beantragt ift, fann unter oorläuftge

33ormunbfchaft gefteUt roerben, wenn

DaS 35. e3 gur 5lbroenbung einer er*

hebltcrjen (Stefätjrbung ber $erfon ober

be3 33ermögen§ be3 Volljährigen für

erforDcrlict) erachtet. 1781, 1897.

1908 Aufhebung ber oorläufigen 33ormunb*

jcfjaft burct) baS 33. j. Vormundschaft

— Bormunbjchaft.

1909 Sritt baö BebürfniS einer pfegföaft

ein, [o ^at ber ©eroalttjaber ober ber

33ormunb bem 33. unoergüglicf) Sin«

geige gu machen. 1916.

1917 2)a§ 33. fann bie für ben Pfleger

angeorbneten Befreiungen außer Äraft

fe$en, roenn fie baö 3ntereffe be3

Pflegebefohlenen gefärjrben.

.... 2)ie ßuftimmung be3 dritten

gu einer 3lbroeichung oon ben 5ln-

orbnungen, bie btefer für bie 33er»

roaltung ber oon ihm gemalten 3Us

menbungen getroffen f)at, fann burdj

ba3 33. er|e|t roerben

f. Pflegschaft — 33ormunbfd)aft.

1919- 1921 Aufhebung ber $flegjcf)aft burch

baä 93. f
Pflegschaft — 93ormunb*

Waft.

Slrt. Vormundsehaftsordnung.

210 einftt^ruttö§gefe^ j. E.G. -

§ Vormnndschaftsrichter.

^erniattbtfdjaft.

1674 93erle|t ber 33. oorfäpch ober fat)r^

läjfig bie iljm obliegenben Pflichten,

fo ift er bem ßinbe nach § 839

5lb[. 1, 3 Derantroortlicr).

»ortmmbfcJjaft

1848, 1860, 1872 j. Vormundschaft -
33ormunbjchaft.

460 — $ortwf)me

§ VormnndschaftsverhältHis.

204 Verjährung f.
Vormund — 93er*

jährung.

1843 *Bormttttbfd^aft
f.
Vormundschaft

— 23ormunbjchaft.

Vornahme.

657—659 9luSje$ung einer Belohnung für

bie 93. einer Jganblung
f.
Auslobung

— Auslobung,

öebingttttg.

158, 160 33. eines ^echtSgefcfjäftS unter

einer auffcrjiebenben unb unter einer

auflöjenben Bebingung f.
Bedingung

— Bebingung.

163 33. eines 9iecht3gefchäft3 unter 8*
ftimmung etneS 3lnfang3* ober eineS

@nbtermin§
f.

Bedingung — Be*

bingung.

863 Gegenüber ben in ben §§ 861, 862

beftimmten 9lnjprücf)en fann ein Siecht

gum Befijj ober gur 33. ber ftörenben

§anblung nur gur Begrünbung ber

Behauptung geltenb gemacht roerben,

bafj bie (Sntgiehung ober bie (Störung

be£ BefitjeS nicht oerbotene ©igenmacht

fei. 865.

»ürßf^aft.

767 33. eines 3fte<$tsgefcf)äft3 burch Den

§auptjchulbner nach Übernahme ber

Bürgjchaft j. Bürge — Bürgjdjaft.

1093 Sienfrtarfeli j. Niessbrauch -
Nießbrauch 1044.

Sienft&ertraa.

618 £)er gur SDienftleiftung Berpflicbtete

ift bei ber 93. oon SJienftleiftungen

unter Slnorbnung unb Seitung beö

SDtenfiberechtigten gegen (Sefafjr für

Seben unb ©ejunbrjeit gu fchü$en f.

Dienstvertrag — üDienftoertrag.

©(je.

1344 (Sinroenbungen au§ ber 9iichttgfett

einer (5he gegen ein groifchen einem

dritten unb einem ber Gegarten oor*



ätotnafjme — 4

§ genommene^ 3ted)t3ge[djäft f.
Ehe —

@f)e.

1357 SftechtSgejchäfte, bie bie grau inner*

halb tt)reö häuslichen 2SirfungSfreijeS

oornimmt, gelten als im tarnen beS

2RanneS vorgenommen, toenn nicht

auS ben Umfiänben ftcr) ein anbereS

ergiebl.

j. Güterrecht — Güterrecht 1435.

Eigentum.

905 2)er ©tgentümer eineS GrunbftücfS

fann ©inroirfungen auf baSjelbe nicht

oerbieten, bte in folcr)er §ör)e ober

Xtefe oorgenommen roerben, baß er

an ber SluSjchliejjung fein Sntereffe hat.

941
f.

Verjährung — 33erjährung 209,

216, 220.

Slrt. (£tnfüDrunaJ8efe£.

7, // |. E.G. - @.G.

10
f.

Verein — 33erein § 54.

16 j. Güterrecht — Güterrecht §§ 1405,

1435, @he § 1357.

95
f.

Dienstvertrag — SDienftoertrag

§ 618,
f.

Geschäftsfähigkeit -
©e(d)aft3fäf)igfeit §§ 111, 115.

118
f.

Grundstück - Grunbftücf § 893.

163
f.

Verein — herein § 34.

§ ®tbe.

1959 33. eineä 9tecr)tSgefchäftS bem (Srben

als folgern gegenüber oor ber 3luS*

fcr)lagung Der @rbfct)aft f.
Erbe — @rbe.

2019 f. Forderung — Sdjulboer^ältniS

407, 408.

2367 ©rfcfdjetn f.
Erbschein - @rb*

fcr)ein.

©efc^äft^fäljiöfeit.

111 33. eines einfettigen 9techtSge[cr)äftS

Durch einen 2Jlinberjährigen
f.

Ge-

schäftsfähigkeit - Geschäftsfähig*

feit.

115 f. Vormundschaft — GefctjäfiS*

fäl)igfeit.

®efeOfc^aft

711 33. eines GefchäftS für bie Gefell*

ferjaft f.
Gesellschaft - <55efeUfcf)aft.

1 — $owal)me

§

720
f.

Forderung — ©cr)uIboerhäItniS

407, 408.

(äntttbbtettft&arfett.

1018 33erbot, auf einem Grunbftücfe geroiffe

^anblungen oorjunehmen (Grunb*

bienftbarfeit) [. Grunddienstbarkeit

— Grunbbienftbarfett.

893 ©runbftücf j. Grundstück —
Grunbftücf.

©iiterredjt

1377 33. einer Verfügung über eingebrachtes

Gut bei g. Güterrecht j. Güterrecht

— Güterrecht.

1403 33. eines 9tecf)tSgefchäftS bei g. Güter*

rec^t:

1. baS ftd) auf oaS eingebrachte Gut

begeht;

2. baS ftcr) auf eine 33erbinblichfeit

ber grau begeht;

1405 3. baS fich auf ein oon ber grau

felbftänbig betriebenes (SrroerbS*

gejcr)äft begießt
f.

Güterrecht —
Güterrecht.

1406 SDie grau bebarf bei g. Güterrecht

nicht ber ^uftimmung beS -ülanneS:

1

3. gur 33. eineS 9techtSgefcr)äftS gegen*

über bem 3Jlanne. 1525.

1424 33. eines 9lechtSge[chäftS burch einen

dritten nach ber Seenbtgung ber 33er*

roaltung unb 9fcu$nief$ung beS ein*

gebrachten GuteS j. Güterrecht —
Güterrecht.

1431
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1435 ©inroenbungen auS ber 2luSfcr)lief3ung

ber 33erroaItung unb 9tu£mej3ung oeS

SRanneS burch @t)eoertrag einem dritten

gegenüber gegen ein §toifchen ihm uno

einem ber ©hegatten oorgenommeneS

StechtSgefchäft f.
Güterrecht- Güter*

recht.

1448, 1455, 1456, 1468 eineS Rechts*

ge[ctjäftS bei a. Gütergemeinjchaft:

1. burch ben 9)cann ohne $u*

ftimmung ber grau;

1451, 1455 2. burch bie grau ohne 3u*



§ ftimmung beS SRanneS
f.

Gütergemeinschaft —
(Güterrecht.

1450 25. eines fidj auf baS (Ge[amtgut bcr a.

(Gütergemeinschaft begierjenben StechtS*

gefc^äftä burdj bie $rau j. Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1452 2luf ben felbftänbigen Setneb eines

ErroerbSge[chaftS burch bie $rau finben

bei a. (Gütergemeinfchaft bie 23or*

Stiften beS § 1405 entfprechenbe

Slnroenbung. 1519.

1460 Haftung beS ©efamtgutS ber a. (Güter*

gemeinfchaft für eine 23erbinbltcf)feit

ber $rau, bie aus einem nach bem

Eintritte ber (Gütergemeinjchaft oor*

genommenen Rechts ge[cf)aft entftefjt
f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1470 dritten gegenüber ifi bie Aufhebung

ber a. (Gütergemeinfchaft nur nach

SJlafjgabe beS § 1435 roirf(am.

1472 2)ie 23ertoaltung beS (GefamtgutS ber

a. (Gütergemeinjchaft ftefjt bis gur

2luSeinanberfe|ung beiben (Regatten

gemeinjc^aftlicr) gu. 2)ie 23orjchriften

beS § 1424 finben entfprechenbe Sin*

roenbung 1497, 1546.

1473, 1524
f.

Forderung — ©chulboer*

rjältniS 407, 408.

1484
f.

Erbe — Erbe 1959.

1487 Sie 3tedjte unb 23erbinblichr'eiten beS

Überlebenben ©Regatten fotoie ber an*

teÜSberechtigten Slbfömmlinge in 21ns

jerjung beS (GefamtgutS ber f. ©fiter*

gemeinfchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinschaft

geltenben 23or[cf)riften ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466

1518.

1495 23. eines fich auf baS (Gefamtgut ber f.

(Gütergemeinfchaft begießenden S^ec^tö*

gefchäftS burd) ben Überlebenben Eh* s

gatten ohne bie erforberliche 3U'

ftimmung beS antetlSberechtigten 9lb*

tömmlingS
f.
Gütergemeinschaft —

©üterrectjt.

5 — Vornahme
§

1519, 1525, 1542, 1545, 1546, 1548 j.

Errungensehaftsgemeinschaft —
(Güterrecht.

1532 Haftung beS (GefamtgutS ber Er*

rungenfchaftSgemeinfchaft für eine 33er*

binblichfeit ber $rau, bie auS einem

nacß kern Eintritte ber ErrungenfctjaftS*

gemeinfchaft vorgenommenen ptecrjtS*

gefcrjäft entfielt f.
Errnngenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1561 j. Güterrechtsregister— (Güterrecht.

1138, 1140, 1155f.Griradstück— (Grunb*

ftücf 893.

1156, 1158
f.

Forderang — (5d)ulboer*

rjältniS 407, 408.

1189 3ft ber Eigentümer bei einer §t)potrjef

ber im § 1187 bezeichneten 3lrt be*

rechtigt, oon bem (Staubiger eine 23er*

fügung gu oerlangen, gu roelcher ber

2Jertreter beS ©laubiger^, befugt ift,

fo fann er bie 23. ber 23erfügung

oon bem 23ertreter oerlangen.

Rauf.

456 23. eines 23erfaufS im 2öege ber

groangSoolIftrecEung
f.
Kaof— ßauf.

458 SDte 2Birffamfeit eines ben 23or[chriften

ber §§ 456, 457 gutoiber erfolgten

Kaufes unb ber Übertragung beS ge*

tauften (GegenftanbeS han9* oon ber

3uftimmung ber bei bem 23erfauf

als ©chulbner, Eigentümer ober ©lau*

biger beteiligten ab. Norbert ber

Käufer einen beteiligten gur Er*

flärung über bie (Genehmigung auf,

fo finben bie 23or[chriften beS § 177

Slbj. 2 entfprechenbe 5lnroenbung.

Jöirb infolge ber 23erroeigerung ber

(Genehmigung ein neuer 23erfauf oor*

genommen, fo tyat ber frühere Käufer

für bie Soften beS neuen 23erfaufS

fomie für einen -UitnbererlöS aufgu*

fommen.

Setftmtfl*

264 23. einer 2ßarjl unter mehreren ge*

fchulbeten Seiftungen:
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§ 1. burd) ben ©ctjulbner,

2. burd) ben ©laubiger
f.

Leistung

— Seiftung.

295, 296 35. ber §ur £eiftung beS ©djulb*

nerS erforberIid)en §anblung beS

©läubigerS
f.

Leistung — Seiftung.

574 25. eines 3^erf)tögefc^äftö in 5lnfet)ung

ber 2RietginSforberung §roifd)en Steter

unb 3Sermieter eines oeraufjerten

©runbftücfS
f.

Miete — fDliete.

1043 35. einer SluSbefferung ober (Er*

neuerung an einer mit einem 9?iefj*

brauch belafleten 6ad)e:

1. burd) ben 9tie|braudjer.

1044 2. burd) ben (Eigentümer f.
Niess-

brauch — ^iejjbraudj.

1056
f.

Miete - 2TCiete 574.

1087 Soweit ber 9tiefjbraud)er an einem

SSermögen jum (Erfa^e beS 2öetteä

oerbraud)barer Sachen oerpflict)tet ift,

barf er jroecfS SBefriebigung ber 35er*

binblicrjfeit beS 33eftetterS eine 35er*

äufjerung nict)t oornetjmen. 1085,

1089.

583 35. oon Säuberungen in ber roirtfdjaft*

liefen Seftimmung eines oerpactjteten

©runbftücfS j. Pacht - $ad)t.

210 gft ber perjönltdje ©djulbner ntdjt

ber (Eigentümer beS $)3fanbeS, fo nrirb

burdj ein 9fted)tSgejd)äft, bafj ber

©djulbner nad) ber 35erpfänbung oor*

nimmt, bie Haftung nidjt ertoettert.

1266.

270
f.

£m)otf)ef 1189.

©c^utbOerfjältniS.

407 35. eines 2ted)tSge[d)äftS in 2lnfef)ung

ber gorberung groijdjen 6djulbner

unb ©laubiger nad) Abtretung ber

gorberung
f.
Forderung — ©djulb*

oertjaltniS.

408 35. eines 9ied)tSgefd)äftS jmi[ct)en bem

©c^ulbner unb einem ^Dritten, an

§ ben bie abgetretene gorberung 00n

bem bisherigen ©laubiger nochmals

abgetreten nrirb j. Forderung —
©d)ulboerr)ältniS.

[
231 6elbft()ülfe f.

Voraussetzungen

- ©elbftfjülfe.

Seftamettt*

2111
f.

Forderung — ©crjulboerrjältniS

407, 408.

2140 Kenntnis eines dritten bei ber 2$.

eineS 9ted)tSgejdjäftS oon bem ©in*

tritte beS $atteS ber ^tadjerbfolge f.

Erblasser — Xeftament.

2200 35. ber (Ernennung eines SeftamentS*

oottftrecferS burd) baS 9kd)Iaj3gerict)t

f.
Erblasser — Seftament.

2255 35. oon 3Seränberungen an einer

SefiamentSurfunbe f.
Erblasser —

Seftament.

herein*

34 35. eines SftecrjtSgefdjäftS §roifct)en

einem 35ereinSmitgIieb unb bem 35erein

f.
Verein — 35erein.

54 35. eines 9ted)tSgefd)äftS im tarnen

eines red)tSunfät)igen 35ereinS einem

dritten gegenüber
f.

Verein —
3Serein.

68 35. eines 9ted)tSgefd)aftS §nrifd)en ben

bisherigen -äftitgliebem beS 35orftanbeS

unb einem dritten f.
Verein —

35erein.

209, 216 Unterbrechung ber SSerjärjwng

burd) 35. einer 35ottftrecfungSrjanblung

f.
Verjährung — 3Serjät)rung.

220
f.
Voraussetzungen — 3Serjäf)rung.

JBettmö»

343 35erfpredjen einer 35ertragSftrafe für

ben gatt, bafj jemanb eine §anblung

oornimmt ober unterlägt
f.

Vertrag

— 35ertrag.

JBeMtmbtfdjaft,

1629 3Jleinungöoerjcrjiebenr)eit groijdjen bem

35ater unb bem Pfleger beS ßinbeS

über bie 35. einer joroot}! bie $er[on

als baS 3Sermögen beS ßinbeS be*
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§ treffenben ^anblung
f.
Kind — 93er*

roanbtfchaft.

1643 f. Vormundschaft — 33ormunbfchaft

1831.

1682 Kenntnis beS dritten oon ber 33e*

enbigung ber elterlichen ©eroalt bei

ber 25. eines NectjtSgefchcftS f.
Kind

- 3Serrx>anbtfct)aft.

1690 33. oon NectjtSgefchäften burcf) ben

33eiftanb, bie bie SJlutter nicht ohne

(Genehmigung beS 33ormunbfchaftS*

gerid)tS oornehmen fann
f.
Kind —

33ertoanbt[chaft.

L69, 173 Kenntnis beS dritten bei ber

33. eineä NedjtSgefchäftS oon bem

@rlöf<f)en ber Sollmacht
f.
Vollmacht

- 33oHmacht.

174, 180 33. eineä NechtSgefcfjäftS burch

einen 33eoollmächtigten [. Vollmacht

- 33oamacrjt.

181 33. eines NechtSgefcrjäftS im tarnen

beS 33ertretenen burch ben 33ertreter

mit fid) im eigenen tarnen
f.

Voll-

macht — 33oümarf)t.

JBortmtnbfdjaft.

1795
f.

Vollmacht — 33oHmacf)t 181.

1798, 1831
f.

Vormundschaft — 33or*

munbjdjaft.

1893
f.

Kind — 2Serit)änDtfd)aft 1682.

SöUlcn^erflänutg.

139 3ft ein Seil eines Ned)tSgefchäftS

nichtig, jo ift baS gange NechtSgefchäft

nichtig, toenn nicht anzunehmen ift,

baß eS auch ohne ben nichtigen Seil

vorgenommen {ein mürbe.

141 Söirb ein nichtiges NechtSgefcha'ft

oon bemjenigen, ber eS oorgenommen

hat, beftättgt, fo ift bie Betätigung

als erneute 33. gu beurteilen.

143 Anfechtung eines StechtSgefcfja'ftS, baS

einem anbern ober einer 33ef)örbe

gegenüber oorgunehmen ift f.
Willens-

erklärung — -ffiißenSerflärung.

182—184 ßuftimmung gur 33. eines ein*

feitigen ober eines anberen NecrjtS*

gefchäftS }. Einwilligung — 3u*

ftimmung.

Vorordnung.

1878 $ortnmtbfd)aft f. Vormund-

schaft — 33ormunbfchaft.

Vorrang

f. auch Rang, Rangverhältnis.

Eigentum.

914 £)aS SRe$t auf bie Nente für ben

Überbau geht allen fechten an bem

belafteten ©runbftücf, auch ben alteren,

oor . . . . 916, 917.

5lrt.

118 (ginfülrmtaSaefe$ f.
E.G. -

§ ©ruubftüet

879 Sinb bie 9tecf)te, mit benen ein

©runbftücf belaftet ift, in oerfcr)ie*

benen Abteilungen im ©runbbudj

eingetragen, fo fyat baS unter Angabe

etneS früheren XageS eingetragene

$echt ben 33., ... .

881 Selaftung eines ©runbftücfS mit

einem fechte ohne ben 33orbehalt ber

Nangänberung oor Eintragung beS

Rechtes, bem ber 33. beigelegt ift f.

Grundstock — ®runbftü<f.

§Wotfie!.

1165 33efreiung beS perfönlichen SchuIbnerS,

rcenn ber ©laubiger einem anberen

Diechte ben 33. oor ber §npotf)ef ein*

räumt f.
Hypothek — §opothef.

9HePraudf).

1032 9luf bie Öeftellung beS Nießbrauchs

finben bie 33orfcf)riften beS § 929 @af
2 unb ber §§ 930-936 entfprechenbe

Slnroenbung; in ben fallen beS §

936 tritt nur bie S&irfung ein, baß

ber Nießbrauch bem Necfcte beS fttitkn

oorgeht.

1261 «Pfanbredjt f.
Grundstück -

©runbftücf 879, 881.
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§ Seftatnent.

2189 Slnorbnung beö Erblafferä burd) 93er*

fügung oon £obe§toegen, bajj ein

93ermäd)tni3 ober eine Auflage ben

35. oor ben übrigen 33ejcr)roerungen

rjaben fofl j. Erblasser — Xtfta*

ment.

Vorräte.

594 Übernahme unb SRücfgeroäfu* oon 93.

feitenö beö $äd)ter3 gum ©cfjäfcungS*

roert
f.
Pacht— $ad)t.

Vorrichtung.

3tenftoertrag.

618 Einrichtung unb Erhaltung einer §um

3roecf einer £)ienftleiftung §u be*

fcrjaffenben 93.
f.

Dienstvertrag —
2)ienftoettrag.

Sltt.

95 ©tttfiHjrttttgSgefe^ f.
Dienstver-

trag — £)ienftoertrag § 618,
f.

Handlung — £anblung § 831.

§ $cwMunö*
831 (Sorgfalt bei ber Sefcrjaffung ber gur

5iugfiU)rung einer 93errictjtung er*

forberlictjen 23.
f.

Handlung —
§anblung.

Vorsatz.

$ienfttoertrafi.

617 3ft oie Erfranfung oon oem §ur

SDienftletftung 93erpflid)teten oor[ä|lid)

ober burcfj grobe $ar)rläjfigfeit gerbet*

geführt roorben, jo fann er 93erpflegung

nicr)t beanjprudjen. 619.

Eigentum.

912 93erpflid)tung jur Mbung be§ Über«

bauS, toenn bem Eigentümer bei bem*

felben nicfjt 93. ober grobe $arjr*

läjftgfeit jur Saft fällt f.
Eigentum

— Eigentum.

968 $)er $inber ^at nur 93. unb grobe

^arjrläjftgfeit gu oertreten. 978.

e&mcfe, 2Börterbucf> be§ »Jirgerl. ©efefcbucfie«.

5Irt. ©tnfüfinmgSgefe^.

95 f. SDienfioertrag § 617.

116
f.
Eigentum — Eigentum § 912.

(grbtttttottrbtafett

2339 Erbunroürbigfeit roegen oorjä$Itcrjer

Xötung beö ErblafferS ober oorfä^Iicr)er

93errjinberung ber Errichtung ober 9luf*

rjebung einer 93erfügung oon £obe§*

roegen
f.
Erbunwürdigkeit — Erb*

unroürbigfeit.

®efdjäft3fiif)rtttttt*

680 93e§tüecft bie ©efc^äftgfütjrung bie 3lb*

roenbung einer bem ©ejcr)aft3rjerrn

brofyenben bringenben ©efar)r, fo r)at

ber ©efcrjäftSfürjrer nur 93. unb grobe

Sarjrläjftgfeit oertreten. 687.

(skfeUfrimft

723 93orjä^Iidie $f!icf)toerle£ung etneä ©e#

fefljcf)after3 f.
Gesellschaft — ©e*

jcaj#oft.

^anbluttg.

823, 826, 839 ©d)aben3erfa£pflicf)t roegen

oorjäpcr) begangener unerlaubter

^anblungen
f.
Handlung— §anblung.

8etl)e.

599 SDer 93erleit)er (jat nur 93. unb grobe

garjdäffigfeit jU oertreten.

Seiftuna.

273 Erlangung eine§ ©egenftanbeS burcf)

oorjätjlicf) begangene unerlaubte §anb*

Iung f.
Leistung — Setftung.

276, 300 Haftung be3 ©cfjuIbnerS roegen

93.
f.

Leistung — Seiftung.

2333 Entgiehung beä Pflichtteils roegen

oorfä£licfjer Jörpetlictjer Sftijjfjanblung

be3 Erblaffer3 ober roegen ferneren

oorfäfclicrjen 93ergerjen§ gegen ben

Erblaffer f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

Scfjenhttia.

521 £)er ©genfer l)at nur 93. unb grobe

$arjtläffigfeit ju oertreten.

529 23orjS£licf) herbeigeführte 93ebürftigfeit

be3 ©c^enferö f.
Schenkung —

Scrjenfung.

530 93orfä$lidje Rötung beö ©cf)enfer§

30



§ burcr) ben Befcbenften f.
Schenkung

— ©chenfung.

Schulboerhältm*.

393 ©egen eine gorberung auS einer oor*

fä|lic^ begangenen unerlaubten §anb*

Iung ift bie Aufrechnung nicht guläffig.

$ertomttbtfcfjaft.

1674 23erle$t ber 23ormunb[chaft3rtchter oor*

JäjUdj ober fahrläffig bie ihm ob*

liegenben Pflichten, jo ift er bem

ßinbe nach § 839 Abf. 1, 3 oer*

antroortlia).

1680 Verurteilung beS 23ater3 ju 3ucfjthauS*

ober ©efangnisftrafe roegen eines an

bem ßtnbe oorjätjlich oerübten 23er*

gerjenä
f.

Kind — 23erroanbtfchaft.

JBotmunbfdjaft

1848 23erle§t ber 23ormunb[chaftSrtchter oor«

fäfcltch ober fafyrläjfig bie ihm ob*

liegenben Pflichten, fo ift er bem

STCünbel nach § 839 Abf. 1, 3 oer*

antroortlid).

Vorschlagnng.

©ormmtbfdjaft.

1849 &er ©emeinoetoaifenrat rjat bem Vor*

munbjchaftSgericht bie ^erjonen oor>

gufcrjlagen, bie ftct) im einzelnen gaHe

gum 23ormunbe, ©egenoormunb ober

3Jtitglieb eines SciTniHenratg eignen.

Vorschrift.

©Ittfii&ntnßSöefe^

SanbeSgefefcliche 23orjchriften f.
u.

Landesgesetze.

Art.

145
f.

E.G. -
§

152 Vertrag
f.
Willenserklärung —

SßiHenSerflärung 128.

SBtflenSerWärtttta.

125-127 ©. oorgefchriebene gorm:

1. eines 9techtSgefchäftS,

126 2. eineS 23eitragS

f.
Willenserklärung — 2BillenS*

erflärung.

§
128 (SJ. oorgefdjriebene Beurfunbung eines

23ertragS j. Willenserklärung —
2öiHenöerfIörung.

129 ©. oorgefchriebene Beglaubigung einer

SöillenSerflarung f.
Willenserklär-

ung — 2ÖtllenSerflärung.

Vorschuss.

Sluftraß.

669 gür bie sur Ausführung beS Auf*

tragS erforberlichen Auftoenbungen

rjat ber Auftraggeber bem Beauftragten

auf Verlangen 23. §u leiften. 675.

Art.

174 (ginfüJjrttttöSöefefc f.
Schuldver-

schreibung — Sctjulboerfd/reibung

§§ 798—800.

§
713 ©efettfcöaft f. Auftrag 669.

Sachen.

811 23. für bie burch bie 23orIegung

frember - Sactjen entftehenben Soften

f.
Vorlegung — Sachen,

©djttlboerfcfjreilmtta.

798, 800 23. gür Erteilung einer neuen

Schulooerfchreibung auf Den 3nha°et

f.
Schuldverschreibung — ©crmlb»

oerfchreibung.

799 23. für Die Aufteilung ber jur ßraft*

loSerflärung einer (Sdjulboerfchreibung

erforberlichen 3euÖniffe \- Schuldver-

schreibung — ©crjulboerfchreibung.

27 herein f.
Auftrag 669.

SScrjäfiruiia.

196 3n jroei Sahren oerjahren bie An*

jprücrje:

1

8. berjenigen, roeldje im $rioatbienfte

flehen, roegen beS ©erjaltS, SohneS

ober anberer 2)tenftbejüge, mit

©injchlufj ber Auslagen, foroie

ber 2)ienftberecf)tigten roegen ber

auf jolcrje Anfprüche gemährten 23.

;

9. ber gewerblichen Arbeiter — ©e*

feilen, ©ehilfen, Setzlinge, gabrif*

arbeiter — , ber Tagelöhner unb



§ ^anbarbeiter roegen beS SohneS

unb anberer an Stelle ober als

Xeil beS £of)neS oereinbarter

Seiftungen, mit Einfehlufj ber

Auslagen, [onrie ber Arbeitgeber

roegen ber auf folcfje Anbrüche

gewährten 93.;

10

16. ber Parteien roegen ber ihren

9tecf)tSanroälten geleifteten 93.;

17 201.

a&ormttttbfcfjaft

1835 ^Infprucr) beS 93ormunbeS auf 93. für

bie 5um groecfe ber Führung ber

93ormunb[djaft erforderlichen Auf*

roenbungen f.
Vormundschaft —

93ormunbfcbaft.

IKrt. Vorsitz.

163 <gtnfitl)rtttt0$8efefc f.
Verein —

herein § 37.

§ »ereitt.

37 33eftimmung über bie Führung t>eS

93. in ber 2Jtitglieberoerfammlung

eines 93ereinS f.
Verein — 93erein.

Vorsitzender.

#ormttni>fcJjaft

1860 2)e: Familienrat befteljt aus bem

93ormunbfchaftSuchter als 93. unb auS

minbeftenS 2, t)öct)ftenö 6 5Jlttgliebern.

1863 ©inb neben bem 93. beS Familien*

rateS nur Die §ur SBefchlufjfähigfeit

beS Familienrates erforderlichen -äfttt*

glieber oorhanben, fo finb ein ober

groeiErjafcmitglieber §u befteüen. 1868.

1864, 1867 AuSmahl etneS ErfafcmitgliebeS

für ben Familienrat burch ben 93.

f.
Vormundschaft — 93ormunbjcf)aft.

1870 93erpflid)tung Der SDUtglieber beS

Familienrats burd) ben 93. f.
Vor-

mundschaft — 93ormunbjdjaft.

1872 m Seitung ber ©efääfte liegt bem

93. beS Familienrats ob.

7 — SBorftanb

§

1873, 1876 Einberufung beS Familienrats

burch ben 93. {. Vormundschaft —
93ormunbfd)aft.

1874 3ur 93efd)lufjfäl)igfeit fceS Familien*

rats ift bie Anroe[enheit beS 93.

unb minbeftenS §roeier 3Jcttglieber er*

forderlich-

£)er Familienrat faftt feine 33e*

fdjlüffe nact) ber HJle^t^ett ber Stimmen

ber Anroefenben. S3et Stimmen*

gleichet* entjcheibet bie Stimme

beS 93.

Steht in einer Angelegenheit baS

3ntereffe beS -JftünbelS ju bem gntereffe

eines SJlitgltebS in erheblichem ©egen*

jage, fo ift baS 9Jlitglieb oon ber

Teilnahme an ber 33efd)Iufjfaffung

auSgejchloffen. Über bie AuSjc^ltefjung

entfcheibet ber 2$.

1875 ©in aJiitgUeb beS Familienrats, baS

ohne genügenbe Entfchulbigung ber

Einberufung nicht Folge leiftet ober

bie rechtzeitige Anzeige feiner 93er*

hinberung unterlägt ober fich ber

Teilnahme an ber SBefchlujjfaffung

enthält, ift oon bem 93. in bie ba*

burch oerurjachten Soften ju oer*

urteilen.

2)er.93. fann gegen baS -äftitglieb

eine DrbnungSftrafe bis ju einhunbert

•Utarf »erhängen.

1877 £er Setrag ber Auslagen ber 3flit*

glieber beS Familienrats roird oon

bem 93. feftgefe^t.

Vorsorge.

617 Sttenftbettraö f.
Dienstvertrag:

— 2)tenftoertrag.

Art.

95 @ittfil^rttnö§öefe^ f.
Dienstver-

trag - Sienftoertrag § 617.

Vorstand.

©inführunoSgefeti.

136
f.

E.G. — E.©.

30«
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Art.

163 \. Stiftung § 87,
f.

Verein -
herein §§ 26-32, 42, 43, 48.

§

89 %m. <Pcrf. be$ äff, Sflec^t^
f.

Ver-

ein — herein 31, 42.

©ttfttttiß.

86
f.

Verein - «Berein 26-31, 42.

87 23or ber Umroanblung beS Stiftung^*»

groecfS unb ber Änberung ber 23er*

faffung ber Stiftung foU ber 23. ber

Stiftung gehört werben.

88
f. herein 48.

SJereitt*

26 Stellung beS 23. eine§ 23erein3 f.

Verein — 23erein.

27, 29 SefteUung be§ 23. eines 23erein3

unb©ejchäft$führung be323.
f.
Verein

— 23erein.

28 33efterjt ber 23. eines 23ereinS auS

mehreren ^erfonen, fo erfolgt bie

23efd)luf$faffung nach ben für bie 33e*

fctjlüffe ber 9Jtitglieber beS 23ereinS

geltenben 23orfct)riften ber §§ 32, 34.

3ft eine 2ßiflenSerflärung bem

23ereine gegenüber abzugeben, fo ge*

nügt bie Abgabe gegenüber einem

OTgliebe beS 23. 40, 64, 70.

30 2)urct) fcte 23ereinSfa§ung fann be*

ftimmt roerben, baf; neben bem 23.

für geroiffe (Stefcfjafte bejonbere 23er*

treter gu befteHen finb

31 23erantmortlichfeit beS 23ereinS für

Schaben, ber einem dritten jeitenS

beS 23. ober eines 9KitgliebS beS

gugefügt roirb
f.

Verein — 23erein.

32 £)ie nidjt com 23. gu beforgenben

Angelegenheiten beS 23ereinS roerben

burrf) 23e[cr)Iuf3faffung in einer 23er*

fammlung ber Sflitglieber georbnet
f.

Verein — 23erein.

42 £er 23. f)at im Salle ber Über.

fct)ulbung beS33ereinS bie Eröffnung beS

ßonfurfeS gu beantragen. Sßirb bie

Stellung beS Antrags oergögert, fo

finb bie 23orftanbSmitglteber, benen

ein 23er[cr)ulben gur Saft fällt, ben

— $orftanfc

§ ©laubigem für ben barauS entftefjen*

ben Schaben oerantroortltd)
; fte ^aften

als ©efamtfchulbner. 53.

43 Entgiefjung ber 9techtSfahigfeit eines

23ereinS roegen gefefcrotbrigen 23er*

haltenS beS 33. f.
Verein — 23erein.

48 SDie Siquibation eines 23ereinS erfolgt

buret) ben 23. 3U Stquibatoren fönnen

auch anbere ^erfonen befteöt roerben;

für bie S3efteHung finb bie für bie

SBeftellung beS 33. geltenben 23or*

fünften mafjgebenb.

£)ie Siquibatoren haben bie rechtliche

Stellung beS 23., foroeit fidj nicht auö

bem ßroeefe ber Siquibation ein anbereS

ergiebt.

Sinb mehrere Siquibatoren oor*

hanben, jo ift für ihre 23efchlüffe

Übereinftimmung aller erforberlict),

fofern nicht ein anbereS beftimmt ift. 76.

58 "5)ie Satzung eines eingetragenen 23er*

etnS {od 23eftimmungen enthalten:

1

3. über bie SBilbung beS 23.;

4 60.

59 Anmelbung eines 23ereinS burcr) ben

23. gur Eintragung f.
Verein —

23erein.

62 Erhebt bie 23erroaltungSbehörbe gegen

bie Eintragung beS 23ereinS Einjpruch,

jo hat baS Amtsgericht ben Einfpruch

bem 23. mitguteilen.

71.

64 S3ei ber Eintragung finb ber 5lame

unb ber Si$ beS 23ereinS, ber Sag

ber Errichtung ber Safcung joroie bie

SJlitglieber beS 23. im 23ereinSregifter

angugeben. S3eftimmungen, bie ben

Umfang ber Vertretungsmacht beS 23.

befchränfen ober bie 23ejct)lufjfaffung

beS 23. abroeichenb oon ber 23orjchrift

beS § 28 Abf. 1 regeln, ftnb gleich*

fallö eingutragen. 71.

67, 68, 77 Anmelbung

1. ber Änberung beS 23.;
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§ 2. ber erneuten SBeftellung eines 33or*

ftanbSmitgliebeS

;

713. ber Snberung ber 33ereinSfafcung;

77;

74 4. ber 5luflöfung DeS Vereins ; 77;

76 5. ber Stquibatoren
;
77;

6. ber SBeftimmungen , roelcr)e bte

23ejcrjluf}faffung ber Siquibaloren

abroeichenb oon ber 33orjct)rift beS

§ 48 2lb[. 3 regeln, 77,

burdj ben 33. gur Eintragung j. Ver-

ein — 33erein.

67 Die Eintragung gerichtlich beftellter

33orftanbSraitglieber erfolgt oon 3lmtS*

roegen.

68 33ornat)me eines ^echtSgefdjaftS

groi[chen ben bisherigen 3Jtitgltebern

DeS 33. eines 33ereinS unb einem

Dritten j. Verein — 33erein.

69 Der 9tachroeiS, bafj ber 23. eines

Vereins auS ben im SSereinSregtfter

eingetragenen $erfonen beftet)t, mirb

33el)örben gegenüber buret) ein Zeugnis

beS Amtsgerichts über Die Eintragung

gefügt.

70 Die 93orfchriften beS § 68 gelten auch

für SBeftimmungen, bie ben Umfang

Der 33ertretungSmacht beS 33. eines

33ereinS befchränfen ober bie Sefchlujj»

faffung beS 33. abroeichenb oon ber

33orfchrift DeS § 28 3lb[. 1 regeln.

72 Der 33. eines 33ereinS r)at bem Amts*

gericht auf befjen 33erlangen jebergeit

ein 33ergeid)niS ber 33ereinSmitgIieber

einzureichen. 78.

73 Entgiefrjung ber $ed)tSfähigfeit eines

33ereinS auf Antrag beS 33.
f.
Verein

— 33erein.

78 Dag Amtsgericht fann bie 2Jlitglieber

beS 33. eines 33ereinS gur Befolgung

ber 33or[chriften DeS § 67 Abj. 1, beS

§ 71 Ab[. 1, beS § 72, beS § 74

Abf. 2 unb beS § 76 burch DrbnungS*

ftrafe anhalten

Art. Vorsteher.

150 (gittfü^tttttö§6efe^ f.
E.G. - E.©.

§ Seftamettt.

2249 Errichtung eineS XeftamentS:

1. oor bem 33. einer ©emeinbe;

2. oor bem 33. eines burch einer

(Semeinbe glerct)geftelIten33erbanbeS

ober (SutSbegirfS
f.
Erblasser —

Xeftament.

Bebingung.

162 SBirb ber Eintritt ber Sebingung oon

ber Partei, gu beren 33. er gereicht,

roiber £reu unb©lauben herbeigeführt,

fo gilt ber Eintritt als nicht erfolgt.

Bereicherung.

816 Erfolgt bie 33erfügung eines 9cict)t'

berechtigten über einen ©egenftanb

unentgeltlich, fo ift berjenige, welcher

auf ®runb ber 33erfügung unmittelbar

einen rechtlichen 33. erlangt, bem 33e*

rechtigten gur Verausgabe beS burch

bie 33erfügung Erlangten, oerpflichtet.

Eigentum.

921 Eigentum an einer jroijctjen groet

©runbftücfen befinblichen Einrichtung,

bie beioen ©runbftücfen gum 33. bient

f.
Eigentum — Eigentum.

Art.

95 <gittfitl)ruu8$8efe£ f ®efchaftS*

fähigfeit § 107, j. Willenserklärnng

— 2BiHenSerflarung § 131.

§ «rbft&aftSfauf.

2372 Die 33., roelche fich auS bem Sßegfaß

eines 33ermäehtniffeS ober einer Auf*

läge ober auS ber AuSgleictjungSpflicht

eines Hfliterben ergeben, gebühren

bem Käufer ber Erbjct)aft.

©efchäftefäijigfett.

107 Der 5ftinberjährige bebarf gu einer

SBiflenserflärung, burch bie er nicht

lebiglich einen rechtlichen 33. erlangt,

ber Einwilligung feines g. Vertreters.

106.

©rmibbicnftlnufcit.

1019 Eine ©runbbienftbarfeit fann nur in

einer Selaftung beftet)en, bie für bie



§ 33enu$ung beS ©runbftücfS beS 33e*

rect)tigten 93. bietet

mute.
552 SDer Vermieter mufj ftcr) im galle

ber 23errjinberung beS SDtieterS an ber

5Iu§übung be§ tlmt juftehenben @e*

braudjSrechtS ben 2Bert ber erfparten

9lufroenbungen foroie berjenigen 33.

anrennen laffen, welche er aus einer

anbermettigen 23ermertung beS ©es

brauct)S erlangt

2320 2öer an Stelle beS Pflichtteils*

berechtigten g. @rbe mirb, ^at im 23er*

rjältniffe au sterben DiePfltchtteilSlaft

unb, menn ber PflichttetlSberechtigte

ein ihm äugemenbeteS 23ermäcf)tniS

annimmt baS 23ermächtni§ in £b'he

beS erlangten 23. gu tragen.

2)aS ©leiere gilt im 3roeifel von

bemjentgen, roelchem ber ©rblaffer

ben Erbteil beS PfltchtteilSberechttgten

buref) Verfügung oon XobeSmegen

äugemenbet l)at. 2323, 2324.

2321 Schlägt ber Pflichtteils berechtigte ein

ifmt gugemenbeteS 23ermächtniS auS,

fo r)ttt im 23ert)ältniffe ber Gsrben unb

ber 23ermäcf}tniSnehmer ju einanber

berjenige, roelchem bie 9luSfchlagung

ftatten fommt, bie Pflichtteile laft

in §örje beS erlangten 23. ju tragen.

2323, 2324.

fteaUaften.

1109 ©ereicht bie EReallaft im gaße ber

Seilung beS ©runbftücfS beS S3e*

rechtigten nur einem ber Seile eines

©runbftücfS jum 23-, fo bleibt fte

mit btefem Seile allein oerbunben.

Sachen.

100 9cu$ungen ftnb bie grüctjte einer

Sache ober eines Utechts foroie bie

23., roelche ber ©ebrauef) ber Sache

ober DeS Utechts gemährt,

©djenfutta,.

517 @ine Schenfung liegt nicht oor, menn

jemanb gum 23. eines anberen einen

§ 23ermögenSerroerb unterlagt ober auf

ein angefallenes, noch nicht enbgültig

ermorbeneS Siecht oergichtet ober eine

(Srbfchaft ober ein 23ermäcf)tniS auS*

fernlägt.

Seftamettt.

2076 Segmectt bie SBebingung, unter ber

eine le^tmiflige 3uro^nDung gemacht

tft, ben 23. eines dritten, fo gilt fte

im 3roeifel als eingetreten, menn ber

^Dritte bie jum Eintritte ber S5c*

bingung erforber liehe üftitroirfung oer*

roeigert.

2169 §at ber ©rblaffer nur ben S3eft$ ber

oermachten Sache, fo gilt im 3n>etfel

ber 93ejrjj als oermacht, eS (ei benn,

bafe er bem 93ebacr)ten feinen recht*

liehen 23. gemährt.

SBittettSerfläruna.

131 2öirffamfett einer 2BiflenSerflärung,

bie einer in ber ©efchäftsfärjigfeit

befchränften Perjon Iebigltd? einen

rechtlichen 23. bringt f.
Willens-

erklärung — 25MÜenSerflärung.

143 S3ei einem einfeitigen StedjtSgefchäft,

baf} meber einem anbern noch etner

23er)örbe gegenüber oo^unehmen mar,

ift 9lnfecf)tungSgegner jeber, ber auf

©runb beS SftectjtSgefchäftS unmittel*

bar einen rechtlichen 23. erlangt ha*

f.
Willenserklärung — 25MflenS*

erflärung.

Vortritt.

©runbftücf.

880 SRangänberung oon fechten an einem

©runbftücf f.
Grundstück — ©runb*

ftücf.

1261 «Pfattbredjt f.
Grundstück -

©runbftücf 880.

Vorzug.

?htelobung.

661 ©ntfeheibung barüber, roelche oon

mehreren Preisbetoerbungen ben 23.

oerbient f.
Auslobung — Auslobung.

— 470 —
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§ Seftament.

2084 Sägt ber 3nf)alt einer lefctnrittigen

93erfügung üetfcJjiebene Auflegungen

$u, fo ift im groeifel Diejenige Auf*

legung oorgugiefjen, bei welker bie

Verfügung (Srfolg fyaben fann.

Vorzugsrecht.

776 ^Befreiung bef Bürgen toegen Auf*

gebenf bef mit ber gorberung oer*

bunbenen 23. feitenf bef ©läubigerf

j. Bürge - Sürgfc^aft.

§ SdjuibuerfjäUniS.

401 @in mit ber gorberung für ben Satt

ber 3roangfooflftrecfung ober bef Ron*

furfef oerbunbenefSS. fannimgatteber

Abtretung ber gorberung aud) ber neue

©laubiger geltenb machen. 412.

418 @in mit ber gorberung für ben

gatt beS ßonfurfef oerbunbenef 33.

fann im Satte ber ©ct)ulDübernarjme

nidjt im &onfutf über baf 33er*

mögen bef Übernerjmerf geltenb ge*

mact)t toerben.

2$*

§ Waben.

962 (gigetttum
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Wägen.

448 $<mf f.
Kanf - ßauf.

Wahl.

1320 Unter mehreren juftanbigen ©tanbef*

beamten tjaben Die Verlobten bie SS.

262—264 ßeiftuttfl f.
Leistung -

Seiftung.

Seftament.

2154, 2155 SB. grötfrfjen mehreren oer*

matten ©egenftänben
f.

Erblasser

— ^eftament.

%txtxa$.

307 ©cr)abenferfa$ im gafle eine oon

mehreren in einem 33ertrage roaljl*

roeife oerforoctjene Setftung unmöglich

ift f.
Verlrag — Vertrag.

179 SBer alf Vertreter einen Vertrag

§ gefdjloffen fyat, ift, fofern er nidjt

feine 33ertretung£mad)i nadjroeift, bem

anberen Xeile nad) beffen SB. §ur

Erfüllung ober §um ©crjabenferfaje

oerpflicfjtet, n)enn ber 23ertretene bie

Genehmigung Deö Sßertragef oer*

roeigert f.
Vollmacht — 33ottmacr)t.

SSittett^erflärunö.

127 SBtrb gur 2öa(jrung Der gorm einef

ERec^tögeld^äftö telegrapt)ifrf)c Über*

mittelung gemäht, fo fann nach«

trägltd) eine bem § 126 entfprectjenbe

SBeurfunbung oerlangt werben.

£)a£felbe gilt oon einem 33ertrag,

menn SBriefroecfofel geroäfylt rotrb.

Wahlrecht.

1320 ®lje f.
Wahl - @rje.

262 ßeiftuttö f.
Leistung - £eiftung.

Seftatnent.

2154, 2155 SB. be5Üglidj mehrerer oer*

macfjter ©egenftänbe f.
Erblasser —

Seftament.
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Wahrscheinlichkeit.

§ Setftmta.

252 2)er gu erfefcenoe Schaben umfaßt

auch ben entgangenen ©eroinn. 3113

entgangen gilt ber ©eroinn, welcher

nach bem gewöhnlichen Saufe Der

£)inge ober nach ben befonberen Um*
ftänben, inSbefonbere nach ben ge*

troffenen Slnftalten unb SSorfehrungen,

mit 20. erwartet roeröen konnte.

Wahrung.

(vrbc.

2003 2B. ber Snoentarfrtft f.
Erhe —

@rbe.

JBormnnbfcfjaft.

1912 2B. ber fünftigen fechte einer SetbeS*

frucht f.
Pflegschaft — S3ormunb*

fchaft.

SöiaettöerUürutta.

127 28. ber gorm eineg $echt§gefchäft$

f.
Willenserklärung — 2öiHen3*

erkärung.

Währung: {• auch Reichswährung,

geiftuna.

244 gahlung ejner [n auglänbijcrjer 20.

auSgebrücften ©elb[cr)ulD im IJnlanb

f.
Leistung — Seiftung.

Waise.

Slrt. etnfiiljruttaSaefefc.

48 2)er § 16 2lbf. 2 be3 betreffenb

bie $ürforge für bie 2öitroen uno 20.

ber SKeichSbeamten ber ©ioilnerroaltung,

com 20. SIpril 1881 (§Rei$3»<3efeftbI.

6. 85) roiro aufgehoben.

49 2)er § 18 W\. 2 be3 ©., betreffenb

bie gürforge für bie 2Bitroen unb 20.

oon ben Angehörigen be3 9teicr)är)eereg

unb ber ftaijerliehen 3ftattne, oom

17. guni 1887 (SR«43»®e[efebl. ©.

237) roirb aufgehoben.

51 SDer § 8 2lb[. 2 be3 betreffenb

bie gürforge für bie SBitroen unb 2ß.

ber ^erfonen beö 6oloatenftanbe3 be3

Slrt. $lti<hfymtä unb ber Ratierlichen

Marine oom gelöroebel abroärtg, oom
13. 3uni 1895 (9teu$3»®efe|bl. ©.

261) roirb aufgehoben.

Waisengeld.

81 ©infüfcttttöSaejefc f.
E.G. - @.<8.

Wald.

183 ©ittfüurmtaSaefefc f.
E.G. -

§ 9Ueprau<r).

1038 9tieprauch an einem 20. f.
Niess-

brauch — 3^tefebrauct).

Seftatnestt

2123 Seroirtfchaftung eine3 jur @rbfdt)aft

gehörenden 2ß. j. Erblasser —
Xeftament.

Art. Waldgenossenschaft.

83 ftnfftftrmt0*0efe$ f.
E.G.— &©.

Waldgrnndstfick.

©iufüfjrmtaSaefe$ f.
E.G.— @.®

.

Wandelung.

§ tfuuf.

462 2öegen eine3 ÜJlangel3, ben ber 23er*

fäufer nach ben 33or[chriften ber

§§ 459, 460 ju oertreten hat, kann

Oer Räufer Rückgängigmachung be3

ßaufe3 (SB.) ober &erab[efcung be3

Raufpreifeö (2Jttnberung) oerlangen.

464, 481.

463 Slnfpruch oe3 ßäufer3 auf 2B.:

1. roegen 2Jtangel3 ber jugeftcherten

(Sigenfchaft ber gekauften 6act)e.

477, 478;

466 2. innerhalb einer beftimmten §rift.

477, 478;

468 3. roegen 2Jtangel3 ber jugejtcrjerten

©röjje be3 gekauften ©runbftück3.

477, 478;

469 4. in Slnjefrjung einzelner mangel*

hafter Sachen. 471, 477, 478;

470 5. roegen eine3 2Jlangel3 ber §aupt*

fache unb Siebenfache. 477, 478;
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§

480 6. roegen ÜJlangelö einer gefauften

nur Oer ©attung nach beftimmten

Sache. 477, 478;

487 7. 488—491 roegen langete be§

getauften Xiere3.

[. Kaaf — ßauf.

475 8. 2)urch bie roegen eine3 9Jlangel3

erfolgte -iftinDerung toirD oa§

Stecht De§ ßäuferä, roegen eineä

anberen 3Jtangel3 2ß. oDer t>on

neuem -JRinberung gu oerlangen,

md)t auägefcrjloffen. 480, 481.

465, 487 Vollziehung ber 9B.
f.
Kanf -

ßauf.

467 Auf bie 2ßanbelung finben bte für

ba3 oertragSmäjjige 3ftücftritt3recht

geitenben Vorfchriften ber §§ 346

biö 348, 350-354, 356 entfprechenbe

Amoenbung; im gaHe be3 § 352 ift

jeboct) Die 20. nicht auSgejcrjloffen,

toenn ber Langel ftcr) erft bei ber

Umgeftaltung ber Sache gejeigt ^at.

2)er SSetfäufer ^at bem Käufer auch

Die Vertragäfcften §u erjefcen. 480,

481.

474 2ftit Der Vollziehung ber t)on einem

Der Käufer ©erlangten 2RinDerung ift

bie 2ß. auSgejcbloffen. 480, 481.

477, 478 Verjährung Deä AnfpruchS auf

20.:

1. bei beroeglicrjen Sachen;

2. bei ©runDftücfen;

490 3. bei Bieren.

f.
Kanf - ßauf.

543 miät
f.
Kaaf - ßauf 469 bi§

471.

SS erft)ertrag.

634 3ur Vefeitigung eineö SJlangelg ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

Vefteller Dem Unternehmer eine an*

gemeffene grift mit ber ©rflärung

beftimmen, Daf; er bie Vefeitigung be3

Langels nach bem Ablaufe De* grift

ablehne. $eigt fictj fctjon oor ber

Ablieferung be3 2öerfe3 ein Langel,

jo fann ber Vefteller bie grift fefort

— Sparen

§ beftimmen; bie grift mufj fo bemeffen

werben, bafj fie nicht oor Der für bie

Ablieferung beftimmten grift abläuft.

JCacr) bem Ablaufe ber grift fann ber

S3efteCter 9tüdgängigmacr)ung beö Ver*

tragS (2B.) ober §erab[e£ung ber

Vergütung (3JlinDerung) oerlangen,

toenn nic^t Der 9Jlangel rechtzeitig

bejeitigt toorDen ift ; ber Anfprucf) auf

Sefeitigung De§ Langels ift au§ge*

fdjloffen.

£)er Veftimmung einer grift be*

barf e§ nicht, roenn bie Vefeitigung

Deö Langels unmöglich ift, oDer oon

bem Unternehmer oerroeigert roirb

oDer roenn Die fofottige ©eltenb*

mac^ung be3 AnfpructjS auf 28. ober

auf TOnDerung Durch ein bejonbereö

Sntereffe be3 VeftellerS gerechtfertigt

roirb.

£)ie SB. ift auSgefcrjloffen, roenn

ber -Ulan gel ben SBert ober bie Xaug*

lichfeit be§ SBerfeS nur unerheblich

minDert.

Auf Die SB. unD bie SJlinberung

finben Die für Den $auf geltenDen

Vorfchriften ber §§ 465—467, 469

big 475 entfprecrjenbe Anroenbung.

636, 640.

635 Anfpruch De3 VeftellerS auf 2B.:

1. roegen eines 5Rangelä be3 beftellten

2Berfe3, 638, 639.

636 2. roegen nicht rechtzeitiger §er*

fteQung beä Söerfeä 638, 639.

f.
Werkvertrag — -Jöerfoertrag.

638, 639 Verjährung DeS Anfpruchö auf 2ß.

1. bei Arbeiten an einem (SkunbftücE;

2. bei Vauroerfen.

f.
Werkvertrag — 2öerfoertrag.

651
f.
Kauf- ßauf 462, 463, 477, 478.

Waren.

Spiel.

764 Schließung eineä auf Lieferung oon

20. oDer 2Bertpapieren lautenben

Vertraget [. Spiel — Spiel.



§ f&ttmtuw.
196 SSerjäfjrung be3 2lnjorud)§ für Siefen

rung oon SB. f.
Verjährung —

33erjärjrung.

Warenlager.

1392 ©iiterrecfjt f.
Sachen-©adjen 92.

1084 «RtePrattdj f.
Sachen- <5acr)en 92.

92 Sadjen }. Sachen — 6ad)cn.

2116 Seftament {. Sachen- ©adjen 92.

1814 $ormunbfdjaft f.
Sachen —

Sachen 92.

Wärme.

906 (gigetttutsi f.
Eigentum — ©igen*

tum.

9Irt. Wartegelder.

81 (gittfitynrnaSaefefc f.
E.G.-@.©.

§ Sc&ttiböetplttttS.

411 Slbtretung be£ übertragbaren Xcileö

t>e§ SB. an einen dritten
f.

Forde-

rung — ©djulboerfjältniS.

$e?ja0ruttg*

197 S3erjäf)rung be3 Slnfprucfjö auf 9tücf*

ftänbe oon SB. f.
Verjährung —

93erja1)rung.

5lrt. Wasserrecht.

66 ©tttfuftruttgSgefefc f.
E.G.-&®.

Wasserstrasse.

123 (gtnfülfjnntgSgefefc f-
E.G.-®.©.

Wechsel (Papier).

§ £Wotfjef-

1187 33efteÜung einer ©icrjerungärjnpotrjef

für bie gorberung au§ einem SB. {.

Hypothek — §tmotf)et\

^fattbredjt-

1270 $fanbrecf)t für bie gorberung au§

einem SB. {. Pfandrecht — $fanb*

red)t.

1292 2Serpfänbung eineö SB. f.
Pfandrecht

- $fanbred)t.

1294 9ted)t be§ $fanbbeft$er3 eineS SB.

Sßegftttt

§ auf (Sin^ierjung ber Sorberung f.

Pfandrecht — $fanbrecf)t.

1643 »erttmttbtfcfjaft f. 33ormunbjdjaft

1822.

$onmtttbfdfjaft.

1822 SDer 33ormunb bebatf ber (Senerj*

migung be§ S3ormunbfcr)aft§gerid)t3

:

1. . . . .

9 gur @ingef)ung einer

33erbinblid)feit au§ einem SB

1812, 1825.

$ormttttbfdjaft.

1851 SDaS 33ormunbfd)aft3gerid)t fjat bem

®emeinberoai[enrat einen in

ber $er[on be§ SSormunbeS ober be§

©egenoormunbeS eintretenben SB. mit*

guteilen.

Weg
f.

audj Notweg.

917 Eigentum 918 j. Eigentum —
(Eigentum.

9lrt. @infftfjrong?gefe$»

113 (. E.G. -
116 j. Eigentum — Eigentum § 917.

§

582 $adjt
f.

Pacht - $adn\

Wegfall.

^Bereicherung.

812, 820 £er SBegfaü be3 $ed)t3grunbeS

für eine Seiftung oerpflicrjtet jur

Verausgabe berjelben j. Bereiche-

rung —
' Vereiterung.

1325 SBeftätigung einer nichtigen @r)e nacr;

bem SB. ber ©efcfjäftSunfärjigfeit, ber

SBeroujjtloftgfeit ober ber Störung ber

©eifteStrjätigfeit f.
Ehe - @rje.

1340 Slnfecrjtung einer @rje nad} bem SB.

ber ©efcfjäftSunfärjigfeit be3 an*

fed)tung£berecr)tigten (Seegatterl f.
Ehe

- Grje.

1361 SB. ber Unterhaltspflicht be§ 2Hanne§

ber oon irjm getrennt Iebenben $rau

gegenüber f.
Ehe — @rje.

— 474 —
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§ ©ftefcrjeümtta-

1587 SBirb bie eheliche ©emeinfchaft nach

ber Aufhebung mteberrjergeftellt, jo

fallen bie mit ber Aufhebung oer«

bunbenen SBirfungen weg unb tritt

(Gütertrennung ein.

©ntmünbigung.

6 2)te ©ntmünbigung tft mieber aufgu*

heben, wenn ber ©runb ber Gsnt*

münbigung wegfällt,

(grfce.

2007
f.

Erbe - Erbfolge 1935.

2051 SB. eine§ AbfömmlingS, ber als Erbe

jur Ausgleichung oerpflichtet fein

würbe, oor ober nach bem Erbfall f.

Erbe — Erbe.

2053 Eine 3un)enbung *>e§ ErblafferS an

einen entfernteren Abfömmling oor

bem SB. beS ihn oon ber Erbfolge

auSfchliefjenben näheren AbfömmlingS

ift nicht gur Ausgleichung gu bringen,

eS [ei benn, bajj ber Erblaffer bei

ber ßmrjenbung bie Ausgleichung an*

georbnet t)at.

.... 2057.

©rbfolae*

1935 SB. eines g. Erben oor ober nacr)

bem Erbfaü f.
Erbe - Erbfolge.

2372 3)te Vorteile, welche ftdj aus bem

SB. eines S3ermacf)tniffeS ober einer

Auflage ober auS ber AuSgletdmngS*

pflict)t eines 3Jltterben ergeben, ge*

bütjren bem Käufer ber Erbjchaft.

2373 Ein Erbteil, Der bem SSerfäufer ber

Erbjchaft nac^ bem Abfchluffe beS

Kaufes burch 9tacf)erbfolge ober in*

folge beS SB. eines 3Jliterben anfallt,

fotüie ein bem SSerfäufer gugeroenbeteS

S5orauSoermäcf)tniS ift im 3raeifel

nicht als mituerfauft anguferjen.

(gr&fcfjettu

2354 3ft eine $er(on roeggefallen, burd)

bie berjentge, ber bie Erteilung eines

Erbfct)einS als g. Erbe beantragt, oon

ber Erbfolge auSgefcf)loffen ober jem

§ Erbteil geminbert roerben roürbe, fo

hat ber Antragfteller anzugeben, in

welcher SBeife bie ^erfon roeggefallen

ift. 2355, 2356.

(grbuntoürMafein

2341 berechtigt gur Anfechtung beS Erb*

fchaftSerroerbeS ift jeber, bem ber SB.

beS Erbunwürbigen, fei eS auch nur

Ui bem SB. eines anberen, $u ftatten

fommt. 2345.

(grfctoertrag»

2283 Anfechtung eines ErboertrageS nacr)

bem SB. ber ®efchäftSunfähigfeit beS

ErblafferS j. Erbvertrag — Erb*

oertrag.

mute.
537 ^Befreiung beS ÜftieterS oon ber Ent*

richtung beS -äJtietjinfeS, wenn eine

gugejtcherte Eigenjchaft ber oermieteten

Sache fehlt ober fpäter roegfäHt f.

Miete — STCiete.

9HePraua%
1039 SB. ber Verpflichtung beS Stieß*

braucherS, ben SBert übermäßig ge*

gogener Füchte §u erfegen, wenn bie

SSerroenbung beS 5U erfejjenben 23e«

trageS §ur SBieberrjerfteHung ber ent*

werteten Sact)e nicht oerlangt roirb
f.

Niessbrauch — Nießbrauch.

Wtcrjttetl-

2308 §at ein ^flichtteilSberechtigter, ber als

Erbe ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 bezeichneten Art be*

fcrjränft ober befcr)toert ift, bie Erb«

fcfjaft ober baS Vermächtnis auSge*

fernlagen, fo fann er bie Ausschlagung

anfechten, wenn bie 23efcr)ränfung ober

bie Vefchmerung jur 3«t ber AuS«

fchlagung weggefallen unb ber SB. ihm

nicht berannt war

2315, 2327
f.

Erbe — Erbe 2051.

Seftamettr*

2069 SB. eines 00m Erblaffer bebachten

AbfömmlingS nach ber Errichtung beS

XeftamentS f.
Erblasser— Seftament.

2094—2096 SB. eines Erben oor ober nach
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§ Eintritt beg Erbfall3
f.

Erblasser

— Xeftament.

2110 2)a3 Stecht be3 9cad)erben erftrecft ftd)

im 3weifel auf einen Erbteil, ber

t>em 33orerben infolge be3 SB. eines

sterben anfällt. 2191.

2158 SB. eines oon mehreren mit bemfelben

©egenftanbe Bebachten j. Erblasser

— Seftament.

2159 &er burdj 2lnroach(ung einem Ber*

mac^tniönetjmer anfaflenbe Slnteil gilt

in ^Infefwng ber 3Setmäct)tmffe unb

Auflagen, mit benen biefec ober ber

roegfaUenbe Bermächtntenehmer be*

jdjroert ift, als befonbereS SBermächtniS.

2161 Ein BermächtniS bleibt, (ofern nicht

ein anberer 2SiUe be§ ErblafferS an*

äune^men ift, roirrjam, roenn ber Be*

fcrjroerte nicht Erbe ober BermächtniS*

nehmer röhrt). Befcfjroert ift in biefem

$aÜe berjentge, meinem ber SB. be3

junächft Befchroerten unmittelbar gu

ftatten fommt. 2187, 2192.

2194, 2196 SB. beö mit einer Auflage

junächft Befchroerten f.
Erblasser

— Xeftoment.

2197, 2224 SB. eineä XeftamentsootlftrecferS

oor ober nach ber 3lnnal)me be3 SlmteS

j. Erblasser — Xeftoment.

2204
f.

Erbe - Erbe 2051, 2053.

1595 Anfechtung ber Ehelichst eines ßinbeS

nach bem SB. ber ©efcrjäftSunfärjigfeit

be3 anfechtungsberechtigten 9Jcanne3
f.

Ehe — Berroanbtjd)aft.

$ovmttnfcfd)aft.

1778 3ft Der jum Bormunb berufene an

ber Übernahme ber Bormunbjchaft

nur oorübergerjenb oerljinbert, jo rjat

if)n ba3 Bormunb[chaft3gericht nach

bem SB. beö §inberniffe3 auf feinen

Eintrag an ©teile be3 bisherigen Bor*

munbeS gum Bormunbe gu beftellen.

1861, 1917.

1863 2)er Familienrat roärjlt bie Erfa£*

mitglieoer au§ unb beftimmt bie

§ Reihenfolge, in ber fie bei ber Ber*

hinberung ober bem SB. eines 2Jlit*

gliebS in ben Familienrat einzutreten

haben.

1868.

1882 2)ie Bormunbjchaft enbigt mit bem

SB. ber im § 1773 für bie SInortmung

ber Bormunbjchaft beftimmten Bor*

auSfefcungen.

1914 3ft burch öffentliche ©ammlung 93er*

mögen für einen oorübergehenben

3roecf äujammengebracht roorben, fo

fann gum Qmdt ber Berroaltung

unb Berroenbung be3 Vermögens ein

Pfleger befteHt werben, roenn bie ju

ber Berroaltung unb Berroenbung

berufenen ^eifonen roeggefaÜen finb.

1919 Sie ^flegfchaft ift oon bem Bor*

munb|chaftägeticht aufzuheben, roenn

ber ©runb für bie 3lnorbnung ber

^Pflegjchaft roeggefallen ift.

Wegnahme.

«BeftS.

859 SB. einer beweglichen ©adje mittelft

oetbotener Eigenmacht
f.

Besitz —
8ep|.

1093 Sienftomfett f.
Niessbrauch -

^Itefebrauct) 1049, 1057.

Eigentum.

951 Berechtigung beffen, ber infolge ber

Borfchriften ber §§ 946-950 einen

Rechtöoerluft erleioet, gur SB. einer

Einrichtung f.
Eigentum — Eigen»

tum.

997 j. Leistung — Seiftung 258.

&auf.

500 Berechtigung beä SBieberoerfauferS

§ur SB. einer Einrichtung oon ber

herauSjugebenben ©adje
f.
Kauf —

ßauf.

Seifjc

601, 606 Berechtigung beö Entleihers gur

SB. einer an ber entliehenen ©ache

getroffenen Einrichtung [. Leihe —
Seihe.
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§ Setfiunfl*

258 Berechtigung beffen , ber einem anbern

eine Sache ^erauögugeben fyat, oon

berfelben eine Einrichtung roeggu*

nehmen f.
Leistung — Seiftung.

547, 558 Berechtigung beö 5Jlteter3 gur

SB. einer an ber gemieteten Sache ge*

troffenen Einrichtung f.
Miete — SHiete.

9HePraudfj.

1049, 1057 Berechtigung be§ 9ttef$braueher§

§ur SB. einer an ber bem ^tiefjbraurf)

unterliegenben Sache getroffenen Eins

ricfjtung }. Niessbranch — TOefj*

brauch-

*ßfftnbred)t.

1216, 1226 Berechtigung be§ ^fanbgläu*

bigerS §ur SB. einer an bem ^fanbe

getroffenen Einrichtung
f.
Pfandrecht

- ^fanbrecht.

Selbfi&ttlfe.

229, 230 SB. oon ©achen &um 3roecf ber

Selbftrjülfe f.
Selbsthttlfe - Selbft*

hülfe.

Teftamenh

2125 25er Borerbe ift berechtigt, eine Ein*

richtung, mit ber er eine gur Erbfcfjaft

gehörenbe Sache oerfehen h&t, roeg*

gunehmen.

2172 stecht be3 Erblaffer3 §ur SB. einer

mit einer oermachten Sache oer*

bunbenen anberen Sache f.
Erblasser

— Teftament.

Wegnahmerecht
f.
Wegnahme.

Weg-schaffung.

867, 869 SB. einer auä ber (gemalt be£

Beyers auf ein im Befifce eine3

anberen befinbltcheä ©runbftücf ge*

langten «Sache
f.

Besitz — Beftg.

1005 <£ia,enttttn
f.
Besitz - Befi$ 867.

488 Soften ber SB. be«3 Tiereä im %aUt
ber SBanbelung

f.
Kanf — ßauf.

Wehrpflicht.

§ Söoönfl^

9 Eine SRilitärperjon hat ihren SBorjnfttj

am ©arnifonorte. 5Il§ SBohnfitj einer

MilitärperfOtt, bereti Truppenteil im

gnlanbe feinen ©arnifonort hat, gilt

ber legte inlänbifche ©arnifonort be£

Truppenteil.

SDiefe Borfchriften finben feine 5ln*

roenbung auf 3Jctlitärperjonen , bie

nur gur Erfüllung ber SB. bienen

ober bie nicht felbftänbig einen SBohnftJ

begrünben.

Slrt. Weinberg.

71 @ittfitf)nt!t8$0efefc f.
E.G. - E.©.

Weise.

151 @infiUjrtttt8$gefe$
f. Teftament

§ 2238.

§ Wojettt.
2354 3ft eine ^ßerfon roeggefaflen, burefj

oie ber 5lntragfteller (auf Erteilung

eines ErbfcheinS) oon ber Erbfolge

au3ge[cfjloffen ober [ein Erbteil ge*

minbert roerben roürbe, fo fyat ber

5lntragfteüer anzugeben, in roelcher

SB. bie Sßerfon weggefallen ift. 2355,

2356.

2276 ®rbt>ertra8
f. Teftament 2238.

Teftamettt.

2073 §at ber Erblaffer ben Bebachlen in

einer SB. be§eichnet, bie auf mehrere

^5er fönen pajjt, unb läjjt fich nicht

ermitteln, roer oon ihnen bebacfjt

roerben foUte, fo gelten fie al3 511

gleichen Teilen bebaetjt.

2151 Slnorbnung etneS BermächtniffeS in

ber SB.

a) bog ber Befchroerte ober ein dritter

gu beftimmen hat, roer oon mehreren

BeDachten baö Bermäcf)tni3 er*

halten foll;

2152 b) baf} nur ber eine ober ber anbere

ba3 Bermächtniä erhalten foll;

2153 c) bafj ber Befchroerte ober ein dritter
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§ 5U beflimmen fyat, roaS jeber oon

bem oermacrjten ©egenftanb er*

galten fott.

f.
Erblasser — Seftament.

2172 2)ie Seiftung einer oermacrjten €>acf)e

gilt audj bann als unmöglidj, roenn

bie Sacfje mit einer anberen ©acrje

in foldjer SB. oerbunben, oermtjd)t

ober oermengt roorben ift, bafj nact)

ben §§ 946—948 baS ©igentum an

ber anberen Sadje ficr) auf fie erftrecft

ober Miteigentum eingetreten ift, ober

roenn fie in folrf>er SB. oerarbeitet

ober umgebilbet roorben ift, bafc nadj

§ 950 berjenige, roeldjer bie neue

©adje f)ergefteflt \)<xt, (Eigentümer ge*

roorben ift.

2238 2)ie @rrid)tung beS XeftamenteS er*

folgt in ber SB., bajj ber ©rblaffer

bem 9lict)ter ober bem 9iotar feinen

legten SBiÜen münblidj erflärt ober

eine ©cfjrift mit ber münbltdjen @r*

flärung übergtebt, bafe bie 6cr)rift

feinen legten SBiÜen enthalte ....
2232, 2241, 2249.

Weisung.

Auftrag.

665 5lbroeid)ung oon ben SB. beS Auftrag*

geberS
f.

Auftrag — Auftrag.

855 Übt jemanb bie tf)atfäd)lid)e ©eroalt

über eine ©ad)e für einen anberen

in beffen §auSf)alt ober CsrroerbS*

gefdjäft ober in einem ärjnlict)en 23er*

IjältniS aus, oermöge beffen er ben

ftd) auf bie ©acr)e bejierjenben SB.

beS anberen $olge gu Ieiften r)at, fo

ift nur ber anbere 33eft|er. 860.

713 ©efeafäaft f-
Auftrag - Stuf»

trag 665.

27 herein f.
Auftrag — Auftrag

665.

166 §anbeln beS 23ertreterS nad) beftimmten

§ SB. bes 23oUmad)tgeberS
f.
Vollmacht

- SBoUmacty.

Weitervertrieb.

196 3« ä^et 3°^wn oerjäfjren bie 3ln#

fprüctje:

1

5. berjenigen, meiere Sotterielofe oer*

treiben, auS bem Vertriebe ber

£oje, eS fei benn, bafj bie Sofe

gum SB. geliefert roerben;

6. . . . . 201.

Werk.

Auslobung.

661 Übertragung beS ©igentumS an bem

SB., für roelctjeS eine 23elormung auS*

gefegt mar, auf ben SluSlobenben
f.

Auslobung — Auslobung.

Eigentum.

908 ©erjaben burd>:

1. ben ©inftura eines mit einem ©runb*

ftücf oerbunbenen SB.;

2. burd) bie Slblbfung oon Xeilen-

eines SB.

f.
Eigentum — (Eigentum.

$ftttMitttg.

836-838 2*erantroortlid)feit für ben burdj

©infturj ober 5lblöfung oon teilen

eines SB. entftanbenen ©djaben
f.

Handlung — §anblung.

Stuftest.

95 3" SBeftanbteilen eines ©runb*

ftücfS gehören foldje ©ad>en nierjt,

bie nur ju einem oorübergefyenben

3roecfe mit bem ©runb unb Soben

oerbunben ftnb. £)aS ©leiere gilt

oon einem ©ebäube ober anberen SB.,

baS in 2luSÜbung eineS Siebtes an

einem fremben ©runbftücfe oon bem

^Berechtigten mit bem ©runbftücfe oer*

bunben roorben ift.

SSerföertrag.

631—651
f.

Werkvertrag — SBerN

oertrag.
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§ Werktag
f. auch Tag.

621 Stenfttoeriraß f.
Frist - SDienft*

oertrag.

193 %m l Frist - grift.

551 SRiete 565 j. Frist - SJtteie.

584 3ft bei ber $adjt eines lanbroirt*

jctjaftlichen ©runbftücfö ber ^acht^nS

nach fahren bemeffen, fo ift er nach

bem Ablaufe je eines ^Sact)tjar)reä am

erften SB. be3 folgenben 3<*fyre3 §u

entrichten. 581.

595
f.

Frist - $a$t.

Werkvertrag.

Sluftraß.

675 Auf einen £)ienftoertrag ober einen

20., ber eine ©efchäftSbeforgung jum

©egenftanbe hat, finben bie 23or*

fünften ber §§ 663, 665-670, 672

bte 674 unb, toenn bem SSerfltc^teten

ba§ Sftedjt gufteht, orme Einhaltung

einer ßünbigunggfrtft gu fünbigeu,

au* bie Sorfchriften beö § 671 Abf. 2

entjpredjenbe Antoenbung.

SSerfpertraö §§ 631-651.

631 £)urctj ben 2ö. totrb ber Unternehmer

§ur §erfteflung oe3 oerfprochenen

2ßerfe3, ber SefteUer §ur Entrichtung

ber oereinbarten Vergütung oer*

pflichtet.

©egenftanb be§ 20. fann fotoorjl

bie üQerfteUung ober SBeränberung

einer ©ache als ein anberer burcr)

Arbeit ober £)ienftleiftung fotbei*

juführenber Erfolg fein.

632 Eine Vergütung gilt als ftillfchroeigenb

oereinbart, roenn bie £erfteEung be§

2öerfe3 ben Umftänben nach nur

gegen eine Vergütung gu erroarten ift.

3ft bie §öhe ber Vergütung nicht

beftimmt, fo ift bei bem 33efter)en

einer %a& bie tagmägige Vergütung,

in Ermangelung einer Xar^e bie üb*

liehe Vergütung al§ oereinbart an*

äufet)en.

479 — SBertberttag

§

633 2)er Unternehmer ift oerpflichtet, ba3

Sffierf jo her^uftellen, bafc e3 bie ju*

gefierjerten Eigenjchaften hat unb nicht

mit Sehlen behaftet ift, bie ben 2öert

ober bie £auglid)tett §u bem getoöhn*

liehen ober bem nach kern Sertrage

oorauSgeje^ten (Gebrauch aufheben

ober minbern.

3ft ba3 2Berf nicht oon oiefer 33e*

fchaffenheit, fo fann ber SBefteHer bie

Sejeitigung be3 -UtangelS oerlangen.

2)er Unternehmer ift berechtigt, bie

33ejeitigung gu oerroeigern, roenn fie

einen unoerhältniSmafu'gen Auftoanb

erforber t.

3ft °er Unternehmer mit ber

Sefeittgung beS Langels im 93er$uge,

jo fann ber SefteUer ben üUtangel

felbft befeitigen unb Erfa§ ber er*

forderlichen Auftoenbungen oerlangen.

634, 640.

634 3^r Sefeitigung eineö 3Jlangel3 ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

SBefteßer bem Unternehmer eine an*

gemeffene Stift mit ber Erflärung

beftimmen, bajj er bie Sejeitigung

be3 SßangelS nach bem Ablaufe ber

Stift ablehne. 3eigt fidt> jehon oor

ber Ablieferung be§ 2öerfe§ ein

Langel, jo fann ber SBefteller bie

grift jofort beftimmen; bie S"ft ntuf*

jo bemeffen roerben, bafj fie nicht oor

ber für bie Ablieferung beftimmten

Stift abläuft. Stach bem Ablaufe

bet Stift fann bet SBefteüer 9tücf<

gängigmaetjung be3 Vertrags (2öan*

belung) obet §erabfetjung bet 33er*

gütung (3Jlinberung) oerlangen, toenn

nicht ber 3Jlangel rechtjeitig bejeitigt

roorben ift; ber Anfpruct) auf 23e*

feitigung be3 -äftangelS ift auSge*

fchloffen.

£)er Seftimmung einer Srift bebarf

e3 nicht, toenn bie Söejeitigung be§

2Jlangel3 unmöglich ift ober oon bem

Unternehmer oerroeigert toirb ober
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§ rcenn bie fofortige ©eltenbmachung

beS 5lnfprud}S auf 2öanbelung ober

auf SJtinberung burd) ein befonbereS

gntereffe beS VefteßerS gerechtfertigt

roirb.

£)ie Söanbelung ift auSgefd)loffen,

roenn ber SDtangel ben 2öert ober bie

Sauglichfett beS -JöerfeS nur unerfyeb*

lief) minbert.

3luf bie 2öanbelung unb bie

SJlinberung finben bie für ben ßauf

geltenben Vorfchriften ber §§ 465 bis

467, 469 big 475 entfprechenbe 2ln*

roenbung. 636, 640.

635 beruht Der Langel beS SSerfeS auf

einem Umftanbe, ben ber Unternehmer

gu oertreten tjat, jo fann ber Vefteller

\tatt ber SBanbelung ober ber 3Rinbe*

rung ©chaoenSerjati roegen ^icht*

erfütlung oerlangen.

636 2öirb baS 2öerf gang ober gum Steil

nic^t rechtzeitig l)ergefteÜt, fo finben

bie für bie SBanbelung geltenben

Vorfchriften beS § 634 2lbj. 1 bis 3

entfprechenOe Slmoenbung; an bie

©teile beS 2lnjprucf)S auf Sßanbelung

tritt baS Stecht beS VeftellerS, nach

§ 327 oon bem Vertrage jurücf*

Zutreten. £)ie im ftafle beS Verzugs

beS Unternehmers bem SefteHer zu*

ftehenben Stechte bleiben unberührt.

Seftrettet ber Unternehmer bie 3u fl

Iäjftgfeit beS erflärten SftücftrittS, roeü

er baS Sßerf rechtzeitig hergefteUt habe,

fo trifft ihn bie SeroeiSlaft.

637 (Sine Vereinbarung, burch roelche bie

Verpflichtung beS Unternehmers, einen

Langel beS 2öerfeS ju oertreten, er«

Iaffen ober bejehränft roirb, ift nichtig,

roenn ber Unternehmer ben 2Jtangel

argliftig oerjehroeigt.

638 2)er SInjpruch beS VeftellerS auf Ve*

jeitigung eines Langels beS 2öerfeS

joroie bie roegen beS SJtangelS bem

Vefteller guftehenben 9lnfprücr}e auf

2Banbelung,2Rinberung ober ©chabenS*

§ erfatj oerjähren, jofern nicht ber

Unternehmer ben ÜHangel argliftig

oerjehroiegen hat in fedjS SRonaten,

bei Arbeiten an einem ©runbftücf in

einem ^afyxz, bei Vauroerfen in fünf

3ahren. 2)ie Verjährung beginnt mit

ber Slbnahme beS 2öerfeS.

£)ie VerjährungSfrift fann burch

Vertrag oerlängert werben. 639,

646.

639 5luf bie Verjährung ber im § 638

bezeichneten Slnjprüche beS VefteHerS

finben bie für Die Verjährung ber

Slnfprüdje beS Käufers geltenben

Vorfchriften beS § 477 9lbf. 2, 3

unb ber §§ 478, 479 entfprect)enbe

Slnroenbung.

Unterzieht ftch ber Unternehmer im

(Sinoerftänbniffe mit bem SefteHer ber

Prüfung beS VorhanbenfeinS beS

Langels ober ber Vefeitigung beS

Langels, fo ift bie Verjährung jo?

lange gehemmt, bis ber Unternehmer

ba§ Ergebnis ber Prüfung bem ^Be*

fteller mitteilt ober ihm gegenüber ben

Langel für befeitigt erflärt ober bie

$ortje$ung ber Vefeitigung oerroeigert.

640 2)er SefteHer ift oerpflichtet, DaS

oertragSmäfjig hergefteüte 2Berf ab*

Zunehmen, fofern nicht nach ber 23e*

fdjaffenheit beS 2BerfeS bie Abnahme

auSgefchloffen ift.

stimmt ber VefteÜer ein mangeU

hafteS 28erf ab, obfehon er ben

Langel fennt, fo flehen ihm bie in

ben §§ 633, 634 beftimmten 2In*

fprüche nur zu, roenn er ftch faue

fechte roegen beS Langels bei Oer

Abnahme oorbehält.

641 £)ie Vergütung ift bei ber Abnahme

beS SBerfeS zu entrichten. 3ft baS

2Berf in Seilen abzunehmen unb bie

Vergütung für bie einzelnen Seile

beftimmt, jo ift bie Vergütung für

jeben Xeil bei bejfen Abnahme zu

entrichten.
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§ (Sine in ®elb feftgefe^te Vergütung

i)at ber Sefteller oon ber Abnahme

beS 2öerfeS an gu oerginfen, fofern

nicr)t bie Vergütung geftunbet ift. 641.

642 3ft bei ber §erfteüung beS 2SerfeS

eine §anblung beS 33efteflerS er*

forberlich, fo fann ber Unternehmer,

roenn ber 33efteHer burch baS Unter*

Iaffen ber £anblung in 23ergug ber

9lnnai)me fommt, eine angemeffene

Entfchäbigung oerlangen.

2)ie£öhe ber Entfctjäbigung beftimmt

fict) einerjeitS nach ber £>auer beS

23erjugS unb ber §örje ber oereinbarten

Vergütung, anbererjeitS nach öcm*

jenigen, roaS ber Unternehmer infolge

beS 93er§ugS an 3Iufroenbungen erfpart

ober burch anberroeüige Sßerroenbung

{einer 5lrbeitSfraft erroerben fann.

643.

643 25er Unternehmer ift im galle beS

§ 642 berechtigt, bem SBefteller jur

9cachholung ber Sganblung eine an«

gemeffene grift mit ber (Srflärung §u

befümmen, bufj er ben Vertrag fünbige,

roenn bie ^anblung nicht bis gum

Ablaufe ber grift oorgenommen roerbe.

£5er Vertrag gilt als aufgehoben,

roenn nicbt bie 9cachholung big jum

Ablaufe ber grift erfolgt. 645.

644 2)er Unternehmer tragt bie ©efafjr

big gur Abnahme beS SöerfeS. $ommt
ber S3efteller in Sergug ber Einnahme,

fo geht bie ©efaf)r auf ihn über,

gür bcn zufälligen Untergang unb

eine gufäUtge SBerjchlechterung beS oon

bem Seftefler gelieferten ©toffeS ift

ber Unternehmer nicht oerantroortlicf).

93erfenbet ber Unternehmer baS

Sßerf auf Serlangen beS SBefteHerS

nach einem anberen Orte als bem

Erfüllungsorte, fo finben bie für ben

ßauf geltenben 93orJct)nften beS § 447

entfprechenbe 2lnroenbung. 646.

645 gft baS SEBctf cor b^r Abnahme in*

eömcfe, 2Börterbu<$ be3 SBürgerl. ©efefcbucbeS.

§ folge eine§ 3JlangelS beS oon bem

Seftetler gelieferten ©toffeS ober in*

folge einer oon bem SefteHer für bie

9luSführung erteilten 5lnroeifung unter*

gegangen, oerfdr)ledt)tert ober unauS*

führbar geroorben, ohne bafj ein Um*
ftanb mitgeroirft tjat, ben ber Unter*

nehmer ju oertreten hat, fo fann ber

Unternehmer einen ber geleifteten Arbeit

entfprechenben %e\l ber Vergütung unb

Erfajj ber in ber Vergütung nicht in*

begriffenen Auslagen oerlangen. 2)aS

©leidje gilt, roenn ber Vertrag in

©emafcheit beS § 643 aufgehoben

roirb.

(Sine roeitergehenbe Haftung beS

SBeftellerS roegen SSerfctjulDenS bleibt

unberührt. 646, 650.

646 gft nach oer öefchaffenrjeit beS äöerfeS

bie Slbnahme auSgefdjloffen, fo tritt

in ben Säßen ber §§ 638, 641, 644,

645 an bie ©teile ber Abnahme bie

SSollenbung beS 28erfeS.

647 25er Unternehmer t)at für feine

gorberungen auS bem Vertrag ein

^Pfanbrecht an ben oon ihm her*

geftellten ober auSgebefferten beroeg*

liehen ©achen beS SBefteHerS, roenn

fte bei ber jQerftellung ober §um

3roecfe ber 9luSbefferung in feinen

33efitj gelangt finb. 651.

648 25er Unternehmer eines SauroerfeS

ober etneö einzelnen Teiles eines

SöauroerfeS fann für feine gorberungen

auS bem Vertrage bie Einräumung

einer ©icherungShnpotrjef an bem 33au*

grunbftücfe be£ 33efteHerS oerlangen.

3ft baS 2öerf noch nicht ooüenbet,

fo fann er bie Einräumung ber

©icherungShnpothef für einen ber ge*

leifteten Arbeit entfprechenben Seil ber

Vergütung unb für bie in ber 25er*

gütung nicht inbegriffenen Auslagen

oerlangen. 651.

649 £er Sefteüer fann bis §ur SSoüenbung

31
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§ beg SBerfeg jebergeit ben Vertrag

fünbigen. $ünbtgt ber BefteUer, fo

tft ber Unternehmer berechtigt, bie

oeretnbarte Vergütung gu oerlangen;

er mujj fich jeboct) bagjenige anrechnen

laffen, wag er infolge ber Aufhebung

beg Vertragg an Aufwenbungen er*

fpart ober burch anberroeitige 23er*

wenbung jeiner Arbeitgfraft erroirbt

ober gu erwerben bög willig unter*

650 3ft bem Vertrag ein ßoftenanfchlag

gu (Srunbe gelegt toorben, ohne baß

ber Unternehmer bie ©ernähr für bie

9ttcf)tigfeit beg Anfcrjlagg übernommen

hat, unb ergiebt fich, bog bag SBerf

nicht ohne eine roejentliche Über*

fcrjreitung beg Anfchlagg ausführbar

tft, fo ftefjt bem Unternehmer, roenn

ber Sefteßer ben Vertrag aug bie[em

(Skunbe fünbigt, nur ber im § 645

Abf. 1 beftimmte Anfprudj gu.

3ft eine folcrje Überfchreitung oeg

Anfchlagg gu erroarten, fo hat oer

Unternehmer bem 93efteUer unoergüg*

lieh 5lnjeige gu machen.

651 Verpflichtet fich ber Unternehmer, bag

JBerf aug einem oon ihm gu be*

fchaffenben ©toffe h^ufteÜen, fo hat

er bem SBefteUer bie hergefteHte 6ache

gu übergeben unb bag Eigentum an

ber ©ache gu oerjehaffen. Auf einen

folgen Vertrag finben bie Vorfctjriften

über ben ßauf Anwenbung; ift eine

nicht oertretbare ©ache h^ufteHen,

fo treten an bie ©teile beg § 433,

beg § 446 Abj. 1 ©afc 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462 big 464,

477 big 479 bie Vorfchriften über

ben 2öerfoertrag mit Augnarjme ber

§§ 647, 648.

Verpflichtet fich ber Unternehmer

nur gur Vefehaffung oon 3u^atert

ober fonftigen Siebenfachen, fo finben

augfcfjliefclich bie Vorgriffen über

ben SBerfoertrag Anwenbung.

Wert
f. auch Gesamtwert,

Gesamtschätzungswert, Ertragswert,

Schätzungswert.

§ SSerndjetuttfl.

818 (Erfa§ beg SB. ber ungerechtfertigten

Bereicherung.

Sienftoertraa.

615 Anrechnung beg 2B. beffen auf bie

Vergütung, mag ber 2)ienftoerpflichtete

infolge beg Unterbleibeng ber 2)ienft*

leiftung erfpart ober burch anber*

weitige Verroenbung ber £)ienfte

ertoorben ober gu erroerben bögwittig

unterlaffen roirb
f.

Dienstvertrag

— £ienftoertrag.

©iejentum.

915 (Erfa£ beg 253. beg überbauten Xeileg

eineg ©runbftücfg
f.

Eigentum —
Eigentum.

947 2)ie Anteile ber (Eigentümer ber gu

einer einheitlichen ©ache oerbunbenen

beweglichen ©achen beftimmen fich

nach bem Verhäliniffe beg SB., ben

bie ©acfjen gur Qtit ber Vetbinbung

haben f.
Eigentum — (Eigentum.

950 2öer burch Verarbeitung ober Um*

biloung eineg ober mehrerer ©toffe

eine neue bewegliche ©ache ^erfteÜt,

erroirbt bag (Eigentum an ber neuen

©acbe, fofern nicht ber 20. ber Ver*

arbeitung ober ber Umbilbung erheb*

lieh geringer ift alg ber 2B. beg

©toffeg .... 951.

965, 971 20. beg gunbeg
f.
Eigentum

— (Eigentum.

996 gür anbere alg notmenbige Verroen*

bungen fann Der Server (Erfafc nur

injoroeit oerlangen, al§ fte oor bem

(Eintritte ber 3ftecf)tghängigfeit unb oor

bem Beginne ber im § 990 beftimmten

Haftung gemacht roerben unb ber 20.

ber ©ache burch fte noch gu ber 3^
erhöht ift, gu welcher ber (Eigentümer

bie ©ache miebererlangt. 1007.

997 §at ber 93efi$er mit ber ©ache eine

anbere ©ache alg wejentlicrjen S3e*
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§ ftanbteil oerbunben, fo fann er fte

abtrennen unb ficf) aneignen. SDic

33orfct)nften beS. § 258 ftnben An*

loenbung.

2)aS 9ted)t jur Abtrennung ift auS*

gefchloffen, roenn ber 23eft£er nach §

994 Abf. 1 ©a£ 2 für bie 23er*

loenbung @rfa£ ntc^t oerlangen fann

ooer bie Abtrennung für ihn feinen

9?u£en ^at ober if)m mmbeftenS ber

28. erje^t toiro, ben ber Beftanbieil

nach ber Abtrennung für tfm ^aben

roürbe. 1007.

998 3ft ein lanbnrirtfchaftlicheS ©runbftücf

herauszugeben, fo ^at ber (Eigentümer

bie Soften, bie ber 33eft§er auf bie

noch nicht getrennten, jebocf) nach

ben Regeln einer orbnungSmäjsigen

2Birtfcf)aft oor Dem @nbe beS 28irt*

fchaftSjafjrS 5U trennenben $rüdjte

oertoenbet hat, infotoeit §u erfe§en,

ai§ fie einer orbnungSmäfjigen 2Birt*

jchaft entjprec^en unb ben SS. biefer

$rücf)te nicht überfteigen. 1007.

Art. (gtnfiHjruttfiSöefe^.

79, 86, 117
f.

E.G. -
137

f.
©üterred^t § 1515,

f.
Pflichtteil

- Pflichtteil 2312.

§ m*.
1973 £)er Csrbe fann bie Verausgabe ber

nach StfüHung ber Sßachlafjoerbinb*

Iichfeit noch oorhanbenen 9tad)Iafj*

gegenftänbe ätoecfS Befriebigung eines

auSgejdjloffenen ©läubigerS burch

3at)lung beS 28. abtoenben. 1989,

2013.

1992 Beruht bie Über[cf)ulbung beS Stach*

Iaffeö auf 23ermächtmffen uno Aufs

lagen, fo ift ber Gsrbe, auch wenn bie

SBorauSfefcungen beS § 1990 nicht

oorliegen, berechtigt, bie Berichtigung

biejer 23erbinblid)feiten nach ben 23or*

fchriften ber §§ 1990, 1991 ju be*

wirfen. @r fann bie Verausgabe ber

noch oorhanbenen 9tachlafjgegenftänbe

§ burch 3a^un9 oeg 20- abroenben.

2013.

2001 SDaS 3« ^nlar foQ eine Betreibung

ber 5?achla^gegenftänbe, foroeit eine

folche §ur Beftimmung beS 28. er*

forberlich ift, unb bie Angabe beS 28.

enthalten.

2055, 2056 Berechnung unb Anrechnung

beS 28. ber oon ben eingehen -Jltit*

erben bei ber AuSeinanber[e£ung gut

Ausgleichung §u bringenben 3U*

toenbungen f.
Erbe — @rbe.

2375 §at ber Berfäufer oor bem Berfauf

ber (Srbjchaft einen (SrbfchaftSgegen*

ftanb oerbraucht, unentgeltlich oer*

äußert ober unentgeltlich belaftet, fo

ift er oerpflichtet, bem Käufer ben 28.

beS oerbrauchten ober oeräujjerten

©egenftanbeS, im gaHe ber Belafiung

bie 28ertminberung $u erfe^en. 3>ie

@rfa{$pflicht tritt nicht ein, toenn ber

Käufer ben Verbrauch ober bie un*

entgeltliche Verfügung bei bem Ab*

fchluffe beS Kaufes fennt.

gm übrigen fann ber Käufer toegen

Berjcrjlechterung, Unterganges ober

einer auS einem anberen ©runbe ein*

getretenen Unmöglichfeit ber JgerauS*

gäbe eines (SrbjchaftßgegenftanbeS nicht

@r[a§ oerlangen.

2381 2)er Käufer fat bem Berfäufer bie

notioenbigen Berroenbungen gu erfe|en,

bie ber 25er faufer oor oem Berfauf

auf bie ©rbfehaft gemacht r)at.

gür anbere oor bem Berfaufe ge*

machte Auftoenbungen hat ber Käufer

tnjoroeit @rfa§ gu leiften, als burch

fte ber 28. ber (Srtychaft gur 3eit beS

BerfaufS erhöht ift.

©röDertraß.

2288 §at ber (Srblaffer ben ©egenftanb

eines oertragemäfjig angeorbneten Ber«

mädjtniffes in ber Abficht, ben Bebachten

gu beeinträchtigen, gerftört, bei Seite

gefchafft ober bejehäbigt, fo tritt, foroeit

81*
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§ ber Erbe baburd) aujjer ©tanb gefegt ift,

bie Seiftung 5U bewürfen, an bie ©teUe

beö GegenftanbeS ber 20.

f.
Seftament 2170.

©efeUfdjaft

733 $ür Einlagen, bie nicht in Gelb be*

ftanben haben, ift bei ber 9Iu3einanber*

fegung au3 bem nach Berichtigung

ber ©chulben übrig bleibenben Gefell*

fdjafläoermögen ber 2B. ju erfegen,

ben fie gur 3eit ber (Anbringung ge*

habt haben. 731.

738* £er SB. be3 GefeUfchaftSoermögenS

ift im Salle t>eS 3iu3[cheiben3 eineö

GefeÜfchafterä, joroeit erforberlicrj, im

Sßege ber ©djägung ju ermitteln.

©runbftücf.

882 2Btrb ein Grunbfiücf mit einem fechte

belaftet, für roelcr)e3 nach ben für bie

3roang§oerfteigerung geltenben 33or*

fünften bem berechtigten im Salle

beö ErlöfchenS burch ben 3uf$lag
ber 2ö. au3 bem Erlöfe ju erfegen

ift, fo fann ber ^öchftbetrag be3 Er*

fageS beftimmt roerben 2)te 33e*

ftimmung bebarf ber Eintragung in

ba3 Grunbbud).

©üterrecfjt.

1377, 1391 2)er 3Jtann hat für biejenigen

gum eingebrachten Gut gehörenben

oerbrauchbaren Sachen, bie er bei g.

Güterrecht für fiel) oeräufjert ober oer*

braucht ben 2ß. gu erfegen f.
Güter-

recht — Güterrecht.

1382 §au3haltung3gegenfiänbe, bie ber

SKann bei g. Güterrecht an ©teile

ber oon ber $rau eingebrachten, nicht

mehr oorrjanbenen ober roertloS ge*

roorbenen ©tücfe anjefjafft, roerben

eingebrachte^ Gut. 1525.

1466 üBerroenbet ber 5ftann bei a. Güter*

gemeinfehaft Gefamtgut in fein 23or*

behaltögut, jo hat er ben SS. be3

SSertoenbeten ju bem Gejamtgut ju

erfegen.

1487.

i — mxt
§

1477 3eber (Stjegatte fann bei ber 5lu3*

einanberfegung in 9lnfer)ung be§ Ge*

famtgut3 ber a. Gütergemeinfchaft

gegen Erfag be3 2B. bie auSfcrjliejj*

lieh gu feinem oerfönlicf)en Gebrauche

beftimmten (Sachen , inSbefonbere

ßleiber, ©djmucffachen unb Arbeits*

gerate, foroie biejenigen Gegenftänbe

übernehmen, welche er in bie Güter*

gemeinfehaft eingebracht ober roährenb

ber Gütergemeinfchaft burch Erbfolge,

burch Vermächtnis ober mit 9tücfftcht

auf ein fünfttgeS Erbrecht, burch

©djenfung ober al3 9lu3ftattung er*

roorben hat. 1474, 1456, 1502.

1478 Dtücferftattung be3 20. beS in bie

a. Gütergemeinfchaft Eingebrachten bei

ber Sluöeinanberfegung groifchen ge*

fchiebenen Ehegatten f.
Gütergemein-

schaft — Güterrecht.

1487 2)ie fechte unb 23erbinblichfeiten be§

Überlebenben Ehegatten foroie ber an*

teüSberechtigten 5lbfömmlinge in 2ln*

fehung beS Gefamtgutö ber f. Güter*

gemeinfehaft beftimmen ftch nach ben

für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben 93orfcf)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455— 1457, 1466. 1518.

1 502 25er überlebenbe Ehegatte ift berechtigt,

OaS Gefamtgut ober einzelne ba$u

gehörenbe Gegenftänbe gegen Erjag

be3 20. ju übernehmen. 35a§ stecht

geht nicht auf ben Erben über.

2öirb bie f. Gütergemeinfchaft auf

Grunb be$ § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, fo fterjt bem Überlebenben

Ehegatten ba3 im 9lbf. 1 beftimmte

9ied)t nicht gu. 2)ie antetlSberechtigten

5lbfömmlinge fönnen in biefem $aÜe

biejenigen Gegenftänbe gegen Erfag

beS 2B. übernehmen, roelche ber oer*

ftorbene Ehegatte nach § 1477 3lbf. 2

§u übernehmen berechtigt fein roürbe.

2)a§ Stecht fann oon ihnen nur ge*

meinjchaftltch ausgeübt roerben. 1518.

1515 3eber Ehegatte fann für ben Sali,
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§ bafj mit feinem Xobe bie f. ©üter*

gememfcr}aft eintritt, burcf) legtroiHige

Verfügung anorbnen, baß ein anteilS*

berechtigter Slbfömmling ba§ 9tecf)t

haben foE, bei Der Seilung ba3

©efamtgut ober eingehe bagu getjörenbe

©egenftänbe gegen Erfag be3 28. gu

übernehmen.

©erjört gu Dem ©efamtgut ein

Sanbgut, fo fann angeordnet roerben,

bafj ba3 £anbgut mit bem ErtragSro.

ober mit einem greife, berbenErtragSro.

minbeftenS erreicht, angefegt roerben

foü. 2)ie für bte Erbfolge geltenben

Vorfchriften beö § 2049 finben 2ln*

roenbung.

2)a3 SKect)*, ba£ Sanbgut gu Dem

im 2lbf. 2 bezeichneten 28. ober greife

gu übernehmen, fann auch bem über*

lebenben Ehegatten eingeräumt roerben.

1516, 1518.

1525, 1546
f.

Errnngenscliaftsgemeiii-

schaft — Güterrecht.

^anblung.

849 gft roegen Oer Entgiehung einer Sact)e

ber 28. ober roegen Oer Sefchäbigung

einer Sache bie 28ertminberung gu

erfegen, fo fann ber Verlegte $ix\\m

be3 gu erjegenben SetragS oon bem

3eitpunft an oerlangen, roelcher ber

Veftimmung be3 28. gu ©runbe gelegt

loirb.

1172 Eine ©ejamtlmpothef fteljt in ben

gälten be3 § 1163 ben Eigentümern

ber belafteten ©runoftücfe gemein?

fchaftlich gu.

Seber Eigentümer fann, fofern

nicht ein anbereS oereinbart ift,

oerlangen, baf} bie ^npotrjef an feinem

(Skunbftücf auf ben Seilbetrag, ber

bem SSerhältniffe be3 28. feineö

©runbftücfä gu bem 28. ber fämtlichen

©runbftücfe entfpricht, nach § 1132

5lbj. 2 befchränft unb in biefer 33e*

jchränfung ihm gugetetlt roirb. SDer

§ 28. roirb unter 5lbgug ber SBelaftungen

berechnet, bie ber ©efamthtjpothef im

9tange oorgehen. 1174—1176.

$ftttf.

440
f. Vertrag 323.

459 ©eroährleiftung be§ VerfäuferS bafür,

baft bie oerfaufte Sache nicht mit

gehlern behaftet ift, bie ben 28. ober

bie Sauglichfeit aufheben ober minbern

f.
Kaaf - ßauf.

467
f.

Vertrag 346.

471 ginbet im gaHe be3 23er fauf3 mehrerer

Sachen für einen (SJefamtpreiS bie

28anbelung nur in ^Infefmng einzelner

Sachen ftatt, fo ift ber ©efamtpreiö

in bem Verhältnis h^rabjufe^en, in

roelchem gur ßeit be£ 2krfauf3 ber

©efamtro. Der Sachen in mangelfreiem

ßuftanbe gu bem 28. ber oon ber

28anbelung nicht betroffenen Sachen

geftanben haben mürbe. 473, 481.

472 S3ei ber Sftinberung ift ber Kaufpreis

in bem Verrjältnifje herabgufegen, in

welchem gur &ü be3 33erfaufö ber

28. ber Sache in mangelfreiem 3U*

ftanbe gu bem roirflichen 28. geftanben

haben mürbe, ginbet im galle be3

23erfauf£ mehrerer Sachen für einen

©efamtpreiS bie SBlinberung nur megen

eingelner Sachen ftatt, fo ift bei ber

§erabfegung be3 ^reijeö ber ®efaratro.

aller Sachen gu ®runbe gu legen.

473, 481.

487 Vergütung be3 28. be3 Siereä ober

ber 2Bertminberung bei ber 28anbelung

f.
Kaof — ßauf.

500 £)er 28ieberoerfäufer fann für 25er?

toenbungen, bie er auf ben gefauften

©egenftanb oor bem 28ieberoerfaufe

gemacht tyat, injoroeit Erjag oerlangen,

als ber 28. beS ©egenftanbeS burct)

bie Verroenbungen erhöht ift

507 £at ftch ber dritte in bem ßauf*

oertrage gu einer 9?ebenleiftung oer*

pflichtet, bie ber 23orfauf3berecr)tigte

gu bemirfen auger ftanbe ift, fo \)<xt
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§ ber VorfaufSberechtigte flott ber 9teben*

Ieiftung, ihren SB. gu entrichten f.

Kauf— ßauf.

Setftuttß*

256 SBer gum Erfage oon 9lufroenbungen

oerpflichtet ift, f)ctt ben aufgeroenbeten

^Betrag ober roenn anfcere ©egenftänbe

als (Selb aufgeroenbet roorben finb,

ben als Erjalj tfjreS SB. gu gafjlenben

^Betrag oon ber >$z\t ber 5lufroenbung

an gu oerginfen

280, 286
f.

Vertrag 346.

281 Erlangt ber ©cfjulbner infolge beS

- UmftanbeS, welcher bie Seiftung un*

möglich macht für ben gefchuloeten

©egenftanb einen Erfag ooer einen

Erfatjanfprud), }o fann ber ©laubiger

Verausgabe beS alSEr[ajj Empfangenen

ober Abtretung beS ErjatjanfpruchS

oerlangen.

§at ber ©laubiger 9lnfpruch auf

©cfjabenSerfag roegen Nichterfüllung,

fo minbert jtctj, roenn er oon bem im

5lbf. 1 beftimmten 9ted)te ©ebrauct)

macht, bie if)m gu leiftenbe Ent*

jctjäbigung um ben SB. beS erlangten

Erfageö ober ErfaganfpruchS.

290 3ft ber ©chulbner gum Erjafce beS SB.

eines ©egenftanbeS oerpfltcrjtet, ber

roätjrenb beS VergugS untergegangen

ift ober au3 einem nmfyrenb beS

VergugS eingetretenen ©runbe nicht

herausgegeben roerben fann, fo fann

ber ©laubiger 3infen beS gu er[e$en*

Den SBetragS oon bem 3*üPunft an

oerlangen, welcher ber SBefttmmung

beS 28. gu ©runbe gelegt roirb.

£>aS ©leiche gilt, roenn ber ©chultmer

gum Erfatje ber -äftinberung beS

SB. eines roarjrenb beS VergugS

oerjcfjlechterten ©egenftanbeS oer*

pflichtet ift.

Miete.

537
f. Äouf 472.

543
f. ßauf 471.

552 Anrechnung beS SB. ber burcf) ben

§ Vergug beS Bieters erjparten 2luf*

roenbungen auf ben -äftietginS
f.
Miete

- 9Jtiete.

562 &er Bieter fann bie ©eltenbmachung

beS PfanbrechtS beS Vermieters burcf)

©icfjerrjeitSleiftung abroenoen: er fann

jebe eingelne 6acfje oon bem Pfanb*

recht befreien, bafj er in §öt)e itjreS

SB. Sicherheit leiftet.

9HePmucfj.

1039 Erja§ beS SB. übermäßig gegogener

$rücf)te
f.
Niessbraach — ^ciefjbraucf).

1067, 1086, 1087 Erfa| beS SB. ber gum

9tief}brau<f) überlaffenen oerbrauchbaren

©adjen j. Niessbrauch — ^iefebrauct}»

590 «padjt f.
3ftiete 562.

^fanbredjt.

1218 3ft ber Verberb beS PfanbeS ober

eine roefentltcfje SJlinberung beS SB.

gu beforgen, fo fann oer Verpfänoer

bie Stücfgabe beS PfanbeS gegen

anberroeitige ©idjerheitSleiftung oer*

langen; bie <5icberf)eitSleiftung burcf;

Särgen ift auSgejcfjloffen.

1266.

1219 SBiro burcf) ben brorjenben Verberb

beS PfanbeS ober burd) eine gu be*

forgenbe rr»efentltct)e Sftinberung beS

SB. bie Sicherheit beS PfanogläubigerS

gefärjrbet, fo fann biejer baS Pfanb

öffentlich oerfteigern laffen.

1266.

Wertteil.

2303 2)er Pflichtteil beftefjt in ber §älfte

beS SB. beS g. Erbteiles. 2312.

2305 3ft einem PfltchtteilSberechtigten ein

Erbteil fjinterlaffen, ber geringer ift

als bie £älfte beS g. Erbteils, fo

fann ber PflichtteilSberecfjttgte oon ben

sterben als Pflichtteil ben SB. beS

an ber §älfte fehlenben XeileS oer*

langen.

2307 Schlägt ber PflichttetlSberechtigte baS

Vermächtnis nicht auS, fo ftef)t ihm

ein s
Jlecht auf ben Pflichtteil nicht gu,

fomeit ber SB. beS VermächtniffeS ruht.
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§ Bei ber Berechnung beS SB. eines

BermacfjtniffeS bleiben Bef<$rcmfungen

unb Beverungen ber im § 2306

begegneten Art auger Betracht.

2311 5Der Berechnung beS Pflichtteils roirb

ber Befianb unb ber SB. beS Vlaty

laffeS gur 3eit beS (SrbfallS gu ©runbe

Ö^egt

2)er SB. ift, foroeit erforberlid),

burrf) ©crjäfcung gu übermitteln. (Sine

com ©rblaffer getroffene SBertbe*

ftimmung ift ntct)t mafcgebenb.

2312 9tecf)t beS @rben, ein gum 5Rac^Iaffe

gehörenbeS Sanbgut gu bem GsrtragSro.

gu übernehmen
f.

Pflichtteil —
Pflichtteil.

2313 geftftellung beS SB. beS 9tochlaffeS

groecfS Berechnung beS Pflichtteile f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2314 SDer Pflichtteilsberechtigte, ber nicht

@rbe ift, fann oerlangen, bafc ber 2ß.

ber 9cachlajjgegenftänbe ermittelt roirb

f.
Pflichtteil — Pflichtteil.

2315 SDer SB. einer 3uroenbung beS @rb*

lafferS an ben Pflichtteilsberechtigten

roirb bei ber Beftimmung beS Pflicht*

teils bem 9tachlaffe ^ingugerec^net.

£)er SB. beftimmt ftch nach ber 3eü/

gu welcher bie gmoenbung erfolgt ift.

2316, 2327.

2316 2)er Pflichtteil eines AbfömmlingeS

beftimmt ftch, mehrere Ab*

fömmlinge oorhanben finb unb unter

ihnen im Salle ber g. Erbfolge eine

3uroenbung beS (SrblafferS gur AuS*

gleichung gu bringen fein mürbe,

nach bemjenigen, roaS auf ben g.

Erbteil unter Berücfftcf)tigung ber

AuSgleicrjungSpflicht bei ber Teilung

entfallen mürbe, ©in Abfömmling,

ber burch ©rboergicht oon ber g. @rb*

folge auSgefctjloffen ift, bleibt bei ber

Berechnung auger Betracht.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte @rbe

unO beträgt ber Pflichtteil nach ^M-

1

mehr als ber SB. beS f)tnterlaffenen

§ Erbteils, jo fann ber Pflichtteile

berechtigte oon ben TOerben ben

3Jcehrbetrag als Pflichtteil oerlangen,

auch roe™ °er i>tnterlaffene Erbteil

bie §älfte beS g. (Erbteils erreicht

ober überfteigt.

@ine 3^menbung ber im § 2050

Abj. 1 bezeichneten Art fann ber

©rblaffer nicht gum 9iaghteil eines

Pflichtteilsberechtigten oon ber Berücf*

ftcrjtigung aufliegen.

3ft eine nach 9lbf. 1 gu berücf*

fichtigenbe 3un) enDung äugleict) nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil angu*

rechnen, [o fommt fie auf biefen nur

mit ber §älfte beS SB. gur Anrechnung.

2325 Bei ber Berechnung beS Pflichtteils

fommt eine oerbrauchbare Sache, bie

ber drblaffer einem dritten gefchenft

hat, mit bem 9GB. in An)a$, ben fie

gur 3eit ber ©djenfung fycAU. @in

anberer ©egenftanb fommt mit bem

SB. in Anfa§, ben er gur gett beS

(SrbfaÜS ha*> hatte er gur 3«ü *>er

©cfjenfung einen geringeren SB., fo

roirb nur biefer in An[a§ gebracht.

.... 2330.

2326 3ft Dem Pflichtteilsberechtigten mehr

als bie Hälfte beS g. (SrbteilS hinter*

laffen, [o ift ber Anfpruch auf @r*

gangung beS Pflichtteils auSgefcfjloffen,

foroeit ber SB. beS mehr ^interlaffenen

reicht. 2330.

102 SBer gur Verausgabe oon grüßten

oerpflichtet ift fann @r[a# ber auf

bie ©eroinnung ber grüßte oer*

roenbeten Soften inforoeit oerlangen,

als fie einer orbnungSmafjigen SBirt*

fchaft entjprechen unb ben SB. ber

grücfjte nicht überfteigen.

704
f.

2Riete 562.

Scljenfuno»

526 Berechtigung beS Befcrjenften, bie Bolls

giehung ber Auflage, unter ber eine

©chenfung gemacht ift, gu oerroeigern,
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§ fattS bec 2B. ber 3uröenDun8 bie

Sgöfje ber gur VoHgier)ung ber 9iuf*

läge erforberIict)en 2lufroenbungen

nicht erreicht f.
Scbenknng —

©djenfung.

%tftamtnt.

2133 3ief)t ber Vorerbe grüßte ben Regeln

einer orbnungSmäfjigen SBtrtfdjaft gu*

roiber ober giet)t er grüßte beSljalb

im Übermaße, weil bieS infolge eines

befonberen (SreigniffeS notroenbig ge*

roorben ift, fo gebührt ir)m ber 2ß.

ber grüßte nur inforoeit, als burcr)

ben orbnungSrotbrigen ober ben über?

mäßigen gruajtbegug bie ir)m ge*

bül)renben -Jlu^ungen beeinträchtigt

werben unb nict)t ber SB. ber geübte

nac^ ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen SBirtfctjaft gur SBieDerrjer*

ftellung ber <Sacr)e gu oerroenben ift.

2136.

2134 Verpflichtung gum (Srfatj beS 20.

berjenigen (SrbfchaftSgegenftänbe, bie

ber Vorerbe für fiel) oerroenbet t)at

f.
Erblasser — Seftament.

2148 <5inb mehrere ©rben ober mehrere

Vermächtnisnehmer mit bemfelben

Vermächtniffe bejct)rDcrt, fo finb im

3roeifel bie @rben nach bem 25er*

hältniffe ber Erbteile, bie Vermächtnis*

nehmer nach bem Verrjältniffe beS SB.

ber Vermäcr)tniffe befdjroert. 2192.

2164 §at ber Csrblaffer roegen einer nach

ber 9lnorbnung beS 3Sermäct)tniffeö

erfolgten Vefdjäbigung ber ©acr)e

einen Slnfpruch auf G5r|atj Der -Htm*

Derung beS SB., fo erftreeft fich im

3roeifel baS Vermächtnis auf biefen

2lnfpruct).

2166 3ft ein oermachteS ©runbftücf, baS

gur Gsrbfctjaft gehört, mit einer §rjpo*

trjef für eine «Schult» beS ©rblafferS

ober für eine ©ctjulb belaftet, gu

beren Verrichtung ber (Srblaffer bem

©ctjulbner gegenüber oerpflichtet ift,

fo ift ber Vermächtnisnehmer im

§ 3nmfel Dem @rben gegenüber gur

rect)tgeitigen Sefriebigung beS ©lau«

bigerS inforoeit oerpflichtet, als bie

€>crjulb burch ben SB. beS ©runb*

fiücfS gebeeft roirb. £)er SB. be*

ftimmt fich nach ber fttit, gu roelcher

baS (Eigentum auf ben Vermächtnis*

nehmer übergeht; er roirb unter Wo*

gug ber Velaftungen berechnet bie

ber ^rjpotrjef im Stange oorgehen.

.... 2167, 2168.

2167 <SinD neben oem oermachten ©runb*

ftücfe anbere gur Gsrbjcrjaft gehörenbe

©runbftücfe mit ber SQnpothef be*

laftet, fo befdjränft ftet) bie im

§ 2166 beftimmte Verpflichtung beS

Vermächtnisnehmers im 3n)e^fe ^ auf

ben Seil Der SctjulD, ber Dem Ver*

hältniffe beS SB. DeS oermachten

©runbftücfS gu bem SB. ber fämt*

liehen ©runbftücfe entfprid)t. £er

SB. roirb nach § 2166 Sibf. 1 6afc 2

berechnet. 2168.

2168 Vefterjt an mehreren gur @rbjchaft ge*

hörenDen ©runDftücfen eine ©efamt*

grunbfchulD ober eine ©efamtrenten*

fchulb unb ift eines biefer ©runb*

ftücfe oermacht, fo ift ber Ver*

mächtniSnehmer im 3ro*ifel bem (Sirben

gegenüber gur öefriebigung DeS ©lau*

bigerS in §öf)e beS XeileS ber ©runb*

fchulD ober ber 9tenten[cr)ulD oer*

pflichtet, ber bem Verhältniffe beS

SB. beS oermachten ©runbftücfS gu

bem SB. ber [ämtlichen ©runbftücfe

entjpricht. £er SB. roirb nach § 2166

5lbj. 1 ©a$ 2 berechnet.

2169 Steht Dem (Srblaffer ein Slnfpruch auf

Seiftung beS oermachten ©egenftanbeS

ober, falls ber ©egenftanD nact) ber

2lnorbnung beS VermächtniffeS unter*

gegangen oDer bem ©rblaffer entgogen

roorben ift, ein 3lnjprucr) auf @rfa|

beS SB. gu, fo gilt im $m\\t\ ber

Slnfprud) als oermacht. 2172.
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2170 3ft ber Sefchroette §ur Beschaffung

beS oermachten (GegenftanbeS aujjer

ftanbe, fo hat er ben 2B. gu entrichten.

3ft bie Berfdjaffung nur mit uns

oerhältniSmägigen Slufroenbungen

möglich, fo fann fich ber S3efcf>roerte

burd) (Entrichtung beS 20. befreien.

2182.

2172 f.
Eigentum — Eigentum 947, 950.

2187 j. @rbe 1992.

2204
f.

Erbe - @rbe 2055, 2056.

%tttva$.

^23 Sötrb Die auS einem gegenteiligen 33er»»

trage bem einen XeilobliegenbeSeiftung

infolge eines UmftanbeS unmöglich,

ben roeber er noch ber anbere Seil

flu oertreten \)oX, fo oerliert er ben

3lnjprudj auf bie (Gegenleiftung; bei

teilroeifer Unmöglichfeit minbert fich

Die (Gegenleiftung nach Sftajjgabe ber

§§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Xeil nach

§ 281 Verausgabe beS für ben ge*

fchulbeten (Gegenftanb erlangten @r*

fa^eö ober Abtretung beS @rfa£*

anjpruchS, fo bleibt er §ur (Gegen*

leiftung oerpflichtet; bieje minbert fich

jebocf) nach SJlaftgabe ber §§ 472,

473 inforoeit, als ber 20. beS @rfa$eS

ober beS @rfa£an[prud)S hinter bem

20. ber gefctjulbeten Seiftung jurücf*

bleibt.

Soroeit bie nach liefen Vorfdjriftcn

nicht gefchulbete (Gegenleiftung bewirft

ift, fann baS (Geleiftete nach Pen Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung gurücf*

geforbert roerben. 325.

346 gür geleiftete £)tenfte joroie für bie

Überlaffung ber Venufcung einer Sache

ift im galle beS SRücftrittS oom Ver*

trage ber 2B. §u oergüten ober faHS

in bem Vertrag eine (Gegenleiftung in

(Mb beftimmt ift, biefe flu entrichten.

327.

9 — SÖCtt

§ *Be*tomttMfcfiaft.

1653 2)er Vater barf oerbraudjbare Sachen,

bie gu bem feiner
s
Jtut3nief|ung unter*

liegenben Vemögen gehören, für fich

oeräufjern ober oerbrauchen, (Selb

jeboch nur mit (Genehmigung beS

VormunbjchaftSgerichtS. 3ftad)t Der

SSater oon biefer Befugnis (Gebrauch,

jo haI er ben 20. ber Sachen nach

ber Veenbigung ber 9tu|mefjung §u

erfefcen; ber @rfa| ift fchon oortjer

§u leiften, roenn bie orbnungSmäjjige

Verwaltung beS Vermögens eS er*

forbert. 1642, 1659.

^ollmadit.

176 3uftönbig für bie Bewilligung ber

Veröffentlichung ber SlraftloSerflärung

einer VoUmachtSurfunbe ift foroohl

baS Amtsgericht, welches für bie ßlage

auf 9iücfgabe ber Urfunbe, abgejehen

oon bem 20. beS StrettgegenftanbeS,

guftänbig fein roürbe.

1098 *Borfauf$recfjt f.
Kauf - ßauf

507.

$ormunbfd[jaft

1822 £)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbjchaftSgerichtS:

1

12. gu einem Vergletdj ober einem

Schiebtoertrag, eS fei benn, bafj

ber (Gegenftanb beS Streits ober

ber Ungewißheit in (Gelb fcf)ä$bar

ift unb ben 20. oon breihunbert

SJlarf nicht überfteigt;

13 1812.

SSerföertttiö*

633 2)er Unternehmer ift oerpflichtet, baS

2Berf fo herstellen, bafj eS bie gu*

geftcherten Gsigenfchaften tyai unb nicht

mit gehlern behaftet ift, bie ben 2ß.

ober bie Xauglichfeit ju bem gewöhn*

liehen ober bem nach bem Verträge

oorauSgefefcten (Gebrauch aufheben ober

minbern.

3ft baS SBerf nicht oon biefer

Befchaffenrjeit fo fann ber Befteller
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§ bie 33e[eitigung be3 2Jlangel3 oer*

langen. £)er Unternehmer ift berechtigt,

bte SBejeittgung §u oerroeigern, wenn

fic einen unoerhältniSmäfiigen 9Iuf*

nmnb erforbert.

3ft ber Unternehmer mit ber 93e*

feitigung be3 langete im 23er§uge,

fo fann ber 23efteUer ben Langel

jelbft bejeitigen unb @rfa§ ber er*

forberlichen 5lufroenbungen oerlangen.

634, 640.

634 f. ßauf 471, 472.

651
f.
Kauf - ßauf 459.

SSHUenSerflärmtcj.

138 @in SHechtSgefcrjäft, baä gegen bie

guten ©itten oerfiöjjt, tft nichtig.

Nichtig ift inäbefonbere ein Sflcc^tg^

gefcrjäft, burd) ba§ jemanb unter

Ausbeutung ber Notlage, be§ Setct)t*

finnS ober ber Unerfahrenst eines

anberen fich ober einem dritten für

eine Seiftung ^ermögenSoorteile oer*

[precrjen ober geroärjren lägt, toelche

ben 20. ber Seiftung bergeftalt über*

ftetgen, baf} ben Umftänben nacb

bie SSermögenöoorteile in auffäfligem

ÜJltjjoerhältniffe ju ber Seiftung ftehen.

Wertbestimmung.

2311 Pflichtteil f.
Wert — Pflichtteil.

5lrt. Wertgrenze.

117 ©infüfjrmtöSöefe^ \. E.G. -

Wertlosigkeit.

§ Güterrecht.

1382 f.
Wert - Güterrecht.

1525 {. Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterrec^t.

Wertminderung1

.

2375 (grofdjaftSfauf f.
Wert — @rb*

fchaftäfauf.

849 $anblttttcj f.
Wert — §anblung.

$auf.

459 ©eroärjrleiftung be3 SSerfäuferö bafür,

ba& bie oerfaufte ©acrje nicht mit

§ gef)lern behaftet ift, bie ben SB. ober

bie Xauglichfett aufheben ober minbern

f.
Kauf - Stauf.

487 gft oor ber SoUgiehung ber 2öan*

belung eine unroefentliche 35er*

fchledjterung be3 £iere§ infolge eine&

oon bem Käufer §u oertretenben Um*

ftanbeä eingetreten, fo hat ber Käufer

bie 20. gu oergüten. 481, 492.

290 SeifttMö f.
Wert — Stiftung.

1218 «Pfattbrecftt 1219
f.

Wert -
Pfanbrecht.

2164 Seftctment j. Wert — Xeftament.

SSerfoertrctg*

633 j. Wert - 2öerfoertrag.

651
f.
Kauf - Äouf 459.

Wertpapier
f. auch Papier, Inhaberpapier,

Orderpapier.

§ SUnmeifttttcj.

783 ^änbigt jemanb eine Urfunbe, in ber

er einen anberen anroeift, (Selb, 20.

ober anbere oertretbare Sachen an

einen dritten gu letften, bem dritten

au3, fo ift bie[er ermächtigt, bie

Seiftung bei bem 5lngerotefenen im

eigenen tarnen gu erheben; ber

Singeroiefene ift ermächtigt, für 9tech*

nung be3 3lnroet)enben an ben 9ln*

roeijungSempfänger gu leiften.

2lrt. (ginfiUjrungScjefe^.

140 [. @rbe § 1960.

145, 146, 212
f.

E.G. —
§ @röe.

1960 2)a3 9tachlaf$gericht fann big gur

Annahme ber @rbjcr)aft inSbefonbere

bie Anlegung oon ©iegeln, Die §inter*

legung oon (Mb, 28. unb ßoftbar*

feiten [oroie bie Aufnahme eines

^achlajoerjeichntffeä anorbnen unb

für benjenigen, roelcher (Srbe roirb, einen

Pfleger (^tachlafepfleger) befallen. 2012.

437 $auf (. Kauf — Äouf.

«Pfanbred&t.

1296 ^fanbrecht an einem 2ö.
f.

Pfand-

recht — ^fanbrecfjt.
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§

702 Sadfjen f.
Wertsachen— ©acr)en.

523 ©djertfuna, {• Kauf - Äouf 437.

©djulobetplintS.

372 Hinterlegung gejcrmlbeter SB. f.

Hinterlegung — ©d)uIl>oerrjältnis\

StdjerJjettSleiftttttg.

232—236, 240 ©tcrjerrjeitSleiftung burd)

Hinterlegung oon SB. f.
Sicherheits-

leistung — ©icfjerrjeitSleiftung.

©toiel.

764 ©ctjliefjung eines auf Sieferung oon

SBaren ober 2B. lautenben 3Sertrageö

j. Spiel — (Spiel.

2182 Seftametit f.
Kauf - Stauf 437.

&ettt>aJjntng.

700 Hinterlegung oon SB.
f.
Verwahrung

— SSerroafjrung.

JBeruiattbtfdjaft.

1642
f.
Vormundschaft — 23ormunt>jcr)aft

1807.

1667 S)oä VotmunbjcfjaftSgericrjt fann aud),

roenn SB., Äoftbatfeiten ober SBucr)*

forberungen gegen baS SHeid) ober

einen Sunbeöftaat gu Dem Vermögen

be£ $inbe3 gehören, bem SSater im

Säße Der ®efärjrbung be3 Vermögens

beö ßinbeS bie gleiten Verpflichtungen

auferlegen, roeldje nad) ben §§ 1814

biä 1816, 1818 einem Vormunb ob*

liegen; bie SSorfcrjriften ber §§ 1819,

1820 finben entjprectjenbe Slmoenbung.

S)tc Soften ber angeorbneten 2Jtafj*

regeln fallen bem Vater gur Saft.

1668, 1670, 1687, 1692.

öörrounbftfjafr.

1807 Anlegung oon SJcünbelgelb in SB.
f,

Vormundschaft — Vormunbfd)aft.

1812, 1819 Verfügung be3 VormunbeS

über jum -Jftünbeloermögen gerjörenbe

SB. }. Vormundschaft — Vormunb*

{«oft.

1813 £)er Vormunb bebarf ntrfjt ber ©e*

nerjmigung be3 ©egenoormunbeS §ur

Slnnafjme einer ge[d)ulDeten Seiftung:

— mtu

§ 1. roenn ber ©egenftanb ber Seiftung

nicr)t in ©elb ober SB. befielt;

1814—1820 Hinterlegung ber jum 2Jtünbel*

oermögen gefjörenben SB.
f.

Vor-

mundschaft — Vormunbfcrjaft.

Wertsachen,

©adjen.

702 ftür ©elb, SBertpaptere unb Äoft*

barfeiten tjaftet ber ©aftrotrt nacr)

§ 701 nur bis §u bem Setrage oon

eintaufenb !0larf, e3 [ei benn, baß er

biefe ©egenftänbe in ßenntmö ir)rer

©igenfefjaft als SB. gur 9lufberoat)rung

übernimmt ober bie 5lufberoar)rung

ablehnt ober baft ber 6djaben oon

itjm ober oon feinen Seuten oerjctjulbet

roirb. 703.

Wesen.

<£lje.

1333, 1334 (Sine @f)e, bie bei oerftänbiger

SBürbigung be§ SB. ber Gsrje ntct)t

gejdjloffen roäre, ift anfechtbar f.

Ehe — @f)e.

Sadjett.

93 Veftanbteile einer 6ad)e, bie oon ein*

anber nicfjt getrennt roerben fönnen,

olme bafj ber eine ober ber anbere

gerftört ober in feinem SB. oeränbert

roirb (roejentlkrje SBeftanbteile) fönnen

nic^t ©egenftanb be[onberer9ted)te fein.

Wette.

@J>iel. Söette.

762 £)urd) ©piel ober burd) SB. roirb eine

Verbinblicfjfeit nidjt begrünbet. £)a§

auf ®runb be3 ©pieleS ober ber SB.

©eleifiete fann ntct)t beSrjalb jurücf*

geforbert roerben, roeil eine Verbinb*

licfjfeit nid)t beftanben rjat.

2>iefe Vorgriffen gelten aud) für

eine Vereinbarung, burd) Die ber oer*

lierenbe Xeil gum 3 roe^e oer

füflung einer Spiel* ober einer SBett*
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762

[chulb bem geroinnenben Xeile gegen*

über eine 93erbinbüchfett eingebt, in3*

befonbere für ein Schulbanerfenntnte.

763.

Wettschuld.

@jriel f.
Wette - Spiel.

Wichtigkeit.

1308 33ermeigerung ber Einwilligung §ur

@hefcf)Iiefjung eines oolljährigen$inbe3

orrne wichtigen ©runb
f.
Ehe — @§e.

1351 [. Ehe - @he[crjeiDung 1580.

1580 Statt ber SRente fann ber Unterhalts*

berechtigte eine Abfinbung in Kapital

oerlangen, wenn ein wichtiger ®runb

üotliegt j. Ehe — ErjejcheiDung.

Xeftament.

2227 2)a§ 9tachlafjgericht fann ben Sefta*

mentSoollftrecfer auf Antrag eines ber

beteiligten entlafjen, wenn ein wichtiger

©runb oorliegt; ein jolctjer ©runb ift

inSbefonbere grobe ^flichtoerletjung

ober ttnfähigfett jur orbnungSmäfjigen

©ejdjäftSführung.

»erlöbntS.

1298, 1299 Nichtiger ©runb für ben 9iücf*

tritt uon einem 23erlöbni3 j. Verlöbnis

— Verlöbnis,

ätormunbfdjafi.

1847 5lnr)brung oon 93erwanbten unb 93er*

fchwägerten be3 SftünbelS in wichtigen

Angelegenheiten f.
Vormundschaft

— 93ormunbjchaft.

1889 Gsntlaffung beö 33ormunbe3 auf [einen

Antrag, roenn ein wichtiger ©runb

oorliegt j. Vormundschaft — 93or*

munbjchaft.

Widerklage.

1574 ©tjefcrjetbuttö
f.

Ehe - (g^e*

fcheibung.

Art.

6 ©infüftrunö^öefe^ f.
E.G. - &©.

Widerrechtlichkeit.

858 2Ber bem Sefttjer ohne beffen 2ötüen

ben 33efitj entzieht ober ihn im Sefitje

ftört, h^nbelt, [ofern nicht ba3 ®.

bie Entziehung ober bie Störung

geftattet , roiberrechtlich (oerbotene

Eigenmacht). 865.

1335 Eine Ehe fann oon bem ©Regatten

angefochten werben, ber jur Eingehung

ber Ehe wiDerrechtlich burch £)rof)ung

beftimmt worben ift. 1330, 1337,

1339.

Art. <gittfüf>ruttö$8efefc.

95 j. E.G. — E.®.

§ ©rtmnroürbiöfcit.

2339 Erbunwürbigfeit wegen oorfäjlicher

unb wiberrechtlicher Xötung beö Erb*

lafferS ober oorfätjlicher unb wiber*

rechtlicher $ert)inberung ober 93e*

ftimmung bes[elben an re[p. ju ber

Errichtung ober Aufhebung einer 33er*

fügung oon £obe3megen
f.

Erb-

unwürdigkeit — Erbunroürbigfeit.

228 1 ©rböertraß 2285
f.
Erblasser —

Seftament 2078.

gattbluttg.

823 93erantwortlicf)feit wegen wiberrecht*

Itcher 93erle§ung be3 Sebent, be§

Körpers, ber ©ejunbheit, ber Freiheit,

be3 Eigentums ober eineö jonftigen

9ted}te3 eines anberen
f.

Handlung1

— §anblung.

827 SßiDerrechtltcheSchabenäjufügung burch

jemanb:

1. ber [ich burch geifttgc ©etränfeober

ähnliche 2RitteI in einem oorüber*

gehenben bie freie SBiHenöerflärung

au3jcf)liefjenben3uftanb oerfetit hat;

83 L 2. ber §ur Ausführung einer 93er*

richtung oon einem anberen be*

[teilt ift;

832 3. ber wegen SJcinberjährigfeit ober

wegen feines geiftigen ober förper*
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§ liehen 3uftanbe3 berSeaufftchttgung

bewarf

j. Handlung» — §anblung.

276 getftttttß f.
Handlung — §anblung

827.

(Sdjettfuttß*

530 2)em (Srben be§ ©chenferS fterjt baä

Dtedjt be§ SBiberrufS nur gu, toenn

ber Sejcbenfte oorjätjlich unb toiber*

rechtlich Den ©genfer gelötet ober am

SBibenufe get)tnl>ert hat.

229 SelfcftfjiUfe 231
f.

Selbsthülfe

— (Selbftbülfe.

227 ©elMtöerteibißunö 228
f.
Selbst-

verteidigung — ©elbftoerteibigung.

Seftatnent.

2078 Slnfecfjtbarfeit einer lefctroifligen 23er*

fügung, gu Der Der Gsrblaffer burdj

Drohung roiDerrec^tlicf) beftimmt ift f.

Erblasser — Seftament.

SBeruJattbtfcfjaft»

1632 3Me «Sorge für Die $erfon be§ Sltnbeä

umfafet ba§ 9Je<f)t, bie Verausgabe

Deö $inbe§ oon jebem §u oerlangen,

Der e3 bem SSater roiberrechtlich oor*

enthält.

1800 öonnttttbfdjaft f. S3erroanbtfchaft

1632.

25MHett$er!länut8.

123 SBer sur Abgabe eineif SBiflenS*

erflärung roiDerrechtlich Durch SDrotjung

beftimmt rootben ift, fann bie ©rflär*

ung anfechten f.
Willenserklärung

— SBillenSerflärung.

Widerruf.

790 SltMcifuna, f.
Anweisung —

5lnroetjung.

671 Slufttaö 674
f.
Auftrag - 2luf*

trog.

658 SlttSlö&ttttfl f.
Auslobung —

Auslobung.

Starteten.

610 SB. beä 33er[prechen3 ber Eingabe

eines 3)arlef)en3 j. Darlehen —
Darlehen.

§ ®(jefcfjeibttHö»

1584 SB. oon ©cfjenfungen
f.
Ehe — @he*

fcrjeibung.

<£i6entunu

956 SB. Der Geftattung ber Aneignung

oon ©rgeugniffen unb fonftigen S3e*

ftanbteilen einer <5adje
f.

Eigentum
— (Eigentum.

2lrt. dtnfüljrttttaJöefe^.

16 f. Güterrecht § 1405.

96
f. Gefchäft§fä£)igfeit § 109.

163
f.

Verein — SSerein § 27.

109 23t3 jur Genehmigung eineö oon bem

Jftinberjährigen ohne GstmoilHgung,

feineS 33ertreter3 gefctjloffenen 2Sertrog§

ift ber anbere Seil sunt SB. berechtigt.

£)er SB. fann auch bem Sftinber*

jährigen gegenüber erflärt toerben.

§at ber anbere Steil bie äftinber*

jährigfeit gefannt, (o fann er nur

toiberrufen, toenn ber 3Jltnt)erjät)rtge

ber SBarjrheit jumiber bie ©intoilligung

be£ SSertreterS behauptet t)at; er fann

auch in biefem galle ntct)t roiberrufen,

roenn ihm ba§ gehlen ber @Hn*

roiHigung bei bem 5lbfcf)luffe be§ 23er*

tragö befannt mar. 106.

©iUe*retf)t.

1397 S3i§ §ur Genehmigung be§ Vertrags

burch ben bie $rau über eingebrachte^

Gut oerfügt, ift bei g. Güterrecht ber

anbere Seil gum SB. berechtigt. $)er

SB. fann auch ber grau gegenüber

erflärt roerben.

£at ber anbere Seil geroufjt, bafr

bie grau @hefrau if*> f° fann er nur

roiberrufen, roenn bie grau ber SBafjr*

heit guroiDer bie Gstntoilligung be§

Cannes behauptet hat; er fann auch

in Diejem gafle nicht roiberrufen, toenn

ihm ba3 fehlen ber ©inroilligung

bei bem 2lbfd)luffe be§ Vertrags be*

fannt mar. 1401, 1404, 1448,

1525.

1405 dritten gegenüber ift bei g. Güter*
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§ recht ein Einjprucf) unb ber SB. ber

Einroilligung be3 -äftanneä jum fclbft*

ftänbtgen Setrieb eine§ ErroerbS»

gejcrjäftä burd) bie grau nur nach

Maßgabe be§ § 1435 roirf[am. 1452,

1525, 1561.

1448 Nimmt ber Mann bei a. Güter*

gemeinjcrjaft ofme Einroiürgung ber

grau ein 9tecf)t3ge[chäft ber in ben

§§ 1444- 1446 bezeichneten 3lrt t>or,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes Gut geltenben

23or(cf)riften be3 § 1396 Slbf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprecfjenbe

Slnroenbung. 1487, 1519.

1452 2luf ben jelbftänbigen Setrieb eines

@rroerb§gefchäft3 burch bie grau im

gaUe a. Gütergemetnjcfjaft finben bie

SSorjc^riften be3 § 1405 entfprechenbe

Slnroenbung. 1519.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1561 £)ie Eintragung in baö Güterrechts*

regifter erfolgt in ben gälten beö §

1357 2lb|. 2 unb § 1405 Slbf. 3

auf Eintrag be3 Mannet.

1120 £Wot()ef f.
Eigentum - ©igen*

tum. 956.

3d)cnfuug.

530—534 SB. einer ©ctjenfung
f.
Schen-

kung — ©chenfung.

©tiftunß.

81 £)a3 ©tiftung3ge[d)äft unter Sebenben

bebarf ber jchriftlichen gorm.

33iö gur Erteilung ber Geneh*

migung ift ber ©tifter jum SB. be*

rechtigt. 3ft bie (Genehmigung bei

ber juftänbigen 23el)örbe nachgefucbt,

jo fann ber SB. nur biejer gegenüber

erflärt roerben. 2)er Erbe beö ©tif*

terö ift jum SB. nicht berechtigt, roenn

ber ©tifter bag Ge[ud) bei ber jus

ftänbigen Gehörte eingereicht ober im

galle ber gerichtlichen ober notariellen

33eutfunbung be3 ©tiftungSgejchäftö

ba3 Gericht ober ben 9totar bei ober

§ nach ber 33eurfunbung mit ber Ein«

reichung betraut t)at.

Seftamettt*

2218 {. Auftrag - Auftrag 674.

2226
f.

Auftrag - Sluftrog 671.

2253-2258, 2270, 2271 SB. eineä Sefta*

menteö ober einer einzelnen in einem

Seftament enthaltenen SSerfügung f.

Erblasser — Xeftament.

2257 SB. eineä burch Xeftament erfolgten

SB. einer lefctroilligen SSerfügung j.

Erblasser — SEeftament.

herein»

27 SB. ber SefteHung be§ 23orftanbe§
f.

Verein — üßeretn.

1643 «Berwattbtfd&aft 1690 |. 23or*

munbjehaft 1830.

^olltnadit.

168, 176
f.

Vollmacht - SSoUmacht.

169 j. Auftrag - Auftrag 674.

171 2)ie Vertretungsmacht bleibt beftehen,

bis bie ßunbgebung in ber[elben

SBei[e, roie fie erfolgt ift, miberrufen

roirb. 173.

178 23i3 jur Genehmigung beö ohne 93er*

tretungSmacrjt gefd)Ioftenen S3ertrag§

ift ber anbere Seil §um SB. berechtigt,

eS [ei benn, bafj er ben Mangel ber

23ertretung3macht bei bem 2lb[chluffe

be3 Vertrags gefannt hat, 2)er SB.

fann auch bem Vertreter gegenüber

erflärt werben.

&ovmunbfchaft.

1830 §at ber SSormunb, ber einen Vertrag

für ben Münbel abgejchloffen hat, bem

anberen Xeile gegenüber ber SBaf)r*

fjeit juroiber bie Genehmigung be§

SSormunbjchaftägerichtä behauptet, fo

ift ber anbere Xeil bis jur Mitteilung

ber nachträglichen Genehmigung beS

VormunbjchaftSgerichtS ^um SB. be*

rechtigt, eS Jei benn, bajj ihm baS

gehlen ber Genehmigung bei bem

Slbjchluffe beS Vertrags befannt mar.

1832.

1887 2)aS VormunbfchaftSgericht ha* eine
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§ »erheiratete $rau, bie 511m 23ormunbe

befteüt ift, ju entlaffen, toenn ber

Üflarm jeine 3uftimmung 3ur ÜBer^

narjme ober gur gortfürjrung ber 33or*

munbfcrjaft oerfagt ober bie 3Usi

ftimmung roiberruft. £)ie(e 33orfd)rift

finbet feine SInroenbung, roenn ber

mann ber 93ater be3 SUlünbelS ift.

1895.

1911 gür einen abroefenben SSoÜjärjrigen

ift ein Slbioefen^eitöpfXeger §u befiellen,

roenn erfterer burcf) (Erteilung eineö

3luftrag3 ober einer 23oÜmad)t$ür}orge

getroffen rjat, ober Umftänbe ein*

getreten ftno, bie 311m SB. beö SluftragS

ober ber 23oEmad)t Slnlafj geben.

130 SSiaen^crfläruttö f.
Willens-

erklärung — SBiÜenSerflärung.

.Suftimmuttg.

183 $5ie oortjerige 3uftimmung (@in*

roißigung) ift bis §ur 33ornarjme be£

9ted)t3gefd)äft3 roiberruflicf), foroeit

nicbt au§ bem tt)rer Erteilung gu

®runbe liegenben 9ted)t3oerrjältniffe

ftdj ein anbereS ergiebt. 25er SB.

fann joroofyl bem einen als bem

anberen Seile gegenüber erflart roerben.

Widerruflichkeit.

790 5lnmeiftttt0 f.
Anweisung — 2Jn*

roeifung.

671 Sluftrciö f.
Auftrag - Auftrag.

658 SluSlobttttß
f.
Auslobung— 2luS*

lobung.

Sarleljetu

610 2ß. beS SSerfpredjenS ber Eingabe

eine§ 25arlerjen3 f. Darlehen — £)ctr*

lerjen.

©Ijefdjcttmng.

1584 20. oon ©cfjenfungen [. Ehe — @f)e*

fcfjeibung.

5ltt. (gittfüfjrmtöSßefe^

16 j. Widerruf — ©üterrecfjt § 1405.

95 {.Widerruf- ©e[rf)äftöfäi)igfeit§ 109.

163
f.

Verein — herein § 27.

5 — 23ßtbertuf8peteä)ttötet

§

109 ©efdjäft$fä^igfeit j. Widerruf-
®efd)äft3fäf)igfeit.

(Mtertecfjt.

1397, 1405, 1448, 1452, 1561
f.
Widerruf

— ©üterrecrjt.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— ($üterrecf)t.

530 @d)enfttii0 f. Schenkung —
<5d)enfung.

81 Stiftung f.
Widerruf- Stiftung.

Seftament

2253, 2270 SB. eines SeftamentS ober einer

einzelnen in einem Xeftamente ent*

rjaltenen 23erfügung f.
Erblasser—

Xeftament.

2257 SS. beS burcf) Xeftament erfolgten

Sßiberruf3 einer letjtroißigen Verfügung

j. Erblasser — £eftament.

$eretm

27 SB. ber Sefteflung be§ 33orftanbe3
f.

Verein — 93erein.

1643 «ertoattbtfdjaft 1690
f.
Widerruf

— 23ormunbfd)aft 1830.

^oümariit.

168 SB. ber SSoumadjt
f.

Vollmacht —
S3oUmacf)t.

178
f.
Widerruf - SSoömacrjt.

1830 *ßormunbfcf)ctft f.
Widerruf -

SSormunbfcfjaft.

130 Sötaen^ernäruttö f.
Willens-

erklärung — SBillenSerflärung.

183 Suftimmuttg
f.
Widerruf - 3u-

ftimmung.

Widerrufsberechtigter
f.

aucf) Widerruf.

Sdjenfttttö*

532 25er SBioerruf einer ©cfjenfung ift

auSgefcfjloffen, roenn feit bem 3«**

punft, in roelcfjem ber SB. oon bem

Eintritte ber 93orau3fe$ungen feines

9tecfjte3 Kenntnis erlangt rjat, ein

garjr oerftricfjen ift

533 5luf baS 3Btoerruf3red)t fann erft

oergicfjtet roerben, roenn ber Unbanf

bem SB. befannt geworben ift.
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Widerrnfsrecht j. aucr) Widerruf.

§ Sdjenfmtg.

530 SB. l>eg ßrben be§ ©cfjenferö
f.

Schenkung — ©cfjenfung.

533
f.
Widerrnfsberechtigter— ©cf)enf*

ung.

Widerspruch.

1090 $tettParfelt f.
©runbbienftbarfeit

1028.

Stenftbertraa.

625 SBirb ba§ £)ienftoerrjältni3 nadt) bem

Ablaufe ber ^tenftgeit uon bem 23er*

pflichteten mit SBiffen be3 anbeten

XeileS fortgelegt, fo gilt e3 aU auf

unbeftimmte 3cü verlängert, fofern

nicrjt ber anbere Seil unoerjüglicf)

nriberjprid)t.

©taentutn.

912 SB. gegen (Srenaüberfcf)reitung burct)

Überbau f.
Eigentum — Eigentum.

927 3ft cor ber Erlaffung be3 9luäfct)Iufe*

urteile gegen einen Eigentümer ein

^Dritter al3 (Eigentümer ober roegen

be£ Eigentum^ eine§ dritten ein SB.

gegen bie 9ticf)tigfeit be3 ©runbbudjö

eingetragen roorben, fo roirft baö

Urteil ntd)t gegen ben dritten.

Slrt. ^itifüljrunö^öefe^

26, 53 \. E.G. - E.©.

1/6 (. Eigentum — (Eigentum § 912.

118 ]. Grundstack — ©runbftütf § 892.

120 \. Hypothek — §npotrjef § 1128.

184
f.

©runbbienftbarfeit § 1028.

189 j. Grundstück - ©runbftücf § 900.

©efdjftftSfiUjntnß.

678 ©efcrjäftSfürjrung orme Auftrag gegen

ben SBillen be3 ©ejcfjäfti^errn 683,

684, 679
f.

Geschäftsführung -
©efääftSfürjrung.

WcffUfdiaft

711 @tet)t nacf) bem ©efeUjcrjaftsoertrage

bie $üt)rung ber ©ejd)äfte allen ober

mehreren ©ejellfcf)aftern in ber 9lrt

gu, bafj jeber allein gu Ijanbeln be*

red)tigt ift, [o fann jeber Der S3or<
j

§ narnne eine§ ©efcrjäftö burct} ben

anberen nriberfprecrjen. 3m Säße
be3 SB. mufj baä ©efdjaft untere

bleiben.

©ruttbbiettParfeit.

1028 . . . . 2ftit ber SSerjäfjrung be$ 2ln<

fprucfjS auf 33e[eitigung ber 33e*

einträcf)tigung ber ©runbbienftbarfeit

burcrj eine Anlage erltfdt)t bie £)ienft*

barfeit, joroeit ber Seftanb ber Slnlage

mit irjr in SB. fierjt.

$)ie ^orjcr^riften be§ § 892 finben

feine Slnroenbung.

©ntttbftüct

892, 899, 900, 902 Eintragung eineä SB.

gegen bie Dlicrjttgfeit beö ©tunbbud)£

f.
Grundstück — ©runbftücf.

©üterrecfjt.

1407 £)te grau bebarf bei g. ©üterredjt

nidjt ber Stimmung beö Cannes

:

1

4. jur gerichtlichen @eltenbmacf)ung

eineö SBiber[prud)3recrjt3 gegenüber

einer 3^öng«oollftrecfung. 1525.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterredjt.

1128 2B. beä §npotrjefengläubiger3 gegen

3af)lung ber 33erftcrjerungSfumme an

ben 23erfid)erten j. Hypothek —
§npotr)ef.

1138, 1155, 1157
f.
Grundstück - ©runb*

ftücf 892, 899.

1139 Eintragung eines SB. gegen eine

§npotf)ef für ein $)arlerjen, ber ftct>

barauf grünbet, baf; bie Eingabe be§

3)arlerjen3 unterblieben fei j. Hypo-

thek — £npott)ef.

1140 SB. gegen bie 3tid)tigfeit beö ©runb*

bucfjä
f.

Hypothek — §npot^ef.

1158, 1159 (. Grnndstück - ©runbftücf

892.

1160 SB. gegen bie ©eltenbmactjung einer

§npotf)ef {. Hypothek — ^opotrjef.

Seiftunö»

267 $)er ©laubiger fann bie Seiftung eines
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§ ©ritten ablehnen, roenn ber Scrjulbner

ttuberfpricht.

mitte.

560, 56 L 2B. beS Vermieters gegen bie

Entfernung ber ©achen beS 9JtieterS

von bem gemieteten (Grunbftücf f.

Miete - STCiete.

«Pfanbredjt.

1232 3ft ber ^fanbgläubiger nicht im SBe*

ftgt beS ^fanbeS, fo fann er, fofern

er nicht jelbft ben SSetfauf beS ^fanbeS

betreibt, bem Verfaufe burch einen

nachftehenoen ^fanbgläubtger mct)t

roiberjprechen. 1266.

1263 Eintragung eines 28. gegen Die

SRichtigfett beS ©chtffSregtfterS f.

Pfandrecht — $fanorecf)t.

704 Satten (.Miete - ÜJliete 560, 561.

Scfjulbt>er!)(Uttti$.

396 28. gegen bie Aufrechnung orrne 33e*

ftimmung ber Sorberungen, bie gegen

einanber aufgerechnet werben foUen

f.
Schuldverhältnis — Scrjulboer«

hältniS.

Sdjulboerfchreibmtö.

805 28. oeS 3nf)aberS einer (Schult)*

oerfchreibung gegen bie Ausgabe

neuer ftinä* °ber 9ientenfcheine f.

Schuldverschreibung — Scrjulb*

oerfchreibung.

Seftatnenr.

2258 SDurch bie Errichtung eines Xefta*

menteS roirb ein früheres Seftament

injoroeit aufgehoben, als baS jpätere

Xeftament mit bem früheren in 28.

fteht.

214 28irb bei ber Seenbigung beS ßon*

furjeS für eine $orberung, bie infolge

eines bei ber Prüfung erhobenen 28.

in tyto%e% befangen ift, ein Vertrag

äurücfbehalten, fo bauert bie Unter*

brechung ber Verjährung auch nach

ber Seenbigung beS ßonfur[eS fort;

baS Enbe ber Unterbrechung beftimmt

fich nach ben Vorfchriften beS § 211.

e^mcfe, SSßörterbud) bc§ Sürgerl. ©efe$buc()e3.

Widerspruchsrecht (. Widerspruch.

§ Wiederstand.

229 Sel&ftfjitlfe j. Selbsthfllfe —
©elbfthülfe.

Wiederabnahme.

859 «Befi^ f.
Besitz — Vefifc.

Wiederannahme.

(g&efd&eibttttg.

1577 28. eine§ früheren SRanneS nach °er

Erjefcheibung j. Ehe — Erjejcheibung.

Art. Wiederaufhebung.

216 (ginfityrtutgSgefe^ (. Erblasser

— Xeftament § 2230.

§

6 (gttitnuttMgttttg
f.
Entmündigung

— Entmünbigung.

©üterredjt.

1425 9tach ber 28. ber Entmünbigung ober

^Pflegfchaft, roegen beren bei g. (Güter*

recht bie Aufhebung Oer Verwaltung

unb 9tu$mef3ung beS 9JlanneS an bem

eingebrachten (Gut erfolgt ift, fann

ber 2Kann auf 28ieberherfteUung

feiner fechte flagen
f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

1431 j. Gütertrennung — (Güterrecht.

1547
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

Seftamettt.

2230 Errichtung eineS XeftamenteS burch

einen Entmünbigten nach ber ©teEung

beS Antrags auf 28. ber Ent*

münbigung
f.

Erblasser — Xefta*

ment.

337 »ertrag 338
f.

Vertrag -
Vertrag.

*ßettomnbtfcfjaft.

1760 £>ie bem an ßinbeSftatt Annehmen*

ben gegenüber erfolgte Entziehung

ber VermögenSoerroaltung fann jeber*

jeit roieber aufgehoben werben.

1768 28. beS burch bte Annahme an

32
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§ ßinbeSftatt begrünbeten SHechtSoer*

^ältniffeö (. Eindesstatt - 23er*

toanbtfchaft.

Wiederhemächtigung.

859 «öefffc f.
Besitz - SBcft^.

Wiedereinräumung.

861 «Befffc 869 [. Besitz — Sefifc.

Wiedereintritt.

SebtttßUtta.

158, 160 Wlit bem ©tntritt einer auf*

lofenben SBebingung ttxit ber frühere

9tect)t^5uftanb roicber ein f.
Be-

dingung — Sebingung.

«crumnbtfäjaft.

1738 28. beS Stents unb ber Pflicht ber

Butter, für bie $erfon beS für

ehelich erflärten ßinbeS ju forgen [.

Ehelichkeitserklärung — 33er*

roanotjchaft.

1765 28. oeS SRec^tö unb ber Pflicht ber

leiblichen ©Item, für bie Sßerfon beS

oon einem anberen an ßinbeSftatt

angenommenen ßinöeS ju forgen j.

Kindesstatt — 23erroanbtjchafi.

Wiedererlangung.

@«e.

1306 $)ie leiblichen Eltern erlangen baS

Stecht gur EinroiUigung jur Ehe*

fcfjliefjung oeS oon einem anberen

an ßtnbeSftatt angenommenen ßinbeS

auch bann nicht roieber, roenn baS

burch bie Annahme an ßinbeSftatt

begrünbete 9tecr)tSoerhältniS aufge*

hoben toiro.

Eigentum.

940
f.

Wille - Eigentum.

960 Erlangt ein gefangenes roilbeS Xier

bie Freiheit roieoer, [o roirb eS

herrenlos, roenn nicht ber Eigentümer

baS Xier unoe^üglich oerfolgt ober

roenn er bie Verfolgung aufgiebt.

* — Söieb er6er fteUung
§

1679 «Beruwttbtfcfwft f.
WUle - 23er*

roanbtjchafi.

Wiederherstellung.

©Jjefdjeibmta.

1569 Ein Ehegatte fann auf ©Reibung

flogen, roenn roegen ©eifteSfranfheit

jebe 2luSficf)t auf 28. ber geiftigen

©emeinfchaft §roi)chen ben Ehegatten

auSgejcrjloffen ift. 1564. •

1576, 1587 28. ber ehelichen ©emeinfäaft

nach Erblafjung beS bie Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfchaft ausbrechen*

ben Urteils
f.
Ehe - EhejcheiOung.

Eigentum.

919 2JUtroirtung ber Nachbarn jur 28.

eines auS (einer Sage gebrachten ober

unfenntlich gerooroenen ©ren^eichenS

f.
Eigentum — Eigentum.

951 28er infolge Der 93orfd)riften ber

§§ 946-950 einen StechtSoerluft er*

leibet, fann 28. beS früheren

ftanoeS nicht oerlangen f. Eigentum

— Eigentum.

5lrt. einfüurttttö^gefe^.

63, 110
f.

E.G. - E.©.

§ mmn^auu
2377 £te infolge beS ErbfaHS burch 93er*

einigung oon Siecht unb 23erbinblicr)*

feit ober oon Stecht unb SBelaftung

erlogenen StechtSoerhältnijfe gelten

im Sßerhaltniffe jroijchen bem Käufer

unb bem 93erfaufer ber Erbfchaft als

nicht erlofchen. Erforberlicfjen galleS

ift ein joIcheS StechtSoerrjaltniS roieber*

herjuftellen.

(Güterrecht.

1425 28. ber Stechte beS Cannes an bem

eingebrachten ©ut im Salle g. ©üter*

rechts [. Güterrecht — (Güterrecht

1431 (. Gütertrennung — ©üter*

recht.

1547, 1548 28. ber ErrungenfcrjaftSgemem*

fcbaft f.
Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.
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1127 Sinb ®egenftänbe, Die ber §npott)ef

unterliegen, für ben Eigentümer ober

ben Eigenbeftfcer be3 ©runbftücfS

unter Serftcrjerung gebraut, }o erftrecft

fict) bie §t)pott)ef auf bie $orberung

gegen Den 3Serftct)erer.

£)ie Haftung ber $orberung gegen

Den 93erfict)erer erlifcrjt, roenn ber oer*

fieberte ©egenfianb roiebertjergeftellt

ooer Er[a| für it)n be[d)afft ift.

1130 3ft ber 23erfixerer nact) fcen 03er*

ftcrjerungSbefttmmungen nur oer*

pflictjtet, bie 23erftcf)erung3fumme §ur

9S. De3 t>erfieberten ©egenftanbeö gu

gafjlen, jo ift eine Diefen SBefiimmungen

ent[prect)enbe 3a^un9 an ben 33er*

fieberten Dem ^npotljefengläubiger

gegenüber roirfjam.

1039, 1046 j. Niessbrauch — 9tiefjbraucf).

Xeftatnent.

2133 2ß. einer jur Erbfdjaft gefjörenben

©adje, au£ Der ber 23orerbe im Über*

maße Srüdjte gebogen fyat f.
Erb-

lasser — £eftament.

Wiederholung.

1309 2S. einer Efjefäliejjung f.
Ehe - Elje.

Slrt.

147 <gtttfiUjrmt8$8efefc f.
Erbe —

Erbe § 2006.

§ m*.
2006 Sßieberfjolte Seiftung beä Dffen*

barungöeibeS
f.

Erbe — Erbe.

2042 j. Gemeinschaft— ©emein[cf)aft753.

®etneinfcf)aft.

753 28. be§ SSerfaufö eines gemeinfdjaft*

Iict)en ©egenftanbeö
f.
Gemeinschaft

— ©emeinferjaft.

©üterredjt.

1559 SS. einer Eintragung in baS ©üter*

rectjtSregifter
f.

Güterrechtsregister

— ©üterrectjt.

497-

Wiederkauf.

503 2B. f.
Kauf - ßauf.

Wiederkäufer.

497—503 2öiefcerfauf [. Kauf - ßauf.

Wiederkaufpreis,

ftftltf*

497, 498, 501
f.
Kauf - ßauf.

Wiederkaufsrecht.

497-503 lieber fauf f.
Kauf - ffauf.

Wiederübertragung'.

*BertoMtbtfd)afk

1647 9tacf) ber 2luff)ebung beä ßonfurfeS

über baö Vermögen be£ 3Sater§ fann

ba3 3Sormunbfct)aftögericr)t bie 35er*

toaltung beS Vermögens be3 ßinbe§

bem SSater roteberübertragen.

Wiederverheiratung.

1313 2B. einer grau
f.
Ehe — Ef)e.

1314 28. Desjenigen, ber ein minberjäljrigeä

ober unter feiner SSormunbjd)oft

fterjenbeS ef)eltcf)e$ ßinb tjat
f.

Ehe

- Etje.

1348-1352 28. im ftalle ber Xobeö«

erflarung j. Ehe — El)e.

@l]efd|elbunö*

1579, 1581 28. De3 allein für fdjuttrig er*

Hätten (Regatten f.
Ehe — Ef)e*

fdjetDung.

1581 28. beä gefdjiebenen Ehegatten eineö *

allein für jdjulbig erflarten Ehegatten

f.
Ehe — Erjejcrjeibung.

2lrt.

159 ®infitf)rttn8$öefefc f.
E.G. - E.©.

§ ©üterredjt

1493 28. eineö in f. ©ütergemein|d)aft

lebenben Ehegatten
f.

Gfltergemein-

schaft — ©üterrecrjt.

32*
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§ »ertoattbtfdjiift.

1600 SB. einergrau [.Ehe-Vermanbt[chaft.

1608, 1609
f.
Ehe - @f)e 1351.

1637
f.
Ehe — @rje 1348.

1669 SB. be§ VaterS, bem Die Verwaltung

be3 Vermögeng feines ÄinbeS obliegt

f.
Kind - Vermanbtjchaft.

1697 SB. Der Butter be3 . ehelichen ^tnbeö

f.
Kind — Vermanbtfdjaft.

1740 SB. be§ VaterS be3 für erlief) er*

flärten ßinbeS f.
Ehelichkeits-

erklärung — Verroanbtjchaft.

1845 SB. be3 gum Vormunb befielen

VaterS ober ber jum Vormunb be*

(teilten ehelichen SJlutter be$ üJtünbelö

f.
Vormundschaft — Vormunbfct)aft.

Wiederverkäufer

Äctttf.

497-503 SBieberfauf f.
Kauf - ßauf.

Wiederkehr.

SBieberfehrenbe Seiftungen f.
Leistung.

SBieberfehrenbe Saften f.
Lasten.

SBieberfehrenbe Erträge
f.
Ertrag.

3lrt. Wild.

71 ®infiifiruttöSflefefc 72\. Handlung

— §anblung § 835.

§ ganMuttg.

835 Verantmortlichfeit für ben burch SB.

angerichteten Schaben
f.

Handlung

— §anblung.

Wildschaden.

Slrt. einfüfjntnöSgefefc.

69—72
f.

E.G. -
§

835 #<mbltttt8 f.
Handlung — £anD*

lung.

Wille

Iejtmiflige Verfügung \. Verfügung von

Todeswegen.

858 SBer bem Vefitjer orjne beffen SB.

§ ben Veftfc entbiet)! ober ilm im Vefitje

frört, t)anbelt, foferne nicht ba§ ©•

bie @ntjiet)ung ober bie Störung ge*

ftattet, roiberrectjtlicr) (oerbotene ©igen*

macht). 865.

mt.
1332 @ine @r)e fann oon bem (Regatten

angefochten merben, ber bei ber

fchliefuwg nietjt gemußt fjat, baß

ftet) um eine Gsfjefcrjliefjung (janble,

ober bieö jroar gemußt hat, aber eine

(Srflörung, bie @r)e eingeben ju rooflen,

nicht hat abgeben moUen. 1330, 1337,

1339.

©GefdjeÜMttfl.

1567 ^Bösliche Verlaffung liegt oor,

menn fid) ein @hegatte ein 3at)r

lang otjne ben SB. be§ anberen

©tjegatten oon ber hau3lict)en

mein[ct)aft fern tyält f.
Ehe —

@t)efcf)eibung.

Eigentum.

940 3Me Unterbrechung ber @rft$ung gilt

al3 nicht erfolgt, menn ber @igen=

befttjer ben @igenbefi$ ohne feinen

SB. oerloren unb ihn binnen 3ahre3*

frift ober mittelft einer innerhalb Diejer

grift erhobenen ßlage miebererlangt

hat. 945, 955.

5lrt. <£tttfüfjrun8$öefefc.

161
f.

Erblasser - Xeftament §§ 2238,

2243.

201
f.
Ehe — (Shefcheibung § 1567.

§ ©rbnertrafl.

2276 j. Erblasser - Xeftament 2238,

2243.

2281, 2285
f. Xeftament 2078.

2298 @inb in einem (Srboertrage oon beioen

Xeilen oertrageSmäßige Verfügungen

getroffen, jo t)at bie 9ticf)tigfeit einer

biejer Verfügungen bie Unroirfjamfeit

beö ganjen Vertragt jur ftolge.

3ft in einem [oldjen Vertrage ber

SHücftritt oorbehalten, fo mirO burch

ben 9tücftritt eineö ber Vertrag«

(chließenben ber gange Vertrag auf* I
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§ gehoben. 2)a3 SftücftriitSrecht erlifcfjt

mit bem Xobe be3 anberen Vertrag*

fchließenben. £>er Überlebenbe fann

jeooch, roenn er ba§ ihm burcf) ben

Vertrag 3u8en,enbete auSfchlägt, feine

Verfügung burd) Xeftament aufheben.

Sie Vorfchriften be§ 2lbf. 1 unb

be3 2lbf. 2 6o| 1, 2 finben feine

3lnroenbung, roenn ein anberer 20.

ber Vertragfcrjließenben anzunehmen ift.

2299 2öirb ber Gsrboertrag burd) Ausübung

beö 3ftücftriti5recf)t3 ober burcf) Ver*

trag aufgehoben, fo tritt eine in bem?

jelben getroffene Verfügung auger

&raft, fofern nicht ein anberer 20.

be3 GsrblafferS angunerjmen ift.

677 ©efchäftöfürjrung ohne Auftrag

a) mit Sftücfftcht auf ben roirflichen

ober mutmafelic^en 2B. be3 ©e*

fchäftSrjerrn 683, 684;

678 b) gegen ben 2ö. be$ ®e(d)äft3rjerrtt

679, 683;

j. Geschäftsfflhrong — ©efcr/äftS*

fürjrung.

#fU*tteflL

2333 £>er @rblaffer fann einem 5lbfömmling

ben Pflichtteil entgiehen:

1

5. roenn ber 9lbfommling einen efjr*

lofen ober unfittlicrjen SebenSroanbel

roiber ben 2B. beö (Srblafferö führt.

2336.

2335
f.
Ehe — (Shejdjeibung 1567.

Sdjettfttttö*

516 Unentgeltliche ßuroenbung an einen

anberen ohne beffen 2B.
f.
Schenkung"

— Scfjenfung.

Schuibtoerfcfjrei&una,.

794 Sßirffamfeit einer Schulboerjdjreibung

auf ben g^h00^/ Den 23-

be3 2lu3ftefler§ in ben Verferjr ge*

langt ift f.
Schuldverschreibung; —

Scrjulbüerjchretbung.

Stiftung*

82 fechte, gu beren Übertragung ber

§ 2lbtretung§oertrag genügt, gehen mit

ber (Genehmigung ber Stiftung auf

bie Stiftung über, fofern nicht au3

bem SttftungSgefchäfte fich ein anberer

2B. be3 Stifters ergiebt.

Seftament.

2078 @ine IetjtroiHige Verfügung fann an*

gefochten roerben, foroeit ber (Srblaffer

über ben Inhalt feiner ©rflärung im

Srriume roar ober eine ©rflärung

biefeS 3nf)alt§ überhaupt nicht ab*

geben rooHte unb angunebmen ift, baft

er bie (Srflärung bei Kenntnis ber

Sachlage nicht abgegeben höben mürbe.

2080.

2089 ©ollen bie eingefegten @rben nach

bem 3B. be3 (SrblafferS bie alleinigen

©rben fein, fo tritt, roenn jeber oon

ihnen auf einen Bruchteil ber Gsrbfcrjaft

eingefegt ift unb bie Bruchteile ba3

©ange nicht erjtfjöpfen, eine oerhältniö*

mäßige Erhöhung ber Bruchteile ein.

2093, 2191.

2101 @ntjprid)t ed nicht bem 2B. be§ (Srb*

laffer^, baß ber eingefegte @rbe Stach*

erbe roerben Joll, fo ift bie @infegung

unroirffam f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2161 ©in Vermächtnis bkibt, fofern nicht

ein anberer 2B. beS GsrblafferS an*

gunerjmen tft, roirffam, roenn ber

Befchmerte nicht @rbe ober 23er*

mächtniönehmer roirb. 2187, 2192.

2188 Söirb bie einem Vermächtnisnehmer

gebührenbe Seiftung auf ©runb ber

Befchränfung ber Haftung beS @rben,

megen eines ^ßfltchtteilSanjpruchS ober

in ©emäßheit &eS § 2187 gefürgt, fo

fann ber Vermächtnisnehmer, fofern

nicht ein anberer 2B. beS (SrblafferS

angunerjmen ift, bie ihm auferlegten

33efd)roerungen oerhältniSmäßig fürgen.

2189.

2208 £er SeftamentSooHftrecfer hat bie in

ben §§2203—2206 beftimmten Stechte

nicht, foroeit anzunehmen, baß fte ihm
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§ nach bem SB. be3 @rblaffer§ nid^t

guftehen f
ollen

§at ber SeftamentSooHftrecfer S3er*

fügungen be3 (Srblafferö nicht felbft

gur Ausführung §u bringen, fo fann

er bte Ausführung oon bem (Srben

oerlangen, fofern nicht ein anberer

SB. be§ (SrblafferS anzunehmen ifl.

2238, 2243 baS Seftament mufc bte @r*

flärung beS legten SB. enthalten f.

Erblasser — SEeftament.

2255 (Sin Xeftament fann aud) baburct)

roibetrufen roerben, bajj ber (Srblaffer

in ber Slbficht, eS aufzuheben, bte

XeftamentSurfunbe oernidjtet ober an

it)r SSeränberungen oormmmt, burdj

bie ber SB. eine jchrifiliche SBillenS*

erflärung aufgeben, auSgebrücft

toerben pflegt.

Vertrag»

151 £)er 3ettpunft, in meinem ber Antrag

erlifdjt, beftimmt ftct) nacr) bem auS

bem Antrag ober ben Umftänben gu

entncrmtenben SB. beS Antragenben.

152.

153 SDaS 3uftanbefommen beS . Vertrags

roirb mct)t baburd) gehinbert, bafj ber

Antragenbe oor ber Annahme ftirbt

ober gefct)äftäunfät)ig roirb, eS fei benn,

bafj ein anberer SB. beS Antragenben

anzunehmen ift.

$erroanbtfcf)aft.

1635
f.
Ehe - @t)efct)etbung 1567.

1679 Sebt ber für tot erflärte 33ater nod),

fo erlangt er bie elterliche ©eroalt

baburd} roieber, bafj er bem SSormunb*

jdjaftSgerichte gegenüber feinen hierauf

gerichteten SB. erflärt.

^oümadit.

164 Xritt ber SB., in frembem tarnen gu

hanbeln, nic^t erfennbar Ijeroor, fo

fommt ber Langel beS SB. im eigenen

Flamen gu tjanbeln, ntd)t in 23etrad)t

f.
Vollmacht — 23oHmacht.

§ $ormttttbfdjaft

1878 @in SRitglieb be§ Familienrats fann

gegen feinen SB. nur burch baS bem

SormunbfdjaftSgericrjt im gnftanjen*

guge oorgeorbnete ©eridjt entlaffen

roerben.

133 9Stactt$erMänttta
f.

Willens-

erklärung — SBiUenSerflärung.

7 £)er SBohnftj* roirb aufgehoben roenn

bie 9tteberlaffung mit bem SB. auf*

gehoben roirb, fte aufzugeben.

Art. Willensbestimmung

25 @htfiU)rttnß$8efe$ f. ©ejchäfts«

fähigfeit § 104.

§ ©eftpftSfftfciöfett-

104 ©ejchäftöunfähig ift:

1

2. roer ftch in einem bie freie SB.

auSjchliefjenoen 3uftanbe franf*

hafter Störung ber ©eifteSthäiig*

feit befinbet, fofern nicht ber 3u*

ftanb feiner ütatur nach ein oorüber*

gehenber ift;

3

^attMunß.

827 SSerantroortltcrjfett für ben Schaben,

ben jemanb in einem bie freie SB.

auSjdjliefjenben ßuftanbe franfhafter

Störung ber (SetfteSthättgfeit einem

anberen jufügt f.
Handlung —

§anblung.

276 Seiftttttß f.
Handlang — §anb*

lung 827.

Willenserklärung.

1343 <£J)e f.
SBiHenSerflärung 142.

Art. <gtttfü&ntna$öefe&.

95 f. ©ejchäftgfähigfeit §§ 105, 107,

SBiüenSerflärung § 131.

163
f.

herein § 28.

§

193 ffrift f.
Frist — grift.

®efcPft$fäöiöfett

105 £te SB. eineä ©efdjäftSunfähigen ift

nichtig.
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§ 9ticf)ttg ift auch eine SB., bie im

, 3u f*anbe Der Senmfjtlojtgfett ober

oorübergetjenber Störung ber ©eifteö*

tfjätigfeit abgegeben mixt).

107 $)er 9Wtnberjcu)rige beborf gu einer

SB., burd) bie er ntct)t lebiglict) einen

rechtlichen Vorteil erlangt, ber @in*

roilligung feinet g. SSertreterö. 106.

1141 §Wöi$ef f-
SBiUenäerflarung 132.

86 ©itfittttö f.
herein 28.

Seftatnetti*

2078
f.

SBiüenäerflärung 122.

2255
f.

Wille - Seftament.

Wextin.

28 3ft eine SB. bem Vereine gegenüber

abgugeben, fo genügt bie Abgabe

gegenüber einem 2ftitgliebe be3 S3or*

ftanbeS.

152 Vertrag (. SBillengerflärung 128.

%oUma%t.
164—166 Abgabe einer SB. von ober

gegenüber einem Vertreter
f.

Voll-

macht — 2SoUmacf)t.

mUtnSamtuw §§ 116—144.

116 (Sine SB. ift nicht beötjalb nichtig,

meil ftct) ber (Srflärenbe insgeheim

oorbefyält, baö @rflätte nicf>t §u moHen.

$)ie ©rflärung ift nichtig, roenn fie

einem anberen gegenüber abzugeben

ift unb biefer oen Vorbehalt fennt.

117 SBirb eine SB., bie einem anberen

gegenüber abzugeben ift, mit beffen

©inoerftänbniffe nur jum Schein ab*

gegeben, fo ift fie nichtig.

SBirb burd) ein Scrjeingefchäft ein

anbereS 3ftecf)t3gejcrjäft oerbecft, fo

finben bie für ba3 oerbecfte 3ftecr)tö^

gefcf)äft geltenben 93orfcf)riften An*

menoung.

118 ©ine nicht ernfilict) gemeinte SB., bie

in ber ©rmartung, abgegeben mirb,

ber Langel ber (Srnflltdt)fett merbe

nicht oerfannt roerben, ift nichtig. 122.

119 SBer bei ber Abgabe einer SB. über

beren Inhalt im Srrtume mar ober

eine Gsrttärung biefe§ ^nfaft^ über*

— SBtttettSertlfauttß

§ fyanyt nicht abgeben moflte, fann bie

(Srflärung anfechten, menn anju*

nehmen ift, bajj er fie bei Kenntnis

ber Sachlage unb bei oerftanbiger

SBürbigung be£ $atle3 nicht abgegeben

haben mürbe.

AI§ 3"tum über ben %nr)a\t ber

©rflarung gilt auch ber Irrtum über

jolche (Sigenfdjaften ber ^erfon ober

ber Sache, bie im 23erfef)r al§ roefent*

lieh angeferjen merben. 120—122.

120 @ine SB., melche burdj bie §ur Über*

mittelung oertoenbete ^erfon ober

Anftalt unrichtig übermittelt morben

ift, fann unter ber gleichen 23orau3*

fetjung angefochten merben mie nach

§ 119 eine irrtümlich abgegebene SB.

121, 122.

121 £)te Anfechtung mujj in ben galten

ber §§ 119, 120 ohne fchulbfjafteS

ßögern (unoergüglich) erfolgen, nach*

bem ber Anfectjtungäberechtigte oon

bem AnfedjtungSgrunDe Kenntnis er*

langt ha{ - ^« einem Abmefenben

gegenüber erfolgte Anfechtung gilt al§

rechtzeitig erfolgt, menn bie Anfect)*

tungSerflärung unoergügtict) abgefenbet

morben ift.

2)ie Anfechtung ift auSgefctjloffen,

menn feit ber Abgabe ber SB. breifeig

$ahre Detftricr)en finb.

122 3ft eine SB. nach § 118 nichtig ober

auf ®runb ber §§ 119, 120 ange*

fochten, fo h<*t ber Gsrflärenbe, menn

bie (Srflärung einem anberen gegen*

über abzugeben mar, biefem, anberen*

faHö jebem dritten ben Scfjaüen §u

erfe^en, ben ber anbere ober ber

dritte baburch erleioet, bafj er auf

bie ©ültigfeit ber (Srflärung oertraut,

jeboch nicht über ben ^Betrag be3 3n*

tereffeS lunQu3, roelcr)e3 ber anbere

ober ber ©ritte an ber ©ültigfeü ber

©rflärung hat.

£)ie Sct)aben3erja£pflicht tritt nicht

ein, menn ber 33efchäoigte ben ©runb
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§ ber fRid^ttgfett ober ber Anfect)tbarfeit

fannte ober infolge oon gahrläffigteit

nic^t fannte (fennen mufjte).

J23 2öer gur Abgabe einer 2B. burct) arg*

liftige £äufct)ung ober roiberrechtlict)

burct) 2)rof)ung beftimmt roorben ift,

fann bie (Srflärung anfechten.

£at ein dritter bie Xäufd)ung oer*

übt, fo ift eine Gsrflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben war,

nur bann anfechtbar, wenn biejer bie

£äu[ct)ung fannte ober fennen mufjte.

@on>eit ein anberer als berjenige,

welchem gegenüber bie Gsrflärung ab*

jugeben toar, aus ber ©rflärung

unmittelbar ein 3ftecr)t erworben tjat,

ift bie ©rflärung ihm gegenüber an*

fechtbar, wenn er bie Xäufchung

fannte ober fennen mufcte. 124, 143.

124 2)te Anfechtung einer nach § 123

anfechtbaren 20. fann nur binnen

SafjreSfrift erfolgen.

&ie grift beginnt im galle ber arg*

liftigen £äufcr)ung mit bem 3«tpunft,

in meinem ber Anfechtungsberechtigte

bie £äujct)ung entbecft, im gaü*e ber

Drohung mit bem 3eityunft, in

welchem bie 3roangölage aufhört.

Auf ben Sauf ber grift finben bie

für bie Verjährung geltenben SSor*

jchriftcn be§ § 203 Abf. 2 unb ber

§§ 206, 207 entjprechenbeAnwenbung.

£)ie Anfechtung ift auSgefdjloffen,

roenn feit ber Abgabe ber 2ß. breiig

Sarjre oerftrichen finb.

125 (Sin 3ftecht3ge(cf)äft, welches ber burch

©. oorgejchriebenen gorm ermangelt,

ift nichtig. 2)er SJlangel ber burch

9iecht3ge[chäft beftimmten gorm \jat

im 3nwfel gleichfalls -ftichtigfeit gur

goige.

126 3ft burch ©. für ein StechtSgefchäft

fdt)riftlidt)e gorm oorgefchrieben, fo

muß bie Urfunbe oon bem AuSfteÜer

eigenhänbig burch 9tamenSunterfchrift

ober mittelft gerichtlich ober notariell

§ beglaubigten §anbgeicr;enS unter*

zeichnet werben.

Sei einem Vertrage mujj bie Unter*

geidmung ber Parteien auf berfelben

Urfunbe erfolgen. SBerben über

ben Vettrag mehrere gleichlautende

Urfunben aufgenommen, fo genügt es,

roenn jebe Partei bie für bie anbere

Partei beftimmte Urfunbe untergeichnet.

£)ie fchriftliche gorm roirb burch

bie gerichtliche ober notarielle Be*

urfunbung erfe£t. 127, 129.

127 Sie Vorfällen beS § 126 gelten

im 3rodfel auch für burch Rechts*

gefchäft beftimmte fchriftliche gorm.

3ur 2öahrung ber gorm genügt

jeDocf), joweit nicht ein anberer 2öiHe

anzunehmen ift, telegraphifche Über*

mittelung unb bei einem Vertrage

Briefmechfel; roirb eine folcrje gorm

gewählt, fo fann nachträglich eine

bem § 126 entjprechenbe Beurfunbung

oerlangt werben.

128 3ft burch ©. gerichtliche ober nota*

riefle Beurfunbung eines Vertragt

oorgefchrieben, fo genügt es, roenn

gunächft ber Antrag unb fobann bie

Annahme bes Antragt oon einem

(Bericht ober einem 9totar beurfunbet

roirb.

129 3ft burch ®. für eine (Srflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefchrieben,

fo mufj bie ©rflärung fchriftlich ab*

gefajjt unb bie Unterfchrift Oes @r*

flärenben oon ber juftänbigen Be*

hörbe ober einem juftänbigen Be*

amten ober 9iotar beglaubigt werben.

2ötrb bie (Srflärung oon bem Aus*

fteUer mittelft §anbjeict)enS unter*

jeichnet, fo ift bie im § 126 Abf. 1

oorgefcrjriebene Beglaubigung bes

§anbgeicr)enS erforberlich unb ge*

nügenb.

3)ie öffentliche Beglaubigung roirb

burch bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber ©rflärung erfefct.
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§

130 Eine 20., bie einem anberen gegen*

über abzugeben ift, tüirb / wenn fic in

beffen 2lbn>efent)eil abgegeben wirb,

in bem 3eitpunfte wirffam, in meinem

fie if)m 3uget)t. 6ie wirb nict)t wirf*

jam, toenn bem anberen oorher ober

gleichzeitig ein SSiberruf §uget)t.

Auf bie SStrffamfeit ber 2B. ift eS

ohne Einflufj, toenn ber Erflarenbe

nach Der Abgabe ftirbt ober gefchäftS*

unfähig wirb.

SDiefe 9Sorfct)rtften finben auch bann

Anwenbung, wenn bie 2S. einer 23e*

hötbe gegenüber abzugeben ift.

131 SSirb bie 2B. einem ®efd)äftS*

unfähigen gegenüber abgegeben, fo

wirb fie nicht toirffam, beoor fte bem

g. Vertreter jugeht.

2)a5 bleiche gilt wenn bie 20.

einer in ber (SefchäftSfähtgfeit be*

jchränften ^ßerfon gegenüber ab*

gegeben wirb. S3ringt bie Erflärung

jeboch ber in ber ©efchäftSfähtgfeit

bejchränften ^erjon lebiglich einen

rechtlichen Vorteil ober hat ber

g. Vertreter feine Einwilligung erteilt,

fo wirb bie SfB. in bem 3eitpunft

toirffam, in welchem fie ihr §uget)t.

132 (Sine 20. gilt auch bann als zugegangen,

wenn fie burch Sßermittelung eines

©erichtSooÜgieherä gugeftelltmorben ift.

£)ie Aufteilung erfolgt nach ben 93or*

fchtiften ber Eiotlprozefjorbnung.

53efinbet ftch ber Erflarenbe über

bie $erfon Desjenigen, welchem gegen*

über bie Erflärung abzugeben ift, in

einer nicht auf ^atjrl äffigfeit beruhen*

ben UnfenntniS ober ift ber Aufenthalt

biejer ^erfon unbefannt, jo fann bie

3ufteHung nach ben für bie bffent*

liehe ßufteEung einer Sabung gelten*

ben 23orfchriften ber Eioilprozejjorb*

nung erfolgen. 3uf*änbtg f
ur bie

Bewilligung ift im erfteren Salle

baS Amtsgericht, in beffen Sejirfe ber

Erflarenbe feinen 2Bohnft$ ober in

— 33ßtHen§ertlaruttg

§ Ermangelung eines xnlänbtfct)en 2Bor)n*

ft§eS feinen Aufenthalt hat, im letzteren

Salle baS Amtsgericht, in beffen Sejirfe

bie $er[on, weliter juguftellen ift, ben

legten SBohnfi^ ober in Ermangelung

eines inlänbifchen 2Bohnfi§eS ben

legten Aufenthalt hatte.

133 Sei ber Auslegung einer 2B. ift ber

witflictje 2öille ju erforfdjen unb nicht

an bem buchftäblichen ©inne beS AuS*

brucfS gu haften.

134 Ein StechtSgefdjäft, baS gegen ein g.

Verbot oerftöfct, ift nichtig, wenn fich

nicht aus bem ©. ein anbereS ergiebt.

135 Verftöfct bie Verfügung über einen

©egenftanb gegen ein g. VeräujjerungS*

oetbot, baS nur ben Schujj beftimmter

^erjonen be§mecft, fo ift fie nur biefen

^erfonen gegenüber unwirffam. $)er

rechtSgefchäftlichen Verfügung fteht eine

Verfügung gleich, bie im 2Bcge ber

3toangSooUftrecfung ober ber Arreft*

oollgiehung erfolgt.

2)te Vorschriften §u ©unften ber*

jenigen, welche fechte oon einem

9tichtberect)tigten herleiten, finben ent*

fprechenbe Antoenbung. 136.

136 Ein VeräujjerungSoerbot, baS oon

einem Bericht ober oon einer anberen

Sehörbe innerhalb ihrer 3uftänbigfeit

erlaffen wirb, fte£)t einem g. 23er*

äujserungSoerbot ber im § 135 be*

zeichneten Art gleich-

137 £)ie Vefugms jur Verfügung über

ein oeräujjerlicheS Stecht fann nicht

burch StedjtSgefchäft auSgefdjloffen ober

befct)ränft toerben. S)ie 2öirffamfett

einer Verpflichtung, über ein foldjeS

Stecht nicht zu oerfügen, toirb burch

biefe Vorfdjrift nicht berührt.

138 Ein StechiSgefdjäft, baS gegen bie

guten 6itten oerftöjjt, ift nichtig.

Nichtig ift inSbefonbere ein Stents*

gefchäft, burch baS jemanb unter AuS*

beutung ber Notlage, beS SetchtftnnS

ober ber Hnerfahrenheit eineS anberen



SÖßiKenSertlätutig — 506 —

§ ftdj ober einem dritten für eine

Seiftung 23ermögen3oorteiIe oerjprecr)en

ober getonten lägt, rr>elcr)e ben 2Bert

ber Setfiung bergeftalt überftetgen,

baß ben Umftänben nach bie 23er*

mögenSoorteile in auffalligem 3Jtifj*

oerhältniffe gu ber Seifiung ftehen.

139 3ft ein Seil eines $echt3gefchäft§

nichtig, fo ift ba§ gange 9terf>t§gejd)äft

nichtig, menn ntcfit anzunehmen ift,

bafj eö auch ohne ben nichtigen Seil

oorgenommen fein mürbe.

140 ©nifpridjt ein nichtiges 9tect)t3gefchäft

ben ©rforberniffen eines anberen Utechts*

gefcr)äftö, fo gilt ba§ Iegtere, menn

anzunehmen ift, bafj beffen ©eltung

bei ßenntnte ber 9ticf)tigfeü gemoHt

{ein mürbe.

141 SBirb ein nichtiges 9tect)t§gefchäft oon

bemjenigen, melier e§ oorgenommen

hat, beftätigt, fo ift bie Seftätigung

al3 erneute 3Sornal)me gu beurteilen.

2öirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo ftnb biefe im

3meifel oerpflichtet, einanber gu ge*

mähren, mag fte haben mürben, menn

ber Vertrag oon Anfang an gültig

geroefen märe.

142 2Birb ein anfechtbares 9tect)t3gejcr)äft

angefochten, [o ift e3 als oon Anfang

an nichtig anguferjen.

2öer bie Anfechtbarfeit fannte ober

fennen mufjte, mirO, menn bie Anfech*

tung erfolgt, fo befjanbelt, mie menn

er bie 9ßichtigfeit be£ 9techt3gefcf}äft3

gefannt hätte ober hätte fennen müffen.

143 £)ie Anfechtung erfolgt burch @rflärung

gegenüber Dem AnfectjtungSgegner.

AnfectjtungSgegner ift bei einem

Vertrage ber anbere Seil, im ^öße

be3 § 123 Abf. 2 ©a§ 2 Derjenige,

melcr)er au§ bem Vertrag unmittelbar

ein Stecht erroorben fyat

Sei einem einjeitigen$ecrjt3gejcr)äfte,

ba3 einem anberen gegenüber oor*

Zunehmen mar, ift ber anbere ber

§ Anfechtungsgegner. S)a§ (Bleiche gilt

bei einem StecbtSgefcrjäfte, ba3 einem

anberen ober einer S3er)örbe gegenüber

oorgunehmen mar, auch bann, menn

ba§ Sftecrjtögefdjäft ber Serjörbe gegen*

über oorgenommen morben ift.

Sei einem einfeitigen 9ftecf)t§ge*

fdjäfte anberer Art ift Anfechtung^»

gegner jeber, ber auf ®runb be&

9techt3gejcf)äft3 unmittelbar einen recht*

liehen Vorteil erlangt hat. £>ie An*

fechtung fann jebod), menn bie 2B.

einer SehörDe gegenüber abzugeben

mar, burch Gsrflärung gegenüber ber

33et)örbe erfolgen; bie Sehörbe joU

bie Anfechtung Demjenigen mitteilen,

melcher burch ba§ 9ted)t$gefchäft un*

mittelbar betroffen roorDen ift.

144 2)ie Anfechtung ift auögefdjloffen,

menn baö anfechtbare 9flecf)t3gefchäft

oon bem AnfechtungSberectjiigten be*

ftätigt mirb.

£)ie Seftätigung bebarf nicht ber

für Dag 9techt3gefchäft beftimmten

$orm.

Willensmängel.

166 Seeinfluffung ber rechtlichen Solgen

einer SBißenäerflärung burch 2B. f*

Vollmacht - 93oHmacht.

Willkür.

(gißenttttru

918 Aufhebung ber SSerbinbung eineä

©runbftücfS mit einem öffentlichen

2ßege burch eine miÜfürliche §anb*

Iung be3 (Eigentümers
f.
Eigentum —

Eigentum.

Scftamettt.

2075 2öenn ein als Sebingung einer 3"*

roenbung beftimmteS Unterlaffen ober

Xtjun Iebiglich in ber 20. beS 33e*

bachten liegt, fo ift im 3n>eifel an*

junehmen, bafj bie 3un?cnDun 9 oon

ber auflöfenben Sebingung abhängig
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§ fein foÜ, bog ber 23ebacr)te bie §anb*

Iung oornimmt ober ba§ XJ)un

unterlägt.

Winkel.

921 ©tgenttttn f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Wirklichkeit.

giaetttltitu

988 §at ein Seft^cr, ber bie Sache als

ihm gehörig ober gum ßtoecfe ber

9lu3übung eines ihm in 2ß. nicht

§ufteher.ben !Ru$ung3recht3 an ber

Sache befi§t, ben $eft$ unentgeltlich

erlangt, fo ift er bem (Eigentümer

gegenüber §ur Verausgabe ber

9Ru|u«gen, bie er oor bem (Eintritte

ber 9tecfjt§t)ängigfeit gierjt, nach ben

Vorfcrjriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung oer*

pflichtet. 993, 1007.

2018 £)er (Erbe fann oon jebem, ber auf

®runb eines ihm in 28. nicht §u*

ftehenben Erbrechts etroaS auS ber

(Erbfdjaft erlangt hat ((ErbfchaftS*

befitjer), bie Verausgabe beS (Erlangten

oerlangen.

2362 SDer roirfliche (Erbe fann oon bem

Vefitjer eines unrichtigen (ErbjcheinS

bie Verausgabe an baS 5Rachlaggericht

oerlangen.

derjenige, roelchem ein unrichtiger

(Erbfchem erteilt roorben ift, hat bem

roitllichen (Erben über ben Seftanb

ber (Erbfchaft unb über ben Verbleib

ber (ErbjchaftSgegenftanbe 3IuSfunft

gu erteilen. 2363, 2364, 2370.

©efcpftSfüfjntttö-

677 ©ejchäftSführung ohne Auftrag

a) mit Sftücfftcht auf ben roirflichen

ober mutmaßlichen 28iöen beS

©efchaftSfjerrn 683, 684, 687;

678 b) gegen ben roirflichen ober mut*

§ möglichen 28iUen beS ©efcfjäftS*

herrn 679, 683, 684, 687
f.
Ge-

schäftsführung — ©efctjäftS'

führung.

686 3ft ber ©ejcfjäftSführer über bie ^erfon

beS ©ejchäftSherrn im ^rrtume, fo

roirb ber roirfliche (SejchäftSherr au§

ber ©efcrjäftsführung ohne Auftrag

berechtigt unb oerpflichtet. 687.

Vertrag.

155 §aben fich bie Parteien bei einem

Vertrage, ben fte als gefchloffen an«

fehen, über einen ^ßunft, über ben

eine Vereinbarung getroffen roerben

joUte, in 28. nicht geeinigt, fo gilt

baS Vereinbarte, fofern anzunehmen

ift, bafj ber Vertrag auch <>hne e^ne

Veftimmung über, biefen $unft ge*

fchloffen fein roürbe.

$erroaitbtfd()aft.

1715 £>ie uneheliche SDlutter fann ben ge*

roöhnlichcn Setrag ber §u erjetjenben

burch bie ©eburt beS unehelichen

ßinbeS entfiehenben Soften ohne

9tiicfftcht auf ben roirflichen 9lufroanb

oerlangen
f.
Kind — Verroanbtfcfjaft.

133 SStaen^erflärunö
f.
Willensen

klärung — 28iüenSerflärung.

Wirksamkeit
f. auch Unwirksamkeit,

Wirkung.

Sltweifmtö»

784 28. ber Einnahme einer 5lnmei[ung

bem 2lnroet[ungSempfänger gegenüber

f.
Anweisung — 9lnroeijung.

792 28. ber SluSfchliefmng ber Übertragung

einer 5lnroeijung bem 9lngeroiefenen

gegenüber f.
Anweisung — 2ln*

roeifung.

SluSlo&ttttß.

658 28. beS 2BiberrufS einer Auslobung

j. Auslobung — Auslobung.

161 23ebittgu«ö
f-
Unwirksamkeit —

Vebingung.

©ereicfierung.

816 trifft ein ^ftcrjtberechtigter über einen
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§ ©egenftanb eine Verfügung, t>te bem

^Berechtigten gegenüber toirffam ift,

fo ift er bem ^Berechtigten gur §erau3*

gäbe beS burch bie Verfügung @r*

langten oerpflichtet. Erfolgt bie 23er*

fügung unentgeltlich, fo trifft bie

gleite Verpflichtung benjemgen, toel*

d)er auf (Grunb ber Verfügung un*

mittelbar einen rechtlichen Vorteil er»

langt.

SBirb an einen 9tichtberechtigten

eine Seiftung bewirft, bie bem 33e*

rechtigten gegenüber roirffam ift, fo ift

ber 3tichtberechttgte bem ^Berechtigten

jur Verausgabe DeS (Geleifteten oer*

pflichtet.

1357 ^Dritten gegenüber ift bie SBefchränfung

ooer bie SluSfchliefjung beS Utechts

ber Srau, ben ÜJtann $u oertreten

oöer [eine (Gejctjäfte gu beforgen nur

nach 2Rafjgabe beS § 1435 mirfjam.

2lrt. ©infitötuttö^ßefe^

16 f. @he § 1357, (Güterrecht § 1405.

87, 114, 168, 179, 187, 188, 191

f.
E.G. -

95 f. (Gefcf)äftSfähigfeit §§ 108, 115,

Überlassung: — (GefcfjäftSfähigfeit

§ 110,Willenserklärung—SSiüenS«

erflärung § 131.

118
f.

Grundstack - (Grunbftücf § 892.

<£rue.

1959 Verfügt ber @rbe oor ber 5lu3fchlagung

einer ©rbfcrjaft über einen ^acrjlajs*

gegenftanb, fo roirb bie SB. ber Ver*

fügung burch bie SluSfcfjlagung nicht

berührt, roenn bie Verfügung nicht

ohne Nachteil für ben 9cacf)laf3 oer*

jehoben toerben fonnte.

@in Stechtögefchäft, baS gegenüber

bem @rben als jolchem oorgenommen

toerben tnufl, bleibt, toenn eS oor ber

SluSfchlagung bem SluSfdjlagenben

gegenüber oorgenommen toirD, auch

nach ber SluSfchlagung roirfjam.

b — Sßtrffamfett

§

1994, 2008 SB. Der Veftimmung einer

Snoentarfrift f. Erbe - @rbe.

(Srooertrag.

2279
f.

Erblasser — Seftament 2077.

2288
f.

Erblasser — Xeftament 2170.

2291 $ur SB. ber Aufhebung einer oertragS*

mäßigen Verfügung, burch bie ein

Vermächtnis ober eine Auflage an*

georbnet ift, ift bie 3uftimmun9 beS

anberen Vertragfchliefjenben erforber*

lieh; bie Vorfchriften beS § 2290

Slbj. 3 finben Slntoenbung.

©efcpftSfäJiiöfeit.

108 Schließt Oer 2Rinberj ährige einen Ver*

trag ohne bie erforberliche ©inmiHigung

beS g. Vertreters, fo hängt bie SB-

beS Vertrags oon ber Genehmigung

beS Vertreter^ ab.

Norbert Der anbete Seil ben Ver»

treter jur (Srflärung über bie (Ge*

nehmigung auf, fo fann bie ©rflärung

nur ihm gegenüber erfolgen ; eine oor

ber 9lufforDerung bem SJUnberjährigen

gegenüber erflärte (Genehmigung ober

Verweigerung ber (Genehmigung totrD

untoirffam. . . . 106.

110 f.
Überlassung — (Gefchäftsfähigfeit.

115 SBirD ein bie (SntmünDigung auS*

fprechenber Öefchlujj infolge einer

5lnfed)tungSflage aufgehoben, fo fann

bie SB. ber oor ober gegenüber bem

©ntmünbigten oorgenommenen Utechts*

gefchäfte nicht auf (Grunb beS SBe*

fchluffeS in S^age geftellt toerben.

Sluf bie SB. ber oon ober gegenüber

bem g. Vertreter oorgenommenen

SHecrjtSgefchäfte hat bie Aufhebung

feinen Gsinflufj.

2)ieje Vorfchriften finben ent»

jprechenbe Slntoenbung, toenn im

galle einer oorläufigen Vormunb*

jehajt ber Antrag auf ©ntmünbigung

juruefgenommen ober red)iSfräftig ab*

getoiefen oDer ber bie (Sntmünbigung

auSjprechenDe Vefctjluf} infolge einer

SlnfeehtungSflage aufgehoben totrb.
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föruttbMenft&at!eit {.Grundstück

- GrunbftücE 892.

©runbftüct

883 2ß. einer Verfügung , bie nach ber

Gsintragung einer 33ormerfung über

baS Grunbftücf getroffen roirb j.

Grundstück — Grunbftücf.

892 2B. ber Scfchranfung in ber 23er*

fügung über ein im Grunbbucf) ein«

getragenes !Hec£)t an einem Grunbftücf

Dem Gsrroerber gegenüber
f.

Grund-

stück — Grunbftücf.

(Süterredjk

1396 3B. eines 23ertrageS, in bem bie grau

bei g. Güterrecht über eingebrachtes

Gut oerfugt f.
Güterrecht— Güter*

recht.

1399 2B. etneS DtechtSgefcfjäftS , burch baS

ftcf) bie grau bei g. Güterrecht gu

einer Seiftung oerpflichtet, bem ÜJlanne

gegenüber
f.

Güterrecht — Güter*

red)t.

1403 20. eine§ einjeitigen 3fted)tSgefchäftS,

baS ftch bei g. Güterrecht auf eine

33erbinblicf)feit ber grau begießt
f.

Güterrecht — Güterrecht.

1405 dritten gegenüber ift ein ©injprud)

unb ber 2Biberruf ber (Sinroilltgung

beS SRanneS sunt felbftänbigen betrieb

eines GsnoerbSgefcbäftS burch bte grau

bei g. ©üterrect)t nur nach 9Jtaf}gabe

beS § 1435 toirffam. 1452, 1561.

1416 3m 23erhaltntffe ber (Seegatterl §u

einanber fallen bei g. Güterrecht bte

Soften etne§ ^Hec^lsfireüs grotfctjen

i^nen bem SSorber)altögute §ur Saft,

fotoeit nicht ber 3Jlann fie ju tragen hat.

£)aS (bleiche gilt oon ben Soften

etneS Utechts ftreitS §roijchen ber grau

unb einem dritten, eS jei benn, bafj

baS Urteil bem Sftanne gegenüber in

Anjerjung beS eingebrachten GufeS

nürffam ift. betrifft jeboctj ber 9ted)tS*

ftreit eine perjönliche Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

3Sor(chriften beS § 1415 9Rr. 1, 2

§ fallenbe 23erbinblichfett, für bie baS

eingebrechte Gut hafIet, }o ftnbet

biefe 23orfchrifi feine Anroenbung,

roenn bie Aufroenbung ber Soften

ben Umftänben nach geboten ift.

1417, 1525.

1431 %vt Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach SJtafjgabe beS § 1435

toirfjam.

2)aS Gleiche gilt im gafle beS

§ 1425 oon ber SSieberrjerfteßung

ber 23erroaltung unb ^hvjjntefjung,

roenn bie Aufhebung in baS Güter*

rechtSregifter eingetragen roorben ift.

1426.

1435 2Birb burch Gsrjeoerfrag bie 33er*

roaltung unb ^cu^niefjung beS ^JlanneS

auSgefctjloffen ober geanbert, fo fönnen

einem dritten gegenüber auS ber

Ausschließung ober ber Änberung

(Stnroenbungen gegen ein §toifchen

ihm unb einem ber @hegatten oor*

genommenes SftechtSgefchäft ober gegen

ein ^roifchen ihnen ergangenes rechts*

fräftigeS Urteil nur hergeleitet roerben,

roenn §ur gett ber 33ornahme beS

3ftechtSgefchäftS ober §ur $ett beS

Eintritts ber Utechts hängigfeit bie

AuSfchliefjung ober bie Änberung in

Dem GüterrechtSregifter beS guftanbigen

Amtsgerichts eingetragen ober bem

dritten befannt roar.

£)aS Gleiche gilt, roenn eine in

bem GüterrechtSregifter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen 23er*

hältniffe burch ©heoertrag aufgehoben

ober geänbert roirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1448
f.
Unwirksamkeit — Güterrecht.

1452 Auf ben jelbftänbigen betrieb etneS

©rroerbSgefcrjäftS bei ber a. Güter*

gemetnfehaft burch bie grau ftnben

bie SSorfchriften beS § 1405 ent*

jprechenbe Antoenbung. 1519.

1460 SDaS Gejamtgut haftet für eine 23er*

binolichfeit ber grau, bie auS einem
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§ nadj bem Eintritte l>er a. ©üter*

gemeinfcfjaft oorgenommenen SRedjtS*

gefdjäft entfielt, nur bann, roenn ber

äftann (eine 3uf^mmun9 Su Dem

!Rec^t«§gefcf)äft erteilt ober wenn ba3

9lec^tögefct)äft ofyne feine 3uftimmung

für baä ©ejamtgut roirffam ift.

gür bie Soften eineS !Rect)t^fireitö

ber grau fyaftet ba3 ©ejamtgut audj

bann, roenn ba3 Urteil bem ©e*

j
amtgute gegenüber nid)t roirffam ift.

1459.

1464 3m Verrjältniffe ber ©Regatten gu

einanber fallen bei a. ©ütergemein*

jcrjaft bie Soften eines 9ted)tSftreitS

groifdjen ifynen ber grau §ur Saft,

joroeit nid)t ber 3Jlann fie ju tragen

hat

£)a3 ©Ieid)e gilt oon ben Soften

eines 9ted)t£ftreit3 5toifct)en ber grau

unb einem dritten, e£ fei benn, bajj

ba£ Urteil bem ©efamtgute gegen*

über roirffam ift. ^Betrifft jebodj ber

9ied)t3ftreit eine perjönlidje Angelegen*

fjeit ber grau ober eine nid)t unter

bie Vorfdjriften beS § 1463 Vit. 1, 2

faÜenbe ©efamtguteoetbinblidjfeit ber

grau, fo finbet biefe 33orfd)rift feine

Slnroenbung, roenn bie Slufroenbung

ber Soften ben Umftänben natt) ge=

boten ift.

1470 dritten gegenüber ift bie 5luff)ebung

ber a. ©ütergemeinfctjaft nur nad)

SJlafjgabe be£ § 1435 roirffam.

1484 f. Erbe 1959.

1487 Sie Steckte unb Verbinblidjfeiten beS

überlebenben (Srjegatten joroie ber

anteilSbered)tigten Slbfömmlinge in

Sinjerjung beS ©efamtgutS ber
f.

©ütergememfcfjaft beftimmen ftcfj nad)

ben für bie efjeltcfje ©ütergememfd)aft

geltenben Vorfdjriften ber §§ 1442

biö 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1501 2ß. einer Vereinbarung über 2ln»

red)nung einer Slbfinbung für ben

SSergicr)t auf einen Anteil am ©efamt*

§ gut ber f. ©ütergemeinfdjaft [.

Gütergemeinschaft — ©üterredjt.

1516 SB. ber in ben §§ 1511-1515 be*

geittjneten Verfügungen eines @f)e*

gatten bei f. ©ütergemeinfdjaft f.

Gütergemeinschaft — ©üterrecfjt.

1517 3 ur 2Ö- «ne§ Vertrags, burd) ben

ein gemeinfd)aftlid)er 51bfömmling

einem ber Ehegatten gegenüber für

ben gaH, bafj bie @rje burd) beffen

£ob aufgelöft rotrb, auf {einen 3lnteü

am ©efamtgute ber
f. ©ütergemein*

fdjaft oer$id)tet ober burd) ben ein

}old)er Vergibt aufgehoben roirb, ift

bie 3uftinunung beS anberen @tje*

gatten er forberlitt), gür bie 3 Us

ftimmung gelten bie Vorjttjriften beS

§ 1516 Slbf. 2 ©a| 3, 4.

Sie für ben ©rboergidjt geltenben

Vorftt)riften finben eni[pred)enbe 2ln*

roenbung. 1518.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — ©üterredjt.

1532 ©öS ©efamtgut haftet für eine Ver*

binblicfjfett ber grau, bie auS einem

nad) bem Eintritte berErrungenfdjaftS*

gemeinfcfjaft oorgenommenen SRedjtS*

gefcfjäft entfielt, foroie für bie Soften

eines 9ted)t3ftretiS, ben bie grau nacfj

bem Eintritte ber GsrrungenfüjaftS*

gemeinfdjaft fürjrt, roenn bie Vor«

nannte beS Sfted)t3gefd)äft3 ober bie

gürjrung be£ 9tecfjt3ftrett3 mit 3 Us!

ftimmung be£ fDlanneS erfolgt ober

ofyne feine 3uftimmung für baS ©es

famtgut roirffam ift. 1530.

1545 dritten gegenüber ift bie Veenbigung

ber @rrungen[crjaft3gemeinfd)aft nur

nad) -Utafjgabe beS § 1435 roirffam.

1548 dritten gegenüber ift bie 2Bieber*

Ijerftellung ber ErrungenfcrjaftSgemein*

fdjaft, roenn bie Seenbigung in baS

©üterredjtSregifter eingetragen roorben

ift, nur nad) SJca&gabe beS § 1435

roirffam.

1561 Sie Eintragung in baS ©üterredjtö*



Sötrtfamfett — 511 — Söirtfamfeit

§ regifter erfolgt in ben Säßen ben

§ 1357 %b\. 2 unb ben § 1405

9lbj. 3 auf Slntrag ben SRannen. 4

1121 Ergeugniffe unb fonftige Veftanbteile

ben ©runbftücfn fomie 3"^e^)örflücfe

roerben oon ber Haftung für bie

§opothef frei wenn fie oeräußert

unb oon bem ©runbftücf entfernt

«erben, beoor fie §u (fünften ben

©läubigern in Vefchlag genommen

worben finb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber
;

Entfernung, fo fann fiel) ber Er*

werber bem ©läubtger gegenüber

ntct)t barauf berufen, baß er in 9ln*

jetjung ber ^npothef in gutem

©lauben gewefen fei. Entfernt ber

Erwerber bie ©adje oon bem©runb*

ftücfe, }o ift eine oor ber Entfernung

erfolgte Vefchlagnahme if)tn gegenüber

nur roirffam, wenn er bei ber Ent*

fernung in 2lnfef)ung ber 23e[ct)lags

nähme nicht in gutem (Stauben ift.

1124, 1125 2ß. einer Verfügung über ben

für bie SQnpothef Ijaftenben '2Riet*

ober ^actjtjinö bem £npothefen*

gläubiger gegenüber
f.
Hypothek —

1130 3ft ber Verfidjerer einen mit einer

§rjpothef belafteten ©ebäuben nact)

ben Verficherungnbeftimmungen nur

oerpflichtet, bie Verficherungnjumme

gur 2öieberf)erfteUung ben oerftcherten

©egenftanben §u jaljlen, fo ift eine

biejen Veftimmungen entjprectjenbe

3ßl)lung an ben 35er fieberten bem §npo*

thefengläubiger gegenüber wirfjam.

1138, 1140, 1155, 1157-1159
f.
Grand-

stück - ©runbftücf 892.

1141 2ß. ber Zuneigung einer ^twothefen*

forberung für bie §rwothef
f.
Hypo-

thek — §npotl)ef.

458 20. einen ben Vorfchuften ber §§ 456,

457 §uwiber erfolgten kaufen unb

§ ber Übertragung ben gekauften (Segens

ftanben f.
Kanf — ßauf.

äKiete.

573 Eine Verfügung, bie ber Vermieter

oor bem Übergange ben Eigentums

über ben auf bie 3eit ber Berechtigung

ben Erwerbern entfaßenben 9Jliet§in§

getroffen tyat, ift insoweit totrfjam,

aB fie fiel) auf ben 3Jliet§in§ für ban

§ur $eit ben Übergangen ben Eigens

tumn laufenbe unb ban folgenbe

^alenberoiertelja^r begießt. Eine Ver*

fügung über ben äftietjinn für eine

fpätere 3ett muß ber Erwerber gegen

ftet) gelten laffen, toenn er fie §ur

Seit ben Übergangen bes Eigentums

fennt. 577, 579.

574 Ein SftecrjtSgejcrjäft, ban jwifchen bem

SJtieter unb bem Vermieter in 3ln?

fefjung ber SRietjinnforberung oor*

genommen wirb, inöbefonbere bie Ent»

rictjtung ben SRiet^infeö, ift bem Er?

roerber gegenüber wirfjam, joweit en

fict) nict)t auf ben SRietginö für eine

fpätere a^ *>an ßalenberoiertel*

jat)r, in welchem ber 3Jlieter oon bem

Übergange ben Eigentums ßenntniö

erlangt, unb ban folgenbe Vierteljahr

be§ie^t. Ein 9ted)t3gejcf)äft, oaS nach

bem Übergange ben Eigentum^ oor*

genommen wirb, ift jeboeh unwirfjam,

wenn ber -Utieter bei ber Vornahme

beö 9tect}rngefchäftn oon bem Über*

gange ben Eigentum^ &enntnin ^at.

575, 577, 579.

575 <Someit bie Entrichtung ben 3Jtietäinje£

an ben Vermieter nach § 574 bem

Erwerber gegenüber wirfjam ift, fann

ber Bieter gegen bie 3ftiet§innforbe*

rung ben Erwerbern eine ihm gegen

ben Vermieter guftehenbe gorberung

aufrechnen 577, 579.

UHePraucf).

1056
f.

«Dtiete 573-575.

1070 SB. ber Übertragung ber Slunübung

ben Stteßbrauchn nach § 1052 auf
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§ einen 23erroalter
f.
Messbrauch —

^liefebraucf).

1077 Sie ßünbigung bes Kapitals einer

auf $\n\en ausfteljmben gorberung,

roelctje bem ^tiegbraud) unterliegt,

burcb, ben ©crmlbner ift nur rotrffam,

roenn fie bem TOejjbraucfyer unb bem

©laubiger erflärt robb. 1068, 1076.

«Pfanbrecfjt.

1265
f. §9potye! 1121.

1275
f.

Niessbrauch - 9}ie&braucfj 1070.

1280 Sie 33erpfärbung einer $orberung,

ju beren Übertragung ber Slbtretungs*

oertrag genügt, ift nur roirfjam,

roenn ber ©laubiger fie bem ©d)uIoner

angeigt. 1273, 1279.

1283 Sie Äünbigung einer oerpfänbeten

$orberung burcf) ben 6crjulbner ift

nur roirffam, wenn fie bem $fanb*

gläubiger unb bem ©laubiger erflärt

roirb. 1273, 1279, 1284.

1289
f.
Hypothek - gapotyet 1124, 1125.

ecJjulboerljäUnis.

362
f.
Zustimmung — 3uftimmung 185.

415 Sßirb bie ©duilbübernafyme von bem

Sutten mit bem ©dmlbner oereinbart,

fo tjängt irjre SB. oon ber ©enetjmi*

gung bes ©läubigers ab
f.

Schuld»

Übernahme — Scrjulboerfyiltnis.

Scfjulöüerjdfjret&uttö.

794 Sluf bie SB. einer ©crjulboerfcrjreibung

auf ben gnfyaber ift es ofyne (Sinflujj,

roenn bie Urfunbe ausgegeben roirb,

nad)bem ber 5lusfteller geftorben ober

gejd)äftsunfärjig geroorben ift. 807.

Seftatneitt*

2077 SB. einer le^troiüigen Verfügung, burct)

bie ber ©rblaffer feinen ©Regatten ober

feinen Verlobten Dtvadjt f)at
f.

Erb-

lasser — Seftament.

2086
f.
Unwirksamkeit - Xeftament.

2109 SB. ber (Sinjetjung eines 9tad)erben

f.
Erblasser — Seftament.

2113, 2115 SB. ber Verfügung bes 23or*

erben über einen ©rbfcrjaftsgegenftanb

f.
Erblasser — Xeftament.

2129 SBirb bem 23orerben bie 23erroaltung

nacf) ben SSorfc^riften bes § 1052

entgogen, fo oerliert er bas 9ftecf)t,

über @rbfcr)aftsgegenftänbe gu oer*

fügen.

Sie 23orfcr}riften gu ©unften ber*

jenigen, meiere Sftec^le oon einem

9tid)tbered)tigten herleiten, ftnben ent*

jprecrjenbe 2lnroenbung. $ür bie gur

/ @rbfcr)aft gefyörenben $orberungen ift

bie @ntgierjung ber 33erroaltung bem

©dmlbner gegenüber erft roirfjam,

wenn er oon ber getroffenen 3lnorb*

nung Kenntnis erlangt ober roenn

irjm eine Mitteilung oon ber 9Inorb*

nung gugeftellt roirb. Sas ©Ieicrje

gilt oon ber Sluftjebung ber @nt*

gierjung. 2136.

-2163, 2169-2171 SB. eines 33er*

mädjtniffes f.
Erblasser— Xeftament.

Sie 9tü(fflabe einer in amtliche 23er*

roarjrung genommenen Xeftaments*

urfunbe ift auf bie SB. bes Xeftamentes

ofme ©influjj. 2272.

SBirb ber burdj Xeftament erfolgte

SBiberruf einer le^troilligen Verfügung

toiberrufen, jo ift bie Verfügung

rohfjam, rote roenn fie nietjt roiber»

rufen roorben märe.

SBirb bas fpätere SEeftament roiber*

rufen, fo ift ein früheres Xeftament

in gleicher SBeijc roirfjam, roie roenn

es nict)t aufgehoben roorben roäre.

Sin gemeinfcfjaftlidjes Seftament ift in

ben $äHen bes § 2077 (einem gangen

3nt)alte nad) unroirffam.

SBirb bie @f)e oor bem Xobe eines

ber ©Regatten aufgelöft ober liegen

bie S3orausfe$ungen bes § 2077

2lbj. 1 ©a§ 2 oor, fo bleiben bic

SSerfügungen inforoeit roirfjam, als

angunerjmen ift, bajj fie aud) für

biejen ftaH getroffen fein mürben.

herein.

71 änberungen ber S3ereins[afcung be*

2160

2256

2257

2258

2268
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§ bürfen 5U ihrer SB. ber Eintragung

in ba3 VereinSregtfter. 78.

öertraa.

359 SB. ber Erflärung be3 9tücftritt3 oon

einem Vertrage f.
Vertrag— Vertrag.

»BernJanbtfcfwfr.

1643, 1690
f. Vormunofcrjaft 1829.

1660 f. (Güterrecht 14 L6.

1735 20. ber @()elic^feitöerflärung f. Ehelich-

keitserklärung — Verroanbtfchaft.

1756 SB. ber 3lnnahme an ßtnbeSftatt f.

Kindesstatt — Verroanbtfchaft.

165 £)ie SB. einer oon ober gegenüber

einem Vertreter abgegebene SBtHenä*

erflärung roirb nicht babitrct) be*

einträchtig!, bafj ber Vertreter in ber

(Gefcf)äft3fähigfeit befchränft ift.

176 SB. ber ßraftloöerflärung einer Voll*

machtSurfunbe
f.
Vollmacht — VolU

macht.

177 Schliefst jemanb orrne Vertretungsmacht

im tarnen eines anberen einen Vertrag,

fo hängt bie SB. be§ Vertrags für

unb gegen ben Vertretenen oon beffen

Genehmigung ab

179 §at ber Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo

ift er nur gum Gsrjaje Desjenigen

©ctjabenS oerpflichtet, roeldjen ber

anbere Xeil baburdj erleibet, bafj er

auf bie Vertretungsmacht oertraut,

jeboch nicht über ben Setrag beS

3ntereffeS hinauf, toeldjeS ber anbere

Seil an ber SB. beS Vertrags h<*t f.

Vollmacht - Vollmacht.

JBonmmbfcfjaft.

1829 ©erliefet ber Vormunb einen Vertrag

orrne bie erforberliche (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS, fo hängt

bie SB. beS Vertragt oon ber nach*

träglichen (Genehmigung beS Vormunb*

fchaftSgerichtS ab. £)ie (Genehmigung

joroie beten Verweigerung roirb bem

anberen Steile gegenüber erft roirffam,

©Ijtncfe. SBörterbuct) beS Sürgerl. ©efe$bucöe<5.

— Sßtrtung

§ roenn fie ihm burch ben Vormunb

mitgeteilt roirb. 1832.

£3i(Ien§erflärung.

130, 131 SB. einer SBiUenSerflärung f.

Willenserklärung: — SBiüenS*

erflärung.

137 £)ie VefugniS §ur Verfügung über

ein oeräufjerlicheS Stecht fann nicht

burch 9ted)tSgefchäft auSgefdjloffen ober

befchränft roerben. $)ie SB. einer

Verpflichtung, über ein [olctjeS Stecht

nicht ju oerfügen, toirb burch biefe

Vorfchrift nicht berührt.

^uftintmung,

182 Slbhängigfeit ber SB. eineS Vertraget

ober eineS einjeitigen 9ted)tSgefchäftS

oon ber Quflimmung eineS dritten

f.
Zustimmung — gufttmmung.

184 S)ie nachträgliche 3 uf^mmun9

nehmigung) roirft auf ben ßcitpunft

ber Vornahme beS 9te<f)tSgejchäftS

gurücf, foroeit nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

£>urcr) bie Dtücfroirfung roerben

Verfügungen nicht unmirffam, bie

oor ber (Genehmigung über ben (Gegen*

ftanb beS SftechtSgefcrjäftS oon bem

(Genehmigenben getroffen roorben ober

im SBege ber ^roangSooliftrecfung ober

ber ^Irreftooltyehung ober butch ben

ßonfurSoerroalter erfolgt ftnb.

185 SB. einer Verfügung, bie ein sticht*

berechtigter über einen (Gegenftanb

trifft f.
Zustimmung — 3uftimmung.

Wirkung-
f. auch Wirksamkeit.

Sebingung.

158 SB. eines 9*ecf}lSgefchäftS,

a) baS unter einer auffchiebenben 23e*

bingung,

b) baS unter einer auflöfenben 33e*

bingung oorgenommen roirb f.

Bedingung: — Vebinaung.

161 SB. einer unter einer auffchiebenben

ober auflöfenben Vebingung oor=

83
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§ genommenen 2Serfügung j. Bedingung

— SBebingung.

163 33eftimmung etneS SlnfangS* ober

eines (EnbtermineS für bie SB. eines

9tec£>tSgefcf)äftS j. Bedingung — 33e*

bingung.

1353-1362 SB. ber (El>e im allgemeinen

j. Ehe — (Et)e.

<$f)efdfjeibung»

1571 SB. ber Sabung jum ©ütjnetermin
f.

Ehe — (Efjejcrjeibung.

1586, 1587 SB. ber (ErjefReibung unb ber

Aufhebung ber et)eltd)en ©emeinfcr)aft

f.
Ehe — (Efjefdjeibung.

Eigentum,

927 SB. etneä gegen ben (Eigentümer etneS

©runbftücfS erlaffenen SluSfdjIuf;*

urteilS
f.

Eigentum — (Eigentum.

10 1 §aben bie Miteigentümer eines ©runb*

ftücfS bie SSermaltung unb 23enu$ung

geregelt ober baS 9ted)t, bie 5luf*

Hebung ber ©emeinfdjaft gu oerlangen,

für immer ober auf 3*it auSgefcrjloffen

ober eine StünbigungSfrift beftimmt,

fo wirft bte getroffene 23efttmmung

gegen ben <5onbernad)folger eines

Miteigentümers nur, menri fte als

Belüftung beS SInteilS im ©runbbudj

eingetragen ift.

2)ie in ben §§ 755, 756 beftimmten

Slnjprüdje tonnen gegen ben 6onber*

nadjfolger etneS Miteigentümers nur

geltenD gemalt roerben, toenn fie im

©runbbudj eingetragen ftnb. 1008.

1011 j. ©cfjulboerrjältniS 432.

9lrt. ©Infü&rmiaSöefefc.

9, 152, 168, 161, 162, 176, 178,

200, 202, 211, 21 7 f.
E-G. — (E.©.

16
f.

Ehe - (Erje §§ 1357, 1362.

53, 120
f.

Hypothek — §npotf)ef §

1128.

95 \ Ehe - (Ef)e § 1358.

131
f.

Gemeinschaft — ©emeinfdjaft

§ 751.

163
f.

Verein § 26.

§ <£rne*

1973 £ie redjtsfraf% SSerurteilung beS

(Erben gur SBefriebigung eines auS*

gejdjloffenen 9kd)laf$gläubigerS wirft

einem anberen ©laubiger gegenüber

roie bie SBefriebtgung,

1990 3ft bie Slnorbnung ber Stadjlajjoerf

roaltung ober bie (Eröffnung beS

^tadjlajjfonfurfeS roegen Mangels einer

ben Soften entfprecfjenben Maffe ntcfjt

trjunlidj ober roirb auS biefem ©runbe

bte Sftacrjlafjoerroaltung aufgehoben

ober baS ßonfurSoerfarjren eingeftellt,

fo fann ber (Erbe bie Vefriebigung

eines ^tadjlafjgläubigerS injoroeit oer*

roeigern, als ber 9cacf)lajj nicfjt auS*

reicht. £er (Erbe ift in biefem $aUe

oerpflicf)tet, ben !Rac^log gum 3">ecfe

ber Sefriebigung beS ©läubigerS im

SBege ber 3n>angSoollftrecfung rjerauS*

jugeben.

1991 Mad)t ber (Erbe oon bem irjm nact)

§ 1990 aufteilen ^ecftte ©ebraud),

fo finben auf feine 93erantn)ortlicrjfett

unb ben (Er[a§ feiner 9lufroenbungen

bie SSorfcljriften ber §§ 1978, 1979

9lnroenbung.

2)ie recrjtSfräftige Verurteilung beS

(Erben jur Sefriebigung eines ©läu*

bigetS nrirft einem anberen ©laubiger

gegenüber roie Die 33efriebigung . . .

1992, 2013, 2036.

2038
f.

©emein|cf)aft 746.

2042
f.

Gemeinschaft - ©emeinfc^aft

751.

2044
f.

(Eigentum 1010, Gemeinschaft —
©emeinfcrjaft 751.

<$rbunttürt>iafeit

2342 SDie SB. ber Sinfedjtung beS (Erb*

jdjaftSertoerbeS tritt erft mit ber

SRecrjtSfraft beS Urteils ein.

®rbtJer3td)t.

2349 SB. beS (ErboeraicrjtS f.
Erhverzicht

— ©rboerjia^t.
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§ ©emetnfc&aft,

746 §aben t)ie £eilrjaber bie Verwaltung

unb Venujung be3 gemeinfchaftlichen

©egenftanbeS geregelt, fo wirft bie

getroffene 33efttmmung aucr) für unb

gegen Die Sonbernachfolger. 741.

751 28. einer Vereinbarung ber Teilhaber,

bind) meldte biefelben ba$ 3tecf)t, bie

Aufhebung ber ©emetnfchaft gu oer*

langen, für immer ober auf Seit

au3gejd)Ioffen ober eine Mnbigungö*

frift beftimmt haben f.
Gemeinschaft

— ©emeinjchaft.

©rutibftiicf*

881 20. be§ einem 9ted)te bei ber Ein*

tragung oorbet)altenen Vorranges
f.

Grundstück — ©runbfiücf.

887 3Jlit ber Erlaffung be3 2Uu3fchlufc

urteile gegen einen unbefannten ©lau*

biger erltfcrjt bie 20. ber gur Sicherung

feines 9iect)teö eingetragenen Vor*

merfung.

©üterred)t*

1380 2)er 2ftann fann bei g. ©üterrecht

ein jum eingebrachten ©ute gerjörenbeä

Stecht im eigenen tarnen gerichtlich

geltenb machen 3ft er befugt, über

baö Stecht ohne 3uftimmung ber grau

gu oerfügen, fo roirft ba3 Urteil auch

für unb gegen bie grau. 1525.

1451 3ft jur orbnungömäfjigen SBeforgung

ber perjönlicrjen 5lngeiegenrjeiten ber

grau ein 9ftea)t3gejd)äft erforberlictj,

Oaö bie grau mit 20. für ba§ ©e*

famtgut ber a. ©ütergemeinfchaft nicht

olme 3ufti»nmung be3 SRanneS oor*

nehmen fann, [o fann bie 3uftimmung

auf Antrag ber grau burct) ba3 Vor*

munbfchaftägericht erfefct werben, roenn

ber -Ulann fie ohne auäreichenben

©runb oerroetgert. 1519.

1480, 1504
f. Erbe 1991.

1491 SB. beö Verzichts eines SIbfömmlingS

auf ben 5lnteil am ©efamtgut ber
f.

©ütergemeinfchaft f.
Gütergemein-

schaft — ©üterrecht

> — äßitlttttg

§

1519, 1525 j. Errangenschaftsgremein-

schaft — (Güterrecht.

1561
f.
Ehe — Ehe 1357.

1128 gft ein ©ebäube oerftcfjert fo fann

ber Verftcrjerer bie VerftcherungSfumme

mit 2ö. gegen ben §npothefengläubtger

an ben Verwerten erft §ar)len, roenn

er ober ber 25er fieberte ben Eintritt

be3 Schabend bem §npothefengläubiger

angezeigt tjat unb feit bem (Smpfange

ber 5lnjeige ein 9Konat oerftricf>en ift

[. Hypothek — SQnpotrjef.

1130 f. Wirksamkeit — ^npottjef.

1139 3ft bei ber Sefteßung einer ^npotrjef

für ein Darlehen bie Erteilung be3

§r)potr)efenbrief3 auögefchloffen roor*

ben, fo genügt §ur Eintragung eme§

2öiberfprud)3, ber ftcf) barauf grünbet,

bafc bie Eingabe be3 Darlehens unter«

blieben fei, ber oon bem Eigentümer

an ba3 ©runbbuchamt gerichtete 9ln*

trag, fofem er oor bem 3lblauf eine§

üJtonatS naef) ber Eintragung ber

§rjpothef gefteHt roirb. 2öirb ber

SBiberfpruct) innerhalb be§ SJlonatS

eingetragen, fo hal *>te Eintragung

bie gleiche 9ß., roie menn ber 2öit>er*

fpruch sugleidj mit ber §t)potrjef ein*

getragen roorben märe. 1185.

1189 Sei einer ^npothef ber im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für ben jeweiligen

©laubiger ein Vertreter mit ber 23e*

fugni§ befteßt merben, mit 20. für

unb gegen jeben fpäteren ©laubiger

beftimmte Verfügungen über bie

^upotrjef gu treffen unb ben ©laubiger

bei ber ©eltenbmachung ber §rjpothef

§u oertreten. 3ur SefteHung be3

Vertreter^ ift bie Eintragung in ba3

©runbbuch erforberlich-

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung ju

oerlangen, ju melcher ber Vertreter

befugt ift, fo fann er bie Vornahme
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§ ber Verfügung oon bem Vertreter

oerlangen.

®anl
440 j. »Beitrag 322.

446 2B. ber Übergabe ber oerfauften <Sact)e

f.
Kduf - ßauf.

Seiftmtcj.

274 2ß. bes 3urüdfbet)altunggrec^tä gegen«

über ber Silage bes (Gläubigers f.

Leistung- — Seiftung.

$fant>recfjt.

1242 2S. ber red)tmägtgen Veräußerung bes

^fanbes f.
Pfandrecht— ^fanbrec^t.

1261 j. Grnndstfick - ©runbftücf 881.

1270
f. ggpotyef 1189.

2335 Pflichtteil (. Ehe - @hefct)eibung

1571.

1109 föeallaft
f.

©chulboerhältnis 432.

9tentenfdf)uU>.

1200 2)ie ßa^Iung ber 9lblöfungsjumme

einer Slentenjchulb an ben ©laubiger

hat bie gleite 2ß. wie bie 3«^"«9
bes Kapitals einer ©runbfct)ulD.

Sachen.

701 @in 2InJct)lag, buret) ben ber ©aftroirt

bie Haftung für bie bei if)tn einge*

brauten (Sachen ablehnt, ift or)ne 2B.

702, 703.

Sdjulbtteriiäitnis.

419
f.

@rbe 1991.

422 &ie (Erfüllung buret) einen ©efamt*

jchulbner roirft auch für bie übrigen

©chulbner. $)as ©leiere gilt oon

ber Seiftung an Gsrfüllungsftatt, ber

Hinterlegung unb ber Aufrechnung.

(Sine ^orberung, bie einem ©e«

famtjchulbner gufler)tr fann ntdjt oon

ben übrigen 6d)ulonern aufgerechnet

roerben. 425, 429.

423 @in jroijchen bem ©laubiger unb

einem ©ejamtjchulbner oereinbarter

(Srlajj roirft auch für bie übrigen

€>d)uloner, roenn bie Vertragfchliefjen*

ben bas gan5e ©chulboerhältnis auf*

heben toollten. 425, 429.

424 2)er Verzug bes ©läubigers gegen*

§ über einem ©ejamtfchuloner toirft

auch für bie übrigen 6ct)ulbner. 425.

425 5lnbere als bie in ben §§ 422-424

begeidjneten Xhatjachen toirfen, joroeit

fich nicht aus bem ©djulboerhältnis

ein anberes ergiebt, nui für unb gegen

ben ©efamtfdjulbner, in beffen $erjon

fie eintreten.

2)ies gilt insbefonbere oon ber

ßünbigung, bem Verguge, bem 23er*

jchulben, oon ber Unmöglichfeit ber

Seiftung in ber ^erjon eines ©ejamt»

jcrjulbners, oon ber Verjährung, beren

Unterbrechung unb Hemmung oon ber

Vereinigung ber $orberung mit ber

6ct)ulb unb oon bem rechtskräftigen

Urteile. 429.

429 2)er Verzug eines ©ejamtgläubigers

toien auch gegen bie übrigen ©läu*

biger.

Vereinigen fich $orberung unb

©chulb in ber $ßer[on eines ©e[amt*

gläubigers, fo erlö(ct)en bie !Rect)te

ber übrigen ©laubiger gegen ben

6chulDner.

gm übrigen finben bie Vorjcrjriften

ber §§ 422, 423, 425 ewtfprechenbe

5lntoenoung. 3näMonbeie bleiben,

toenn ein ©ejamtgläubiger feine $oi*

beiung auf einen anberen übeittägt,

bie fechte ber übrigen ©laubiger un*

berührt.

432 §aben mehrere eine unteilbare Seiftung

§u forbern, [o fann, fofern fie nicht

©ejamtglaubiger finb, ber ©chulbner

nur an alle gemeinfchaftlict) leiften

unb jener ©laubiger nur bie Seiftung

an alle forbern. 3*ber ©laubiger

fann oerlangen, bajj ber ©djuloner

bie gefchuloete ©acf)e für alle ©läu*

biger hinterlegt ober, toenn fie fich

nicht gur Hinterlegung eignet, an einen

gerichtlich ju befteHenoen Vertoahrer

abliefert.

3m übrigen roiift eine Xhatjache,

bie nur in ber ^ßerjon eines ber
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§ ©laubiger eintritt, nidjt für unb gegen

t)tc übrigen ©laubiger.

86 Stiftung f.
Verein 26.

^eftatnent.

2120 3ft gur orbnungSrnüfeigen Verwaltung

Der (Srbfcrjaft, inöbejonbere gur 23e*

ricrjtigung oon ^acrjlafeoerbinblicrjfeiten,

eine Verfügung erforberltcrj , bie ber

Vorerbe nidjt mit SB. gegen ben

9tacr)erben oornerjmen fann, fo ift ber

!Jlact)erbe bem Vorerben gegenüber

oerpflid)tet, feine (Sinnnlltgung gu er*

teilen ....

2145
f.

@rbe 1991.

herein,

26 <Der Umfang ber Vertretungsmacht

beö Vorftanbe3 eines Vereins fann

burctj bie ©a$ung mit SB. gegen

dritte befct)ränft werben.

$erjärjwnö*
213 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

Durch 3ufte^un9 c^neä 3a()tong3*

befehle im SJlalmoerfahren gilt als

nict)t erfolgt toenn bie SB. ber SftecfjtS*

rjängigfeit erlöfdjen. 220.

©ettrafl.

322 Gsctjebt auö einem gegenfeitigen Ver*

trage ber eine Seil $(age auf bie

ihm gefchuloete Seiftung, fo rjat bie

©eltenbmachung be3 bem anberen

Xeile guftehenben Rechtes, bie Seiftung

big gur Vetoirfung ber ©egenletftung

gu oerroeigern, nur bie SB., ba§ ber

anbere Seil gur Erfüllung 3U8 um
3ug gu oerurteilen ift.

&at ber flagenbe Xeil oorguleiften,

fo fann er, roenn ber anbere Seil im

Verguge ber 5lnnat)me ift, auf Setftung

nach (Smpfang ber ©egenleiftung

flagen.

5luf bie 3ro&ng3üoßftrecfung finbet

bie Vorjdjrift be$ § 274 3lb(. 2 2ln*

roenbung. 348.

328 SDurch Vertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit ber SB. bebungen

roerben, baf} ber dritte unmittelbar

§ baö stecht erwirbt, bie Seiftung gu

forbern.

Sernwnbtfdiafi.

1733 SDie nach bem Xobe be3 VaterS er*

folgte @heltcf)feit3erflärung t)at bie

gleite SB., roie roenn fte oor bem

£obe be§ Vaters erfolgt roäre.

1753 £)ie nach bem Xobe beS an £tnbe3*

ftatt 2innef)menben erfolgte Veftättgung

beS SlnnahmeoertrageS rjat bie gleite

SB., roie roenn fte oor bem Xobe

erfolgt roäre. 1770.

1762-1768 SB. ber Sinnahme an ßinbeS*

ftatt f.
Kindesstatt — Verroanbt*

fäaft.

^oUmadjt.

164 SB. einer SBiflenSerflärung

:

1. bie jemanb innerhalb ber ifnn gu*

ftetjenben Vertretungsmacht im

tarnen DeS Vertretenen abgiebt:

2. bie einem Vertreter gegenüber ab*

gegeben roirb,

f.
Vollmacht — Vollmacht.

169 ©oroeit nach ben §§ 674, 729 bie

erlojctjcne Vollmacht eines Beauftragten

ot>er eines gefdjäftsführenben ©efeu%

jchafterS als fortbefterjenb gilt, roirft

fie nicht gu ©unften eines dritten,

ber bei ber Vornahme eines Stents*

gefcfjäftS baS @rlöfct)en fennt ober

fennen muß.

JBorfanferedfjt.

1098 SB. beS VorfaufSred)tS ^Dritten gegen*

über f.
Vorkaufsrecht — VorfaufS*

red)t.

651 5Serföertraö f.
Kauf - ßauf

446.

Wirkungskreis.

1357 Berechtigung ber grau, innerhalb

it)teö häuslichen SB. bie ©efcrjäfte beS

9JcanneS für ir)n gu befolgen unb

ihn gu oertreten
f.
Ehe — @lje.



SÖßitlttttöSlteiS

2Irt.

16 (gittfitöttttt6§öefc# f.
Ehe

§ 1357.

1561

— 518 — etttfdmft

Ef)e

mtttttM f.
Ehe — Ehe 1357.

#ernwtt&tfdijafi*

1688—1691 SB. be3 ber Butter für bie

3lu3übung ber elterlichen ©etoalt

beftellten Seiftanbeä }. Kind - 23er.

roanbt[ct)aft.

*Bormunbfcf)aft

1797 £a§ 93ormunbjchaft3gericht fann bte

$üf)rung ber 23ormunbjchaft unter

mehrere 3Sormünber nach beftimmten

20. ©erteilen, innerhalb be§ ihm

überroiejenen 2B. führt jeber 93or*

munb bie 23ormunbjchaft jelbftänbig.

Wirkungslosigkeit f.
Wirkung.

Wirtschaft
f.

aud) Bewirtschaftung,

Forstwirtschaft, Landwirtschaft.

§

1093 Stettfifrarfett f.
Niesshrauch -

^tcfebraud) 1036, 1037, 1041.

Eigentum.

987 ftkty ber 33eft§er nach bem Ein*

trüte ber 9facht3hängtgfeit 9tu§ungen

nicht, bie er nach ben Regeln

einer orbnungSmäfjigen 2S. giehen

tonnte, fo ift er bem Eigentümer

gum Erja$e oerpflichtet, Jotoeit ihm

ein SSerjchulDen gur Saft fällt. 990,

993, 1007.

993 Siegen bie in ben §§ 987-992 be*

geichneten 33orau3[e$ungen nicht oor,

jo hal ö^r SBeftfcer bie gezogenen

Stüdjte, foroeit fie nach ben Regeln

einer orbnungSmäfjigen 20. nicht aU

Ertrag ber ©ache angu[ef)en finb,

nach ben 23otfct)riften über bie §erau3*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e*

reicherung hßtauSgugeben; im übrigen

ift er roeber gur Verausgabe oon

9?u$ungen noch äum ©chaben§er[a|e

oerpflichtet.

1007.

998 3ft ein lanbmirtjchaftlicheS ©runb*

ftücf h^auSgugeben, [o hat ber Eigen*

tümer bie Äoften, bie ber S3efi|er

auf bie noch «ict)t getrennten JeDoct)

nach ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen 20. oor bem Enbe beä

2Btrtfcf)aft3jahr3 gutrennenben $rücr)te

oerroenbet fyat, injoroeit gu erfe|en,

als fte einer orbnungSmäfjtgen 2ß.

entfprechen unb ben SBert biefer

grüchte nicht überfteigen. 1007.

5lrt. (gtttfüljruttöSaefefc.

10 f.
Verein - Verein §§21, 22.

85 }. Verein — herein § 45.

137
f.

Erbe § 2049.

163
f.

Verein - herein §§ 43, 45.

§ ©rfce.

2049 $)er ErtragSroert eines £anbgute§

beftimmt (ich m$ bem Reinerträge,

ben baS Sanogut nach feiner bisherigen

roirtjchaftlichen sBefiimmung bei orb»

nungSmäfjtger 33erotrt[chaftung nach»

haltig geroähren fann.

(Güterrecht.

1378
f.
Niesshrauch - Nießbrauch 1048.

1421
f.

Pacht - ^ocht 592, 593.

1515 j. Erbe 2049.

^tjpothef.

1122 ©inb bie Ergeugniffe ober 33eftanb*

teile innerhalb ber ©rengen einer

orbnungSmäßigen 2B. oon bem mit

$t)pothefen belafteten ©runbftüdfe

getiennt roorben, fo erlitt ihre

Haftung für oie §npothef auch ohne

Veräußerung, roenn fie oor ber 93e*

jchlagnahme oon bem ©runoftücf

entfernt roetben, eS fei benn, baß bie

Entfernung gu einem oorübergefjen*

ben gtoecte erfolgt.

3ubehörftücfe roerben ohne 93er»

äußerung oon ber Haftung frei,

roenn bie ^ubehöreigenfchaft innerhalb

ber ©rengen einer oronungSmäßigen

20. oor ber SBefchlagnahme aufgehoben

roirb.

1135 Einer Verjcrjlechterung beS ©runb*
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§ ftflcte im Sinne Der §§ 1133, 1134

ftef)t e3 gleich, toenn 3u^e^rflücfe,

auf bie fach bie £>npothef erftrecft,

oerfcfjlechtert ober ben Regeln einer

orbnungSmäßigen SB. gurotber oon

bem ©runbftücf entfernt werben.

9ttcpraudj.

1936 2)er 9cießbraucher tjat bie rotrtjchaft*

liehe Veftimmung:

1. ber bem Nießbrauch untetliegenben

©adje;

1037 2. be3 bem 5lie§brauct) unterliegenben

©runbftücfö

aufrechtguertjalten f.
Niessbranch —

Nießbrauch-

1038 3ft ein SBalb ©egenftanb beö Nieß*

braudjS, fo fann foroorjl ber Eigentümer

al3 ber Nießbrauner oerlangen, baß ba3

üftaß ber SRujjung unb bie %xt ber

tüirtfc^aftltcfjen 33erjanblung burrf)

einen SBirtjctjaftSplan feftgefteüt roer*

ben. Xritt eine erhebliche Snberung

ber Umftänbe ein, (o fann jeber Xeil

eine entfpredjenöe &
Snberung be3

SBirtfcfjaftSplang oerlangen. 5Die

Soften t»at jeber Xeil gur §älfte gu

tragen.

2)aS ©leicfje gilt, roenn ein 23erg*

roerf ober eine anbere auf ©eroinnung

oon Vobenbeftanbteilen gerichtete 9ln*

läge ©egenftanb be3 Nießbrauchs ift.

1039 2)er Nießbraucher erroirbt ba§ Eigentum

auch an folgen $rüd)ten, bie er ben

Siegeln einer orbnungSmäßigen SB.

guroiber giefjt, ^at aber ben SBert ber

grüßte gu erjegen
f.

Niessbranch

— Nießbrauch-

1041 £er Nießbraucher hat für fcie Er*

Haltung ber ©ache in ihrem roirt*

jchaftlicrjen SBeftanbe gu forgen

1045 2)er Nießbraucher rjat bie bem Nieß*

brauet) unterliegenbe ©acf)e für bie

2)auer be3 Nießbrauch^ gegen Vranb*

jerjaben unb fonftige Unfälle auf feine

Stoßen unter Verftcherung gu bringen,

§ roenn bie Verficherung einer orbnungS*

mäßigen SB. ent[prict)t 1046.

1046 £ritt ein unter bie Verfictjerung

fallenber ©erjaben ein, [o fann foroohl

ber Eigentümer als ber Nießbraucher

oerlangen, baß bie VerftcherungSfumme

gur SBieberherßeflung ber ©ad)e ober

gur SBefctjaffung eines Erfa^eS injoroeit

oerroenbet roirb, als es> einer orbnungS*

mäßigen SB. entjpricht 1045.

1048 Verfügungsrecht be§ Nießbrauches

über ein3elne 3noentarftücfe innerhalb

ber ©renken einer orbnungSmäßigen

SB. (. Niessbranch — Nießbrauch.

1055
f.

Pacht - <ßad)t 592, 593.

581 2)urd) ben Sßachtoertrag roirb ber

Verpächter oerpflichtet, bem Pächter

ben ©ebrauef) beS oerpachteten ©egen*

ßanbeS unb ben ©enuß ber grüßte,

joroeit fie naef) ben Regeln einer

orbnungSmäßigen SB. als Ertrag an*

gufet)en finb, roärjrenb ber ^acrjtgeit

gu gewähren.

583 3lnberungen in ber rüirtjdjaftlicrjen

SBeftimmung eines oerpact)teten ©runb*

ßücfS |. Pacht — $acf)t.

586 Verpflichtung beS ^ädjterS eines

©runbftücfS 5um Erfarj ber gum

3noentar gerjörenben Xiere, foroeit

bieS einer orönungSmäßigen SB. ent*

(priest [. Pacht - $ad)t.

588 Verfügungsrecht t>eS Pächters über

eingehe 3noentarßücfe innerhalb ber

©renken einer orbnungSmäßigen SB.

f.
Niessbranch — Nießbrauch-

589 £)er Verpächter fann bie Übernahme

berjenigen oon bem Pächter an*

gefefjafften ^noentarfiücfe ablehnen,

roelctje nach ben Regeln einer orbnungS*

mäßigen SB. überflüjfig ober gu roert*

ooll finb f.
Pacht - $adjt.

592 Enoigt bie $ad)t eineö lanbroirtfcfjaft*

liehen ©runbftücfä im Saufe eineö

^achtjahreä, [o tyat ber Verpächter

bie Soften, bie ber Pächter auf bie
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§ noch nicht getrennten, jebodj nach ben

Siegeln einer orbnungSmäfjigen 28.

oor bem @nbe be3 $ad)tjahr§ gu

trennenben grüßte oerroenbet Ijat,

injoioeit gu erfe^en, al§ fte einer

orbnungSmäjjigen 2B. entfprecfoen unb

ben 2Bert biefer grüßte ntd)t über*

fteigen. 581.

593 Verpflichtung be3 $ßäct)ter§ eines Sanb*

gutes, bei Veenbtgung ber $acf)t§eit

bie jur Fortführung ber 2B. erforber*

liefen lanbroirtfchaftluhen ©rgeugniffe

äurücfjulaffen
f.
Pacht — tyafy.

594 Pachtung eineS SanbgutS auf ©runb

einer Sct)ä$ung be3 mirtfc^aftlic^cn

3uftanbe3 j. Pacht — $ad)t.

1265 «Pfttttbredji f.
§npo%f 1122.

2312 ^fKtt&tteil f.
ßrbe 2049.

Sachen.

97, 98 ©achen, bie Dem nrirtjebaftlichen

3mecf ber £auptfache gu bienen be*

ftimmt ftnb, finb 3ubet)ör f.
Sachen

— Socken.

102 2öer jur Verausgabe oon grüßten

»erpflichtet ift, fann ©rfafc ber auf

bie ©eroinnung ber grüßte oer*

toenbeten Soften infomeit oerlangen,

als fte einer orbnungömäfu'gen 20.

entfprechen unb ben 2öert ber ^rüdjte

nicht überfteigen.

Seftameni.

2119 ©elb, baö nach ben Siegeln einer

orbnungSmäfjigen 20. bauemb an^u*

legen ift, barf ber Vorerbe nur nach

ben für bie Anlegung oon SJlünbel*

gelb geltenben Vorfcfjrtften anlegen.

2136.

2123 ©etjört ein SBalD jur @rbfd)aft, fo

fann fort)or>l ber Vorerbe als ber

9tacf)erbe oerlangen, bafj baö 5ftafj

ber Fügung unb bie 5lrt ber roirt*

fchaftlichen Verjanblung burch einen

2öirtjchaftSplan feftgeftellt werben.

Xxiit eine erhebliche Snoerung ber

Umftanbe ein, fo fann jeber ü£eil eine

§ entfprechenbe älnberung be§ 2ötrt*

jdjaftSplang oetlangen. £)ie ftoften

fallen ber @rb[ct)aft jur Saft.

2)a3 ©leid)e gilt, toenn ein 33erg*

werf ober eine anbere auf ©eroinnung

oon Vobenbeftanbteilen gerichtete 5ln*

läge jur ©rbjehaft gehört. 2136.

2130
J.

Pacht — $acht 592, 593.

2133 grudjtbegug beä Vorerben ben Regeln

einer 'orbnungSmäfjigen 2B. juroiber

f.
Erblasser — Seftament.

2204
f.

@rbe 2049.

Geteilt»

21,43, 45, 55 Verein, beffen ßroeef

1. nicht auf einen roirtfchaftltchen

©ejcf)äft£betrieb gerichtet ift;

22 2. auf einen toirtjehaftlichen ©efchaftä*

betrieb gerichtet ift.

f.
Verein — Verein.

Vernmnbtfciiaft.

1624 SluSftattung eineä ßinbeS mit SKürf*

ficht auf (eine Verheiratung ober auf

bie Erlangung einer felbftänbigen

SebenSfteHung
f.
Kind — Verroanbt*

fchaft.

1663 j. Pacht - $acht 592, 593.

Wirtschaftsbetrieb
f. auch Betrieb.

Sadfjetu

98 guterjör bei einem Äanbgute ift bai

jum 9B. beftimmte ©erat unb Vieh

Wirtschaftsgebäude.

582 SluSbefferungen oon 2ß. todhrenb ber

^achtjeit auf Soften be§ $ad>ter§ f.

Pacht - $ad)t.

%xt. Wirtschaftsgesellschaft.

165 (gtttfühnwg,$g,efe$ f.
E.G. - @.@.

§ Wirtschaftsjahr.

998 (gißenttttn (. Wirtschaft —
Eigentum.



SötrtfdjaftSplan — 521 — äßtttoengelb

§ Wirtschaftsplan.

1038 MkWtauti) f.
Wirtschaft -

^tiefjbrcmcf).

2123 Seftatnent f.
Wirtschaft —

Xeftament.

Wissen.

2irl. <gtttfüljtuna,$ßefefc.

16 f.
Güterrecht — ©üterrectjt § 1405.

147
f. @rbe § 2006.

§ ©r&e.

2006 2)er @rbe ^at auf Verlangen eineä

!iftachlafjgläubiger3 oor Dem fftadjlajj*

geriet ben DffenbarungSeib tmfym ju

leiften:

Dag er nach beftem SB. Die 9tachlafc

gegenftänDe jo ooUftänDig angegeben

t>abe, al§ er Da^u imftanDe fei.

2028 SBer fich Sur 3eit be3 (SrbfaHS mit

Dem ©rblaffer in häuslicher ©emein*

jctjaft befunden hat, t)at auf Verlangen

De3 @rben ben Dffenbarungäeib Dahin

ju leiften:

bajj er [eine Angaben nact) beflem

SB. fo oollftänbtg gemacht habe,

als er Da$u imftanbe fei f.
Erbe

— (Srbe.

2057
f.

Leistung — 260.

©iiterredjt.

1405 £)er (Stnroilligung be3 2Jlanne§ in

ben ©efchäftöbetrieb ber grau ftetjt

e§ gleich, wenn bie grau mit SB.

unb ohne ©injpruch beö Cannes baö

@rn)erb§gefrf)äft betreibt:

a) bei g. Güterrecht
f.
Güterrecht —

(Güterrecht;

1452 b) bei a. ©ütergemeinfapft
f-
Güter-

Gemeinschaft — (Güterrecht;

1525 c) bei ber @rrungenfdjaft§gemein[d)aft

f. Errungenschaftsgemein-

schaft - (Güterrecht.

Seiftuttö.

259 Verpflichtung beffen, ber über eine

mit (Einnahmen ober Ausgaben oer*

§ bunbene SSerrcaltung Sflechenfdjaft ab*

julegen t)at f jur Seiftung be3 Offen*

barungSeibeS Dahin:

bog er nach beftem SB. bie (Sin*

nahmen jo ooUftanbig angegeben

^abe, als er baju imftanbe fei f.

Leistung — Seifiung.

260 Verpflichtung beffen, ber einen Inbegriff

oon (Segenftänben herausgegeben ober

über ben Seftanb eines folcfjen Sn*

begriffe Sluöfunft §u erteilen tyat,

§ur Seiftung beS OffenbarungSeibeS

Dahin:

bajj er nach beftem SB. ben Seftanb

fo oollftänDig angegeben habe, alö

er Daju imftanbe fei f.
Leistung

— Seiftung.

SWiete.

560, 561 (Entfernung ber Sachen be£

3Jlieter§ oon bem gemieteten (Grunbftücf

ohne SB. ober unter SBiberfpruch beö

Vermieters
f.

Miete — SJtiete.

23 14 «ßfiief)tteU [. Leistung — Seiftung

260/

704 ©ac^en
f.
Miete-Miete 560, 561.

Witwe.

1313 (Sine grau barf erft jehn SRonate

nach ber 5luflöfung ober 9ltchtigreit§*

erflarung ihrer früheren @he eine neue

@he eingehen, eS fei benn, baß fte

ingroifchen geboren hat. Von biefer

Vorjchrift fann Befreiung beroiUtgt

werben. 1322.

5lrt. etttfilftmnö^öefe^.

48, 49, 51
f.
Waise - @.($.

4 gür eine minberjährige SB. ift bie

(SinroiÜigung beS (Gewalthabers jur

VoÜjährigfeitSerflärung nicht erforber*

lieh.

2lrt. Witwengeld.

81 <$tttfii&rutt8§a,efe$ j. E.G.-@.(G.
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Woche.

§ SHenftnertrua.

617, 621-623 j. Frist — 2)ienftoertrag.

Slrt. mnmtnm^U^
96

f.
Frist— SDtenfioertrag § 617, Frist

- ©efd)äft3fät)igfett § 108.

§ m*.
1944, 1954, 1996-1998, 2015

f.
Frist

- @rbe.

188 ffrlft (. Frist - grtft.

108 ©efcpftSfiWßfett f.
Frist —

©efrf)äft3fäf)igfeit.

©üterredjt.

1396, 1448, 1487, 1519, 1525
f.
Ehefrau

- ©üterrecf)t.

1484
f.
Frist — @rbe 1944, 1954.

458
f.

Frist - $oUmacf)t 177.

490, 510 j. Frist --Äouf.

565 miete 568
f.

Frist - Stttete.

63 «Beteln f.
Frist — herein.

$ernmnbtfcf)aft

1643, 1690 f.
Frist - 33ormunbfäaft 1829.

1715 f.
Frist - 23ertoanbtfcf)aft.

177 »oatnadjt j. Frist - SSoUmac^t.

1098 Wovtauftttty 1099
f.

Frist —
Äauf 510.

1788 «Bormttttbfdjaft 1829
f.
Frist —

93ormunbfd)aft.

2Irt. Wohl.

135 @lnfüf|tutta$aefefc 204
f.
Kind

- 23erroanM[d)aft § 1666.

§ <Bernmnbtfcf)aft

1666 ©efäbrbung be3 geifttgen ober leib*

liefen 20. be§ ßinbeö
f.

Kind —
23ermanbtfd)aft.

1838 «Bonuunbfdjaft f.
Kind - 93er*

toanbtfctjaft 1666.

Wehngebäude.

582 SluSbefferung oon 2B. toäfytenb ber

spad^eit j. Pacht - $acf>t.

2 — mtwu

§ Wohnort
f.

audj Wohnsitz.

1354 &er 2Rann beftimmt msbejonbere

2ö. unb 2öofmung. 1356.

570 miete f.
Miete - 2Jtietc.

596 $adjt f.
Miete - SKiete 570.

Wohnraum
f.

aurfj Wohnung,

©efifc.

865 SDie aSorfcfjriften ber §§ 858-864
gelten aud) gu ©unften be£jenigen,

melier nur einen Xeil einer Sadje,

tn3be[onbere abgefonberte 28. ober

anbete Staunte, befvgt.

2>lenftneriraa.

618 6otge für ben 28.* unb ©cblafraum

beö jur £)ienftleiftung Verpflichteten

j. Dienstvertrag — SDienftoettrag.

3lrt. einfünrunaettefe^

96 j. Dienstvertrag — $)ienftoertrag

§ Ö18.

§ SÄiete.

580 2)ie SSorfdjriften über bie 3Jliete oon

©runbftücfen gelten aud) für bie

5Jtiete oon 28. unD anberen Zäunten.

570.

596 $ad)t j. Miete - 2Kiete 570.

Wohnsitz,

öürafcfjaft.

772 33efiet)t bie 23ürg[tf)aft für eine ®elo*

forbeiung, jo muf; bie 3roan93ooH*

ftreefung in bie betoeglicfyen Sachen

be3 §aupifd)ulbner£ an (einem 28.

unb, wenn ber §auptjd)ulbner an

einem anberen Orte eine gewerbliche

5RieberIoffung f)at, aud) an biefem

Drte, in (Ermangelung eineö 28. unb

einer gewerblichen 9iiebetlaffung an

feinem Aufenthaltsorte oerfud)t werben.

777.

773 3)ie (Sinrebe ber SSorauäflage ift au£*

ge[tt)Ioffen.

1

2. wenn bie SHecfjtSoetfolgung gegen

ben §auptfcf)ulbner infolge einer
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§ nach ber Übernahme ber 23ürg*

fchaff eingetretenen Änberung be£

SS. ber gewerblichen TOeberlaffutig

ober beö Aufenthaltsortes beS

§auptfcr)ulbnerS roefentlict) er*

fdnoert ift;

3

775 §at [ich ber SBürge im Auftrage beS

ÜQauptfcr)ulDnerS oerbürgt ober ftefjen

ihm nac^ D^n jßorjcfyriften über bie

<55efc^äftöfüt)tung ohne Auftrag roegen

ber Übernahme ber Sürgfctjaft bie

Steckte eines ^Beauftragten gegen ben

iQauptfchulbner 5U, fo fann er oon

biefem Befreiung oon ber SBürgfctjaft

oerlangen

:

1

2. wenn bie SftechtSoerfoIgung gegen

ben ^auptjctjulbner infolge einer

nach ber Übernahme ber SBürg*

fchaft eingetretenen Änberung beS

SS., ber gewerblichen lieber*

laffung ober beS 3lufentt)aItöortö

beS £>auptjchulbner§ wefentlicfi er*

Jcr)roert ift;

3

1320 ßuftänbig für bie Ehejd)liej3ung

ift ber 6tanbeSbeamte, in beffen SBe*

girf einer ber Verlobten feinen SS.

ober feinen gewöhnlichen Aufent*

halt hat.

§at feiner ber Verlobten feinen

SS. ober feinen gewöhnlichen Aufent*

halt im !Jnlanb unD ifi auch nur

einer oon ihnen ein £)eutjcrjer, fo wirb

ber juftänbige ©tanbesbeamte oon

ber oberften AufftchtSbetjörbe beS

33unbeSftaatS, bem ber SDeutfcrje an*

gehört, unb, wenn biefer feinem

SBunbeSftaat angehört, oon bemSieichS*

fan^ler beftimmt.

Art. ©ittfüfjrmtöSöefefc.

8,9, 14—16, 24, 25, 29, 157
f.

E.G. - E.(G.

1944 SSenn ber Erblaffer feinen Ickten SS.

nur im AuSlanbe gehabt hat ober

roenn fich ber Erbe bei bem ^Beginne

ber $rift im AuSlanbe aufhält, fo

beträgt bie grift

1. gur AuSfchlagung ber Erbjchaft,

1954 2. jur Anfechtung ber Annahme ober

AuSfchlagung ber Erbfchaft

jecf)S Monate f.
Erbe — Erbe.

2028, 2057
f.

Leistung - Seiftung 261.

©ütemcljt.

1433 §at ber 2TCann gur Seit ber Ein*

gehung ber Ehe ober, falls ber 33er*

trag nach Eingehung ber ©he ge«

fchloffen wirb, gur ßeit beS Vertrags*

abjdjluffeS feinen SS. im AuSlanbe,

fo ift bie 33erweifung beS (Güter*

ftanbeS auf ein an biefem SS. geltenbeS

(Güterrecht guläffig.

1484
f.

Erbe — Erbe 1944, 1954.

1558 £)ie Eintragungen in baS (Güterrechte

regifter haben bei bem Amtsgerichte

gu gefchehen, in beffen ©ejirfe ber

Sftann feinen SS. hat.

1559 93erlegt ber 3Rann nach *>er Ein*

tragung in baS (Güterre^tSregifter

feinen SSofmfijj in einen anberen

Sejirf, fo mujj bie Eintragung im

Regifter biefeS Se^irfeS wieberholt

roerben. £)ie frühere Eintragung gilt

als oon neuem erfolgt, roenn ber

3Jlann ben SS. in ben früheren 33ejirf

gurücfoerlegt.

$Wot$ef.

1141 £ängt bie gäöigfeit ber §opothefen*

forberung oon einer ßünbigung ab,

fo ift bie ßünbigung für bie JQnpothef

nur wirf(am, wenn fie oon bem

(Gläubiger bem Eigentümer ober oon

bem Eigentümer bem (Gläubiger er*

flärt wirb. 3u(GunftenbeS (Gläubigers

gilt berjenige, welcher im (Grunbbuch

alö Eigentümer eingetragen ift, als

ber Eigentümer.
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§ §at ber (Eigentümer feinen 2S. im

3nlanb ober liegen bie Voraus^

jungen beö § 132 Slbf. 2 oor, fo

hat auf Eintrag be3 ©läubigerö ba§

SlmtSgericht, in beffen Söegufe ba3

©runbftücf liegt, bem (Eigentümer

einen Vertreter gu beftellen, bem

gegenüber bte Mnbigung be§

©läubigerS erfolgen fann. 1185.

Sciftttttö»

261 §ot ber jur Seiftung be3 Offen*

barungSeibeg Verpflichtete feinen 20.

ober feinen Aufenthalt im 3nlanbe,

fo fann er ben (Eib oor bem 2lmt3*

geriete be3 20. ober beö Aufenthalts*

orteS leiften f.
Leistung- — Seiftung.

269 3ft ein Ort für eine Seiftung roeber

beftimmt noch au3 ben Umftänben,

tnöbefonbere auS ber 9tatur beö

<5chuIboerhältniffes\ ju entnehmen, fo

hat bie Seiftung an bem Orte ju er«

folgen, an welchem ber 6d)ulbner

5ur 3«t ber (Entftehung be$ 6ct)ulb*

oerljältniffeö feinen 28. tjatte.

3ft bie Verbinblichfeit im ©ewerbe*

bttxkbe beö «SchulbnerS entftanben,

fo tritt, roenn ber 6cf)ulbnet feine

gewerbliche 9tteberlaffung an einem

anberen Orte Ijatte, ber Ort ber

lieberlaffung an bie ©teile be3 28.

5lu3 bem Umftanb allein, bafj ber

©chulbner bie Soften ber Verfenbung

übernommen t)at, ift nict)t 5U ent*

nehmen, baft ber Ort, nach meinem

bie Verjenbung ju erfolgen tyat, ber

SeiftungSort fein foÜ.

270 ©eib I)Qt Der ©chulbner im Zweifel

auf feine ©efarjr unb feine Soften

bem ©laubiger an beffen 28. §u über*

mittein.

3ft bie Sorberung im ©ewerbe*

betriebe be3 ©laubiger^ entftanben,

fo txiit, roenn ber ©laubiger feine

geroerbliche 3Rieberlaffung an einem

anberen Orte hat, ber Ort ber lieber*

Iaffung an bie 6teÜe be3 28.

§ (Erhöhen fich infolge einer nach ber

(Entfterjung be§ ©chulboerhältniffeS

etntretenben Änberung be3 28. ober

ber gewerblichen 9Zteberlaffung be3

©läubigerö bie Äoften ober bie ©efarjr

ber Übermittelung, fo haI ber

©laubiger im erfteren Säße bie -Jftehr*

foften, im festeren gaHe bie ©cfatjr

gu tragen.

£)ie Vorjchriften über ben SeiftungS*

ort bleiben unberührt.

«djulbocrfcrjreibung.

795 3m Snlanbe auSgeftetlte Schulboer*

fchreibungen auf ben Inhaber, in

benen bie gatjlung einer beftimmten

©?lbfumme oerfprocfjen roirb, bürfen

nur mit ftaatlicher ©enehmigung in

ben SSerfehr gebracht roerben.

2)ie ©enehmigung roirb burdj bie

(Eentralberjörbe be3 SunbesftaatS er*

teilt, in beffen ©ebiete ber 2lu3fteHer

feinen 28. ober feine gewerbliche

9tieberlaffung hal - £>*e Erteilung

ber ©enehmigung unb bie 23efiim*

mungen, unter benen fie erfolgt,

follen burch ben £>eutjcrjen ^teichS*

angeiger befannt gemacht werben.

Eine ohne ftaatltche ©enehmigung

in ben Verfefjr gelangte Schulboer*

Ichreibung ift nichtig; ber Aussteller

hat bem 3nhaber Den burch bie Au3*

gäbe oerurfachten Schaben gu erfegen.

£)iefe 9Sor[chriften finben feine An»

roenbung auf ©chulDoerfcrjretbungen,

bte oon bem deiche ober einem SBunbeö*

ftaat ausgegeben roerben.

©ormunbfdjaft.

1786 £)ie Übernahme ber Vormunbfchaft

fann ablehnen

1

5. wer wegen (Entfernung feineS 28.

oon bem ©ige oe3 93ormunb[chaft3*

gericfjtö bie Vormunbjchaft nicht

ohne befonbere SBeläftigung führen

fann;

6 1889.
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§ SötaettSetnäntttö*

132 Eine 2BtßenSerflärung gilt auch bann

als gugegangen, roenn fie burcf) 35er*

mittclung etneS ©eridjtSüotlgieherS gu*

geftellt roorben ift. 2)ie Aufteilung

erfolgt nad) ben SSorjchrifien ber

Eioilprogefjorbnung.

SBefinbet ftd) ber Erflärenbe über

bie $er[on beSjenigen, roelchem gegen*

über bie Erflärung abzugeben ift, in

einer nicht auf f^a^rläf figfeit be*

rurjenben UnfenntniS ober ift ber

Aufenthalt biefer $erjon unbefannt,

(o fann bie Aufteilung nach ben für

bie öffentliche Aufteilung einer Äabung

geltenben 23orjd)riften ber Eioilprogef;*

orbnung erfolgen. 3uftänbtg für Die

SBeroilltgung ift im erfteren Salle baS

5lmt§Qerict)t, in beffen Segirfe ber

Erflärenbe (einen 28. ober in Er*

mangelung eines tnlänbijd)en 28.

feinen Aufenthalt hat, im legieren

$alle baS Amtsgericht, in beffen $3e*

gitfe bie ^erfon, meiner gugufteHen

ift ben legten 28. ober in Ermangelung

eines inlänbifcfyen 28. ben legten Auf«

enthalt hatte.

äöofmft^ §§7-11.
7 28er ficb an einem Orte ftänbtg

nieDerläftf, begrünbet an biejem Orte

(einen 28.

2)er28. fann gleichzeitig an mehreren

Dtten hefteten.

2)er 28. mirb aufgehoben, roenn

bie 9tteberlaf(ung mit bem 28tHen

aufgehoben roirb, fie aufgugeben.

8 28er gejd)äftSunfähig ober in ber

®e(d)äftsfähigfeit befdjränft ift, fann

ohne ben 28tflen (eineS g. Vertreters

einen 28. roeber begrünben noch auf*

heben.

9 Eine SJUlitärperjon hat ihren 28- am

©arnifonorte. AIS 28. einer Müär*
perjon, beren Truppenteil im gnlanbe

feinen ©arnifonort hat, gilt ber lejjte

§ inlänoijche ®arnifonort beS Truppen«

teils.

SDiefe 33or(chriften finben feine An*

toenbung auf !Dltlitätper(onen , bie

nur gur Erfüllung ber 2Behrpflid)t

bienen ober bie nicht (elbftänbig einen

28. begrünben fönnen.

10 £ie Ehefrau teilt ben 28. beS Ehe*

mannS. Sie teilt ben 28. nicht, wenn

ber WÜann (einen 28. im AuSlanb

an einem Drte begrünbet, an ben bie

$rau ihm nicht folgt unb gu folgen

nicht oerpflichtet ift.

Solange ber 2Rann feinen 28. hat

ober bie %iau (einen 28. nicht teilte

fann Die $rau (elbftänbig einen 28.

haben.

11 Ein eheliches ßinb teilt ben 28. be§

SßaterS, ein uneheliches $inb ben 28.

ber 2ftutter, ein an ßinbeSftatt an*

genommenes $inb ben 28. beS An*

nehmenben. £)aS $tnb behält ben

28.
,

, bis eS ihn rechtsgültig aufhebt.

Eine erft nach bem Eintritte ber

33oÜjährigfeit beS &inbeS erfolgenbe

Legitimation ober Annahme an $inbeS*

ftatt hat feinen Einfluß auf ben 28.

beS ßinbeS.

Wohnung* (. auch Wohnraum.

$ienft&arfett.

1093 AIS bejchränfte perjönltd)e £)ienftbar*

feit fann auch baS Stecht beftellt

roerben, ein ©ebäube ober einen Teil

eines ©ebäubeS unter AuSfcrjlufj DeS

Eigentümers als 28. gu benu^en f.

Dienstbarkeit — £)tenftbarfett.

1354 SDer 9Jiann beftimmt inSbe(onbere

28ohnort unb 28. 1356.

1969 23enu£ung ber 28. DeS ErblafferS

nach bem Erbfafle burch Die Familien*

angehörigen beSjelben j. Erbe —
Erbe.



SMjnttng

§

544 mitte 570, 580, [. Miete -
3Jliete.

596 $acfjt f.
Miete - SKtete 570.

704 ^fanbredjt be§ ©aftrotrtS für feine

gorberung für ©etoäfyrung oon 2B.

f.
Einbringung — ©adjen.

$erjäl)runö.

196 $n §toei ^afyren oetjäfyren bie 5ln*

fprü<f>e

1

4. ber ©aftroirte für ©eroäf)rung oon

28.
f.

Verjährung - 93er*

jätjrung.

Wort.

Öetfruttß,

295 2Börtltd)eS Angebot ber ßetftung burd)

ben ©ctjulbner
f.

Leistung —
Seiftung.

Wucher.

2lrt. etnfttfjrmtGSgefefc.

47 SDer Slrt. 3 beg betreffenb ben

20., oom 24. OTai 1880 (9Reid)$*

©efefcbl. 6. 109) in ber Raffung beä

3lrt. II be3 betreffenb Gsrgänjung

ber 33eftimmungen über ben 20., r»om

19. 3uni 1893 (9ieicfrg>®efefeM. ©.

197) rotrb aufgehoben.

SSÖiüen^crflärunö.

138 9ticf)ttg ift tnSbejonoere ein 9tedjt6*

gejetjäft, buref) baö jemanb unter 2lu3*

beutung ber Notlage, be3 £eid)tfinn§

ober ber Unerfatjrenrjett eine# anberen

fictj ober einem dritten für eine

Seiftung SSermögenöoorleile oetfprecfyen

ober gemäßen lägt, welche ben 2öert

ber Seiftung bergeftolt überfteigen,

§

196

661

— 526 — 2öut§el

bafj ben Umftänben nacr) bie 93er*

mögenSoorteile in auffälligem 2ftij$«

oerfyältniffe gu ber Seiftung ftefyen.

Wundarzt.

©erjäfjnuta,.

gn groei Qa^ren oerjäfrjren bie 3ln*

fprüdje

1

14 ber 20 für tt)re

2)ienftleiftungen mit (Sinfdjlufj

ber Fluglagen; 201.

Würdigkeit.

2lu$lobung.

Sei Semerbungen oon gleicher SB.

finben auf bie guerteilung Deg «ßreifeS

bie aSorj^riften beö § 659 2lbf. 2

9lmoenbung.

Würdigung.

1334 2lnfed)tbarfeit einer @lje, bie

bei oerftänbiger 20. be3 SBejenS ber

@t)e ntd)t eingegangen roorben roäre

f.
Ehe - @ije.

Söiaeneerfläruitö.

Slnfec^tbarfeit einer 2BiUen3erflärung,

bie bei oerftänbiger 2ß. be3 gafleö ntct)t

abgegeben roorben märe
f.

Wiliens-

erklärung — SöiHenöerflärung.

Wurzel.

einfüftruttöööefe^ 183 f.
Eigen-

tum — Eigentum § 910.

1333,

119

122

§

910 ©iöenttttn f.
Eigentum — ©igen*

tum.
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3.

Zahl
f.

Frist, Jahr, Monat, Tag, Tiertel-

jahr, Woche, Zeit, Zeitbestimmung.

§ m*.
1318 @l)ejrf)lief$img in ©egenroart oon groet

3eugen j. Ehe — @he.

Eigentum.

963 9ßad) ber 3- ber oerfolgten Lienen*

fchroärme beftimmen fiel) bte Slnteüe

oet Miteigentümer an bem einge*

fangenen ©ejamtfehroarm.

188, 189, 191-193 [. Frist - grift.

(s3cfcUfd)aft.

709 £)ie «Stimmenmehrheit ift im S^eifel

nach öer 3- *>er ©efeüfct)after be*

rennen. 710.

Sachen»

91 Vertretbare ©achen im ©inne beS ©.

finb bewegliche ©achen, bte im 23er*

feijr nach 3' ^Jtafe ober ©eroicht be*«

ftimmt gu werben pflegen,

»ereitt.

56 &te Eintragung beS SBereinS joß nur

erfolgen, toenn bte 3- ter 2JUtglteber

minbeftenS jteben beträgt. 60.

73 @ntgiel)ung ber SHechtSfähigfett, falls

bie 3- ber üßereinSmitglteber unter

brei Ijerabftnft
f.

Verein — SSerein.

«erteaubtfehaft

1589 &er ©rab ber 23erroanbtfchaft beftimmt

ftch nach ber 3- ber fte oermittelnben

©eburten.

JBormuttbfdjaft.

1788 2ftehr als brei DrbnungSftrafen gegen

einen jur Übernahme einer 23ormunb*

fdt)aft Verpflichteten bürfen ntct)t oer*

hängt werben.

1858, 1860, 1862, 1863 3. ber jur @tn*

fefcung unb S3efcrjlugfäc)igfeit eines

Familienrats erforberltchen ^erfonen

unb ber nötigen ©rfafjmitglteber f.

Vormundschaft — SSormunbfchaft.

1879 Aufhebung beS gamtlienratS roegen

ÜDlangelS ber gur S3e[chlu§fät)igfeit

erforberltchen 3- oon 9ftitglteoern
f.

Vormundschaft — 93ormunb[chaft.

Zahlung j. auet) Abschlagszahlung,

Zinszahlung, Entrichtung, Leistung,

Berichtigung.

1361 33ejcf)räntung ber Unierhaltspflicht beS

SJtanneS ber oon ihm getrennt lebenben

grau gegenüber auf bte 3- eines

Beitrags j. Ehe — @he.

3lrt. ©tnftt^nmö^öefe^.

63, 92, 174
f.

E.G. -
117

f.
Rentenschuld — Kentenjchulb

§ 1202.

120 j. Hypothek - §opothef § 1128.

146
f. ©chulboerhältniö § 379.

§ m*.
1973, 1992 2)er @rbe fann im Säße bei

(SrlaffeS beS 5luS|chlufjutteilS an 9cad)*

laggläubiger unb Überjchulbung beS

s
Jtad)laffeS infolge oon Auflagen unb

SSermächtniffen bie Verausgabe ber

noch oorhanbenen 9?achlafjgegenftänbe

bureh 3- Deg 2öerteS abroenben j.

Erbe — (Srbe.

1191 ©runbfdiulb 1 194
f.
Grundschuld

— ®runbfd)ulD.

©üterredjt.

1385 $>er SRann ift bei g. Güterrecht ber

$rau gegenüber oerpfltchtet, für bie

2)auer ber üBerroaltung unb 9tu$*

niefjung ju trogen:

1

3. bie 3-' bie für *k 33erftcherung

ber jum eingebrachten ©ute ge*
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§ f)örcnt>en (SegenftäriDe 5U Ieiften

finb. 1388, 1529.

1511 5lnfprud) t>eö oon ber
f. ©ütergemein*

fctjaft au3gejd)loffenen 5lbfömmlingS

auf 3- beSjenigen SetrageS, ber tlmt

von bem (Sefamtgute ber ehelichen

©ütergemeinfchaft als Pflichtteil ge*

büßten roürbe
f.
Gütergemeinschaft

— Güterrecht.

1529
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1113, 1128, 1130 [. Hypothek - §npothef.

Stauf.

433, 455, 478, 490
f.
Kauf - ßauf.

Setftttitö.

244 3ft eine in auelänbijcher -Jöährung

auSgebrücfte Gelbfchulb im gnlanbe

ju jaulen, [0 fann bie 3- in !Wetc^ö*

roährung erfolgen, e3 [ei benn, bajj

3- in auSlänbifcher 2Bährung au3*

brücflich beDungen ift.

£)ie Umrechnung erfolgt nact) bem

ßurSroerie, ber jur fyit ber 3- für

ben 3<*r)lung3ort majjgebenb ift.

245 3ft eine Gelbfchulb in einer beftimmten

SRüngforte ju §at)len, bie ftch jur 3«t

Der 3- nicfjt mehr im Umlaufe be*

finbet, jo ift bie 3- 5« Ieiften, roie

roenn bie 3Jlünjforte nicht beftimmt

märe.

1045 9ttePmucf) 1077
f.
Niessbrauch

— TOe^brauct).

1217 ^fanfcredjt f.
Pfandrecht —

$fanbred)t.

WtcfjttetL

2329 2)er oon bem (Srblaffer Sefchenfte

fann bie Verausgabe beS ©efctjenfeio

an ben ^flicrjtteiteberedjtigten burcb

3- be3 fet)lenben Setrageö abroenben

2330, 2332.

1199 9*entenfcfntU> 1200— 1202
f.

Rentenschuld — SRentenjcrjulb.

Sctjenfuttfi.

528 2)er Sefctjenfte fann bie §erau3gabe

beä ©ejctjenfeö an ben bebürftigen

§ ©cfjenfer burch 3. be3 für ben Unter*

halt erforberlicrjen 23etrage§ abmenben.

Sc&ultoerljältnR

379 6olange bie Sache hinterlegt ift . . .

ift ber ©chulbner nicht oerpfltchtet,

3injen gu jatjlen . . .

Sdjulboerfdjreibung.

795 ©d)ulDoer|d)reibungen auf ben gn*

haber, in benen bie 3- einer be*

ftimmten (Mbfumme oerfprochen ift

f.
Schuldverschreibung — SchulD*

oerfdjretbung.

764 @j>iel f.
Spiel — Spiel.

Seftotttettt»

2114 3. be$ Kapitals einer gur ©rbfchaft

ger)öienben^npott)ef, ©runbfctjulb ofcer

9tentenjcr)ulb an ben SSorerben (. Erb-

lasser — Xeftament.

2173 Vermächtnis einer bem ©rblaffer ju*

fietjenben $orberung, bie auf bie 3-

einer ©elbjumme gerietet ift f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2187 j. Erbe — @rbe 1992.

©ertraa»

330 2Birb in einem £eben3oerftd)erung3*

ober einem Seibrentenoertrage bie 3-

ber 3Serftct)erungöfumme ober ber

Leibrente an einen dritten bebungen,

fo ift im 3n>eifel anzunehmen, bafc

ber dritte unmittelbar ba3 fHed)t er«»

roerben foU, bie Seiftung ju forbern.

339, 342 3Serjprect)en ber 3. einer ©elö*

[umme al3 SSertragSftrafe
f.
Vertrag

— Vertrag.

359 Vorbehalt be§ SftücftrittS oon einem

Vertrage gegen 3- eineS 9ieugelbe3 f.

Vertrag — Vertrag.

$ertt>anbtfd)aft.

1654 j. Güterrecht - Güterrecht 1385.

1716 3- Deö fur bie erften brei ÜRonate

bem unehelichen ßinbe ju geroährenben

Unterhalte unb ber ber 3Jlutter ju

erfetjenben Soften f.
Kind — 23er*

roanbtjchaft.
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§ *Borfauf§recf)t.

1101, 1102 3. De3 au3 bem 23ertaufe ge»

fctjulbeten SlaufpreifeS f.
Vorkaufs-

recht — 23orfauf3rect)t.

SSerftoertrafl.

639 f.
Kanf - Äouf 478.

651 f.
Kauf - flauf 433, 478.

Zahlungsbefehl.

941 ©ißcntum f.
Verjährung — 33er*

järjrung 209.

getftttttg.

284 2)er 9Jiat)nung be3 ©läubigerg ftefyt

bie 3ufteÜung eine§ 3- *m
9Jcar)m>erfar)ren gleict).

Jöerjäfjntttö*

209, 213 Unterbrechung ber 33erjär)rung

t)urcf) 3ufteÜung eineö 3- im Wa^n*

oerfahren f.
Verjährung — 23er*

jätjrung.

Zahlungsfähigkeit.

438 Äauf j. Kauf — Äouf.

Zahlungsort j. auct) Ort.

1194 ®ninfcfcftulb j. Grnndschuld -
©runDjct)ulD.

1119 §Wotf)ef 1177
f.

Zinsen —
§r)poit)ef.

244 ßeiftuttfl j. Zahlung - Seiftung.

Zahlungssperre.

2ltt. (gitifüfmtttgSaefeg.

101, WS, 174, 178 j. E.G. -
§

799 Scfmitoerfc&ret&mtö 802 j. Schuld-

verseil reibong — ©ctjulöoerjcfjreib*

ung.

Zahlungsstatt

j. auct) Erfüllungsstatt, Aufrechnung.

§ $fanb*ec*)t.

1272 Abtretung einer aerpfänbeten ©elb*

forDerung an 3- f-
Pfandrecht —

sßfanörectjt.

@&tn<fe, ffiörterbud) be§ ©ürgerl. ©efefcbudbe«.

§ edjulbberJjiUtnU.

364—367
f.

Erfüllung — ©dmlbaer*

fyaltmS.

Zahlnngstag.

887 ©runbftütf j. Zahlungszeit —
gnpotfcef 1170.

1170 gtybotfjet f. Zahlungszeit —

1269 *pfanbred)t j. Zahlungszeit -
§npott)ef 1170.

1104 öorfaufSveefjt }. Zahlnngszeit

— $npotr)ef 1170.

Zahlungszeit j. auct) Zeit.

887 ©ntnbftücf f. gnpotyef 1170.

1119, 1177
f.

Zinsen - §opotr)ef.

1170 S3eftet)t für eine §npott)efenforberung

eine nact) bem $alenber bestimmte 3-^

jo beginnt bie $rift §ur 9lu3jd)ltefjung

eines unbefannten ©läubigerS mit

feinem 9tect)te nict)t cor bem Ablaufe

beä^arjlungsiageä. 1175, 1188.

1269 <pfanbred)t f.
^npottjef 1170.

1104 *Borfaufstecht f. £npotr)ef 1170.

Zähmung.

©igetttum.

960 ©in gejätjmteä milbeS Xier rt>irt>

tjerrenloö, roenn e3 bie ©eruormrjeit

ablegt, an ben ifym beftimmten Ort

gurücfyufefyren.

Zahnarzt.

SBerjäfjnttta,.

196 S)te Slnjprüctje ber 3. für it)re 5Dtenft-

Ieiftungen mit (Stnidjluf} ber 9Iu3*

lagen oerjähren in jroei 3ab«n. 201.

Zeichen
f. auct) Handzeichen.

«BcrlöbniS.

1301 5lnfprud) auf Verausgabe be£jenigen,

maö als 3- beä 93erlöbniffe3 gegeben

roorben ift j. Verlöbnis — 93erlöbni3.

34
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§ »ertrag*

336 2öiro bei ber ©tngehung eineö 25er*

iragö etroaö alö Draufgabe gegeben,

jo gilt bieö alö 3- beö SIbjchluffeö

beö Vertragö.

Zeichnen.

Eigentum.

<J50 9llö Verarbeitung eineö €>toffeö gilt

aud) baö Schretben, 3 951.

2172 $eftamettt j. Eigentum 950.

Zeit

f. aud) Gleichzeitigkeit, Rechtzeitigkeit,

Lebenszeit, Frist, Dauer, Unzeit,

Dienstzeit, Zwischenzeit, Ersitzungszeit,

Besitzzeit, Zahlungszeit, Erfüllungszeit,

Mietzeit, Pachtzeit, Verjährungszeit.

©eftt?.

868 SBefi^t jemanb eine ©adje als 9lief| ;

braucf)er, ^ßfanögläubiger, ^achter,

•Sliieter, Vetroabter ober in einem

ähnlichen ^öertjältntffe, oermöpe beffen

er einem anberen gegenüber auf 3-

gum Vefifte berechtigt ober oerpfltcbtet

ift, jo ift aud) ber anoere Vefiger

(mittelbarer Veftg). 871.

©üröfdiaft.

777 §at ftd) Der £3ürge für eine beftetjenDe

Verbinblicbfeit auf beftimmte 3 oer'

bürgt, jo roirb er nad) bem Ablaufe

ber bifttmmten 3- fre^ wenn nidjt

oer (gläubiger bte ßinjiebung ber

^oiberun^ unoerjüglid) nach Sftafjgabe

beö § 772 betreibt, baö Verfahren

ohne roe|entlid)e Verzögerung fortje^t

unb unocrjüglid) nad) ber Veenbigung

beö Verfahrenö bem Vürgen anzeigt,

bafl er ihn in ilnjprud) nehme. Steht

bem Vürgen bte ßtnreöe ber Voraue*

flage ntd)t z u »
jo roirb er nach bem

Ablaufe ber bejttmmten 3- frei, roenn

ntetit ber ©laubiger ihm unoergüglich

bieje Anzeige macht.

(Stjolqt bte Anzeige rechtzeitig, jo

be|d)rät tt ftd) bie Haftung beö Vürgen

§ im galle beö 2ibj. 1 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptüerbinblid)feü

jur 3- ber Veenotgung beö Verfahrend

hat, im $alle beö 3lbf. 1 ©aj 2 auf

ben Umfang, ben bie §auptoerbinblich*

feit bei bem Ablaufe ber beftimmten

3- t)at.

$arlefiett.

609 3ft für bie Diücferftattung eineö SDar*

lehenö eine 3- beftimmt, jo

hängt bie ftälligfeit baoon ab, bafc

ber ©laubiger ober ber ©ctjulbner

fünbtgt.

Srtetifttoertraö.

614 £>ie Vergütung ift nad) ber Seiftung

ber 2)ienfte gu entrichten. 3ft bie

Vergütung nach 3eitQbfcfjnttten be*

meffen, jo ift fte nad) bem Ablaufe

ber einjelnen 3e^a^l^n ittc 8U ent *

richten. 621.

616 2)er §ur SMenftleiftung Verpflichtete

roirb beö 5lnjprud)ö auf bie Ver*

gütung nicht baburch oerluftig, bag

er für eine oerhältniömäjjig nid)t er*

hebliche 3- Dur^ in
i
einer

$erjon liegenben ©runb ohne fein

Vetjchulben an ber $5ienftleiftung

oerhinbert roirb. (Sr mufc ficr> jeboch

ben Vetrag anrechnen laffen, melier

ihm für bie 3- oer Verhinberung

auö einer auf ®runb g. Vetpfltd)tung

beftehenben ßranfen* ober Unfall*

oeificherung jufommt.

618
f.

§anblung .844.

620 £)aö £)ienftoerhältniö enbigt mit bem

Ablaufe ber 3-^ für bie eö einge*

gangen ift.

3ft bie 2)auer beö 2>tenftoerhält»

t tfjeö toeber beftimmt noch auö ber

Vc|d)af}enl)ett ober bem $medt öec

I)ienfte ju entnehmen, jo fann jeber

Xal baö 2)ienftoerhaltniö nach ^Jca^ 3

gäbe ber §§ 621—628 fünbigen.

621 3fl Vergütung nach Xagen be*

meffen, jo ift bie ßünbigung an
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§ jeDem Xage für Den folgenben Xag

^ft Die Vergütung nad) Sßochen

bemeffen, jo ift Die RünDtgung nur

für Den ©ctjluj} einer $alenDerrood)e

juläjftg; fie hat fpätejtenö am erften

Verflöge Der Söoche gu erfolgen.

3ft Die Vergütung nad) Monaten

bemeffen. jo ift Die ^ünDigung nur

für Den Schluß eines föalenDermonatö

^uläjfig; fie bat ipäteftenS am fünf*

jelmten Des 9)ionat£ j$u erfolgen.

3ft Die Vergütung nad) Viertel*

jähren oDer längeren 3 eitabjcrmitten

benuffen, fo ift Die ßünDtgung nur

für Den ©crjluf} eines> ftalenDer*

oterteljabrS unD nur unter (Einhaltung

einer ^ünDigungsfrift oon jed)S

lochen juldifig. 62U.

622 2)a§ £>ienftüerbältnis Der mit fcften

Söe$ügen §ur Seiftung oon jDienften

höherer 2lrt ^IngefteÜ en, Deren (Er*

roetbotbätigfeit Durch Das SDunftoei*

rjältnis oolliiänDig oDer t)Qupt)äd)ltd)

in 5lniprud) genommen roiiD, ins>

befonDere Der £ rjrer, @i$iel)er, ^rioat-

beamten, (#ejcüjd)afiertnmn, t'ann

nur für Den Scbtuf} eines $alenDer*

oierteljahres urD nur unter (Etn*

Haltung einer ftünDtgun .efiiit oon

jecbs lochen gefüncngt roerDen, au«1*

roenn Die Vergütung na<t) fürtet,

n

3eitab|dmitten alö Vurtdjabten be-

mejfen ift. 620

623 3t* °ie Vergütung nicht nad) 3 ei1 '

abjchnitten beimfjen, je fann Da

5)tenftjeil)ialtni6 jeDer^eit gefünbigl

roerDen; bei einem Dt*' (Eiroeibsttjatig

£ett Des ^eipfhd)t' ten oollftänotei oüei

baupi|äi)ltiti tn 51 u pnut n.bmenD 1

J)ienftoeit)altnts ift joooit) ei i

ftünDigungsfuft oo" ^mei 2Bod)ei

einzuhalten. 620.

624 3ü Dos J)ienuoerhältnis für Du

Sebcns^eit einer ^enon oDet ?ur

längere 3- alö fünf 3a^e emge*

§ gingen, jo fann eö oon Dem Ver*

pflichteten nad) Dem Ablaufe oon

fünf 3a ^)reri gefünDigt roerDen. 2)ie

ßünDigungsfrift beträgt jed)S 3ftonate.

625 2&irD Das SDienftoerrjältnis nad) Dem

Ablaufe Der &ienft§. oon Dem Ver*

pflichteten mit 2Biffen De3 anDeren

Seilet fortgelegt, jo gilt es alö auf

unbeftimmte 3- ocrlängert, jofern

nicht Der anDere Xetl unoer§üglid)

roiDerjprtd)t.

629 9iad) Der $ünDigung eines DauernDen

2)ienttoerhäitniffes bat Der £)ienft*

berechtigte Dem Verpflichteten auf 23er*

langen angemeffene 3- h
nm 5luf|ud)en

eines anDeren £)ienftoerbältniffe3 ju

gemähten.

<£lje.

1303 (Em ÜJtann Darf nicht oor Dem (Ein*

tritte Der Volljährigfeii, eine ftrau

Darf nicht oor Der VollenDung De3

fech^ehnttn Sebensjahrö eine (Ehe ein*

gehen.

(Einer $rau fann ^Befreiung oon

Diefer 23orjd)iift bennlligt roerDen.

1322.

1318 ^eiionen, Die Der bürgerlichen (Ehren*

rechte für oerluftig erflärt ftnD, joüen

roährenD Der für roeldje Die 5lb*

eifennung Der (Ehrenrechte erfolgt ift,

nicht alö 3tU9en einet ©hefchließung

.^uuejogen roerDen

1324 ). Frist — (Ehe.

1325 (Eine (Ehe ift nichtig roenn einer Der

(Ehegatten jur 3- D^ (Ebejcbliefjung

geschäftsunfähig roar oDer fid) im 3u*

ftauDe Der 'öeroujjtlongfeit oDer oorüber*

gebencei Störung Der ($k-tfte6thätigfett

bvfanD.

1323, 1329, 1331.

1326 (Sine ($he ift nichtig, roenn einer Der

(Ehegatten jur 3- °er (Sijcfdjltcjsung

mit einem dritten in einer gültigen

lebte. 1323, 1329.

1331 (Eine (Ehe fann oon Dem (Eh galten

angefochten roerDen, roenn jur 3- Der
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§ (Shefchlieftung ober im $afle

§ 1325 $ur 3- DCt Seflättgung in

ber ©efchäftöfätjigfeit befdnränft roar,

roenn t>tc ©^cfdjliegung ober bie 33e*

ftätigung olme @inroilligung feineö g.

Vertreters erfolgt ift. 1330, 1336,

1337, 1339.

1339 j. Frist — ©fp.

1344 (Sinem brüten gegenüber fönnen aus

ber 9ttchtigfeit ber @he (Stnroenbungen

gegen ein grotjchen il)m unb einem ber

(Regatten oorgenommeneS Stechte

gefcbäft ober gegen ein jroijchen ilmen

ergangene^ rechtskräftiges Urteil nur

hergeleitet roerben, toenn gur 3- ber

Vornahme beS SftechtSgefchäftS ober

äur 3. beS Eintritts ber SRechtS*

hängigfeit bie @^e für nichtig erflärt

ober bie 9ticf)tigfett bem dritten be*

fannt roar.

&ie 9tichtigfeit fann orrne bieje

23ejcf)ränfung geltenb gemacht roerben,

roenn fie auf einem $ormmangel be*

ruht unb bie @t)e nicht in baS §eiratS*

regifter eingetragen roorben ift.

1345 2ßar bem einen (Regatten bie Nichtig*

feit ber @he bei ber ©hefchliefjung

befannt, fo fann ber anbere (Sfjegatte,

fofern ntctjt aucf) ihm bie
s
Jtid)tigfeit

befannt roar, nach ber 9iid)tigfeitS*

erflärung ober ber 2Iuflöfung ber 6t)e

oerlangen, bafj it)r Verhältnis in

oermögen Srechtltcher Vegiehung, in8*

bejonbere auch in 5ln[ef)ung ber Unter*

haltSpflicht, [0 betjanbelt roirb, roie

roenn bie @he §ur 3- ber 9iicf)tigfeitSs>

erflärung ober ber 9luflöjung gefchieben

unb ber ©hegatte, oem bie 9iichttgfeit

befannt roar, für allein jdjulbig er*

flärt roorben roäre.

2)ieje Vorjcfjrift finbet feine 9ln*

roenbung, roenn bie 9ftcf)tigfeit auf

einem $ormmangel beruht unb bie

@he nicht in baS §eiratSregifter ein*

getragen roorben ift. 1346, 1347.

1350 £)ie Anfechtung einer nach ber £obeS*

§ erflärung eines ber Gstjegatten ein*

gegangenen neuen @t)e fann nur binnen

jed)S Monaten oon bem 3eüpunft an

erfolgen, in roelcfjem ber anfed)tenbe

@fc)egatte erfährt, bafj ber für tot

erflärte begatte nod) lebt. 1330,

1351.

1357
f. Güterrecht 1435.

1360 j. Verroanbtfchaft 1613-1615.

1361 f. Zeitabschnitt — Leibrente 760.

©Iicidjctbung.

1571 f. Frist - @hefd)eioung.

1580 f. Zeitabschnitt — ßeibrente 760,

Verroanbt[d)aft 1613, 1615.

(gißentum*

912 ^ür bie §öt)e ber für ben Überbau

§u jahlenben SRente ift bie 3- ocr

©renjüberjdjreitung mafcgtbenb. 916,

917.

938 §at jemanb eine ©ache am Anfang,

unb am @nbe eines 3 p^raumö *m
(Sigenbefttje gehabt, (0 roirb oermutet,

Dafc fein ©igenbeftf auch in ber

3roi[d)en3. beftanben l)abe.

939, 1002 j. Frist - Verjährung 206,

207.

942 2öirb bie @rft$ung unterbrochen, jo

fommt bie bis jur Unterbrechung

oerftrichene 3- nicht in Vetracht; . . .

945.

947 9cach bem Verrjältniffe beS SöerteS,

Den bie ju einer einheitlichen 6ad)e

oerbunbenen 6ad)en jur 3- ^rcr

Verbinbung Raiten, beftimmen fidj

bie Anteile ber Miteigentümer. 948,

949, 951.

990 2Bar ber Vefttjer bei bem ©rroerbe

beS VefitjeS nicht in gutem ©louben,

fo t)aftet er Dem Eigentümer oon ber

3. beS ßirroerbeS an nach ben

§§ 987, 989. Erfährt ber Softer

jpäter, baf} er jum Sefitje nicht be*

rechtigt ift, jo haftet er in gleicher

2Beije oon ber Erlangung ber Kennt*

niS an.

(Sine roettergehenbe Raffung be3
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§ BefifcerS roegen 23ergugS bleibt un*

berührt. 991, 993, 994, 996, 1007.

993 . . . $ür bie 3-' für roelcrje bem 23e*

ft^er bie 9tu$ungen oerbleiben, finben

auf irm bie SSotfc^riften beS § 101

5inroenbung. 1007.

994 £)er S3ep|er fann für bie auf bie

«Sadje gemahlen notroenbigen 93er«

roenbungen oon bem (Eigentümer

(Erfa§ oerlangen. $)ie geroörjnltcrjen

(ErfyaltungSfoften ftnb irjm jebocb für

bie für meiere ifjm bie 9lu$ungen

oerbleiben, nict)t gu erfe$en.

995, 997, 1007.

995 3u ben notroenbigen SSerroenbungen

im Sinne beS § 994 gehören auet)

bie 9lufroenbungen , bie ber 23efi§er

gur 23eftreitung oon Saften ber Sadje

maerjt. gür bie 3> für roelcrje bem

Seftjjet bie 5lu|ungen oerbleiben, ftnb

tr)m nur bie 9lufroenbungen für joldje

aujjerorbentlidje Saften gu eiferen, bie

als auf ben Stammroett Der 6ad)e ge*

legt angujeljen ftnb. 1007.

996 gür anbere als notroenbige 93er-*

roenbungen fann ber Sefijjer (Erfajj

nur injoroeit oerlangen, als fte oor

bem (Eintritte ber 9ted)tS tjängigfeit

unb oor bem ^Beginne ber im § 990

beftimmten Haftung gemacht roerben

unb ber Sßert ber 6arf)e Durd) fte

nod) gu ber 3- ert)öt)t ift, gu roelctjer

ber (Eigentümer bie ©aefce roieber*

erlangt. 1007.

1010 §aben bie Miteigentümer eines ©runb*

ftficfd bie SSerroaltung unb S3enu£ung

geregelt ober baS 9ied)t, bie 5iuf»

Hebung ber ©emeinferjaft gu oer*

langen, für immer ober auf 3- ou3*

gefdjloffen ober eine ßünbigungSfrift

beftimmt, jo roirft bie getroffene 93e*

ftimmung gegen ben ©onbernadjfolger

eines ^Miteigentümers nur, roenn fie

als Selaftung beS SlnteilS im ©runb*

buet) eingetragen ift.

1008.

5lrt. (ginfii^nmö^öefe^

15, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 44, 54,

72, 87, 117, 145, 163 biS 218
f. E.G. - (E.©.

53
f.
Hypothek - §m)otf)ef §§ 1123,

1124, 1128.

85 j. herein § 45.

95
f.

SDienftoertrag § 624, SBtUenS*

erflärung § 131.

116
f.

(Eigentum § 912.

120
f.

Frist - §npotf)ef § 1128.

131
f. (Siemein|cf)aft §§ 749-751.

138
f. (Erbfolge § 1936.

146
f.

©d)ulboett)ältniS §§ 375, 378.

151
f. Xeftament § 2237.

159
f. (Erje § 1350.

163 f. herein §§ 29, 45, 52.

§ drfce.

1944, 1954, 1969, 2031, 2038
f.

Frist

— (Erbe.

1963 3ft gur 3. beS (EtbfaUS bie ©eburt

eines (Erben gu erroarten, jo fann

bie DJtutter, falls fte aufjer ftanbe

ift, ,ftd) felbft gu unterhalten, bis gur

(Enlbinbung ftanbeSmäßigen Unterhalt

auS bem 9tad)lafj ober, roenn nodj

anbere $et fönen als (Erben berufen

ftnb, auS bem (Erbteile beS £inbeS

oerlangen. Sei ber SBemeffung beS

(Erbteils ift angunerjmen, bafj nur ein

$inb geboren roirb.

1997 f. Frist - 23erjäf)rung 206.

2009 3ft baS ^noentar rechtzeitig errietet

roorDen, jo roirb im SSerfjältniffe

groijcfjen bem (Erben unb ben 9tact)*

lajjgläubtgern oermutet, bafj gur 3*

beS (ErbfaHS roeitere ^tactjlafjgegen*

ftänbe als bie angegebenen nietjt oor*

tjanben geroefen feien.

2042 f. ©emeinjefcaft 749-751.

2044 j. (Eigentum 1010, ©emetnfd)aft 749

MS 751.

2055 2>er 2öert ber oon ben (Erben gur

5luSgleid)ung gu bringenben 3Usl

roenbungen beftimmt ftcrj nacr) ber

3-, gu ber bie 3uroenbung erfolgt ift.
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§ ©rtfolfle.

1923 @rbe fann nur roerben, roer gut 3-

beS (SrbfaUS lebt.

2ßer gur 3. beS ©rbfaüö nocf)

nid)t lebte, aber bereits erzeugt roar,

gilt alö oor Dem ©rbfatle geboren.

1924 ©. (Srben Der erften DrDnung ftnD

Die 5lbfö*nmlinge DeS (SrblafjerS.

@in §ur 3- GsrbfaüS lebenber

Slbfömmling jd)liejjt Die Durd) tt)n

mit Dem (Srblafjer oerroanDten 9lb*

fömmlinge r»on Der Erbfolge auS.

3ln Die ©teile eines §ur 3- beS

GsrbfaÜS nict)t met)r lebenDen 51b*

fömmlingeS treten Die Durctj itm mit

Dem (Srblaffer oerroanDten 5lbfömm*

linge (Erbfolge nacf) Stämmen).

$inDer erben ju gleichen teilen.

1925 ©. Gsrben Der jmeiten DrDnung ftnD

bie Altern beS GsrblafferS unD Deren

5lbfömmlinge.

£eben jur 3- Deä ©rbfallS Die

Gsltern, jo erben fte allein unD gu

gleichen Xetlen.

Sebt §ur 3. beS (SrbfallS Der

Vater oDer Die SRutter nicr)t metjr,

jo treten on Die «Stelle beS Ver*

ftorbenen Deffen Slbfömmlinge nad)

Den für Die Seerbung in Der erften

OrDnung geltenDen Vorjctjriften. SinD

Slbfömmlinge nid)t oortjanben, jo erbt

Der überlebenDe Xeil allein.

1926 ©. ßrben Der Dritten DrDnung ftnD

Die Großeltern beS (SrblafjerS unD

Deren 5lb fömmlinge.

£eben gur 3- Deö (StbfallS Die

Großeltern, jo erben fie allein unD

$u gleiten Xeilen.

£ebt jur 3- DeS (SrbfallS oon Den

oäterlid)en oDer oon Den mütterlichen

Großeltern Der Großoater oDer Die

Großmutter nict)t merjr, fo treten an

Die Stelle beS Verdorbenen Defjen

9lbtommlinge. SinD 5lbfömmlinge

nicht oorhanben, jo fällt Der Slnteil

DeS Verftorbenen Dem anDeren Xeile

Seit

§ De§ GroßelternpaarS unb, roenn biejer

nicht mehr lebt, Deffen 2lbfömm*

lingen ju.

Seben gur 3. DeS ©rbfallS Die

oäter liehen ober Die mütterlichen Gtoß*

eitern nict>t mehr unD ftnD 9lbfömm*

linge Der Verdorbenen nicht ooirjanDen,

jo erben Die anDeren Großeltern oDer

ihre 3lbfömmlinge allein.

Soroeit Slbtommlinge an Die Stelle

ihrer Altern ober ihrer Voreltern

treten, finben Die für Die Öeerbung

in Der erften DrDnung geltenDen Vor*

jdjriften SlnroenDung. 1931.

1928 G. (Srben Der oierten DrDnung finD

Die Urgroßeltern DeS GsiblafferS unD

Deren 9lbtommlinge.

£eben jur 3- DeS GürbfallS Urgroß*

eitern, jo erben fte allein; mehrere

erben 5U gleiten Xeilen, ohne Unter*

jcrjieD, ob fie Derjelben £inte oDer

oeijchieDenen Sinien angehören.

Seben jur 3- (SrbfaÜS Urgroß*

eitern nicht mehr, jo erbt oon itjren

5lbtommlingen Derjenige, roelcher mit

Dem (Srblafjer Dem GraDe nad) am

nächften oerroanDt ijt; mehrere gleich

nahe VerroanDte erben ju gleichen

Xeilen. 1929.

1933 £)aö Erbrecht DeS überlebenDen @t)e*

galten foroie DaS s
Jtecr)t auf Den Vor*

auS ijt außgejcfjlofjen, wenn Der @rb*

lafjer jur 3- jeineS XoDeS auf

SdjeiDung roegen VerjchulDenS DeS

©Regatten gu flogen berechtigt mar

unD Die ßlage auf SdjeiDung oDer

auf Aufhebung Der et)elid)en ©emein*

jdjaft erhoben tjatte.

1936 3jt jur 3. DeS (SrbfaüS roeDer ein

VerroanDter nod) ein ©tjegatte DeS

(SrblafferS oortjanDen, jo ift Der $tSfuS

DeS 53unDeS(taatS, Dem Der (Srblaffer

jur 3eit XooeS angehört i\at, g.

@rbe. ^at Der Gsrblufjer mehreren

öunDcSftaaten angetjött, jo ijt Der

SviöfuS eines jeDen Diefer Staaten

— 534 —
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§ Zu gleichem einteile jur Erbfolge be*

rufen.

28ar ber drblaffer ein 2)eutfd)er,

ber feinem SunbeSftaate angehörte,

fo ift ber SteicfjSfiSfuS g. @rbe.

2374 £er Serfäufer ber @rbjd)aft ift t>er*

pflichtet, bem Käufer bie zur 3- t>cS

23erfaufS oorhanbenen GsrbjchaftS*

gegenftänDe .... herauszugeben.

2379 SDem 93erfäufer ber Csrbfcrjaft oer*

bleiben bte auf bie 3- oor bem 33er '

faufe faHenben 9cu§ungen. @r trägt

für biefe 3- bie Saften, mit (Sinfchlujj

ber 3tnfen ber ütachlafroerbinblich*

feiten .... 2382.

2380 2)er Käufer ber ©rbfchaft trägt oon

bem Abfdjluffe DeS 5laufe§ an bie

©efahr DeS zufälligen Unterganges

unb einer zufälligen 93erjd)lecf)terung

ber (SrbfchaftSgegenftänDe. 2ßon biefem

3eitpunft an gebühren ihm bie

9Ru|ungen unb trägt er bie Saften.

2381 $ür nic^t notroenDige cor Dem 23er*

faufe ber Gsrbjcfjaft auf biefe ge*

machte AufroenDungen t)at ber Ääufer

inforoeit (5rfa£ zu leiften, als burd)

fte ber 2Bert ber @rbfcf)aft $ur 3-

DeS SSerfaufS erhöht ift.

2383 £)er Käufer ber ©tbfchaft haftet un*

befctjränft, foroeit ber Serfäufer zur

3- beS 33erfaufS unbejchränft l)aftet . .

<£rbfcf)eitt.

2354 2öer bie Erteilung DeS (SrbfcfjeinS

als g. @rbe beantragt, bat anzugeben

1. bie 3. beS £obeS beS (Sr blafferS;

2355, 2356;

2.-5
2370 £at eine für tot erflärte Perfon Den

3eitpunft überlebt, ber als 3eüpunft

ihres SobeS gilt, ober ift fie t>or

biefem 3eüpunfte geftorben, (0 gilt

berjenige, roeldjer auf ©runb ber

SobeSerflärung @rbe fein roürbe, in

2lnjei)ung ber in ben §§ 2366, 2367

bezeichneten 9tecr)tSgefct)äfte zu ©unften

§ beS dritten auch ofme Erteilung eineS

GsrbfcheinS als Gsrbe, e§ fei Denn, baf}

ber ^Dritte bie Unridjtigfeit ber £obeS*

crflärung fennt ober roeifj, bafj bie

SobeSerflärung infolge einer Anfecf)»

tungSflage aufgehoben roorben ift.

3ft ein ©rbfchein erteilt roorben,

fo ftehen bem für tot (Srflärten, roenn

er noch lebt. Die im § 2362 be*

ftimmten 9techte zu - &ie gleichen

9ted)te hat e inc Perfon, beren Xob

ohne XoDeSerflärung mit Unrecht an*

genommen roorben ift.

©rbuntDÜrbiöfcit

2340, 2345
f.

Frist - Seftament 2082.

2344 3ft ein Gsrbe für erbunroürDtg erflärte

fo gilt ber Einfall an ihn als nicht

erfolgt.

£)ie ©rbfcfjaft fällt bemjenigen an,

roelctier berufen fein roürbe, roenn ber

GsrbunroürDige ^ux 3- öeä ^rbfaßS

nicht gelebt hätte; bcr Anfall gilt al§

mit bem Eintritte DeS (SrbfaflS er*

folgt.

(grbtoertraa,,

f. Xeftament 2237.

f. Seftamcnt 2077.

3ur Anfechtung eineS StboertrageS

auf ©runb beS § 2079 ift erforDer*

lieh, ba^ Der pfltcfjtteilSberechtigie zur

3- ber Anfechtung oorhanDen ift.

f.
Frist — ©iboertrag.

2)ie im § 2080 bezeichneten perfonen

tonnen ben Gsrboertrag auf (SrunD

ber §§ 2078, 2079 nicht mehr an*

fechten, roenn DaS Anfechtungsrecht

beS (SrblafferS zur 3. DeS (SrbfallS

erlojehen ift.

2289
f. Pflichtteil 2338.

2297
f. Pflichtteil 2336.

2346 SDer auf fein Erbrecht ^8ergtcf)tenbc

ift oon ber g. (Stbfolge auSgefchloffen,

roie roenn er zur 3- Dcö ©rbfallS

nicht mehr lebte ....

2276

2279

2281

2283

2285
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186-193 j. Frist - grift.

©etneinfcfjaft

749 j. Frist— ©emeinjcrjaft.

750 £aben bie Xeilrjaber ba3 9ted)t, bic

Sluftjebung ber ©emeinjcfjaft ju oer*

langen, auf 3- au3ge|d)loffen, \o tritt

bie Vereinbarung im 3«>etfel mit bem

Xobe eines XetltjaberS auger Äraft.

741.

751 §aben bie Xetltjaber baö ERed^t, bie

2lufl)ebung ber ©emetnferjaft $u oer*

langen, für immer ober auf 3-

gejdjloffen ober eine ßünbigungöfrtft

beftimmt, fo toirft bie Vereinbarung

auct) für unb gegen bie ©onbernact)*

folger. §at ein ©laubiger bie

^fänbung be3 Anteils eineö Xeil*

Daberg erroirft, jo fann er otjne 3ftücf*

fxcf>l auf bie Vereinbarung bie Sluf*

fyebung ber ®emein[d)aft oerlangen,

fofern ber ©djulbtitel nictjt blojj oor*

läufig oollftrecfbar ift. 741.

723 gft bie ©ejellfdjaft nidtf für eine be*

ftimmte 3- eingegangen, jo fann jeber

©efelljd)afler fie jeDer$eit fünbigen.

3ft eine 3eitbauer beftimmt, jo ift

bie Mnbigung oor bem Ablaufe ber

3- guläfftg, toenn ein mistiger ©runb

oorliegt; ein jolct)er ©runD ift in3*

bejonbere oortjanben, toenn ein anberer

©ejellfcrjafter eine ifjm nacb bem ©e=>

feCLfc^aftöDertrag obfiegenbe toejent*

lidje Verpflichtung oorfäjijlidj ober

auS grober ftarjriäjfigfett oerlefct oDer

toenn bie Erfüllung einer folgen

Verpflichtung unmöglich toirb. Unter

Oer gleiten Vorau3je$ung ift, roenn

eine ßünDtgungöfrift beftimmt ift, bie

ßünbigung otme (Einhaltung ber $rift

äuläffig.

Sie ßünbigung barf ntct)t §ur Ung.

gesehen, e3 fei Denn, Dag ein mich*

tiger ©runD für bie unfertige Run»

btarmg oorliept. ßünbiqt ein ©efell*

§ fct>after ofrjne folgen ©tunb jur Unj.,

jo hat er ben übrigen ©efeUfdjaftem

Oen barauö entfterjenben 6ct)aben §u

erjejjen.

(Sine Vereinbarung, burct) meiere

baö $ünbtgung$recht auggefdjloffen

ober biefen Vorfcrjriften juroiDer be*

fct)ränft toirb, ift nichtig. 737.

724 3ft eine ©efeUjcfjaft für ^tc Sebengj.

eines ©efeüjchafterS eingegangen, fo

fann fie in gleicher SBeife gefünbigt

roerben toie eine für unbefttmmte 3-

eingegangene ©efeUjdjaft. SaSfelbe

gilt, toenn eine ©efeUjcfyaft nach bem

Ablaufe ber beftimmten 3- fM*
jehtoeigenb fortgejefct toiro.

733 $ür (Einlagen in ba3 ©ejelljchaflö*

oetmögen, bie nicht in ©elb beftanben

haben, ift bei ber Sluflöjung ber %t*

jeÜfchaft ber -Jöert §u eiferen, ben fie

jur 3- ber (Einbringung gehabt haben.

731.

738 Sie übrigen ©ejetljchafter ftnb oer*

pflichtet, Dem 2lu3fchetDenben bie

©egenftänbe, Die er ber ©efellfcr)aft

jur Venufcung überlaffen tjat, nact)

9Jtafjgabe be$ § 732 gurücfjugeben,

itm oon ben gemeinfd)aftlicr)en Schul*

ben ju befreien unb ihm baSjenige

ju jatjlen, toaS er bei ber 9lusein*

anberje^ung erhalten mürbe, menn

Die ©efetlfcrjaft jur 3- feineö 3luö*

jdjeiDenS aufgelöft morben roäte . . .

740 2)er auägefdjieDene ©e jelljehafter

nimmt an bem ©etoinn unb bem Ver»

lüfte Xeil, rr>elcr)er ftd) au3 ben jur

3. feineö 9lus[cheiDen3 fd)toebenDen

©efchäften ergiebt

©üterred^t

1405 dritten gegenüber ift bei g. ©üter*

rect)t ein ©injprucr) unb ber -Jöiberruf

ber ßinmiÜigung be$ 2)canneö jum

[elbftänbigen ^Betrieb eineö @rmerbö^

gefc^äftö burc^ bie grau nur nad)

SRaggabe beö § 1435 mirffam.

1452, 1525, 1561.
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§

1407 £)ie grau bewarf bei g. Güterrecht

nicht Der 3uftimmung be$ 2Hanne3:

1. gur gortje£ung eines gur 3- ber

©bejc^liegung anhängigen 9techt3«

ftreitg

;

2.-4 1525.

1415 3m SSertfältntffe ber (Regatten gu

einanber fallen bei g. Güterrecht bem

SorbehaltSgute gur Saft:

1

2. Die 33erbinblichfeiten ber grau au3

einem ftch auf baö 23orbebalt3gut

begiehenben DtechtSoerhältniS, auch

toenn fte oor ber Eingehung ber

Ehe ober oor ber 3- entftanben

ftnb, gu ber ba3 Gut Vorbehalts*

gut geworben tft;

3. bie Soften eineS 9techt$ftreit3, ben

bie grau über eine ber in ütr. L 2

begetcrmeten SSerbinblic^feiten fütjrt.

1416, 1417, 1525.

1420 2)ie Verwaltung unb 5Ru|niefeung an

bem eingebrachten Gut enbigt bei g.

Güterrecht, wenn ber -äftann für tot

erflärt mirb, mit bem 3eitpunfte. ber

als 3eitpunft be§ Xobeö gilt. 1426.

1421 j. $ad)t 593.

1426 EnDigt bie Verwaltung unb 3lu%*

nieflung auf Grunb ber §§ 1418 bi§

1420, fo tritt Gütertrennung ein. . .

1431
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1433 §at ber SJlann gur 3- ber Eingehung

ber Ehe ober, fallö ber Eheoertrag

nach ber Eingehung ber Ehe ge«

jchloffen roirb, gur 3- ^ Vertragt

abfd)luffe3 feinen äSormfti* im 9lu§«

Ianbe, jo ift bie Vertoeifung auf ein 147

an otejem 2öofmft$ geltenbeö Güter«

recht gur Seftimmung beö Güter«

ftanbeS guläjftg.

1435 Söirb burdj Eheoertrag bie Vertoaltung

unb 9iu£mej3ung beö 3Jtanne3 au3*

gefcfjloffen ober geänbert ober wirb 1480

eine im Güterrecf)t3regtfter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen Ver*

hältniffe aufgehoben ober geänbert,

3e«

fo tonnen einem dritten gegenüber

au3 ber ^luSfcrjUefjung ober ber

5lnberung Einroenbungen gegen ein

§rotfct)en it)m unb einem ber Ehe*

gatten oorgenommeneS 9techt§gejct)äft

ober gegen ein groijchen ihnen er*

gangeneS rechtsfräftigeö Urteil nur

hergeleitet roerben, wenn jur 3- ber

Vornahme beS 9ftecf)t§ge(cf)äft3 ober

gur 3« beö Eintritts ber Sftec^tä-

hängigfeit bie 5lu3jchliefjung ober bie

Snberung in bem GüterrechtSregifter

beä gufiänbigen Amtsgerichts einge*

tragen ober bem dritten befannt mar.

3)aS Gleiche gilt, roenn eine in

bem GüterrechtSregifter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen 93er*

hältniffe burch Eheoertrag aufgehoben

ober geänbert mirD. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

3m Verhältniffe ber Ehegatten gu

einanber fallen bei a. Gütergemeinjchaft

folgenbe GejamtgutSoerbinbltchteiten

ben* Ehegatten gur Saft, in beffen

^ßerjon fte entftehen:

1

2. bie SSerbinblichfetten auS einem

ftch auf jein Vorbehaltsgut be*

gier)enben OtechtSoerhältniS, audj

menn fie oor bem (Eintritte bec

Gütergemeinjchaft ober oor ber 3«

entftanben finb, gu ber baS Gut

VorbehaltSgut geroorben ift;

3. bie Soften eines SftechtSftreitS über

eine ber in 9cr. 1, 2 bezeichneten

SSerbinblichfeiten. 1464.

dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber a. Gütergemeinjchaft nur nach

SRa&gabe be§ § 1435 roitfjam.

SDer 2öert beS in bie a. Gütergemein*

fchaft Eingebrachten beftimmt [ich nach

ber 3- ber Einbringung. 1474.

2öirb eine GejamtgutSoerbinbüchfeit

nicht oor ber Xetlung beS GejamtgutS

ber a. Gütergemeinjchaft berichtigt, jo

haftet bem Gläubiger auch ber Ehe*
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§ gatte perfönlicb als ©efamtfdjulbner,

für ben gur 3- ber Teilung eine

jolcbe Haftung nicht beftebt. ©eine

Haftung bejcbtänft ftd) auf bie itjm

zugeteilten ©egenftänbe; bie für bie

Haftung beS ©rben geltenben 23or*

fünften ber §§ 1990, 1991 finben

entjprecbenbeSlnroenbung. 1474. 1498,

1504, 1546.

1484 j. Frist - ©ibe 1944, 1954.

1485 3)aS Vermögen, baS ein gemeinfd)afts

lieber SIbfömmling gur 3 beS

Iritis ber
f. ©ütergemeinjebaft fyat

oder jpäter erroitbt, gehört nid)t §um

©ejamtgut. 1518.

1489 ©oroett bie perjönlid)e Haftung ben

überlebenden ©begatten nur infolge

beS ©intrittS ber f. ©ütergemeinfebaft

trifft, finben Die für bie Haftung beS

©tben für bie
s
Jiad)laf}oerbinblicbfetten

geltenben $orjd)tiften entfprecbenbe

2lnroenDung; an bie ©teile OeS 9tacb*

laffeS tritt OaS ©efamtgut in bem

23eftanbe, ben eS gur 3- beS ©intrittS

ber f. ©ütergemeinjebaft bat. 1518.

1494 SBirb ber übetlebenoe ©begatte für

tot erflärt, jo enbigt Oie f. ©üter«

gemetnfebaft mit bem 3eitpunfte, ber

als 3eitpunft beS XodeS gilt. 1518.

J 498 5luf bie 5iuSeinanderfeljung in 5ln)e^ung

beS ©efamtgutS Oer f. ©ütergemein*

jdjaft finben Oie Vorschriften ber

§§ 1475, 1476, 1477 3lbj. 1, 1479

bis 1481 5Inrr>endung 1518.

1503 9Jlel)rereanteilSbercd)tigtc51b£ömmlinge

teilen Oie ihnen gufaüenOe ^älfte beS

©efamtgutS nad) bem 3Sert)ältniffe ber

Anteile, gu benen fte im ftatle ber

g. ©rbfolge als ©rben beS oerftorbenen

©begatten berufen fein roürOen, roenn

biefer erft gur 3- ber 33eenDigung ber

f. ©ütergemeinjebaft geftorben märe.

.... 1518.

1504 ©oroeit bie anteilS berechtigten 9lb-

fömmlinge nad) § 1480 Oen ©ejamt«

gutSgläubigern tjaften, ftnO fte im

§ Verbältniffe gu einanber nach ber

©röfte it)reö Anteils an Oem ©ejamt*

gute ber f. ©ütergemeinjebaft oer*

pflichtet. SDic Verpflichtung befc^ränft

fid) auf bie ihnen zugeteilten ©egen«

ftänOe; bie für oie Haftung beS ©rben

geltenben Vocjcbriften ber §§ 1990,

1991 finben entjprecbenbe Slnroenbung.

1518.

1505 2)te Vorjcbriften über OaS $ecbt auf

©rgängung beS Pflichtteils finOen gu

©unften eineS anteilSberecbtigten 2lb*

fömmlingS entjpred)enbe 9lnroendung;

an Oie ©teile beS ©rbfatlS tritt Oie

^Beendigung Oer f. ©ütergemeinjebaft,

als g. Orbteil gilt Oer demSlbföntmlinge

gur 3- ber Beendigung gebührende

Anteil an bem ©ejamtgut, als pflich>

teil gilt Oie §älfte beS SöerteS diejes

5lntetlS. 1505.

1513 j. Pflichtteil 2336, 2338.

1525, 1545, 1546, 1548
f.

Errongen-

schaftsgemeinschaft — ©üterredit.

1535 3m Verbältntffe Oer ©begatten gu

einanOer fallen folgende ©efamtgutS*

nerbindlicbtetten Oem ©begatten gur

Saft, in beffen Perjon fte entfielen

:

1. Oie Verbindlichkeiten auS einem

ftd) auf fein eingebrachtes ©ut

oOer fein VorbebaltSgut begiet)enben

DtechtSoerbältniS, auch roenn fte

oor Oem Eintritte ber (Irrungen*

fd)aftSgemcin[d)a|t ober oor ber 3-

entftanben find, gu ber OaS ©ut

eingebrachtes ©ut ober Vorbehalts*

gut geroorOen ift;

2. bie Soften eines 9Red)tSflreitS, ben

ber ©begatte über eine ber in 9lr. 1

begeid)neten Verbindlichkeiten führt.

1537.

1539 ©oroeit baS eingebrachte ©ut eineS

©begatten auf Soften beS ©ejamtputS

ober baS ©ejamtgut auf Soften beS

eingebrachten ©uteS eineS ©begatten

gur 3- ber Veenbigung Oer ©rrungen*

jcbaftSgemeinjchaft bereichert ift, mufc
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§ aus bem bereicherten ©ute gu bem

anberen ©ute @rfa£ qeleiftet merben.

2öeitergef)enbe auf befonberen ©rünben

berutjenbe 5lnfprüd)e bleiben unberührt.

1544 2)ie @rrungenfd)aftsgemeinfd)aftenbigt,

menn ein Ehegatte für tot erflätt wirb,

mit bem 3eüpunfte, ber als» ßeüpunft

bes £oües gilt. 1545.

^attMitttß.

843 j. Zeitabschnitt - Seibrente 760.

844 ©tanb ein (getöteter gur 3- ber 3Sera

letjung gu einem dritten in einem

Verrjältnifje, oermöge beffen er Diefem

gegenüber fraft ©. unterhaltspflichtig

mar ober unterhaltspflichtig merben

tonnte, unb ift bem ^Dritten infolge

ber Rötung bas 9tect)tauf ben Unterhalt

entzogen, jo l)at ber Erja$pflict)tige

bem dritten burct) Entrichtung einer

©elorente rnforoeit @d)abenserfa£ 51t

leiften, als Oer ©etötete roährenb ber

mutmaf}lid)en 2)auer feines Sebent

gur ©emäfjrung beS Unterhalts ner*

pflichtet geioejen jein mürbe; bie

Vorschriften bes § 843 9lbf. 2-4
finben entjprect)enbe 5lnroenbung. £)ie

Erfa§pflid)t tritt auct) bann ein, roenn

ber dritte gur 3- ber Verlegung erzeugt,

aber nod) nicht geboren mar. 846.

849 3ft wegen ber Entziehung einer Sache

ber 2öert ober megen ber Vefchäorgung

einer ©act)e bie 2Sertmmberung gu

erfe^en, fo fann ber Verletjte 3^n f
en

bes gu erje$enben Betrags oon bem

geitpunft an oerlangen, meiner ber

Vefiimmurtg beS -iSertes gu ©runbe

gelegt mirb.

851 Seiftet ber megen ber Entgiet)ung ober

$3efd)äbigung einer bemeglid)en Sache

gum Sd)abenserfQ§ Verpflichtete ben

Erja# an benjenigen, in beffen Vefi#e

fict) bie Sache gur 3- Der Entgierjung

ober ber 23efd)äbigung befunben tjat,

fo mirb er burct) bie Seiftung auct)

bann befreit, menn ein ^Dritter ©igen*

tümer ber Sact)e mar ober ein fonftigeS

§ ?Äect)t an ber Sact)e Ijatte, es fei benn,

baß ttjm bas 9ted)t bes dritten befannt

ober infolge grober ^atjrläfftgfeit un*

befannt ift.

852
f.

Frist - $anblung.

^Wotfjef.

1123
f.

Frist - $npotrjef.

1124 Eine Verfügung, bie fict) auf ben

9Jciet* ober $ad)tgins auS einem mit

einer §t)pott)ef belafteten ©runbftüct

für eine fpätere 3ett als Das gur 3-

ber Vefcblagnarjme für ben JQtmothefen*

gläubiger laufenbe unb bas folgenbe

^alenberoierteljatjr begießt, ift bem

S^npottjefengläubiger gegenüber un»

roirfjam.

1128 f.
Frist - ^npottjef.

1133 gft infolge einer Verfct)led)terung bes

©runbftücfS bie Sicherheit ber §npo*

trjef gefätjrbet, fo fann ber ©laubiger

bem Eigentümer eine angemeffene $rtft

gur Vejeitigung ber ©efät)rbung be*

ftimmen. 9tad) bem Ablaufe ber

$rift ift ber ©laubiger berechtigt,

fofort Vefriebigung aus bem (Skunb*

ftücfe gu juchen, menn nict)t bie

©efärjröung burct) Verbefferung DeS

©runbftücfS ober burd) anberroeitige

^r)potr)efenbefteÜung befeitigt moröen

ift. 3ft bie $orberung unoerginslict)

unD noct) nid)t fällig, fo gebührt bem

(gläubiger nur bie (Summe, roeldje

mit §ingured)nung Der g. 3in
i
en fur

bie 3- ü0n ber 3a^un9 biä gur

$äÜigfeü bem Setrage ber $orberung

gleict)fommt. 1135.

1156 £)ie für bie Übertragung ber $orbe*

rung geltenben Vorjcbriften ber §§ 406

bis 408 finben auf Das 9ted)tsr)er*

rjältnis gmifdjen bem Eigentümer beS

mit ber §r)pott)e£ belafteten ©runb*

ftücfs unb bem neuen ©läubtger in

9lnfet)ung ber £npott)ef feine sJin»

menbung. 2)er neue (Gläubiger muft

jebod) eine bem btöberigen (gläubiger
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§ gegenüber erfolgte Künbigung beS

(Eigentümers geoen fid) gelten (äffen,

eS [et benn, bafj bie Übertragung §ur

3- ber Künbigung bem (Eigentümer

befannt ober im ©runbbud) eingetragen

tft 1185.

1158
f. ©crmlboerhältniS 404.

1171
f.

Frist - §npott)ee.

1188
f.

Frist - ©chulboerjchreibung 801.

438 Übernimmt ber SSerfäufer einer gorbe*

rung bie Haftung für bie 3ahhngS*

färjigteit beS ©chulbnerS, fo tft bie

Haftung im ßroeifel nur auf bie

3at)lung3fäf)igfett gur 3- 21°*

tretung gu beziehen. 445.

440, 454
f.

Frist - Vertrag 325.

452 2)er Käufer ift oerpflichtet, ben Kauf*

pretö oon bem 3^tpun!t an 5U oer*

jinfen, oon meinem an bie 9lu§ungen

beS gefauften ©egenfianbeS ihm ge*

bürden, jofern nicht ber Kaufpreis

geftunbet ift.

457
f. ©chulboerhältniS 383.

459 £)er SSerfäufer einer ©ad)e t)afiet bem

Käufer bafür, bajj fie gu ber 3v 8«

melier bie ©efahr auf ben Käufer

übergeht, nictjt mit geilem behaftet

ift, bie ben 2Bert ober bie Xaugltch*

feit gu bem gewöhnlichen ober bem

nach bem Vertrage oorauSgefegten

©ebraudj aufgeben ober minbern. (Sine

unerhebliche 5ftinberung beS SöerteS

ober ber Xaugltchfeit fommt nicht in

Betracht.

$)er SSerfäufer haftet auch bafür,

baf} bie ©ad)e jur 3- beS Überganges

ber ©efat)r bie gugeficherten ©igen*

[chafteti hat. 460, 462, 481.

463 get)lt ber oerfauften ©ache gur 3-

beS Kaufes eine gugeftdjerte (Eigen*

jcrjaft, jo fann ber Käufer ftatt ber

2Banbelung ober ber 3Jlinberung

©d)aDenSerja§ megen Nichterfüllung

oerlangen. 3)aS (bleiche gilt, roenn

§ ber ^erfäufer einen gehler argliftig

oerfctjwiegen hat. 464, 481.

467
f. Vertrag 347.

47 1 gtnbet im galle beS SSerfaufS mehrerer

©ad)en für einen ©efamtpreiS bie

2Sanbelung nur in 9lnfehung einzelner

©adjen ftatt, fo ift ber ©efamtpretS

in bem SSerhältniffe herabgufelen, in

welchem gur 3- beö SSertaufS ber

©efamtmert ber ©achen in mangel*

freiem 3uftanbe gu bem 2öerte ber

oon ber 2ßanbelung nicht betroffenen

©achen geftanben haben mürbe. 473,

481.

472 Sei ber üDcmberung ift ber Kaufpreis

in bem 23erf)ältniffe h^abgufejjen, in

meinem gur 3- beS SSerfaufS ber

2öert ber ©ache in mangelfreiem 3u*

ftanbe gu bem mirflichen SBerte ge*

ftanben haben mürbe.

473, 481.

473 ©inb neben bem in ©elb feftgejefcten

Kaufpreije Stiftungen bebungen, bie

nicht oertretbare ©achen gum ©egen*

ftanbe haben, fo finb biefe Seiftungen

in ben gällen ber §§ 471, 472 nach

bem 2Berte gur 3- beS 23erfaufS in

(Selb gu oeranjchlagen 481.

480 gerjlt
\
einer nur ber ©attung nach

beftimmten oerfauften ©ache gu ber

3-, 311 welcher bie ©efatjr auf ben

Käufer übergeht, eine gugeftcherte ©igen*

fdjaft ober hat ber QSerfäufer einen

gehler argliftig oerjd)Wtegen, fo fann

Der Käufer ftatt ber SöanDelung, ber

3Jlinberung ober ber ßteferung einer

mangelfreien ©ache ©d)abenSerfa$

wegen Nichterfüllung oerlangen. 481.

484 3 ?^l fict) an bem gefauften Xiere

ein Hauptmangel innerhalb ber ®e*

wähifrift, fo wirb oermutet, bajj ber

Langel fdwn gu ber 3- oorhanben

gewefen fei, gu welcher bie ©efarjr

auf ben Käufer übergegangen ift. 481,

492.

50 L 3ft als Giebel faufpreis ber
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§ 6rf)ät$ung3roert oereinbart, ben ber

getaufte ©egenftanb gur 3- °e3

SSieDerfaufS fjat, fo tft Der 2ßiet>er.

oerfäufer für eine 23erfd)led)terung,

ben Untergang ober bie au3 einem

anderen ©runbe eingetretene Un*

möghctjfett ber Verausgabe be3 ©egen*

ftanbeö nfct)t oerantroortlidj , ber

SBieberfäufer gum (Srjatje oon Sßer*

roenbungen nid)t oerpfltcrjtet.

514 3ft baö 23orfauf3red)t auf eine be>

ftimmte 3- bejdjränft, jo ift eö im

3roeifel ocretblict).

760 Setbrettte f.
Zeitabschnitt —

Seibrente.

Seifte.

604 £)er Csntleifyer ift oerpflidjtet, bie ge*

lie^ene ©ad)e nad) bem Ablaufe ber

für bie £eit)e beftimmten 3- gurücf'

gugeben.

3ft eine 3- nic^t beftimmt, fo ift

bie ©ad)e gurücfgugeben, nadjbem ber

(Sntleifyer ben fid) au3 bem Qmdt
bei Seitje ergebenben ©ebraud) gemacht

rjat. £)er SSerlettjer fann Die ©acfye

fdron oorrjer gurücfforDern, roenn fo

oiel 3eit oerftrid)en ift, bag ber Gsnt*

leider ben ©ebraud) fyätte madjen

fönnen.

3ft bie 2)auer ber Seifye roeber

beftimmt nod) au3 bem Speele bu

entnehmen, fo fann ber 33erleifyer bie

©ad)e jeberg. gurücfforbern.

Überlädt ber @ntlett)er Den ©ebraud)

ber ©ad)e einem dritten, jo fann ber

23erleirjer fie nad) ber SBeenbigung ber

Seitje aud) oon bem dritten gurücf*

forbern.

606
f.

Frist - 3Jliete 558.

ßeiftitttö»

244, 245 j. Zahlung: - Seifiung.

256
f.

Zinsen - Seiftung.

269 3fl ein Ort für bie Seiftung roeber

beftimmt nod) au3 ben UmftänDen,

inöbejonDere aus> ber9catur be$©d)ulD*

oerrjättniffeS, gu entnehmen, jo rjat bie

§ Seiftung an bem Orte gu erfolgen, an

roeldjem ber ©djulbner gur 3- Der

(Sntftetjung be3 ©d)ulbüerf)ältniffe§

feinen 2öorjnfi§ tjatte.

271 3ft eine 3- fur D *e Seiftung roeber

beftimmt nod) au3 ben Umftänben gu

entnehmen, fo fann ber ©laubiger bie

ßeiftung jofort oerlangen, ber ©d)ulDner

fie jofort beroirfen.

3ft eine 3- beftimmt, fo ift im

3roeifel angunetnuen. bag ber ©lau*

biger bie Seiftung nid)t cor biefer 3-

oetlangen, ber ©d)ulbner aber fie

ooirjer beroirfen fann.

280, 286
f.

«ertrag 347.

284 3ft für bie Seiftung eine 3- nad) bem

ßalenber beftimmt, jo fommt ber

©ct)ulbner otjne 3Jlal)nung in SSergug,

roenn er nid)t gu ber beftimmten 3-

leiftet. $)a3 ©letd)e gilt, roenn ber

Seiftung eine ßünbigung oorauS*

gugerjen rjat unb bie 3- fi*r bie

Seifiung in ber 2öeije beftimmt ift,

bag fie ftd) oon ber $ünbigung ab

nad) bem Jlalenber beregnen lägt.

290
f.

Zinsen — Seiftung.

296 3ft für Die oon bem ©laubiger oor*

gunefymenbe §anDlung eine 3- m$
Dem ßalenber beftimmt, jo bebarf

es be£ Angebots nur, roenn ber

©laubiger bie §anblung red)tgettig

oornimmt. 2)as> ©leidie gilt, roenn

ber §anMurg eine ^ünbigung ootauS*

gugefyen t»at unb bie 3- für °ie

§anblung in ber 2Beije beftimmt tft

bag fie fid) oon ber ßünbigung ab

nad) bem ßalenber berechnen lagt. 297.

297 £)et ©laubiger fommt nicfjt in «ergug,

roenn ber ©djulbner jur 3- beö 3In»

gebotö ober im gälte beö § 296 ju

ber für bie §anblung be§ ©läubigerä

beftimmten 3- außer ftanbe ift, Die

Seiftung gu beroiifen.

299 3ft bie SeiftungSg. nid)t beftimmt

ober ift ber ©djulbner berechtigt, oot
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§ Der beftimmten 3- hu Giften, |o tommt

öer ©laubiger nicfjt DaDurd) in 53er«

$ug, Dajj er oorübergebenb an ber

9lnnabme ber angebotenen Seiftung

oertjinbert ift, e3 jei benn, Dafj ber

©djulDner itjm bie Seiftung eine an*

genufjene 3- t)Oit)er anget'ünDigt t)at.

mute.
537 3ft bie oermielete Sache $ur 3- ber

Überlaffung an ben 2Rteter mit einem

gebier behaftet, ber irjre Xauglid)feit

ju bem oertraaömäjugen ®ebraud)

aufbebt ober mtnoert, oDer entfielt im

Saufe ber SJitete ein foleber &fykx,

)o ift ber Bieter für bie 3-» roärjrenD

beren bie Xaugliebfeit aufgehoben ift,

oon ber ©ntnctjtung Des" 3Jltet§infeö

befreit, für Die 3 / roäbrenD beren

bie Xauglid)feit geminDert ift, nur

§ur ©ntrtcf)tung eines nad) ben

§§ 47*2, 473 §u btmtffenben XeileS

Des SJcietginjes oet pflichtet.

2)as (bleiche gtlt, roenn eine ju*

gefteberte ©tgenjcbalt fctjlt ober jpäter

roegjällt. ÜBei Der ÜBermtetung eineS

(SJrunbftücfs ftet)t bie 3 unc^ e^«8
einer beitimmten ©löjje Der 3 Us

[tcberung einer Csi^enjcrjaft gleid).

538, 539, 541, 545.

543 9luf Da3 Dem OTieter nad) § 542 ju*

ftebenDe QünDtgungSiecbt ftnDen bie

23o[jcf)uften Oer §§ 539 biö 541

jorote Die für Die 2öanDelung bei Dem

ßaufe geltenDen ^or|d)n(ten ber

§§ 469 bie 471 entipredjenDe 5ln>

roenDang.

3ft Der $Jhet$tne für eine jpätere

3- im ooiauö entriditet. fo bat irjn

ber Vermieter nad) 2ftaj3u.abe t>eö

§ 347 ober, roenn bie ÄünDigung

wegen eines UrmtanDcs ei folgt, Den

er nid)t 3U oertreten bat, nad) ben

93or|d)nften über Die Verausgabe

einet urgirednfertigten ^Bereicherung

gu ürf 3U eiftatten.

551 j Frist - DJhete.

§

555 9Jcacbt ber Vermieter uon bem ihm

nad) Den §§ 553, 554 guftebenDen

$ünDigung3red)te ©ebraud), jo tjat er

Den für eine fpätere 3- *m t>orau§

entrichteten SJttetjinS nad) -iUcajjgabe

De£ § 347 gurücf^uerftatten.

558
f.

Frist - SRiete.

559 ftür Den SRietjinö für eine fpötere

3- als baö laufenbe unb ba£ folgenDe

5)iietjabr fann Dag ^fanbreebt beö

Vermieters nierjt geltenb gemad)t

roerDen.

563 3BirD eine bem $fanbred)te DeS 23er

*

mieterö unterliegenDe Sache für einen

anDeren (Gläubiger gepfänDet, fo fann

biejem gegenüber Das s$|anDred)t nid)t

roegen be£ INietjinfeS für eine frühere

3 als Da3 l^tegaljr oon fcer^fänDung

geltenD gemacht roerDen.

564 £)aö s3J?ietüert)ältmä enbigt mit bem

Ablaufe Der 3- für bie e3 einge»

gangen ift.

3ft bie 39?tet3- nicht beftimmt, jo

fann jeber Xeil Das 2Jftetoeibältni3

nad) Den Vorfd)rijten De3 § 565

fünDigen. 565.

566-568 j. Frist - 2Riete.

573 (iine Verfügung, Die Der Vermieter

oor bem Übergange Des ©igentumS

über Den auf bie 3- °*r 23etid)tigung

Des ©rroerberä entfallenDen W\eU

31ns getroffen bat, ift injoroeit

roiitjam, als fic fid) auf Den 2Riet*

31ns für Das §ur 3- beö Übergänge^

Des C^igentumä laufenDe unD Daö

folgenDe ^alenDeroierteljarjr begebt.

(Stm Hei fugung über Den SJliet^inö

tur eine jpatere 3 mu6 ber 6r*

roeiber gegen fid) gelten laffen, roenn

ei fic jur 3- beö Überganges be3

(Eigentums fennt. 577, 579.

574 @in Rechts ge| d)dft, Daö jroijcbcn Dem

Di eter unD Dem Vermieter in 3ln»

Kbung Der äJZietjin^forDerung cor*

genommen roirb, insbejonDere Die

6ntiid)tung Deö 2)]iet3in|es, ift Dem
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§ Csrroerber De3 oermieteten ©runDftücfö

gegenüber roirfjam, joroeit es ficb nicht

ouf l>en SRiet^inö für eine Ipätere 3-

als Daö ÄalenDeroierteljabr, in roeldjem

Der Bieter oon Dem Überganae DeS

(Eigentums föenntniö erlangt, unt> Da3

folgenDe Vierteljahr beliebt. ©in

s
Jted)t3g,ejd)äft, Da3 nach Dem Über*

gange Deö ©igentumS oorgenommen

iuirD, ift jeDod) unroirfiam, roenn Der

mitteler bei Der Vornahme Des 9ted)t3*

ge|d)äft£> oon Dem Übergange De3

Eigentums Kenntnis t)at. 575, 577,

579.

9Uefebraua%

1047 \. Zinsen - Stiefjbrauch.

1055 j. ^ad)t 593.

1056
f.

Frist — 9ttef}braucb.

1057 j. Frist — SRiete 558.

1067 9carf) Der 33eenDigung Deö Nießbrauchs

an oerbrauchbaren Sachen tjat Der

9tiej$braud)er Dem Serieller Den siÖert

gu er|"e|en, Den Die Sachen jur 3-

Der ©efteüung Ratten 1075,

1084.

1088 Die ©laubiger DeS öeftellerS, Deren

gorDerungen jdjon jur 3- oer ®* 9

ftellung oerginslich roaren, fönnen Die

3tnjen für Die Dauer Dt 6
s
Jcieß*

brauch^ auch oon Dem fJItefcbruucrjer

»erlangen. Das ©leicbe gilt oon

anDeien toieDerfebrenDen Stiftungen«

Die bei orDnungemäßiaer Vcttoaltung

auö Den (Smfünften De? 3Sermöaen§

btftritten roerDen, roenn Die gorDe*

rung oor Der iöeftellung res Diujj*

braucht entjtanDen ift.

Die Haftung DeS SRie^b a .dierö

fann nicht Dutd) Vereinbanmu frroiicben

ihm unD Dem SBefhUer äusgefchloffen

oDer bejdjiänft roerDen.

Der Sctejjbraucber ift Dem ^Vfttller

gegenüber gur SBefrteDt ung Der

©laubiger wegen Der im 51 >j 1 be»

5 icbneten 2In|prud)e oetpfliitei Die

9tücfgabe oon ©egentiänoen jum

§ 3roecfe Der SefrieDigung fann Der

iBefteüer nur oerlangen, roenn Der

5Riefebraucfcer mit Der (Sifüllung Diejet

VerbinDlicbfeit in Verzug fommt.

1085, 1089.

^ttlftt.

584 3ft bei Per ^3act)t eineö lanbtoirtjchaft*

liefen (SkunDftücfS Der ^ad)t§in§ nach

fahren bemeffen, fo ift er nach Dem

Ablaufe je eines s^ad)tjar)rä am erften

Söeiftage DcS folgenDen 3at)re3 5U

entrichten. 581.

585
f.

TOicte 563.

593 Der ^achter eineS SanDgutS t»at oon

Den bei Der Seenrugung Der $ad)t

oortjanDenen lanDtoutjcbaftlicben Qu
geugmffen ohne Sftücfftcbt Darauf, ob

er bei Dtm Antritte Der ^Sad)t jolche

@r§eugniffe übernommen hat, \o otel

gurüc^ulaffen, als §ur Fortführung

Der 2Birtjcbaft bis gu Der 3cl1 erfl

forDerlicf) ift, gu roelcher gleiche oDer

ähnliche ©i^eugniffe oorausficrjUich

gewonnen roerDen. 581.

597 ©iebt Der Pächter Den gepachteten

©egenftanD nach Der ÖeenDigung Der

^5ad)t nicht gurücf, \o fann Der Ver*

pächter für Die Dauer Der Vorent*

haltung ale GsmjebäDigung Den oer*

einbarten $acbt$ins nach Dem 33er*

hält : iffe oer langen, in roelchem Die

9tu$ungen, Die Der ^achter toährenD

Diejer 3 Stögen hat oDer hätte Riehen

fö nen, \u Den 5Iu^ungen Deö gangen

^achtjabrö ftehen. Die ©cltenD*

machung eineö weiteren SchaDenö ift

nicht ausgeichluffen. 581.

^fanbrectit.

1208 git Die Saite mit Dem fechte eines

Dutten belaftet, jo gcljt Düö ^fanD*

reebt Dem Siechte oor, e$ fei Denn,

Dafj Der ^fanDgläubiger 3ur 3-

©rroeibes Deö s^|anDrechts in 'iln*

febung Deö Ütechteö nutt in gutem

(Glauben ift. Die 23or |c^rtften DeS
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§ § 932 Abf. 1 Sa$ 2, beS § 935

unD beS § 936 Abf. 3 ftnben ent*

fprechenbe Anroenbung. 1266, 1273,

1262.

1209 ^ür Den 9tang beS Pfanbrecf)tS ift

bie 3- ber SBefteÜung auch bann mag*

gebenb, roenn eS für eine fünftige

ober eine bebingte $orberung befteflt

ift. 1266.

1217 Verlebt ber Pfanbgläubiger bie fechte

beS VerpfänberS in erheblichem Sftafje

unD fetjt er baS oerlefcenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung OeS SSer*

pfänberS fort, jo fann ber Verpfänber

oerlangen, bafc baS Pfanb auf Soften

beS PfanbgläubigerS hinterlegt ober,

roenn eS ftd) nicht §ur Hinterlegung

eignet, an einen gerichtlich gu be*

ftellenben Verwahrer abgeliefert roirb.

Statt ber Hinterlegung ober ber

Ablieferung ber <5>acf)e an einen SSer*

roahrer fann ber Verpfänber bie

Sftücfgabe beS PfanbeS gegen Ve*

friebigung beS ©läubigerS oerlangen.

3ft bie $orberung unoerjinSlich unb

noch nicht fällig, jo gebührt bem

Pfanbgläubiger nur bie ©umme,

roelche mit Hinzurechnung ber g.

3infen für bie 3- oon ber 3a*)lung

bis zur ^äßtgfeit bem Setrage ber

$orberung gleichkommt.

1226
f.

Frist — SKiete 558.

1237 3- unb Ort ber Verweigerung finö

unter a. Bezeichnung beS PfanbeS

öffentlich befannt gu machen. $>er

Eigentümer unb dritte benen fechte

an bem Pfanbe juftehen, ftnb be*

jonberS gu benachrichtigen; bie 93e*

nachrichtigung barf unterbleiben, roenn

fie untunlich ift. 1233, 1243, 1245,

1246, 1266.

1258 Sefterjt ein Pfanbrecht an bem Anteil

eineS SftiteigentümerS, jo

fann ber Pfanbgläubiger nach bem

Eintritte ber VerfaufSberechtigung bie

Aufhebung ber ©emeinfcr)aft oet langen,

§ ohne bajj eS ber 3uftimmung beS

Miteigentümer^ bebarf; er ift nicht

an eine Vereinbarung gebunben, burch

roelche bie ÜJttteigentümer baS Stecht

bie Aufhebung ber ©emeinjchaft §u

oerlangen, für immer ober auf 3-

auSgejctjloffen ober eine ßünbigungS*

frift beftimmt haben.

1269 j. Frist - Hupothef 1171.

1289 j. Hnpothef 1123, 1124.

$fU$tteil.

2308 Hat ein PflichtteilSberec&tigter, ber als

Erbe ober als Vermächtnisnehmer in

Oer im § 2306 bezeichneten Art be*

fdjränft ober bejchmert ift, bie Erbfchaft

ober baS Vermächtnis auSgejchlagen,

jo fann er bie AuSjchlagung anfechten,

roenn bie ©ejchränfung ober bie 33e*

jchmerung jur 3- ber AuSjchlagung

meggefallen unb ber SBegfall ihm

nicht befannt mar.

2311 2>er Berechnung beS Pflichtteils mirb

ber Veftanb unb ber SBert beS 9tad) 4

laffeS jur 3- beS ErbfallS zu ©runbe

gelegt. . . .

2315 £)er 2öert einer 3un?enbung an ben

Pflichtteilsberechtigten beftimmt ftch

nach ber Q., zu roelcher bie 3utoenbung

erfolgt ift. 2316, 2327.

2325, 2332
f.

Frist — Pflichtteil.

2335 f.
Frist - Erjefchetbung 1571.

2336 2)er ©runb ber Entziehung oeS Pflicht*

teils muß jur 3- °er Errichtung ber

lefctroilligen Verfügung beftehen.

3m -Salle beS § 2333 9tr. 5 ift

bie Entgiehung unroirffam, roenn fich

ber Abfömmling zur 3- beS ErbfallS

oon bem ehrlojen ober unftttlichen

SebenSroanbel bauernb abgetoenbet

hat. 2338.

2338 $)ie Anorbnungen, burch roelche baS

Pflichtteilsrecht eines oerjchroenberijchen

ober überjchulbeten AbfömmlingS be*
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§ fc^ränft morben ift, ftnb unwirffam,

wenn gur 3. be§ ©rbfatlS ber 2lb*

fömmling fic^ Oauernb oon bem oer*

fchmenberifchen Seben abgewenbet fyat

oöer bte ben ©runb ber 5lnorönung

btloenbe ÜberfchulOung nicht mehr

befielt j. Pflichtteil - ^Pflichtteil.

1201 SRentenfcrjulb f. Hopoihef 1133.

Sachen»

98 2>em mtrtjchaftlichen 3n>ecfe bcr Haupt»

fac^e finO gu Dienen beftimmt:

1

2. bei einem Sanbgute ba§ gum

2Öirlfd)aftöbetriebe beftimmte ©erat

unb Stet), bie lanbmirtfchaftlichen

©rgeugniffe, joweit fte gur gort*

fürjrung ber 2öirtfchaft biö gu ber

3- erforberlid) finD, gu melier

gleiche ober ähnliche ©rgeugniffe

oorauöftchtlich gewonnen werben,

jowie ber oorrjanbene auf bem

©ute gewonnene Jünger.

101 3fl jemonb berechtigt, bie grüßte

einer ©ache ober eineö Rechtes big

gu einer bestimmten 3- ober oon einer

beftimmten 3- an Su begietjen, fo

gebühren ihm, fofern nicht ein anbereö

beftimmt ift:

1. bie im § 99 2lbf. 1 begegneten

(Srgeugniffe unb Seftanbteile, auct)

wenn er fie als grüßte eines

9ted)te3 gu begießen \)<xt, infomeit,

als fie währenO ber 2)auer ber

Berechtigung oon ber ©ache getrennt

werben;

2. anbere grüßte infoweit, als fie

wärjrenD ber 2)auer Oer Berechtigung

fällig werben; befterjen jebod) bie

fruchte in ber Vergütung für bie

Überlaffung beS ©ebraud)3 ober

be3 $rud)tgenufje3, in 3tnN>
Gewinnanteilen ober anberen regele

mäjjtg wteOerfehrenben (Erträgen,

)o gebührt bem Berechtigten ein

ber £)auer feiner Berechtigung ent=

iprechenber £eil.

©Stncte, ©örterbud) be« ©ürgerl. ©efefcbuc&e«.

> - Seit

§

103 2öer oerpflichtet ift, bie Saften einer

©ache ober eines !Reci)teö bis gu einer

beftimmten 3- ober oon einer beftimmten

3- an gu tragen, Ijat, fofern nicht ein

anbereö beftimmt ift, bie regelmäßig

wieDerferjrenben Saften nach bem 93er*

hältniffe Oer SDauer feiner Verpflichtung,

anbere Saften inforoeit gu tragen, al§

fie währenb ber £)auer feiner 35er*

pflichtung gu entrichten finb.

704 j. 3Jliete 559, 563.

Schenfttncj.

528
f.

Zeitabschnitt — Seibrente 760,

Berwanbtjchaft 1613, 1615.

529
f.

Frist — ©chenfung.

532 2)er 2öiberruf einer ©chenfung ift

auSgejctjloffen, wenn ber ©ctjenfer bem

Befdjenften oer^iehen hat ober wenn

feit bem 3ettpunft, in welchem ber

SBiberruföberechtigte oon bem (Eintritte

ber Borau3je£ungen feineö Rechtes

Kenntnis erlangt hat, ein 3at)r oer*

ftrichen ift. 9tach bem £obe be§ Be*

fchenften ift ber 2öioerruf nicht mehr

guläjfig.

edjutboerpltni^.

375 3ft bie hinterlegte ©ache ber hinter*

legungöftefle burch bie $oft überfenbet

worben, fo wirft Die Hinterlegung auf

bie 3- öcr Aufgabe ber Sache gur

$oft gutücf.

378 3ft bie Stücfnahme ber hinterlegten

©ache au3ge[chloffen, fo wirb Oer

Schuldner burch bie Hinterlegung oon

feiner Verbinblichfett in gleicher SBeije

befreit, wie wenn er gur 3- Oer Hinter*

legung an ben ©laubiger geleiftet

hätte.

383 3- unb Crt Oer Verweigerung einer

gejchulOeten hinterlegten ©ache finO

unter a. Begeidmung ber ©ache

öffentlich befannt gu machen.

389 SDte Aufrechnung bewirft, bafc Oie

$orberungen, joweit fie ficr) becfen, als

in bem 3*üpunft erlofchen gelten, in

35
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§ welchem fie jur Aufrechnung geeignet

einanDer gegenübergetreten finb.

390 @ine ftorberung, Der eine (Sinrebe

entgegenfteht, fann nicht aufgerechnet

werben. 3)ie Verjährung fcrjliefjt Die

Aufrechnung nicht auS, wenn Die oer*

jährte $orDerung gu Der 3> Zu welcher

fte gegen Die anbere SorDerung auf*

gerechnet werben fonnte, noch w<ht

oerjährt war.

39 L 3ft oereinbart, bafj bie £eiftung gu

einer beftimmten 3- an einem be*

ftimmten Orte erfolgen joll, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bajj Die Auf*

rechnung einer $orDerung, für Die ein

anöerer £eiftungSort befteht, auS*

gefchloffen fein foÜ.

404 3)er ©djulDner fann Dem neuen

©laubiger Die GsinwenDungen ent*

gegenjetien, Die gur 3- Der Abtretung

ber ftorDerung gegen Den bisherigen

©laubiger begrünDet roaren. 412.

418 infolge Der SchulDübernahme erlösen

Die für Die ^?orDerung beftellten Vürg*

Schäften unb ^fanDrechte. S3eftet)t für

bie f^orDerung eine ^rwottjef, fo tritt

DaS ©leiche ein, wie roenn Der ©läu*

biger auf Die ^rwotfjef oerjichtet. 2)iefe

Vorfchriften finDen feine AnwenDung,

roenn Der Vürge oDer Derjenige, meinem

Der oerhaftete ©egenftanD jur 3- Der

©chulDübernahme gehört, in Diefe ein*

roilligt.

edntlbocvfdjrctbung.

801
f.

Frist — ©chulDoerjchreibung.

802
f.

Frist - Verjährung 206, 207.

Stiftung.

86
f.

Verein 29.

88 j. Verein 52.

Seftamenr*

2066 §at Der (Srblaffcr feine g. (Srben ohne

nähere Veftim mutig beDacrjt, fo jinb

Diejenigen, welche jur 3- beS (SrbfaÜS

feine g. @rben fein roürDen, nach Dem

Verhältnis ihrer g. (Erbteile beDacht.

3ft Die 3uwenbung unter einer auf*

§ fchiebenDen VeDingung oDer unter

Veftimmung eineS Anfangstermins

gemacht unD tritt Die VeDingung oDer

Der Xermtn erft nach Dem (Srbfatte

ein, fo finD im 3 roetfel diejenigen

als beDacht anjujehen, welche Die g.

(Srben fein würDen, wenn Der @rb*

laffer gur 3. DeS Eintritts Der 8e*

bingung ober DeS Dermins geftorben

wäre. 2067, 2091.

2067 §at Der ©rblaffer feine Verwanbten

ober feine nächften VerwanDten ohne

nähere Veftimmung beDacht, fo ftnD

im Steifet biejenigen Verwanbten,

welche gur 3- beS (SrbfallS feine g.

(Srben fein würDen, als nach Dem

Verhältnis ihrer g. Erbteile beDacht

ansehen. Sie Vorfcbrift DeS § 2066

<5a$ 2 finbet AnwenDung. 2091.

2070 §at Der ©rblaffer Die Abfömmlinge

eineS dritten ohne nähere Veftimmung

beDacht, fo ift im 3roeifel anzunehmen,

Dajj Diejenigen Abfömmlinge nicht be=

Dacht finD, welche jur 3- beS (SrbfallS

ober, wenn Die 3urocnDun9 unlcr

einer auffchiebenDen VeDingung oDer

unter Veftimmung eines Anfangs?

terminS gemacht ift unD Die SeDingung

oDer Der Dermin erft nach Dem @rb*

fall eintritt, zur 3- beS Eintritts ber

VeDingung ober DeS XerminS noch

nicht erzeugt finD.

2071 §at Der ©rblaffer ohne nähere 33e*

ftimmung eine klaffe oon ^erfonen

oDer ^erfonen beDacht, Die gu ihm in

einem £)tenft* oDer ©efchäftsoerhältniffe

flehen, fo ift im 3meifel anzunehmen,

Dag Diejenigen beDacht finD, welche zur

3. DeS @rbfaHS Der bezeichneten Älaffe

angehören oDer in Dem bezeichneten

Verhältniffe ftehen.

2075 §at Der (Srblaffer eine letjtmiHige 3"*

wenDung unter Der VeDingung gemacht,

bafj Der *Bebad)te währenD eineS $e\U

raumS oon unbeftimmter $)auer etwas

unterlägt oDer fortgefe^t thut, fo ift,



§ roenn baS Unterlaffen ober baS Xv)\xn

lebiglich in ber 2Billtur DeS Sebachten

liegt, im 3n?cife* anzunehmen, bafj

bie 3uroenbung oon ber auflöfenben

S3cDingung abhängig [ein jofl, baf)

ber 33ebad)te bie §anblung oornimmt

ober baS Xfmn unterläßt.

2077 <§tne legtrotllige Verfügung, burch bie

ber ©rblaffer jetnen Ehegatten bebaut

t>at, ift unroirfjam, roenn bie Gsfye

nichtig ober roenn fie oor bem Xobe

beS ErblafferS aufgelöft roorben ift.

SDer Auflöjung ber @rje fterjt eS gleich,

roenn ber Srblaffer jur 3- feines

XobeS auf (Scheibung roegen 23er*

jdjulbenS beS (S^egatten zu Hägen

berechtigt roar unb bie Älage auf

<5chetbung ober auf Aufhebung ber

ehelichen ©emeinferjaft erhoben fyatte.

2268.

2079 Anfechtung einer legtroilligen 23er*

fügung roegen Übergebung eineS jur

3- beö ErbfallS oorrjanbenen Pflicht*

teilsberechtigten
f.

Erblasser —
£eftament.

2080 S3c5iel)t ftd) in ben Sailen beö § 2078

ber Qrrtum nur auf eine beftimmte

^ßerfon unb ift bieje anfed)tungS*

berechtigt ober roürbe fie anfedjtungS*

berechtigt jein, roenn fie gur 3- beö

GsrbfaüS gelebt hätte, fo ift ein anberer

Zur Anfechtung ber legtroilligen 23er*

fügung nicht berechtigt.

3m Salle beS § 2079 ftet)t baS

Anfechtungsrecht nur bem Pflichtteils*

berechtigten ju.

2082
f.

Frist - Seftament.

2101 @inje$ung einer zur 3. beö ErbfallS

noch nicht erzeugten $er[on als Erben

j. Erblasser — Xeftament.

2103 §at ber Eiblaffer angeorbnet, baft

ber Erbe mit bem (Eintritt eines be*

ftimmten 3^itpunftö ober EreigniffeS

bie Erbjchaft einem anberen herauf

geben (oll, jo ift anzunehmen, bafj

ber anbere als 3^act)erbe eingejegt ift.

7 - Seit

§

2104 §at ber Erblaffer angeorbnet, baf} ber

Erbe nur bis zum Eintritt eines be*

ftimmten 3«tpunfiS ober EreigniffeS

Erbe fein foll, ohne gu beftimmen,

roer alSbann bie Erbfchaft erhalten

foU, fo ift anzunehmen, bafj als -Jcach*

erben biejenigen eingefegt ftnb, roelche

bie g. Erben beS ErblafferS jein

roürben, roenn er gur 3- *>eS Eintritts

beS 3e^Pun^g 0Der Deg EreigniffeS

geftorben roäre. 2)er giSfuS gehört

nicht gu ben g. Erben im 6inne

biefer SSorfctjrift.

2105 §at ber Erblaffer angeorbnet, bafj ber

etngefegte Erbe bie Erbfchaft erft mit

bem Eintritt eines beftimmten fyiU

punftS ober EreigniffeS erhalten foll,

ohne ju beftimmen, roer bis bahin

Erbe fein joö, jo ftnb bie g. Erben

beS ErblafferS bie 23orerben.
*

2)aS ©leiche gilt, roenn bie $er*

fönlicrjfeit beS Erben burch ein erft

nach bem ErbfaÜ etntretenbeS Ereignis

beftimmt roerben foll ober roenn bie

Emfegung einer zur 3- beS ErbfallS

noch nicht erzeugten ^erfon ober einer

§u biefer 3- nict)t entftanbenen

juriftijcr^en ^erjon als Erbe nach §
2101 als Ütactjerbeinjegung anju*

fehen ift.

2106 §at ber Erblaffer einen 9cadjerben

eingefegt, ohne ben 3 e^Pun^ 0Det

baS Ereignis ju beftimmen, mit bem

bie 5Racherbfolge eintreten foU, fo fallt

bie Erbjchaft bem 9cad)erben mit bem

£obe beS 23orerben an.

3ft bie Einfegung einer noch nicht

erjeugten ^erjon als Erbe nach § 2101

Abj. 1 als ÜJcacherbetnjegung anju<

fehen, fo fällt bie Erbjchaft bem !»acr)*

erben mit beffen ©eburt an. 3m
Salle beS § 2101 Abf. 2 tritt ber

Anfall mit ber Entftehung ber

junfiijchen Perjon ein. 2191.

2107 §at ber Erblaffer einem Abfömmlinge,

ber jur 3- ber Errichtung ber legt*

35*
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§ roiüigen Verfügung feinen 2lbfömmling

fjat ober üon bem ber (Srblaffer gu

biefer 3. nict)t roeif}, tag er einen

9ibfömmling t)at, für bie 3- nac*)

beffen Xobe einen 9lad)erben beftimmt,

jo tft angunefymen, bafj ber 9tacf)erbe

nur für ben ftaÜ eingefe^t tft, baft

ber 2lbfömmling otme 9lacf)fommen*

fdjaft ftttbt. 2191.

2108
f. (Erbfolge 1923.

2109 j. Frist - Seftament.

2130
f.

sßacty 593.

2141
f.

@rbe 1963.

2160 @in 33etmöd)tniä ift unroirffam, wenn

ber Sebadite gur 3. beS (Srbfaüö

nict)t mefyr lebt.

2162, 2163
f.

Frist - Xeftament.

2164 2)a3 33ermäd)tni3 einer Sactje erftrecft

fictt im S^eifel auf &a§ 5ur 3- *>e3

ßtbfaßö oortjanbene 3"^e^r.

2166 2)er 2öert etneS t>ermact)ten ©runb*

ftücfS beftimmt ftct) nad) ber 3->

rt)eld)er ba3 (Eigentum auf ben 23er*

mäctjtmSnerjmer übergebt. 2167, 2168.

2168

3ft neben bem oermadjten ©runt>>

ftücf ein nid)t gur ©ibjctjaft gefyörenbeS

©runbftücf mit einer (Sejamtgrunbs

fct)ulö ober einer (#efamtrentenjd)ulb

belüftet, jo finben, roenn ber (Erblaffer

gur 3- beö (ErbfallS gegenüber bem

(Eigentümer beö anberen ©runbftücfö

ober einem 9ted)t3oorgänger beö

(Eigentümers gur ^Befriedigung be§

(Gläubigers oerpflicrjlet tft, bie 33or*

fünften beS § 2166 2lb[. 1 unb beö

§ 2167 entjprecfyenbe 5lnroenbung.

2169 2)a3 23ermäd)tni3 eineö beftimmlen

©egenftanbeö ift unroirfjam, joroeit

ber ©egenftanb gur 3- be3 (ErbfaÜ3

nid)t gur (Srbjctjaft gehört, eö fei benn,

baf} ber ©egenftanb bem 33ebad)ten

aud) für ben gaü" gugeroenbet fein

joU, bajj er nict)t gur (Erbfdjaft gehört.

3ur @rbjd)aft gehört im ©tnne beö

§ 5lbf. 1 ein ©egenftanb nidjt, roenn

ber (Srblaffer gu Deffen 33eräufjerung

»erpflicrjtet ift. 2170.

2170 3ft ba$ 23ermäd)tni3 eine§ ©egen*

ftanbeö, ber gur 3- be$ (Erbfaül nict)t

gur (Erbjdjaft gehört, nad) § 2169

5lbf. 1 roirfjam, jo l)at ber 53efd)roerte

ben ©egenfianb bem 23ebad)ten gu

oerjcrjaffen.

2182.

2171 (Sin 23ermäd)tni§, ba§ auf eine gur 3-

beö (Erbfaßö unmögliche Seiftung ge*

rietet ift ober gegen ein gu biejer 3-

befterjenbeS g. Verbot oerftöjjt, ift un*

roirfjam. SMe $orjd)tiften be3 § 308

finben entjpredjenbe 9lnroenbung. 2192.

2172
f. Eigentum 947.

2178 3ft ber 33ebad)te gur 3. be§ ©rbfalte

nod) nict)t erzeugt, jo erfolgt ber 9ln*

fall beö 93ermäd)tniffe3 mit ber ©eburt.

2179.

2179 gür bie 3- groijdien bem (Srbfall unb

bem Anfalle be3 SSermädjtniffeö finben

in ben gaHen Der §§2177, 2178

bie 33orfd)riften Slnroenbung, bie für

ben gaÜ gelten, bafj eine Seiftung

unter einer aufjd)iebenben 93ebingung

gefctjulDet roirb.

2181 3ft bie 3. ber Erfüllung eineS 93er*

mäctjtniffeö bem freien Selieben be§

23ejct)roerten überlaffen, jo roirb Die

Seiftung im S106^6^ m^ Dem ^0De

be§ Sefctjroerten fäQig. 2192.

2191 §at ber (Srblaffer ben oermad)ten

©egenftanb oon einer nact) bem 21n*

falle beö 23ermäct)tniffeö eintretenben

beftimmten 3- ober Ereignis an einem

dritten gugeroenbet, jo gilt ber erfte

23ermäd)tni3 neunter alö befct)roert.

5luf baö 3Sermäct)tiiiö finben bie

für bie @inje$ung eineö 9tact)erben

geltenben 93ocjd)riften be§ § 2102,

beS § 2106 Slbj. 1, beö § 2107 unb

be§ § 2110 5lbf. 1 enijprectjenDe 51n*

roenbung.

2201 5Die Ernennung beä Xeftamentöooa»
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§ ftrecferS ift unwtrffam, wenn er gu

Der 3" hu welker er baS Amt an*

gutreten hat, gefd)äftSunfähtg ober in

ber ©efdjäftSfähigfeit bejcfcjränft ift

ober nach § 1910 gur Beforgung

feiner Vermögensangelegenheiten etnen

Pfleger erhalten hat. 2225.

2202 f. Frist - Seftament.

2204
f.

@rbe 2055.

2237 AIS 3euge foü" bei ber ©rrichtung beS

XeftameniS nicht mitmirfen:

1

2. wer ber bürgerlichen (S^renrec^te

für oerluftig erflärt tft, wäfcjrenb

ber 3" für welche bie Aberfennung

ber Ehrenrechte erfolgt ift.

3. 4 2232, 2244, 2249, 2250.

2252
f.

Frist - Seftament.

2271
f.

Pflichtteil 2336.

1 3 SobeSerttimrofl 14—20 j. Todes-

erklärung — XobeSerflärung.

©ercitu

29 Soweit bie erforberlictjen 2ftitglieber

beS VorftanbeS fehlen, ftnb fie in

bringenben gäHen für bie 3- big gur

Hebung beS 3RangelS auf Eintrag eines

beteiligten oon bem 3lmtögertct)te gu

befteHen, in Deffen Begirfe ber Verein

feinen Sig Ijat.

45 $efjlt eS an einer Beftimmung ber

AnfaÜberechtigten , fo fällt baS Ver*

mögen, wenn ber aufgulöfenbe herein

nach Sa$ung ausschließlich t>en

3ntereffen feiner SJlitglieber biente,

an bie gur 3- ber Auflöjung ober

ber (Sntgierjung ber 9RechtSfähigfeit

oorrjanbenen 3Jlitglieber gu gleichen

teilen, anberenfallS an ben $iSfuS

beS BunbeSftaatS, in beffen ©ebiete

ber Verein feinen Si£ hatte.

52 3ft bie Berichtigung einer Verbinb*

liebfeit gur 3- *>er Siquibation beS

Vereins nicht ausführbar ober ift eine

Verbinblichfett ftreitig, jo barf baS

Vermögen ben Anfallberechtigten nur

§ auSgeantwortet werben, roenn bem

©laubiger Sicherheit geleiftet ift. 53.

68 SBirb gwtfdjen ben bisherigen 2Rit*

gliebern beS VorftanbeS unb einem

Glitten ein 9tecr)tSgejchäft oor*

genommen, fo fann bie Änberung

beS VorftanbeS bem dritten nur

entgegengeje^t roerben, roenn fie gur

3- ber Vornahme beS 9ied)tSgejchäftS

im VereinSregifter eingetragen ober

bem dritten befannt ift. 3ft bie

Säuberung eingetragen, jo braucht ber

dritte fie nicht gegen fich gelten gu

laffen, roenn er fie nicht fennt, feine

UnfenntniS auch titdt>t auf gal)r*

läfftgfeit beruht. 70.

74 Sßirb ber herein burch Befchlufj ber

2Jlitglieberoerfammlung ober burch ben

Ablauf ber für bie SDauer beS Vereins

beftimmten 3- aufgelöft, fo haI ber

Vorftanb bie Auflöjung gur @in s

tragung angumelben 78.

199, 201; 205, 206, 207.

200 §ängt bie (Sntftehung eineS AnjpruchS

baoon ab, bafj ber Berechtigte oon

einem ihm guftehenben Anfect)tungS*

rechte ©ebrauet) macht, fo beginnt bie

Verjährung mit bem 3e^Pun^e ^

welchem an bie Anfechtung guläjfig

ift. £)ieS gilt jeboch nicht, roenn bie

Anfechtung fich auf ein familienrecht*

licheS Verhältnis begieß.

217 2Birb bie Verjährung unterbrochen, fo

fommt bie bis gur Unterbrechung oer*

ftrichene 3- n^ tn Betracht; eine

neue Verjährung fann erft nach ber

Beenbigung ber Unterbrechung be*

ginnen.

Vertrag.

147 2)er einem Abmefenben gemachte Antrag

auf Schliefjung eines Vertrags fann

nur bis gu bem 3«tpunft angenommen

roerben, in roelchcm ber Antragenbe

ben Eingang ber Antwort unter regele

mäßigen Umftänben erwarten barf.



Seit

§

151 3)er 3eitpunft, in welchem ber Slntrag

auf Schliefjung eine§ Vertragt er*

Iijcht, beftimmt (ich nach liem aut

bem Eintrag ober ben Umftänben gu

entnehmenben 2öißen bet Slntragenben.

152.

323
f. ßauf 472, 473.

325 f. Frist - Vertrag.

341 Verjpredjen einer Vertragtftrafe füt

ben ^$a\i, bajj bec Schuldner jetne

Verbinblicrjfeit mct)t ju ber beftimmten

3- erfüllt f.
Vertrag — Vertrag.

347 @ine ©elbfumme ift im galle beä

9tücftritt3 r»on einem Vertrage oon

ber 3- be3 Empfanget an gu oer*

ginjen. 327.

361
f.

Frist - Vertrag.

Verwahrung.

695 £)er Hinterleger fann bie hinterlegte

Sache jebergeit gurücfforbern, auch

wenn für bie Aufbewahrung eine 3-

beftimmt ift.

696 £)er Verwahrer fann, wenn eine 3-

für bie Aufbewahrung ntct)t beftimmt

ift, jeberjeit bie 9tücfnahme ber hinter*

legten Sache oerlangen. 3f* e^ne 3-

beftimmt, jo fann er bie oorgeitige

9ftücfnahme nur verlangen, wenn ein

mistiger (SJrunb oorliegt.

698 Verwenbet ber Verwahrer hinterlegtet

©elb für ftd), jo ift er oerpflichtet,

et oon ber 3- ber Verwenbung an

gu oergmjen.

699 2)er Hinterleger tjat bie oereinbarte

Vergütung bei ber Veenbigung ber

Aufbewahrung gu entrichten. 3ft bie

Vergütung nach 3eüaWtutten be*

meffen, fo ift fie nach bem Ablaufe

ber einzelnen 3 e^a0i^n^te hu en* 5

richten.

(Snbigt bie Aufbewahrung oor bem

Ablaufe ber für fie beftimmten 3*'

jo fann Der Verwahrer einen feinen

bisherigen Seiftungen entfprechenben

Steil ber Vergütung ©erlangen, jofern

— 550 — gett

§ nicht auö ber Vereinbarung über bie

Vergütung ficf> ein anbereö ergiebt.

700 2öerben vertretbare Sachen in ber

Art hinterlegt, bafj ba§ Eigentum

auf ben Verwahrer übergehen unb

biefer oerpflichtet fein fofl, Sachen

oon gleicher Art, ©üte unb SJlenge

gurücf gu gewähren, fo finben bie

Vorjchriften über bat Darlehen An*

wenbung. ©eftattet ber Hinterleger

bem Verwahrer, hinterlegte oertretbare

Sachen gu oerbrauchen, jo finben bie

Vorjchriften über ba§ Darlehen oon

bem 3«itpunft an Anwenbung, in

welchem ber Verwahrer fid) bie Sachen

aneignet. 3« beiben fällen beftimmen

ftch jeboch 3- unb Ort ber SRücfgabe

im 3r»eifel nach oen Vorfctjriften über

ben VerwahrungSoertrag.

Sei ber Hinterlegung oon 2öert=»

papieren ift eine Vereinbarung ber im

Abj. 1 begegneten Art nur giltig,

wenn fie auöbrücflich getroffen wirb,

©ernmttbtfdjaft

1591
f.

Ehe - VerwanDtfchaft.

1592—1594 [. Frist - Verwanbtjchaft.

1599
f.

Frist - Verjährung 206.

1612 Haben Altern einem unoerheirateten

ßinoe Unterhalt gu gewähren, jo

fönnen fie beftimmen, in welcher Art

unD für welche 3- int oorauö Oer

Unterhalt gewährt werben foll. AuS

bejonberen ©rünben fann bat Vor*

munDjchaftägericht auf Eintrag be£

JlinbeS bie Vejtimmung ber Altern

änbern.

3m übrigen finben bie Vorjchriften

beö § 760 Anwenbung. 1703.

1613 gür bie Vergangenheit fann ber Ve*

rechtigte Erfüllung ober Schabend

erfa§ wegen Nichterfüllung nur oon

ber 3- <*n forbern, gu welcher ber

Verpflichtete in Verzug gefommen

ober ber UnterhaltSanjprud) rechts*

hängig geworben ift.



gett — 551

1614 gur bie 3utunft fann auf ben Untere

halt nic^t tjergtc^tet roerben.

2)urch eine VorauSleiftung roirb

ber Verpflichtete bei erneuter Ve*

bürftigfeit beö berechtigten nur für

ben im § 760 5lbf. 2 befiimmten

3ettabfct)nttl ober, roenn er jelbft ben

3eitabjdmitt gu beftimmen fyatte, für

einen ben Umftänben nact) ange*

meffenen ßeitabjc^nitt befreit.

1615 &er Unterhalteanjpruct) erlijctjt mit

bem £obe be3 Verewigten ober be3

Verpflichteten, foroetl er nicht auf @r*

füHung ober Schaben3erja§ roegen

9lict)terfüüung für bie Vergangenheit

ober auf jold)e im oorau£ gu be*

roirfenbe Seiftungen gerichtet ift, bie

gur 3- öe^ SobeS be§ berechtigten

ober be3 Verpflichteten fällig ftnb.

1660
f. Güterrecht 1415.

1663 j. ^acht 593.

1677 Sie eiterliche ©eroalt be§ VaterS ruht,

toenn oon bem VormunbjchaftSgerkhte

feftgefteÜt rotrb, Dag ber Vater auf

längere 3- an ö^r 9lu3übung ber

elterlichen ©eroalt trjatfächlich oer*

hinbert ift. 1702, 1738, 1765.

1679 2)ie elterliche ©eroalt be§ Vaterö

enbigt, roenn er für tot erflärt roirb,

mit bem 3ettpunft, ber als 3eitpunft

be3 Xobeö gilt.

1684 3m gafle ber Sobeöerflärung be3

Vaters beginnt bie elterliche ©eroalt

ber -äftutter mit bem 3eüpunft, öer

al§ 3eitpunft be3 £obeö be3 Vaters

gilt.

1687, 1688
f.

Vormundschaft — Vor*

munbfchaft 1777.

1708 3ft ba§ uneheliche ßinb gur 3. ber

Voflenbung be3 jechSgerjnten Sebent?

jahreä infolge förperlicher ober geiftiger

©ebrechen auger ftanbe, fich jelbft gu

unterhalten, jo hat ihm ber Vater

auch über bieje 3- f)inau3 Unterhalt

gu gewähren; bie Vorjdjrtft be3

Seit

§ § 1603 2Ibj. 1 ftnbet 2lnroenbung.

1717.

1710 £)urch eine VorauSleiftung ber bem

unehelichen ßinbe gu geroährenben

9tente für eine fpätere 3- wufo ber

Vater nicht befreit. 1717.

1713 SDer UnterrjaltSanfpruch be§ unerje*

liehen ßinDeö erlifcht mit bem Xobe

be3 ßinbeS, foroeit er nicht auf @r*

füHung ober ©d)aben3erja£ roegen

Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf folche im oorau3 gu be*

roirfenbe Seiftungen gerichtet ift, bie

gur 3- be3 £obe§ be§ ßinbeg fällig

ftnb.

.... 1717.

1716, 1717
f.

Frist — Verroanbt[chaft.

1732 2)te @helichfeit3erflärung eineä ßtnbe§

ift nicht guläffig, roenn gur 3« ber

©rgeugung be£ SUnbeS bie Gsrje

groijchen ben (SItern nach § 1310

21b). 1 roegen Venoanotfcrjaft ober

©ctjroägerjchaft oerboten roar.

1762 £)ie Sßirfungen ber Annahme an

5ltnbe3ftait erftreefen fich fluf bie

Slbfömmlinge be3 ßinbeS. 2luf einen

gur 3- be3 Vertragsabfchluffeö jdron

oorhanoenen Slbfömmling unb beffen

jpäter geborene s2lbfömmlinge erftreefen

fich bie Söirfungen nur, roenn ber

Vertrag auch mit bem jefjon cor*

hanbenen&bfommlinge gefdjloffen roirb.

1097 S)a§ VorfaufSrecht bejcrjränft fich ™f
ben %aÜ be3 Verfaufö burch ben

(Eigentümer, roelchem ba$ ©runbftücf

gur 3- ber Veftellung gehört, ober

burch beffen ©rben; e3 fann jeboch

auch für mehrere ober für alle Ver*

fauföfäUe befteÜt roerben.

1098 j. ßauf 514.

$ormunbfdf)aft.

1777 SDer Vaier ober bie SJcutter fönnen

einen Vormunb nur benennen, roenn

ihnen gur 3- il)teö XobeS bie elter*
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§ Udje ©eroalt über ba3 ßinb $uftef)t

f.
Vormundschaft— 23ormunbfcbaft.

1791 SDie SBeftaUung beö 23ormunbe3 foü

ben Flamen unb bie 3- &« ©eburt

t>eS -ütünbelö enthalten ....
1822 SDer SSormunb beDotf ber ©eneb*

migung beö Sormunbjcbaftggericbts:

1

6. einem Sebroertrage, ber für

längere 3- olö ein 3abr gefc^loffen

roirb;

7. ju einem auf bie Eingebung eineö

£>ienft* ober 2lrbeitsoerbältniffe3

gerichteten Sertrage, roenn ber

3Jlünbel gu perfönlicben Seiftungen

für längere 3- a^ ^n 3abr

pflichtet roerben joll. 1812.

1834 SSerroenbet ber 3Sormunb ©elb be3

2Jtünbel§ für ficb, fo fyai er e3 oon

ber 3- ber SSerroenbung an ju oer*

jinjen.

1840 3ft bie 33ermögen3oerroaltung oon

geringem Umfange, fo fann baS 23or*

munbjcbaftSgericbt, nad)bem bte 9tecb*

nung oon bem SSormunb für ba§

erfte 3>abr gelegt toorben ift, anorbnen,

bafj bie 9tedjnung für längere, bbfbs

ftenö Dreijährige 3eilabfcbnitte ju

legen ift.

1913 (Sinem 9tad)erben, ber nod) nicht er*

§eugt ift ober beffen $erfönlid)feit erft

burd) ein fünftigeS Ereignis beftimmt

roirb, fann für bie 3- bis gum ©in*

tritte ber 9cad)erbfolge ein Pfleger

befteÜt roerben.

SSerfoertrag.

634
f. ßauf 471-473.

651 j. flauf 459, 463.

SS&tüenSerflämna,*

124
f.

Frist - SBillenSerflärung.

130 (Sine 2Billen3erflärung , bie einem

anberen gegenüber abzugeben ift,

roirb, roenn he in beffen 9lbroejenbeit

abgegeben roirb, in bem 3c^Pun^e

roirffam, in roelcbem fie timt §ugebt.

<?ic roirb nicht roirffam, roenn bem

§ anberen oorfjer ober gleichzeitig ein

2Biberruf jugebt.

3luf bie SBtrffamfeit ber 2ötöenö*

erflärung ift e3 ohne (Sinflufc, roenn

ber ©rflärenbe nacb ber 9lbgabe ftirbt

ober gejcbäftäunfäbig roirb.

2)ieje SSotjcbriften pnben auch bann

3inroenbung, roenn bie Söillenö*

erflärung einer Sebörbe gegenüber

abzugeben ift.

131 2Birb bie 2ötllen3erflärung einem

©ejcbäftöunfäbigen gegenüber ab*

gegeben, [o roirb fie nic^t roirfjam,

beoor jte bem g. Vertreter zugebt.

2)aS ©leicbe gilt, roenn bie 2ötUen3*

erflärung einer in ber ©ejct)äft3*

fät)igfeit bejcbränften Sßerjon gegen*

über abgegeben roirb. ©ringt bie

Gsrflärung jeboct) ber in ber ©ejcbäftS*

fätjigfett bejcbränften $erfon lebiglid)

einen recbtlicben Vorteil ober tyat ber

g. Vertreter feine ©inrotUigung erteilt,

jo roirb bie Erflärung in bem QtiU

punfte roirffam, in roelcbem fie if)r

jugebt.

^uftimmung.

184 $)ie nachträgliche 3uftimmung (©eneb*

migung) roirft auf ben 3citpunft ber

SSornabme beS 9tecbt3gefcbäft3 jurücf,

foroeit nicbt ein anbereS beftimmt ift.

Zeitabschnitt.

614 Stenftöertrag 621-624
f.

Zeit

— 3Menftoertrag.

1361
f.

Leibrente 760.

1580 ©befcrjeibung [. Leibrente 760.

2lrt. (yinfülirungeöcicr}.

95 f.
Zeit — SDtenftoertrag § 624.

§

843 ganMutta. f.
Leibrente 760.

Leibrente.

760 $)ie Leibrente ift im oorauä %w ent*

riebten.

@ine ©elbrente ift für brei 2Jtonate

oorau^u^ablen; bei einer anberen
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§ Diente beftimmt ftct) Der 3" für ben

fte im SSorauö ju entrichten ift, nach

ber 33efct)affen^eit unb Dem 3wecfe

ber Diente.

§at ber ©laubiger ben Seginn be3

3- erlebt, für Den bie Diente im ooraug

§u entrichten ift, jo gebührt ihm ber

oolle, auf Den 3- entfaflenbe Setrag.

551 SKtete f.
Frist - 9Jiiete.

584 #adf>t f.
Zeit — ^ac^t.

528 ®#ettfitti0 f.
Leibrente 760.

699 *Bertowf)ttttt8 j. Zeit — 23er*

roahrung.

üBcrnianbtfdjaft.

1612 f. Leibrente 760.

1614
f.

Zeit — Serroanbtjchaft.

1840 öormunbfd)aft f.
Zeit - $or*

munbjdjaft.

Zeitbestimmung.

^ebingung. ^eitbeftimtnunö.

163 3ft für Die SBirfung emeS DlechtS*

gejcrjäftS bei Deffen Vornahme ein

Anfangt ober ein ©nbtermin beftimmt

roorDen, jo finDen im erftercm §aUe

bie für bie auffdu'ebenbe, im le^teren

%alle bie für bie auflöfenbe 23ebingung

geltenben 33orjd)riften ber §§ 158,

160, 161 entfprectjenbe AnroenDung.

®he-

13 J 7 Unter einer Sebtngung ober 3- tonn

nic^t erfolgen:

1. bie ©rflärung, bie @rje mitem*

anber eingeben ju wollen. 1324.

Eigentum.

925 2. bie Auflaffung eineä ©runbftücfS.

Art.

143 @tnfü*)nut8$aefefc j. Eigentum

§ 925.

§ Gtrte.

1947 3. bie Einnahme unb bie Au3*

fcfjlagung einer (Srbfchaft.

1484 mtttttM f. @rbe 1947.

296 Seiftttttö f.
Zeit - Seiftung.

Sdmlbberhältni*.

388 4. bie ©rflärung ber Aufrechnung.

§ Seftament.

2180 5. bie Annahme unb bie Aug*

jchlagung eines 33ermächtniffe§

;

2202 6. bie Sinnahme unb bie Ablehnung

be£ 9lmte3 eines XeftamentSoolU

firecferS. 2228.

»erttwnbtfcfwft.

1598 7. bie Anerfennung ber @helichfeit

eines ßinbeö; 1600.

1724 8. bie @helichfeit§erflärung;

1742 9. bie Annahme an ßinbeSftatt;

1768 10. bie Aufhebung be$ burch bie An*

nähme an ßinbeSftatt begrünbeten

DlechtSoerhältniffeä.

Zeitpunkt.

©ebittöunö.

158 2öirb ein DtechtSgefdjäft unter einer

auflöfenben Sebingung oorgenommen,

fo enbigt mit bem Eintritte ber 93e*

bingung bie SBirfung be3 DledjtS*

gefcrjäftS; mit biefem 3- frü* °er

frühere DtechtSjuftanb roieber ein. 163.

159 6olfen nach t>em 3nhalte De3 Dlect)t§*

gejctjäftS bie an ben Eintritt ber 23e*

bingung gefnüpften folgen auf einen

früheren 3- gurücfbejogen werben, fo

finb im Salle be§ Eintritts ber S3e*

bingung bie beteiligten oerpflichtet,

einanber ju gewähren, roa§ fte haben

mürben, roenn bie Solgen in bem

früheren 3- eingetreten mären.

1339
f.

Frist - @he.

1350
f.

Zeit - @t)e.

1571 eheWeibttitß f.
Frist - @he*

fcheibung.

939 ©ißentum 1002
f.

Frist - 93er*

jährung 206, 207.

Art. <£tnfüf)rmt8$ßefe£.

/, 44, /4ö, 186
f.

E.G. -
53, 120 f. Frist — §r)potf)ef § 1128.

95
f.

Zeit — 2öillen3erflärung § 131.

159
f.

Zeit - @he § 1350.

§ ®rfre.

1944, 1954, 2031 f.
Frist — @rbe.
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§

1997
f.

Frist - 33erjäf)rung 206.

2380 ©rbfcfaftSfauf f.
Zeit - <5rb<

fc^aftöfauf.

2370 <grbftf)eitt j. Zeit — <Srbfcf>ein.

2340 (gtbunuiürMafett 2345
f.

Frist

— Xeftament 2082.

2283 (gr&toertmg j. Frist — ©rboertrag.

187 f^rtft 188 l Frist - griftJ

föüterredjt.

1420, 1426, 1494, 1544 j. Zeit — ®üter*

recht.

1484
f.
Frist — (Srbe 1944, 1954.

gattfeltttta*

849 j. Zeit — §anblung.

852
f.
Frist — §artblung.

1128 ^Wotfjef f.
Frist - §t)poil)cf.

452 ßauf f.
Zeit — ßauf.

606 Seide [. Frist — STCiete 558.

290 Seiftutiö l Zinsen — Seifiung.

558 mitte 568 (. Frist - 3Jliete.

1057 *RtePraud) ). Frist — ÜJliete 558.

1226 *Pfattfcred)t f.
Frist — ÜJliete 558.

«Pflichtteil

2332 f.
Frist - Pflichtteil.

2335 j. Frist - ©rjefcrjeitmng 1571.

532 @d)enftttt0 f. Zeit — ©d)enfung.

389 Scf)uliu>erJ)ältni$ |. Zeit -
©crjulDoerrjctltniS.

802 Scfjulbberfdjreibmta j. Frist —
«Berjärjrung 206, 207.

Seftament.

2082, 2202 j. Frist - Xeftament.

2103-2106, 2191
f.

Zeit - Sefiament.

18 SobeSerflimmß 19
f-

Todeser-

klärung- — Sobeserflärung.

SJeriäljrttnö.

199, 201, 206, 207
f.

Frist - 23er*

jäi)rung.

200 j. Zeit - aSerjot)rung.

Vertrag.

147, 151 j. Zeit - «Bertrag.

700 <Berttml)nuta f.
Zeit - &er*

roa^rung.

»erumnbtfdfiaft*

1594 (. Frist — 23errDanbtfd)aft.

1599
f.
Frist - 93erjäf)rung 206.

t — Störung
§

1679, 1684 f. Zeit - 33ern>cmbtfcrjaft.

^iflenSerflimuta*

124
f.
Frist - 2Biüen3erflarung.

130, 131 j. Zeit — SBittenSerflärung.

184 3ttftitnwttn0 f.
Zeit - 3u*

ftimmung.

Zeitraum.

938 (gißetttum j. Zeit - (Eigentum.

191 grtfi j. Frist - grifi.j

2075 %tftamtnt j. Zeit - Xeftament.

14 %ot>t$tvUävuw 15, 16 V Todes-

erklärung — XobeSerflctrung.

205 *Berjäf)mna f.
Frist — 93er*

järjrung.

1592 $ertt>ttttMfd)aft f.
Frist — 33er*

roanbtfcrjaft.

Zentralbehörde.

982 eiöentum j. Bundesstaat —
Eigentum.

795 ©dfmtbtoerfdjrei&una f. Bundes-

staat — 6d)itlt)Derfd)retbung.

Zerlegung,

2042 erbe j. Gemeinschaft - ©e*

meinjcrjaft 752.

752 ©emeittfcfjaft j. Gemeinschaft

— ©emeinjdmft.

Zerrüttung.

(vlKfd)eibung.

1568 3. beö etlichen 3Serr)äUntfleä al§

©runb Der ©fjejcrjeitmng
f.
Ehe —

(Srjejcfjeitmng.

3lrt.

201 <ginfüf)rmtö$8efe6 [.
Ehe;— @rje*

jcfjeiöung § 1568.

§

2335 #flid)tteU (. Ehe — @rjefReibung

1568.

1635 *Berfcmnbtfd)aft \. Ehe — @t)e*

fcrjetoung 1568.

Zerstörung.

1093 Srtettftbarfeir.
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5lrt. (gtnfüfjrttttöSöefefc.

110 |. E.G. —
§

2041 ©r&e f.
Beschädigung - @rbe.

2374 ©rfcfdjaftSfauf f.
Beschädigung

.
- @rbe.

2288 (gr&toertrag j. Beschädigung —
@rbe.

718 ©efeUfdjaft j. Beschädigung —
(Srbe.

©üterredfjt

1370, 1440, 1473, i486, 1497, 1524,

1526, 1546, 1554
f.
Beschädigung

— ©üterredjt.

1439 3Son bem ©ejamtgut Der a. ©üter*

gemeinfcfyaft au3gefcf)loffen ftnD ©egen*

ftänbe, bie nidji burrf) fHecfjtögefdiäft

übertragen werben fönnen. 9luf folcfje

©egenftänbe ftnben bie bei ber Gsr*

rungenjcfjaftSgemetnfcfjaft für baS ein*

gebraute ©ut geltenben Vorfcfyriften,

mit Sluönarjme oeS § 1524, ent*

jpredjenbe Slnroenbung.

1042 ttühbvauty f.
Beschädigung —

Sfäejsbraucr).

Sarfjen.

93 33eftanbteile einer 6ad)e, bie oon ein*

anber nicfjt getrennt roerben fönnen,

olrne oaf; ber eine ober ber anbere

jerftöri ober in feinem SBefen oer*

äntert mirb (roefentlidje 33eftanbteile),

fönnen nid)t ©egenftanb bejonberer

9tecf)te (ein.

229 ©eläftfiülfe (. Beschädigung -
6elbftrjülfe.

228 ©elBfttierteibigunö
f.
Beschädi-

gung — ©elbftoerteibigung.

2111 Seftament f.
Beschädigung —

£eftament.

1638 «Berttmttbtfcfiaft f.
Beschädigung

— 3Serroanbtfd)aft.

Zeoge.

1318 gfje f.
Ehe - @rje.

2lrt. <$infüfjnttt8$8efe£.

149 j. E.G. - @.©.

5 — 8eupf§
2irt.

150
f.

Erblasser - Seftament § 2249.

151
f.

Erblasser - Xeftament §§ 2234

bis 2237, 2244.

§

2276 drfoertrafl f. Erblasser —
Seftament 2233-2237, 2244.

Seframent.

2233, 2249 @rrid(tung etneS XeftamenteS

unter 3u§ierjung

a) groeter 3- f.
Erblasser — Xefta*

ment;

2250 b) breier 3. f.
Erblasser - Sefia*

ment.

2234—2237 33orau3|e£ungen für bie S3e*

fugntS als 3- bei ber @rricr)tung

eines XeftamentS mitjutoirfen
f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2244 5luf ben SDolmetfdjer ftnben bie nact)

ben §§ 2234-2237 für einen 3.

geltenben üBorfcfjriften entjprectjenbe

5lnroenbung j. Erblasser — £efta*

ment.

196 3" ^afyren oerjähren bie 3ln*

jprüdje:

1

17. ber 3- unb Sacrjoerftänbigen

roegen ifjrer ©ebüfjren unb 9luS*

lagen.

201.

Zeugnis.

630 Sienfttoetttttfl f.
Dienstvertrag

— £)ienftoertrag.

1314 2öer ein erjeucfjeS ßinb rjat, ba§

minberjätjrig ift ober unter (einer

SSormunbfcfjaft ftetjt, barf eine @l)e

erft eingeben, nacfjbem itjm baS Vor*

munbjctjaftsigericrjt ein 3- barüber er*

teilt rjat, bog er bie im § 1669 be*

jetcfmeten Verpflichtungen erfüllt rjat

ober bafj fie itjm nicrjt obliegen.

IJft im Salle ber f.
©ütergemein*

fcfjaft ein anteilSberecfjttgter 9lbfömm*

ling minberjärjrig ot>cr beoormunbet,
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§ fo barf Der überlebenbe Ehegatte eine

Ehe etft eingeben, nachbem ihm baS

23ormunbfchaftSgericht ein 3- darüber

erteilt hat, bafj er bie im § 1493

2lbf. 2 bezeichneten Verpflichtungen

erfüllt Ijat ober bafj fie ihm nicht

obliegen.

1315 SluSlänber, für bie nach ben &®.
$ur Eingehung einer Ehe eine Er*

laubniS ober ein 3- erforberlich ift,

bürfen nicht ohne biefe Erlaubnis

ober ohne biefeS 3- e*ne eU1'

gehen.

2lrt.

J74 @inful)mnö§öefc# f. Schuld-

verschreibung — 6d)ulboerjchreib*

ung § 799.

§ <lrbfcf)eUu

2353 Erteilung eineS 3- über baS Erbrecht

unb bie ©röjje beS Erbteils j. Erb-

schein — Erbfchein.

2368 Erteilung eineS 3. über bie Er*

nennung eineS XeftamentSooÜftrecferS

f.
Erbsehein — Erbjchein.

©iiterred)t.

1507 Erteilung eineS 3- u^r D *e Sott*

fefcung ber ©ütergemeinfchaft f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1561 ber Eintrag eineS ber Ehe*

gatten genügt gur Eintragung eines

EtjeoertrageS ober einer auf gericrjt*

licher Entjcheibung beruhenben Slnbe*

rung ber güterrechtlichen Skrhältniffe

ber Ehegatten in baS ©üterrechiS*

regtfter, roenn mit bem Eintrage ber

Eheoertrag ober bie mit bem 3- D*r

9techt3fraft oerfehene Entjcheibung

oorgelegt roirb.

Sctjulboerfchrcibung.

799 Erteilung ber gur ftraftloSerflärung

einer Schulboerfchreibung erforber*

liehen 3- )• Schuldverschreibung

— ©dmlboerfchreibung.

herein.

69 $)er 9iarf)roeiS, bafj ber SSorftanb au§

ben im Regtfter eingetragenen ^erfonen

§ befterjt, roirb Sehörben gegenüber

burch ein 3- D^ Amtsgerichts über

bie Eintragung geführt.

Zinsen
f. auch Mietzins,

Pachtzins, Verzinsung, Verzugszinsen,

Zwischenzinsen, Zinszahlung.

§ ©eretdjenutfl»

820 2öar mit ber Seiftung ein Erfolg

bewerft, beffen Eintritt nach &em

3nhalte beS 9techtSge[chäftS als un*

geroig angefehen rourbe, fo ift ber

Empfänger, falls ber Erfolg nicht

eintritt, jur Verausgabe fo oer*

pflichtet, roie roenn ber Slnjpruch auf

Verausgabe gur 3*ü Empfanges

rechtshängig geroorben roäre. $)aS

©leiche gilt, roenn bie Seiftung aus

einem Rechtsgrunbe, beffen 2öegfaß

nach bem Inhalte beS 9techtSgefchäftS

als möglich angejehen rourbe, erfolgt

ift unb ber 9tecf)tSgrunb roegfällt.

3. h^t ber Empfanger erft oon

bem 3«tyunft an ju entrichten, in

roelchem er erfährt, bafj ber Erfolg

nicht eingetreten ober bajj ber 9ftecf)tS*

grunb roeggefollen ift; gur §erauS*

gäbe oon 9tu$ungen ift er injoroeit

nicht oerpflichtet als er ju biejer 3cit

nicht mehr bereichert ift.

2)arle(jetu

608 6inb für ein Darlehen 3- Übungen,

fo ftnb fie, (ofern nicht ein anbereS

beftimmt ift, nach bem Ablaufe je

eineS 3 a l)re3 unb, roenn baS 2)ar*

lehen oor bem Ablauf eineS SarjreS

gurütfjuerfiatten ift, bei ber SRücf*

erftattung 5U entrichten.

609 Sinb für ein Darlehen 3- ™fy oe'

bungen, jo ift ber «SchulDner auch

ohne Äünbigung gur 9tücferftattung

berechtigt.

993 Eigentum f. ©achen JOl.

Art. <£infüt)runa.$8efe$.

39 2)aS ©. betreffenD bie oertragsmäjjigen
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2Irt. 3. oom 14. 9Zooember 1867 (BunbeS*

(Geje§bl. ©. 159) roirD aufgehoben,

f.
6chulboerhältni3 379. •

§ ©rWcfjaftSfauf.

2379 2)em Berfäufer ber Erbjctjaft oerbleiben

bte auf bie 3eit r»or bem Berfaufe

fallenDen ütutjungen. Er trögt für

Diefe 3etI bte Saften mit Einjchlu|

ber 3- Der ^adjlafperbtnblichfeiten.

.... 2382.

®runbfctiulb.

1191 Ein (GrunDftücf fann in ber 2ßeije

belaftet roerDen, Dafj an benjenigen,

ZU beffen (Gunften bie Belüftung

erfolgt, eine beftimmte (Gelbfumme

aus Dem (GrunDftücfe zu jafylen ift

((GrunDjchulD).

2)ie Belaftung fann auch in ber

2öei[e erfolgen, Dafj 3- üon Der ©elD*

jumme foroie anbere 9tebenletftungen

au3 bem (GrunDftücfe zu entrichten

ftnD.

1 192 ^ür 3. ber (GrunDfctjulD gelten bie 25or*

fStiften über Die 3. einer §npothefen*

forberung.

1194 2)ie 3a^un9 °e3 ßapttalä forote ber

3- Der (GrunDjchulD unb anbeter

9tebenletftungen hat, foroeit nict)t ein

anbercö beftimmt ift, an bem Drie

§u erfolgen, an Dem ba3 (Grunbbuch*

amt [einen Si| t)at.

1197 3- (GrunbfchulD gebühren bem

Eigentümer, ber zugleich ber ©laubiger

ift, nur, roenn Da§ (GrunDftücf auf

Eintrag eineö anDeren gum Qm&e
ber 3rDana§t>erroaltung in Befct)lag

genommen ift, unD nur für Die £)auer

Der 3 rnang3oerroaltung.

©ütetredjt

1386 2)er 5Jtann ift ber $rau gegenüber

oerpflid)tet, für bie 2)auer ber Ber*

roaltung unb 9tu|niefjung bie 3-

berjenigen BetbtnDltchfeiten ber grau

gu tragen, beren Berichtigung auS

Dem eingebrachten (Gute bei g. (Güter*

I § recht verlangt roerben fann f.
Güter-

recht — (Güterrecht.

1529
f.

Crrnn^enschaftsgemeiaschaft

— (Güterrecht.

^anblung.

849 3tft roegen ber Entziehung einer Sache

ber 2öert ober roegen Der BefchäDigung

einer (Bache Die 2BertminDerung ju

erje^en, fo fann Dec Berletjte 3- öe£

§u erje^enDen Betragt oon bem 3eit*

punft an oerlangen, welcher ber Be*

ftimmung be3 2Berte£ ju (Grunbe

gelegt rotrD.

.^tlpotljef.

1115 Bei ber Eintragung ber §npothet

müffen ber (Gläubiger, ber (GelDbetrag

bergorberung unb, roenn Dieforberung

oerftinslich ift, Der 3in$ja$, menn

anbere hieben leiftungen gu entrichten

finb, ihr (GelDbetrag im (Grunbbucr)

angegeben roerben; im übrigen fann

§ur Bezeichnung Der gorberung auf

bie Etntragungöberoilltgurtg Bezug ge*

norrimen roerben.

Bei Der Eintragung ber §npothef

für ein Darlehen einer ßreDttanftalt,

beren Sa$ung oon ber juftänDigen

BetjörDe öffentlich befannt gemacht

roorDen ift, genügt zur Bezeichnung

ber aufjer Den 3- (afcungSgemäfj ju

entrichtenDen 9lebenletftungen Die Be*

§ugnahme auf bie @a$ung.

1118 ßraft Der §t)pott)ef haftet Da3 (GrunD*

ftücf auch für bie g. 3- Der gorDerung

forote für Die Soften Der ßünDigung

unD ber bie Befrtebigung au3 Dem

(GrunDftücfe bejroecfenDen 9techt3*

oerfolgung. 1145, 1159.

1119 3ft bie forberung unoerginölich ober

ift ber 3tnöfa^ nieDriger alö fünf

00m £unDert, fo fann Die ^npothef

ohne 3"ftiromung Der im 9lange gleich*

oDer nachftehenDen Berechtigten Dahin

erroeitert roerDen, Dag Daö (GrunDftücf

für 3- biö §u fünf 00m §unoert haftet.

3U einer SnDerung Der 3ahlungöjeit
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§ unb be3 3a*)lung3ort§ ift bie 3U*

ftimmung biefer Berechtigten gleichfalls

ntct)t erforöerlict).

1133 3ft infolge einer Verfcrjlechterung be§

©runbftücfS bie Sicherheit ber §r»pott)cf

gefährbet, fo fann ber ©laubiger bem

(Eigentümer eine angemeffene grift

gur Sejeitigung ber ©efätjrbung be*

ftimmen. 3Ract) bem Ablaufe ber gtift

ift ber ©laubiger berechtigt, fofort

Vefriebigung au3 bem ©runbftücfe gu

Jüchen, roenn nicht bie ©efärjrbung

burct) Verbefferung be£ ©runbftücfS

ober burct) anberroeitige ^npothefero»

beftellung beseitigt roorben ift. 3ft

bie gorberung unoerginSlid) unb noch

nirfjt fällig, jo gebührt bem ©laubiger

nur bie Summe, welche mit §inju*

«ermutig ber g. 3- für bie 3eü *>on

ber 3a^un9 bis gur gälligfeit bem

Setrage ber gorberung gleichkommt.

1135.

1 145 SBefriebigt ber (Eigentümer ben ©laubiger

nur teilroeije, jo fann er bie 5lu§*

hänbigung beö §t)pothefenbriefö nicht

oetlangen. 2)er ©laubiger ift oer*

pflichtet, bie teilroeije SBefriebigung

auf bem Briefe §u oermetfen unb

ben Brief gum 3roecfe ber Berichtigung

beö ©runbbud)3 ober ber Söjchung

bem ©runbbuchamt ober jum $mdt
ber ^erftellung eineS Xeilrropothefen 5

briefS für ben (Eigentümer ber gu"

ftänbigen Behörbe ober einem ju*

ftänbigen Notare oorjulegen.

2)ie Sorjcrutft be$ 5lbj. 1 ©atj 2

gilt für 3- unb anbere 'Jcebenleiftungen

nur, roenn fte fpäter alö in bem

Slalenberoierteljahr , in roelctjem ber

©laubiger befriebigt roirb, ober bem

folgenben Vierteljahre fällig roerben.

2Iuf Soften, für bie ba$ ©runbftücf

nach § 1U8 haftet, finbet bie Bor*

jehrift feine ^nroenbung. 1150, 1167,

1168.

1158 Soroeit bie §npothefenforberung auf

§ 3- 0Dec artbere Stebenleiftungen ge<

richtet ift, bie nicht (päter aU in bem

^alenberoierteljahr, in roelchem ber

(Eigentümer oon ber Übertragung

ßenntntS erlangt, ober bem folgenben

Vierteljahre fällig roerben, finben auf

baö StechtSüerbältnte jroijcrjen bem

(Eigentümer unb bem neuen ©laubiger

bie Vorfchriften ber §§ 406-408

Slnroenoung; ber ©laubiger fann ftch

gegenüber ben (Einroenbungen, welche

bem (Eigentümer nach ben §§ 404,

406-408, 1157 juftehen, nicht auf

bie Vorfchriften be§ § 892 berufen.

1159 Soroeit bie §rjpothefenforberung auf

Siücfftänbe oon 3- 0Der onberen

Stebenleiftungen gerichtet ift, beftimmt

ftch bie Übertragung joroie ba3 StechtS*

oerhältniö jroijchen bem Eigentümer

unb bem neuen ©laubiger nach Den

für bie Übertragung oon gorberungen

geltenben a. Sorjchriften. S)aö ©leiche

gilt für ben 5lnjprud) auf (Erftattung

oon Soften, für bie ba£ ©runbftücf

nach § 1H8 haftet.

SDie Borjchriften beä § 892 finben

auf bie im 5lbj. 1 bezeichneten 5ln*

fprüche feine SInroenbung. 1160.

1171 £)er unbefannte §npothefengläubiger

fann im 2öege be3 9Iufgebot3oer*

fahrend mit (einem Stechte auch bann

auögejchloffen roerben, roenn ber ©igen*

tümer gur Sefrtebigung be3 ©läubigerS

ober §ur ßünbigung berechtigt ift unb

ben Setrag ber gorberung für ben

©läubiger unter Verzicht auf baö

Stecht gur Stücfnatjme hinterlegt. $)ie

Hinterlegung oon 3- tf* nut er*

forberlid), roenn ber 3^nä i
al *m

©runbbuch eingetragen ift; 3- fur

eine frühere 3 C^ a^ Daö vierte

ßalenberjatjr oor ber (Erlaffung beS

SluSjchlujjurteilS finb nicht &u hinter*

legen.

1177 Vereinigt ftch ^ Önpotrjef mit bem
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§ (Eigentum in einer $erjon, ofme bajj

bem Eigentümer auch bie $orberung

gufterjt, fo oerroanbelt fich bie Jonpotfjef

in eine ©runojchulb. 3n 5ln|e^ung

ber SerginSlichfeit, be3 3inä falc§' Der

3ahlungögeit ber ßünbtgung unb be§

3al)lung3ort3 bleiben bie für bie

^orberung getroffenen SBefttmmungen

mafjgebenb.

1178 Erlöjcfjen einer §npotf)ef für 9tücf*

ftänbe oon 3- URb anberen kleben*

leiftungen ober 93erjicf)i auf eine jolcf)e

j. Hypothek — §upothef.

1190 Eine §npot^ef fann in ber Söeife

befteßl werben, ba& nur ber §öd)ft«

betrag, bis gu bem ba§ ©runbftücf

haften joÜ, beftimmt, im übrigen bie

$efiftellung ber $oroerung oorbehalten

mirb. $)er ^öchftbetrag mujj in baö

©runbbuctj eingetragen roerben.

3ft bie 3a^"nÖ oerginslich, fo

roerben bie 3- w ben §öct)ftbetrag

eingeregnet.

Seiftuttö»

246 3ft eine 6chulb nach ©. ober Rechts*

gejchäft gu oerginfen, fo finb oier oom

§unbert für baö 3atjr gu entrichten,

fofern nicht ein anbereS beftimmt tft.

247 gjt ein höherer 3in3ja$ ati fec^S

oom §unbert für baö ^arjr oerein bart,

fo fann ber ©chulbner nach bem 21b*

laufe oon fechö ÜJtonaten ba3 Kapital

unter Einhaltung einer ßünbigungö*

frift oon fecrjS 2Jlonaten fünbigen.

£)aö ßunbigungSrecht fann nict>t burd)

Vertrag auSgejchloffen ober befcrjränft

n>eröen.

SDieje 23or[rf)riften gelten nicht für

©chulboerfchreibungen auf ben 3n*

haber.

248 Eine im oorauö getroffene 23er*

einbarung, bafj fällige 3- roieber 3-

tragen joüen, ift nichtig.

6parfäffen, Jfrebitanftalten unb

§ gntjaber oon Sanfgefcrjäften fönnen

im oorauS oereinbaren, Dag nicht er*

hobene 3- °on Einlagen als neue

oerginäliche Einlagen gelten (oÜen.

ßrebitanftalten, bie berechtigt finb, für

ben ^Betrag Oer oon ihnen gewährten

Darlehen oerginSliche ©chulboer*

jcfjreibungen auf ben Inhaber au£*

gugeben, fönnen ftdj bei jolchen $)ar*

letjen bie Serginfung rücffiänbiger 3-

im oorauö oerjprechen laffen.

256 2Ber gum Erjage oon Slufroenbungen

oerpfltcrjtet ift, fyat ben aufgeroenbeten

Setrag ober, roenn anbere ©egenftänbe

al§ ©elb aufgeroenbet roorOen ftnb,

ben alö Erja$ irjreS SßerteS gu §at)Ienben

Setrag oon ber Seit ber 9lufroenDung

an gu oerginfen. ©inb 5lufroenbungen

auf einen ©egenftanb gemalt roorben,

ber bem Er jatj Pflichtigen fjerauägugeben

tft, jo finb 3- für bie 3*it, für roelct)e

bem Erfatjberedjttgten oie ^u^ungen

ober, bie $rüd)te be3 ©egenftanbeä

ohne Vergütung oerbleiben, nicht gu

entrichten.

288 Eine ©elbfchuib ift roährenb be§ $er*

gugS mit oier oom §unbert für baö

3af)r gu. oerginfen. $ann Oer ©lau*

biger au§ einem anberen Dtechtögrunbe

höhere 3- oerlangen, jo finb biefe

fortguentrichten.

2)ie ©eltenbmachung eineä weiteren

©ctjabenä ift nicht auögejchloffen. 291.

289 $on 3- finb SergugSg. nicht gu ent^

richten. 2)aö 9ted)t beö (Gläubiger}

auf Erja^ be3 burch ben 33ergug ent*

ftetjenben ©chabenö bleibt unberührt.

291.

290 3ft ber ©chulbner gum Erjage beS

SBerteö eineö (SJegenftanOeö oerpflichtet,

ber roährenb beö33ergugö untergegangen

ift ober au§ einem roährenb De3 33er*»

gugö eingetretenen ©runbe nicht herauf"

gegeben roerben fann, jo fann ber

(Gläubiger 3- beä gu erje|enOen S3e=>

tragä oon bem 3eitpunft an oerlangen,
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§ welcher ber 33eftimmung beS 2BerteS

gu ©runbe gelegt rotrD. SDaS (bleiche

gilt, wenn ber SchulDner gum @rfa£e

ber 3Jlinberung beS SSerteS etneS

mährenD beS 23ergugS oerfc^lect)tertcn

©egenftanDeS verpflichtet ift.

301 23on einer oerginS liefen ©elbfchulb

f)at ber SchulDner wätjrenb beS 23er*

§ugS beS ©läubigerS 3- nW 5"

entrichten.

9Ue^braud).

1047 3ln ber ^berung gegen ben 23er*

fixerer fleht bem 9tiefcbraucher Der

^ciefcbraucb nach ben 33or[chriften $u,

bie für ben 9tiefjbrauch an einer auf

3- auSftef)enben f^orberung gelten.

1048 £)er 9ltef3braucher ift bem ©igen*

tümer gegenüber oerpflichtet, für Die

2)auer DeS 9ttef}btauchS bie auf ber

Sache ruhenben öffentlichen Saften

mit SluSjchlufj ber aujjerorDentlichen

Saften, bie als auf ben Stammmert

ber Sache gelegt angufefjen ftnb, jo*

wie biejenigen prioatrecrjtlichen Saften

gu tragen, welche jehon gur 3*it ber

SBeftellung beS RiefebraucfjS auf ber

Sache ruhten, inSbefonbere bie 3- ber

&t)potf)efenforberungen unb (SkunD*

fchulDen foroie bie auf ©runD einer

RentenjchulD gu entrichtenben Seift*

ungen.

1076 3ft eine auf 3- auSftehenDe $or*

berung ©egenftanD DeS RiefjbrauchS,

jo gelten bie SSorjchriften ber §§ 1077

biä 1079. 1068.

1088
f.
Verzinsung — Rie&braucb.

*Pfanbrecf)t

1210 Haftung beS $fanbeS für 3. f.

Pfandrecht - ^fanbrecht.

1214 $)er Reinertrag Der auS bem $fanDe

gezogenen Ru$ungen wirb auf bie

gejchulDete unD wenn Soften unb 3-

gu entrichten finb, junächft auf bieje

angerechnet.

Slbmeichenbe SBeftimmungen ftnb

guläfftg. 1266.

1217

1260

1264

1269

1271

1289

1107

1201

101

f.
Pfandrecht - «ßfanbreeht.

3n ber (Eintragung eineS $fanbrecf)tS

an einem Schiffe muß, wenn bie

$orberung oerjinSlieh ift, ber Qin^

fa§ angegeben werben

2)ie Haftung beS oerpfanbeten Schiff eS

befchränft ftch auf ben eingetragenen

SBetrag ber $orberung unb bie 3-

nach bem eingetragenen 3ingja$e.

3)ie §aftung für g. 3- u°b für

Soften beftimmt ftch nach ber für

bie ^npothef geltenDen 23orfd)rift beS

§ H18.

3ft bie ^orDerung unoerjinSltcfy

ober ift ber 3mg l
a£ niebriger als

fünf 00m §unbert, fo fann ba§

$fanDred)t ohne 3uftimmung ber im

Range gleich* ober nachflerjenben 33e*

rechtigten Dahin erweitert toerDen, bafe

baS Schiff für 3- bis gu fünf 00m

§unDert haftet. 1259, 1272.

f. §npothef 1171.

2)aS ^ßfanbrecht fann in ber 2öeife

beftetlt werben, baß nur ber §öchft*

betrag, bis ju bem baS Schiff haften

fofl, beftimmt, im übrigen bie geft*

fteÜung ber ^orberung oorbehalten

wirb. 2)er ^öchftbetrag mufj in DaS

ScrjiffSregifter eingetragen werben.

3ft bie $orDerung oerginSlich, fo

werben bie 3- *n *>en §öd)ftbetrag

eingerechnet. 1259, 1272.

$)aS ^fanDrecht an einer gorberung

erftreeft ftch auf bie 3- Dcr t$ox*

berung .... 1273, 1279.

Wcaüaften.

5luf bie einzelnen Seiftungen ftnben

Die für bie 3- cwler §opothefen*

forberung geltenDen 23otfchrtften ent*

fprechenDe 2lnmenbung.

9tetttenfdmlb f. fcopqihef 1133.

©adjett.

3ft jemanD berechtigt, bie grüchte

einer Sache ober eines Rechts bis

ju einer beftimmten fteit ober oon

einer beftimmten ftzit an ju beziehen.
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3ttt8fdjetK

§ fo gebühren ihm, fofern nicht ein

anbereö beftimmt ift:

1.

2. anbere §rüd)te inforoeit, aU fie

roäf)renb ber $5auer ber S3erec^ti*

gung fällig roerben; befielen je»

bod) bie grüdjte in ber Ver*

gütung für bte Überlaffung be£

©ebraud)3 ober beö $ruchtgenuffe§,

in 3-/ ©eroinnanteilen ober anberen

regelmäßig roieberfehrenben (&t*

trägen, fo gebührt bem SBe*

redjtigten ein ber 2)auer feiner

^Berechtigung entjprechenber Ü£eil.

@df)uU>l>erf|älttti$.

367 §at ber ©chulöner außer ber £aupt*

leiftung 3- unb Soften §u entrichten,

fo n>irb eine $ur Tilgung ber gangen

Schulb nicht auSreichenbe Seiftung

gunächft auf bie Soften, bann auf

bie 3- unö gule^t auf bie §aupt*

leiftung angerechnet.

beftimmt ber ©chulbner eine anbere

Anrechnung, jo fann ber ©laubiger

bie Annahme ber Stiftung ablehnen.

396.

379 Solange bie gejchulbete Sache hinter*

legt ift, trägt ber ©laubiger bie ©e*

fahr unb ift ber ©chulbner nicht

oerpflicbiet 3- bu Sehlen ober @r[a§

für nicht gezogene 3^u|ungen ^u

leiften.

396 ©chulbet ber aufrechnenbe Xeil bem

anberen £eile außer ber ^auptletftung

3- unb Soften, fo finben bie Vor*

jchriften be3 § 367 entfprechenbe An*

roenbung.

2166 Seftamettt f. §rroothef 1190.

197 3" ww 3a*)ren oerjähren bie An*

fprüche auf 9tücfftänbe oon 3- m^
@infd)luß ber als 3uWa9 Su ^en

3- §um Qxoz&t allmähliger Tilgung

be3 Kapitals entrichtenben 33e=

träge 201.

223 2)ie Verjährung eine§ AnjpruchS, für

(S&mtfe, SBörterbud) be3 Sürgerl. ©efes&ucbe«.

§ ben eine §npotf)ef ober ein $fanb*

recht befteht, hinDcri ^en berechtigten

nicht, feine Vefrieoigung au§ bem

oerhafteten ©egenftanbe §u fuct)en.

3ft ;$ur Sicherung eines) Anfprudjö

ein Stecht übertragen roorben, fo fann

bie SKücfübertragung nicht auf ©runb

ber Verjährung beö Anspruchs ge*

forbert roerfcen.

SDiefe Vorjchriften finben feine Ans

roenbung bei ber Verjährung oon

Anfprüchen auf 9tücfftänbe oon 3«

ober anberen roieberfehrenben Seift*

ungen.

1654 öerttmttbtfcfjaft f.
Güterrecht

— Güterrecht 1386.

Zinssatz
f.
Zinsen, Verzinsung, Hundert.

Art.

145 <gtttfü()rutt8$8efe£ f.
Zinsen —

§m)othef § 1171.

§ $WoW.
1115, 1119, 1171, 1177

f.
Zinsen —

^npothef.

Seiftttttfl.

246, 247, 288
f.

Zinsen — Setftung.

«Pfattbredjt.

1260, 1264
f.

Zinsen - ^fanbrecht.

1269
f.

Zinsen - $rroothef 1171.

Zinsschein.

Art. <ginfüf)ntng§8efe$.

100, 174, 175 \. E.G. — &©.

§ (Mterredjt.

1392 £)ie Hinterlegung ber gum eingebrachten

©ut gehörenben 3 / Kenten* ober

©eroinnanteilfcheine fann oon ber

$rau bei g. ©üterrecht nicht oerlangt

roerben. 1525.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterrecht.

1 188 $\)potW f.
Schuldverschreibung

— ©chulboerfchreibung 801.

9UePraud).

1081, 1083 Vefttmmungen über bie 3„
Kenten? ober ©eroinnanteiljcheine eines
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§ bem Nießbrauch unterliegenben 3>n*

haber* oDer Drberpapiereö f.
Niess-

braach — Nießbrauch-

^fanbredjt.

1296 Veftimmungen über bie >$., Kenten«

ober ©eroinnantetljcheme eines einem

^fanbrecrjt unterltegenben 2Bert»

papiereö (. Pfandrecht — $fanbred)t.

©dfmlbtoerfchrei&iroa.

799, 801—805
f.
Schuldverschreibung

— Schulboerfchretbung.

eic^er()eitöiciftxmö*

234 gm Salle ber @icf)erheits1etftung burcb

Hinterlegung oon -Jöertpapieren finb

bie 3" Kenten*, ©eroinnanteil* unb

(SrneuerungSfcheine ju hinterlegen.

Seftatnent.

2116 5Dte Hinterlegung ber jur @rbjd)aft

ger)örent>en 3-/ Kenten« ober ©ennnn*

anteilfchetne fann jeitenS be3 Nacherben

nicht oerlangt roerben.

1667 »erfoanbtfcfjaft f.
Vormundschaft

— Vormunbfchaft 1814, 1818.

Vormunbfchaft.

1814, 1818 Veftimmungen über bie jum

üJlünbeloermögen gerjörenben Q.,

Nenten* ober ©eroinnanteiljchetne
f.

Vormundschaft — Vormunbfchaft.

Zinszahlung.

1170 §XftotW f. Verjährung 208.

Verjährung.

208 2)ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber Verpflichtete bem berechtigten

gegenüber ben Anjpruch burch Slbfdjlag*

gahlung, 3«> ©icherheitSleiftung ober

in anberer 2öeife anerfennt.

Zögern.

SSHaenSerUärttttß.

121 $)te Anfechtung einer 2BiÜen3erflärung

muß in ben fällen ber §§ 119,

120 ohne fchulDhafteS 3. (unoerjüglich)

erfolgen, nachbem ber Anfechtung^*

berechtigte oon bem Anfechtungsgrunbe

§ Kenntnis erlangt ha* (. Willens-

erklärung — SBillenäerflärung.

Zubehör.

1093 Sienft&arfett f. Nießbrauch 1031,

1062.

©iöCtttttm.

926 (5inb ber Veräußerer unb ber ©r*

rcerber eines ©runbftücfS barüber

einig, baß ftch bie Veräußerung auf

ba§ 3. beS ©runbftüfö erftrecfen foU,

fo erlangt ber ©rroerber mit bem

(Eigentum an bem ©runbftücf auch

ba3 Eigentum an ben jur 3cü ^
(SrtoerbeS oorhanbenen 3ubehörftütfen,

jotoeit fte bem Veräußerer gehören.

3m 3"JeifeI tft anzunehmen, baß ftch

bie Veräußerung auf ba3 3- er*

ftrecfen (od.

Erlangt ber ©rroerber auf ©runb

ber Veräußerung ben Vefi§ oon 3^=»

berjörftücfen, bie bem Veräußerer nicht

gehören ober mit Stechten dritter be*

laftet ftnb, fo finben bie Vorfchriften

ber § 932 bis 936 Amoenbung; für

ben guten ©lauben be§ (SrroerberS

ift bie 3*it Der Erlangung beS Veft^eS

maßgebenb.

Art. ®tttfühtttna$8efefc.

53, 64
f.

E.G. - @.@.

§ erfolge.

1932 3ft ber überlebenbe @hegatte neben

Verroanbten ber jroetten Drbnung

ober neben ©roßeitern g. @rbe, fo

gebühren ihm außer bem Erbteile bie

gum ehelichen §auöt)alte gehörenben

©egenftänbe, joroeit fie nicht 3- eines

©runbftücfS ftnb, unb bie §ocr)jeit3*

ge[cr)enfe als Voraus. Auf ben Voraug

finben bie für Vermäcrjtntffe geltenben

Vorfchriften Amoenbung.

©ütcrredjt.

1551 3U oem unbemeglichen Vermögen eines

©hegatten, baS bei ber $ahrntSgemein=

fchaft eingebrachtes ©ut ift, gehören
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§ ©runbftücfe nebft 3-, Siebte an

©runbftücfen 1549.

1120 Sie §gpothef erfirecft ftch auf bie oon

Dem ©runbftücfe getrennten Ergeug*

mffe unb jonftigen S3eftanbteile , jo*

weit fie ntct)t mit ber Trennung nach

Den §§ 954 bis 957 in ba3 Eigentum

eine§ anberen als be£ Eigentümerg

ober DeS Etgenbeft£er3 be3 ©runb*

fiücfS gelangt ftnb, jomie auf ba£ 3-

be3 ©runbftütfS mit 9lu3naf)me ber

3uberjötftücfe, meiere nicht in baä

Eigentum be3 Eigentümers beS ©runb*

ftücfS gelangt ftnb.

1121 Eraeugntffe unb fonftige 33eftanbteile

beS ©runbftücfS )omie 3utehötftücfe

werben oon ber Haftung für bie

§twothef frei, wenn fie oeräußert

unb oon bem ©runbftücf entfernt

werben, beoor fie ju ©unften beS

©läubigerS in 33efcf)lag genommen

worben ftnb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber

Entfernung, fo fann ftch ber Erwerber

bem ©laubiger gegenüber nicht barauf

berufen, baß er in 5ln[ef)ung ber

^opothef in gutem ©lauben geroefen

jet. Entfernt ber Erwerber bie <5adje

oon bem ©runbftücfe, jo ift eine oor

ber Entfernung erfolgte Sejdjlagnafyme

ihm gegenüber nur wirf[am, wenn

er bei ber Entfernung in 2ln[el)ung

ber 33e[d)lagnarjme nict)t in gutem

©lauben ift.

1122 3u^feörftücfe werben ohne Veräußerung
oon ber Haftung für bie Sgopothef frei,

wenn bie 3ubehöretgenjchaft innerhalb

ber ©renken einer orbnungSmäßtgen

2öirt|chaft oor ber Sejchlagnahme auf*

gehoben wirb.

1135 Eine Ver[d)lecf)terung beS ©runbftücf3

im ©inne ber §§ 1133, 1134 fterjt

eS gleich, wenn 3ubet)örftücfe, auf bie

ftdj bie §opothef erftreeft, oerjcrjlechtert

ober ben Stegein einer orbnungö*

§ mäßigen 2Btrtjd)Gfi juwtber oon bem

©runbftücf entfernt werben.

Eauf*

498 See 2Bteberoerfäufer ift oerpflichtet,

bem SBieberfäufer ben gerauften ©egen*

ftanb nebft 3- ^erauäjugeben.

9Hepmucfj.

1031 2ftit bem Nießbrauch an einem ©runb*

ftücf erlangt ber ^ließbraudjer ben

Nießbrauch an bem 3- ™<h *>en für

ben Erwerb beS Eigentums geltenben

Vorjchriften beS § 926.

1062 Söirb ber Nießbrauch an einem ©runb*

ftücfe burd) 9ted)tSgefchäft aufgehoben,

fo erftreeft ftch bie Aufhebung im

3meifel auf ben Nießbrauch an bem 3-

1265 Saä $fanbred)t an einem 6<f)iffe

erftreeft ftch auf baS 3. beS ©chtffeS

mit 9luSnat)me ber 3ubehörftücfe, bie

nicht in bas Eigentum beS Eigen*

tümerS beS Schiffes gelangt ftnb.

5luf bie Haftung ber 3ubehörftücfe

finben bie für bie §opotf)ef geltenben

Vorfchriften ber §§ 1J21, 1122 ent*

jprecfienbe Sinmenbung. 1259, 1272.

1268 Ser ^fanbgläubiger fann feine 23e<*

friebigung auS bem Schiffe unb bem

3. nur auf ©runb eines oollftrecfbaren

Titels nach ben für bie 3roang3ooH*

ftreefung geltenben 9Sorfct)riften (uchen.

1259, 1272.

Sagen*

97 3« ftnD bewegliche Sachen, bie, ohne

SBeftanbteile ber SQauptfadje ju jein,

bem wirtjdjaftlicrjen 3mecfe ber §aupt*

fache ju bienen beftimmt ftnb unb

gu ihr in einem biejer SBeftimmung

entjprechenben räumlichen Verhältntfje

ftehen. Eine Sache ift nicht 3-> toenn

fie im Verfeme nicht als 3- angejerjen

wirb.

Sie oorübergehenbe Senujjung einer

Sache für ben wirtjehaftlichen $md
einer anberen begrünbet nicht bie 3u*

berjöreigenfehaft. Sie oorübergehenbe

86



§ Trennung eineS 3ubehötftücf3 oon

ber §auptjache fyebt bie 3ubehbreigen*

fctjaft nicht auf. 98.

98 £)em wirtjchaftlichen 3roecfe ber £>aupt*

jacf)e ftnb gu bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, baS für einen

gewerblichen Vetrieb bauernb eins»

gerietet ift, inSbefonbere bei einer

3iRüt)Ie , einer ©djmiebe, einem

^Braunaus, einer $abrif, t>te gu

l>em Setriebe befiimmten -äJlafcfyinen

unD fonftigen ®erätfchaften

;

2. bei einem Sanbgute baS gum 2ßirt*

fc^aftöbetrtebe beftimmte ©erat unb

Vieh, bie lanbmirtjchaftlichen (Sr*

geugniffe, jotoeit ftegur Fortführung

ber 2Birtfchaft bis gu ber Seit

erforberlich finb, gu melier gleite

ober ähnliche (Srgeugniffe oorauS*

fichtlich gewonnen werben, (omie

ber oorfjanbene , auf bem ®ute

gewonnene Jünger.

Seftament.

2164 $)aS Vermächtnis einer Sache erftrccft

fid) im groetfel ouf baS gur 3eit beS

(SrbfallS oorrjanbene 3-

Vertrag»

314 Verpflichtet fid) jemanb gur Veräuge*

rung ober Velaftung einer ©acf)e, jo

erftrecft fid) bie Verpflichtung im ßroeifel

auch auf baS 3- ber Sache.

Vorfauf*rcri)t.

1096 2)aS VorfaufSrecfjt fann auf baS 3.

erftrecft werben, baS mit bem ©runb*

ftücfe oerfauft wirb. 3m 3rocifcl ift

anjunerjmen, baf} fid) baS VorfaufS*

recht auf biefeS 3- erftrecfen jofl.

Zubehöreigenschaft.

1122 $t)potW f.
Zubehör - gypotyet.

1265 *pfatrt>recf)t j. Zubehör - §npo»

trjef 1122.

97 Sachen j. Zubehör — Sachen.

ZubehörstUck.

926 ©iacntum f.
Zubehör — Eigentum.

4 — 3u?att

9lrt. @ittfiiftttt«ö§öefe^.

J<?
f.

E.G. -

§ $WotW.
1120—1122, 1135 (. Zubehör - ^rwothef.

1031 9tte|**aitcft f.
Zubehör - ©igen*

tum 926.

1265 ^fattbret^t f.
Zubehör - $fanb*

recht.

97 Sachen f.
Zubehör — Sachen.

Zuchthausstrafe.

SBerttanbtfdiaft.

1680 2)er Vater oerroirft bie elterliche ®e*

malt, wenn er wegen eines an bem

$inbe oerübten Verbrechend ober cor*

jä§lich oerübten Vergehens gu 3- ober

gu einer ©efängntsftrafe oon minbeftenS

fecfjS Monaten oerurteilt wirb
f.
Kind

— Verwanbtjchaft.

2lit. Züchtigungsreeht.

95 ®ittfüf)rMt8$Öcfe$ [. E.G. -

Zuchtmittel.

§ $ertnattMf4jaft.

1631 £er Vater fann fraft beS ÖrgiehungS*

rechte angemeffene 3- 9*gen baS $inb

anwenben. 2luf jeinen Eintrag hat

baS VormunbjchaftSgericht ihn burch

3lnmenbung geeigneter 3- äu unter*

ftü§en.

1800 SBormuttbfdjaft f. Verwanbtjchaft

1631.

Zuerteilung.

»Utelouuncj.

661 3- oeS ^reijeS für eine §anblung,

für bie eine Veloljnung ausgefegt war

f.
Auslobung — Auslobung.

Zufall.

2380 &er Käufer ber (Srbjchaft trägt oon

bem 5lbjchluffe beS Älaufeö an bie

©efahr beS gufälligen Unterganges
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§ unb einer gufälligen SBerjctjlecrjterung

ber (Srb|ct)aft3gegenftänöe

©efeafäaft.

732 ^ür einen burctj 3- *n Abgang ge*

fommenen ober üerfct)Iect)tertcn ©egen*

ftanb fann ein ©efellfcr)after nicf>t

(grfa^ oerlangen. 731, 738.

-VmttMunß.

848 3"fättige SBerjdjlecrjterung ober Unter*

gang einer öurct) unerlaubte £anblung

einem dritten entzogene 6act)e (.

Handlung — §anblung.

446 3ufälliger Untergang ober 23er*

fcrjlectjterung bei getauften @acf)e
f.

Kauf — ßauf.

467
f. Vertrag 350.

Seiftunß»

280, 286
f.

Vertrag 350.

287 £)er Sctjulbner fyat toäfyrenb be3

23er§ug3 jebe garjrläffigfett ju oer»

treten. @r ift auct) für bie roäfjrenb

be3 35ergug§ burct) 3- eintretenbe

Unmöglicrjfeit ber Seiftung oerant*

roortlitf), e£ fei benn, bafc ber ©ctjaben

aud) bei rechtzeitiger Setftung einge*

treten fein mürbe.

1048 Witbbtauü f.M 588.

588 £)er ^ßäct)ter trägt bie ©efarjr be3

jufäüigen Unterganges unb einer ^u*

fälligen 25erjcrjlecrjterung be3 gtraentarS.

. . . 581, 587.

Vertrag.

350 2)er SRücftrttt oon einem Vertrage

roirb nicht baburrf) auägefchloffen, bafj

ber ©egenftanb, roelcrjen ber berechtigte

empfangen f)at, burch 3- unterge*

gangen ift. 327.

5öerft>ertrag.

644 gür ben jufäUtgen Untergang unb

eine gufäßige 23erjcf)Iechterung be3 oon

bem SBefteUer gelieferten 6toffe3 ift

ber Unternehmer nicht oerantmortlict).

646.

651 j. Kauf - ßauf 446.

Zufügnng
f. auct) Schadenzufügang.

2lrt. ©inftt^ttttö^öefe^

77
f.

E.G. —
j. Verein - herein § 31.

§

89 Surtfttfc&e SPetf. b. öff. 9U#t$

f. Verein - herein 31.

86 Stiftung f.
Verein - herein 31.

31 herein f.
Verein — herein.

Zuführung.

906 (gigetituttt f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Zug.

&auf.

440 j. Vertrag - Vertrag 322.

467
f.

Vertrag - Vertrag 348.

Setftuuö»

274 Erfüllung 3- um 3- l Leistung —
Seift ung.

280, 286 f. Vertrag — Vertrag 348.

Vertrag.

322, 348 ffirfüUung 3- um 3. f.
Vertrag

— Vertrag.

Zugang.

SBormunbfdjaft.

1841 Sie Rechnung be£ 33ormunbe3 foü

über ben 5lb« unb 3< oe§ SRünbel*

oermögenS 9lu3funft geben j. Vor-

mundschaft — SSormunbfdjaft.

9lrt. Zugehen.

96 einfiiftrttttö^eefe^ f.
Willens-

erklärung— 2SMÜen3erflärung§ 131.

§

1141 £t)j>otljef f. Willenserklärung

— SStUenSerflärung 132.

149 Vertrag f.
Vertrag — Vertrag.

^Sittett^etflärung.

130—132
f.

Willenserklärung -
2öiUen3erflärung.

Zugehörigkeit.

2019 2ll§ au3 ber @rbfcf)aft erlangt gilt
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§ auch, was ber @rbfchaftsbefi$er burdj

9*ecf)tsgefchäft mit Mitteln ber (Erb*

fdt)aft erwirbt.

2)ie 3« ewer in folget 2öeife er*

worbenen gorberung gut (Erbfctjaft

t)at ber ©djulbner erft bann gegen

firf) gellen gu laffen, wenn er oon Der

3- Kenntnis erlangt; bie 3Sorfct)riflen

ber §§406-408 finDen entjprechenbe

9lnwenbung. 2041.

©efellfc&aft-

720 SDic 3. einer na* § 718 2lbf. 1 er.,

worbenen gorberung gum ©efetlfct)aftö*

oermögen hat ber ©chulDner erft bann

gegen fich gelten gu laffen, wenn er

t)on ber 3- Kenntnis erlangt; bie

Sorjchriften ber §§ 406-408 finben

entfpredjenbe 5lnwenDung.

©üterredfjt*

1439 2Son bem ©efamtgut ber a. ©üter*

gemeinfchaft ausgefcfjloffen ftnD ©egen*

ftänDe, bie nicht Durch SRechtsgejchäft

übertragen werben fönnen. 2luf

foId)e ©egenftänDe finden bie bei ber

(Errungenfcbaftsgemeinfchaft für ba3

eingebrachte ©ut geltenben 33or*

fünften, mit Ausnahme Des § 1524,

entfprechenbe 9lnmenbung.

1473 2öas auf ©runb eines gu bem ©e*

f
amtgut ber a. ©ütergemeinfchaft

gehörenben Rechtes ober als (Erfag

für t)ie 3erftörung, 33ef<f)äDigung oDer

(Entgieljung eines gu bem ©ejamtgute

gef)örenben ©egenftanDes ober burcf)

ein 9flecf>tägefc^äft erworben wirb, Das

ficf) auf Das ©efamtgut begießt, wirb

©efamtgut.

£)ie 3- e^ncr Durcr) 9tecf)tsge[chäft

erworbenen gorberung gum ©efamt*

gute fjat Der ©dmlDner erft bann

gegen ftd) gelten gu laffen, wenn er

oon ber 3- Kenntnis erlangt; Die

«Borfchriften Der §§ 406-408 finben

entjpredjenDe 9lnwenDung. 1497, 1546.

1486 ©ehören gu bem Vermögen Des über«

lebenben (Regatten ©egenftänDe, Die

§ nicht Durch 9techtsgefd)äft übertragen

werben fönnen, jo finDen auf fte Die

bei ber (Errungenjchaftsgemeinjchaft

für bas eingebrachte ©ut Des Cannes

geltenben Sßorfcfjriften, mit Ausnahme

bes § 1524, entfprechenbe 5lnwen*

Dung. 1518.

1497 39is gur 2luseinanberfe$ung beftimmt

ftd) bas 9ted)tsoerhältnts Der Xeil«

haber am ©ejamtgute Der f. ©üter*

gemein(cf)aft nach ben §§ 1442, 1472,

1473. 1518.

1524 (Eingebrachtes ©ut eines (Ehegatten

ift, was er auf ©runD eines gu

feinem eingebrachten ©ute gehörenDen

Rechtes ober als (Erfa§ für Die 3er *

ftörung, 23ejd)äDigung oDer (Entgiebung

eines gum eingebrachten ©ute ge*

hörenDen ©egenftanDes oDer Durch ein

9ted)tsgefchäft erwirbt, Das fich auf

Das eingebrachte ©ut begieß. 2Ius*

genommen ift Der (Erwerb aus Dem

Setrieb eines (Erwerbsgefchäfts.

2)ie 3- einer Durch 9Red)tegeichäft

erworbenen gorberung gum einge*

brachten ©ute tjat Der ©chulbner erft

Dann gegen fich gelten gu laffen,

wenn er oon Der 3- Kenntnis erlangt

;

Die Sßorfchriften Der §§ 406-408

finben entjprechenbe 3lnwenDung.

1439, 1486, 1554.

1546 33is gur 5luseinanberfet3ung beftimmt

fich bas 9fted)tsoerhältnis ber in (Er*

rungenjchaftögemeinjchaft lebenben(Ehe*

gatten nach Den §§ 1442, 1472, 1473.

1554 (Eingebrachtes' ©ut eines (Ehegatten

bei ber gahrnisgemeinfcrjaft ift, was

er in ber im § 1524 bezeichneten

Sßeife erwirbt. Slusgenommen ift,

was an ©teile oon ©egenftänDen

erworben wirD, Die nur Deshalb ein*

gebrachtes ©ut finD, weil fie nicht

Durch 9iechtsgefcf)äft übertragen werDen

fönnen. 1549.

Seftament.

2111 3ur (Erbfehaft gehört, was Der SBot»
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§ erbe auf ©runb eines §ur ©tbfd^aft

gerjörenben Dtec^teö ober aU Erfafc

für bie 3erftörung, SBejchäbtgung ober

entmutig etne§ Erbfchaftägegen*

ftanbeS ober burd) SHecr>tggefc^äft mit

Mitteln ber Erbjchaft erroirbt, fofern

nict)t ber Erroerb itym alg 9tu$ung

gebührt. £te 3- einer Durd
)
Rechts*

gefct)äft erroorbenen gorberung §ur

Erbfchaft fyat ber Schulbner erft bann

gegen fid) gelten laffen, toenn er

oon ber 3- toniniS erlangt; bie

Vorfcfjriften ber §§ 406-408 finben

entfprechenbe 9Intoenbung.

3ur Erbjchaft gehört auch, roaS ber

Vorerbe bem 3noentar eineö erbjchaft*

liefen ©runbftücfg einoerletbt.

Zugewendetes
f.
Zuwendung, Geschenk.

Znknnft.

765 SDie Vürgfchaft fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte Verbinb*

licf)feit übernommen roerben.

1360 ®lje f. Verroanbtfchaft 1614.

2Irt.

135 ©infiiJ)tttnö§öefe^ 204
f.

23er*

roanbtfchaft § 1666.

§ ©tunbftücf.

883 Sicherung eines fünftigen ober eineö

bebingten 5lnfprudj3 burefj Eintragung

einer Vormerfung
f.
Grundstück —

©runbftücf.

1418 $)te grau fann bei g. d5üterrect)t auf

Aufhebung ber Verwaltung unb 9tu$*

niefcung flagen:

1

2. toenn ber 3Jlann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfdjaft*

liefen Slbfömmlingen Unterhalt gu

getoärjren, oerlejjt tyat unb für bie

3- eine erhebliche ©efärjrbung be3

Unterhalts §u bejorgen ift . . . .

.... 1422, 1426, 1542, 1547.

1 — gulunft

§

1426
f.

Gütertrennung — (Güterrecht.

1468 2)ie grau fann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinjcfyaft flagen:

1. toenn ber 3Jlann ein Sftecf)tögefd)äft

ber in ben §§ 1444—1446 be*

zeichneten 5lrt ohne 3"f^mmunÖ

ber grau oorgenommen hat unb

für bie 3- eine ert)eblict)e ©e*

fähtbung ber grau §u bejorgen ift

;

2. . . . .

3. toenn ber 3ftann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfehaft*

liehen 3lbfömmlingen Unterhalt ju

gemät)ren, oerletjt fjat unb für bie

3- eine erhebliche ©efätjrbung be3

Untertjaltä §u besorgen ift;

4 1470, 1479, 1542.

1477 ^eber Ehegatte fann bei ber %uä*

einanberje^ung gegen Erfatj be£ 2öerte3

biejenigen ©egenftänbe übernehmen,

bie er

a) toähreno ber a. ©ütergemeinfehaft,

1502 b) roäljrenb ber f. ©ütergemeinjct)aft

mit Sftücfficfjt auf ein fünftige§

Erbrecht erroorben hat f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1495 Ein antetlSberecfjtigter Slbfömmling

fann gegen ben überlebenben Ehe*

galten '

auf
s
2luf rjebung ber f. (Güter*

gemeinfehaft flogen:

1. roenn ber überlebenbe Ehegatte ein

9tecf)t3gefchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 begeichneten 2lrt ohne

3uftimmung be3 9ibtommling3

oorgenommen tyat unb für bie 3-

eine erhebliche (Gefährbung be§

Slbfömmlingö gu bejorgen ift;

2

3. toenn ber überlebenbe Ehegatte

feine Verpflichtung, bem 9ibfömm*

ling Unterhalt §u gewähren, oer*

le|t hat unb für bie 3- eine er=

hebliche (Gefärjrbung be3 Unter*

haltö gu beforgen ift;

4 1496, 1502, 1518.

1521 Eingebrachtes (Gut etneS Ehegatten
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§ bei ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft ift,

roaS er oon XobeSroegen ober mit

9tücfftcht auf ein fünftigeS (Srbrectjt,

burct) ©ct)enfung ober als 3luSftattung

erwirbt. SiuSgenommen ift ein @r*

roerb, ber ben Umftänben nach ju

ben ©tnfünften ju rechnen ift.

1542, 1546, 1547
f.

Errangenschal ts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1545 (Snbigt bie (SrrungenfcrjaftSgemeinfchaft

nach ben §§ 1542—1544, fo gilt

für bie 3- Gütertrennung.

11 J 3 £ie §ppothef fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte Forberung

befteflt roerben.

511 2)aS 3Sorfauförect)t erftrecft fic^ im

3roeifel ntct)t auf einen Verfauf, ber

mit Dtücfftcrjt auf ein fünftigeS @rb*

tect)t an einen g. (Srben erfolgt.

mitte.

559 $ür fünftige (SntfchäbigungSforber*

ungen unb für ben fUlietjinS für eine

fpätere 3«1 als baS laufenbe unb

baS folgenbe 2JlietSjahr fann baS

Pfanbrecht beS Vermieters ntct)t gel*

tenb gemalt roerben.

$fanbredf)t

1204, 1209 SBefteHung beS ^fanbrechtS für

eine fünftige ober bebingte Sorberung

f.
Pfandrecht - ^fanbrecht.

Verjährung.

194 2)er 5lnfprucf) auS einem familien*

rechtlichen SSertjältntö unterliegt ber

Verjährung nicht, (oroeit er auf bie

^erftellung beS bem Verhältnis ent*

jprechenben 3uftanbeS für bie 3- 9* fl

richtet ift.

Vertrag.

310 Verträge

a) über fünftiaeS Vermögen,

312 b) unter fünftigen g. @rben

j. Vertrag — Vertrag.

JBewattbtfcJjaft

1014 gfft bie 3- fa™ üon bebürfttgen

|

§ Verroanbten auf ben Unterhalt nicht

Berichtet roerben.

1643
f. Vormunbfchaft 1822.

1666 §at ber Vater baS SHec^t beS ßinbeS

auf (Seroährung beS Unterhalts oer*

Ie|t unb ift für bie 3- eine erhebliche

©efährbung beS Unterhalts ju be*

forgen, fo fann bem Vater auch bie

VermögenSoerroaltung foroie bie 9tu$*

mefeung entjogen roerben. 1687,

1686.

1714 (Sin unentgeltlicher Vergibt auf ben

bem unehelichen ßtnbe gu geroährenben

Unterhalt für bie 3. ift nichtig. 1717.

1098 %ottaufstecht f. ßauf 511.

Vormunbfdjaft.

1822 2)er Vormunb bebarf ber (benehmt*

gung beS VormunbjcrjaftSgerichteS

:

1. ju einem SRechtSgejchäft, burch baS

ber ÜRünDel ju einer Verfügung

über . . . feinen fünftigen g. @rb*

teil ober feinen fünftigen Pflichtteil

. . . oerpflichtei roirb;

2 1812.

1836 2)ie bem Vormunb ober bem (Segen*

oormunb bereinigte Vergütung fann

jeberjeit für bie 3- geänbert ober ent*

gogen roerben.

1838
f.

Verroanbtjchaft 1666.

1880 SDer Vater beS 27lünbelS fann bie

Aufhebung beS oon ihm angeorbneten

Familienrats für ben $all beS @in*

trittS ober^ichteintrittS eineS fünftigen

(SreigniffeS nach STCafjgabe beS § 1777

anorbnen. 25aS gleiche stecht fteht

ber ehelichen 2Jcutter beS 2JlünbelS

für ben oon ihr angeorbneten

Familienrat ju.

Xritt ber %aÜ ein, |o t)at baS

Vormunb(chaftSgerict)t ben Familien*

rat aufzuheben.

1912 3lnorbnung ber ^flegfchaft:

1. jur 2öahrung ber fünftigen fechte

einer SeibeSfnicht;

1913 2. für einen 9cacberben, beffen ?er»
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§ jönlichfeit er ft burd) ein fünftigeS

(SretgmS beftimmt roirb

;

j. Pflegschaft — Sßormunbfchaft.

Zalänglichkeit.

1980 Sei Der Bemeffung ber 3. beö Stach*

laffeS im ftaüe ber Überjchulbung

bleiben t>te 23erbinblichfeiten au3 2ßer*

mächtniffen unl) Auflagen aufjer Be*

tracfjt j. Erbe — @rbe.

Znlässigkeit [. auch Berechtigung,

Unzolässigkeit.

§ Bereicherung.

813 £)a3 jum 3ro*cfe ber (SrfüEung einer

3SerbtnDltct)feit ©eleiftete fann auch

Dann gurüefgeforbert roerben, roenn

bem 2lnjpruct) eine ©inrebe entgegen*

ftano, burd) welche bie ©eltenbmachung

be3 5lnjprud)3 bauernb auögefdjloffen

rourbe. £)te SBorfdjrift be3 § 222

2lbj. 2 bleibt unberührt.

821 2öer olme rechtlichen ®runb eine 93er*

binDltcf)fett eingebt, fann bie Erfüllung

auch tonn oerroeigern, roenn *er 3ln«

iprud) auf Befreiung oon ber Ber*

binblichfeit oerjährt ift.

863 Gegenüber ben in ben §§ 861, 862

beftimmten 9infprücf)en fann ein Stecht

^urn S3efi^ ober jur Bornahme ber

ftörenDen ^anblung nur jur Begrün*

bung ber Behauptung geltenb gemacht

roerben, bajj bie Entziehung ober bie

Störung De£ Beft$e£ nicht »erbetene

Gegenmacht jei. 865.

870 2)er mittelbare Beftfc fann baburch

auf einen anberen übertragen werben,

bafc biejem ber 5lnjpruch auf £erau§*

gäbe ber Sache abgetreten roirb.

«Buröfdjaft

765 2)ie Bürgjchaft fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte Berbinblich*

feit übernommen roerben.

9 - äulöfftötett

§

778 Bejdjränfung ber 3- ber Einrebe ber

BorauSflage f.
Bürge — Bürgfdjaft.

Stettfibarfeit.

1090 Ein ©runbfiütf fann in ber Sßeije

belaftet roerben, bafj Derjenige, gu beffen

(fünften bie Belaftung erfolgt, be«

rechtigt ift, ba§ ©runDftücf in eingehen

Beziehungen §u benu^en, ober bajj

ihm eine fonftige Befugnis gufteht,

bie ben Inhalt einer ©runbbienftbar*

feit bilben fann (bejehränfte perfön»

liehe 3)ienftbarfeit).

SDie Borfcfjriften ber §§ 1020 big

1024, 1026—1029, 1061 finben ent*

jprechenbe 5lnroenbung.

1092 (Sine bejehränfte persönliche SDtenft*

barfeit ift nicht übertragbar. 3)te

5lu3übung ber 2)ienftbarfeit fann einem

anberen nur überlaffen roerben, roenn

bie Überlaffung geftattet ift.

1093 2113 bejehränfte perjönliche Sienftbar*

feit fann auch &a3 Stecht befteUt roerben,

ein (Sebäube ober einen Xeil eines

©ebäubeS unter 2lu3fchlu& beS ©igen*

iümerS als SSotmung §u benutzen.

Sluf biejeS Stecht finben bie für ben

Sttejjbrauch geltenben Bt>rjcf)riften ber

§§ 1031, 1034, 1036, beS § 1037

3lbj. 1 unb ber §§ 1041, 1042, 1044,

1049, 1050, 1057, 1062 entfpred)enbe

Slnroenbung.

$)er Berechtigte ift befugt, feine

Familie foroie bie §ur ftanbeSmäjjigen

Bebienung unb gur Pflege erforber*

liehen $erfone* in bie 2öof)nung auf*

junehmen.

3ft baS Stecht auf einen Seil beS

®ebäubeS bejehränft, jo fann ber

Berechtigte bie §um gemeinjehaftlichen

(Gebrauche ber Beroohner beftimmten

Anlagen unb Einrichtungen mitbe*

nutjen.

Sienfttoertraö.

620—624, 626-628 3. ber ßünDtgung

eines $5ienftt>erhältniffeS j. Dienst-

vertrag — 3)ienftoertrag.
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1303 @in Mann batf nicht oor bem @in*

tritte ber Vofljährigfeit, eine grau

barf nicht oor ber Voüenbung be3

fechgehnten SebenSjahrS eine @f)e ein«

gehen.

@iner grau fann Befreiung oon

biefer SSorfchrift bewilligt werben. 1322.

1304 2Ber in ber ©efchaftSfahigfeit be*

fchränft ift, bebarf gur @ingef)ung

einer @he ber ©inwiÜung feinet g.

Vertreters.

3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

fo fann bie (Smmilltgung, wenn fie

oon ihm oermeigert wirb, auf Eintrag

be3 -äftünbelS burch ba3 Vormunb*

jcf)aft3gericht erfe^t werben

1308 Sßirb bie elterliche Csinwtöigung gur

©hefchliefjung einem tjofljä^rigen ßinbe

oerweigert, fo fann fie auf beffen

Antrag burct) baö Vormunbjchaftö*

geriet erfe^t werben.

1312 (Sine @he Darf nict)t gefdjloffen werben

gmifcfjen einem wegen @f)ebruch3 ge*

fctjiebenen Regatten unb Demjenigen,

mit welchem ber geriebene @t)egatle

ben (Stjebruct) begangen hai > wenn

biefer ©fyebrud) in bem ©cheibungS*

urteil als ©runb Der ©cfjeibung feft*

gefteüt ift.

Von biejer Vorjcfjrift fannBefreiung

bewilligt werben. 1322, 1328.

1313 @ine grau barf erft gehn Monate

nach ber Auflöfung ober 9tid}tigfeit3*

erflärung itjrer früheren @f)e eine

neue (§he eingeben, e£ fei benn, bog

fie ingwtjcben geboren t)at.

Von biejer Vorfcfjrift fann Ve*

freiung bewilligt werben. 1322.

1314 j. Güterrecht 1493.

1316 Von bem Aufgebot öer (St)efct)lie§ung

fann Befreiung bewilligt werben. 1322.

1318 $erfonen, bie mit einem ber 23er

*

lobten, mit bem ©tanbeöbeamten ober

mit einanber oerwanbt ober oer*

§ jdjwägert finb, bürfen alö 3eu9en

ber ©hefchliejjung gugegogen werben.

1321 Auf ®runb einer fchriftlichen @r*

mächtigung be§ guftänbigen ©tanbeS*

beamten barf bie @he auch bem

©tanbeSbeamten eineö anberen Ve*

girfeS gejchloffen werben.

1330-1335, 1350 3. Der Anfechtung einer

@he j. Ehe - @he.

1337 gft Der g. Vertreter eines @hegatten

einVormunO, jo fann bie Genehmigung

ber anfechtbaren @he, n>enn fie oon

ihm «erweigert wirb, auf Antrag be3

©hegatten burch ba3 VormunOfchaftS*

geriet)! erje^t werben; .... 1341.

1344 S)ie 9tid)tigfeit einer @he fann ohne

Vejchränfung geltenb gemacht werben,

wenn fie auf einem gormmangel be*

ruht unb bie @he nicht in ba3 §eirat3*

regifter eingetragen woroen ift; j. Ehe

@he.

1357 ©teilt ftch bie Vejchränfung oDer bie

Ausschließung be3 9*ed)t3 ber grau,

ben 2Rann gu oertreten, als 3Jtif}"

brauch beS Rechts be§ 2ftanneS bar,

fo fann fie auf Antrag ber grau

burch öaS VormunDfcrjaftSgericht auf?

gehoben werben.

1358 2)a3 VormunbjdiaftSgericht fann bie

ßuftimmung be£ SftanneS gu einer oon

ber grau einem dritten gegenüber

eingegangenen Verpflichtung erfetjen,

wenn Der 2Rann burd) ßranffjeit oDer

burch Abwejenheit an ber Abgabe einer

Gsrflärung oerhinbert unb mit Dem

Aufjehube ©efahr oerbunben ift ober

wenn fich bie Verweigerung ber 3U*

fttmmung als SRifebraud) feines 9iccf>teö

barftellt.

(5-i)cfri)cibung.

1564—1569 3. Oer ©cheibung Oer @he

f.
Ehe — @hefcf)eibung.

1572 (Sin ©cheibungSqrunb fann, auch wenn

bie für feine ©eltenbmachung, im

§ 1571 beftimmte grift oerftrtchen ift

im Saufe beS 9tecf)tSj*reitS geltenb
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1573

927

928

930

931

941

942

951

gemacht werben, fofern bie ^x\\t jur

3eit der Erhebung ber Silage noch

nicht nerftrichen mar. 1576.

2;^atfarf)en, auf bie eine Scheibungö*

Hage nicht mehr gegrünbet werben

fann, bürfen §ur Unterftüjjung einer

auf anbete £t)at[ad)en gegrünbeten

ScheibungSflape geltenb gemacht wer*

ben. 1575, 1576.

Eigentum.

3- ber 9lu3fchlief}ung eines ©igen*

tümerö mit feinem Steckte im 2öege

be3 9lufgebot3r»erfahren3 f.
Eigen-

tum — Eigentum.

£)a3 Eigentum an einem ©runbftücfe

fann baburcf) aufgegeben werben, baf}

ber Eigentümer ben Sßcrgtc^t bem

©runbbuchamte gegenüber erflärt unb

ber 23ergicht in baö ©runbbucf) ein?

getragen wirb.

2)ie Übergabe einer Sache §wecf£ Über*

tragung beö Eigentums fann dadurch

erfe§t werden:

1. wenn ber Eigentümer im 33efi|e

Der Sache ift, dafj §wtfcf)en ir)m

unb bem Erwerber ein 9ied)i£*

Verhältnis oereinbatt wird, r>er*

möge beffen ber Erwerber ben

mittelbaren S3cft| erlangt; 933,

936.

2. wenn ein dritter im Seftge ber

Sache ift, dafj ber Eigentümer

bem Erwerber ben Slnfprucf) auf

Verausgabe ber Sache abtritt.

934, 936, 986.

f. Verjährung 210.

Eine neue Etfigung fann erft nad)

ber Beendigung ber Unterbrechung

beginnen. 945.

3n ben gäHen ber §§ 946, 947 ift

bie 2öegnarjme einer Einrichtung oon

ber aus mehreren Sachen gebildeten

einheitlichen Sache nach ben für das

Söegnahmerecht beS 23eft$er3 gegenüber

bem Eigentümer geltenben $or[chuften

auch bann guläjftg, wenn bie 33er*

§ binbung ber einzelnen Sachen nicht

oon bem Befttjer ber §auptfache be*

wirft worben ift.

980 3- der SSerfteigerung einer gefunbenen

Sache f.
Eigentum — Eigentum.

1004 Sinb Beeinträchtigungen beS Eigen*

tumS ju be[orgen, fo fann ber Eigen*

tümer auf Unterlaffung flagen.

1010 2)ie in ben §§ 755, 756 beftimmten

5ln|prüche fönnen gegen ben Sonber*

nachfolger eines Miteigentümers nur

geltenb gemacht werben, wenn fie im

©runbbuch eingetragen find. 1008.

5lrt. ®ittfüörttttg§gefe^

8, 9, 17, 23, 31, 60, 119, 126,

135, 141, 144, 145, 148, 162,

171, 187, 188, 200, 204 \. E.G.

- E.©.

16 f. Ehe § 1357.

68 f. ©runbftücf § 874.

81
f. SchuI&oerrjältniS § 394.

85
f.
Zweck — herein § 45.

95
f.

Dienstvertrag — 3)ienftoertrag

§ 624, Ehe § 1358, ©ef4&ftöfä4tgteit

§§ 109, 112, 113.

99, 102, 177, /7<^. Schuldbetreibung

§ 808.

100 \. Schulöoerfchreibung § 804.

116 \. ©runddienftbartett § 1021.

117
f.

Rentenschuld — Kentenfcfjulb

§ 1202.

129, 190 \. Eigentum § 928.

145
f.

Pfandrecht - Pfandrecht § 1269.

151
f.

Erbvertrag — Erbuertrag § 2276,

Seftament § 2238.

159
f.

Ehe - Ehe § 1350.

163
f. Sur. $er(. b. öff. Utechts § 89,

herein §§ 26, 27, 30, 39, 41, 48,

Zweck - herein §§ 43, 45.

174 j. Schulboerfchreibung §§ 799, 804.

184
f.

©runddienftbarfeit §§1021, 1025.

201
f.

Ehe - Ehejcheibung §§ 1565 bis

1568.

210 \. Pflegschaft — ^ormundjcbaft

§ 1910.
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1012 Ein ©runbftücf fann in ber 2öeife

belaftet roerben, bajj demjenigen, ju

öeffen (fünften bie SBelaftung erfolgt,

Daft oeräu&erliche unb oererbltche Stecht

äufteht, auf ober unter ber Oberfläche

be3 ©runbftücfö ein Sauroerf $u traben

(Erbbaurecht).

1013 Sa3 Erbbaurecht fann auf bie 23e>

nu§ung eines für ba3 33auroerf nict)t

erforberlictjen Seilet be3 ©runbftücfö

erftrecft roeroen, roenn fie für bie

33enu|ung be3 33auroerfö Vorteil

bietet.

1944 Sie AuSfchlagung einer Erbfchaft

fann nur binnen jechS 2Bochen erfolgen.

1954 3ft bie Annahme ober bie Ausschlagung

ber Erbfchaft anfechtbar, fo fann bie

Anfechtung nur binnen fec^ö Söochen

erfolgen.

1956 Sie SSerfäumung ber Ausschlagung^*

frift fann in gleicher 2ßei(e angefochten

werben roie bie Sinnahme ber Erbfchaft.

1965 Sie öffentliche Aufforberung gur An*

melbung oon Erbrechten barf unter*

bleiben, roenn bie Soften bem Seftanbe

be§ ScacfjlaffeS gegenüber unoerrjaltniS*

mäfjig grojj ftnb.

1966 Won bem giSfuS als g. Erben unb

gegen ben $i3fu3 als g. Erben fann

ein Stecht erft gellenb gemacht roerfcen,

nachbem oon bem Scachlaflgerichte feft*

gefteüt roorben ift, bafc ein anberer

Erbe nicht oorhanben ift.

1970 Sie Stachlajjgläubiger fönnen im 28ege

be§ AufgebotSoerfahrenS $ur An*

melbungihrergorDerungen aufgefordert

roerben. 2045.

1982 SieAnorDnung Der Scacrjlafroerroaltung

fann abgelehnt roerben, roenn eine

ben Soften entjprechenbe 9Jiaffe nicht

oorhanben ift.

1984 3m Säße ber Anorbnung Der Dlacfjlajj*

oerroaltung fann ein Anfprud), Der

fich gegen Den Scachlafj richtet, nur

§ gegen ben ^cachlajjoerroalter geltenb

gemacht roerben.

1986 Q. ber AuSantroortung beS ScachlaffeS

an bie Erben burch ben Scachlafe*

oerroalter j. Erbe — Erbe.

1988 Sie Stacrjlafroerroaltung fann auf*

gehoben roerben, roenn fich ergiebt,

baf; eine ben Äoften entjprechenbe

Btaffe nicht oorhanben ift.

1995 Auf Antrag beS Erben fann baS

Stachlafjgericht bie JJnoentarfrift nach

feinem Ermeffen oerlängern.

2005 3ft bie Angabe ber Scacrjlajjgegenftänbe

unbeabsichtigt unoollftänDig, jo fann

bem Erben jur Ergänzung eine neue

^noentarfrift beftimmt roerben. 2013.

2042 f. ©emeinjchaft 754, 755.

2062 Sie Anorbnung einer Stacrjlafjoerroal*

tung fann oon ben Erben nur gemein*

jchaftlich beantragt roerben; fie ift

auSgejchloffen, roenn ber Stachlajj

geteilt ift.

©rbfchein.

2357 Ser Antrag auf Erteilung eines

gemeinschaftlichen ErbfcheineS fann oon

jebem ber Erben geftellt roerben.

2369 ©ehören §u einer Erbfchaft, für bie

eS an einem §ur Erteilung beS Erb*

jcheinö 5uftänbigen beutjchen Scacrjlafj*

gerichte fehlt, ©egenfiänbe, bie fich

im gnlanbe befinben, jo fann bie

Erteilung eineö Erb)chein3 für bieje

©egenftänbe oerlangt roerben.

(*vbunroüvbigfctt.

2340 Sie Anfechtung beS ErbjchaftSerroerbeS

ift erft nach bem Anfalle ber Erbjchaft

guläjftg. Einem Stacherben gegenüber

fann bie Anfechtung erfolgen, [obalb bie

Erbschaft bem SBorerben angefallen ift.

Sie Anfechtung fann nur innerhalb

ber im § 2082 beftimmten Triften

erfolgen.

2345 j. Erblasser - Xeftament 2082.

£rbo ertrag.

2276 Ein Erboertrag fann nur oor einem

dichter ober oor einem Scotar bei
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§ gleichseitiger 9lnroefenheit beider Seile

gejdjloffen roerDen
f.

Erbvertrag" —
Erboertrag.

2281, 2285
f.
Erblasser - £eftament2078,

2079.

2283 2)ie Anfechtung eineö Erboertrageö

Durch Den Erblaffer fann nur binnen

^ahreSfrift erfolgen.

2284 2)ie Betätigung eineä anfechtbaren

ErboertrageS fann nur Durch Den

Erblaffer perjönlich erfolgen.

2289 3ft ber in einem Erboertrag Bebachte

ein pflicf)tteilöberecf)tigter 5Ibfömmling

be3 Erblaffer«, jo fann Der Erblaffer

Durd) eine jpätere le^troiüige Verfügung

Die nad) § 2338 juläffigen 5lnorDnungen

treffen.

2300 f.
Erblasser - Seftament 2260.

2346 5Der Erboerjicht fann auf Da3 Pflicht*

teil§recf)t befdjränft roerDen.

2347 gp Der Erblaffer gejd)äft§unfähig, fo

fann Der ErboerjichtSoertrag Durch Den

g. Vertreter gefchloffen roerDen. . . .

2351, 2352.

©emeinfcfjaft.

754 2)er 23erfauf einer gemetnfchaftlichen

SorDerung ift nur guläjftg, roenn fie

noch ntct)t eingebogen roerDen fann.

3ft Die Eingehung möglich, jo fann

jeDer Teilhaber gememfchaftliche (Sin»

§iet)ung oerlangen. 741.

755 haften bie Teilhaber al§ ©efamt*

fcfyulDner für eine 25erbinDlich feit, Die

fie in ©emäfjheit De§ § 748 nach Dem

SSerhältniö ihrer Anteile §u erfüllen

haben oDer bie jte §um $mdt Der

Erfüllung einer folgen 23erbinDlichfeit

eingegangen finD, jo fann jeDer %e\U

haber bei Der Aufhebung ber (Semein*

fchaft oerlangen, Da§ Die €>cr)ulD au£

Dem gemein fchaftlichen ©egenftanDe

berichtigt roirb.

2)er Sinfpruch ^nn auch 9*8*n bie

©onbernachfolger geltenb gemacht

roerDen.

§ @oroeit 5ur Berichtigung ber @cr)ulD

ber SSerfauf be£ gemeinfchaftlichen

©egenftanDeS erforDerlich ift, h^ ber

Berfauf nach § 753 §u erfolgen. 741,

756.

109 SDer 2öiDerruf eineö mit einem SötinDer*

jährigen ohne BertretungSmacht ge*

fchloffenen Bertragö fann auch Dem

SJlinDerjährigen gegenüber erflärt

roerDen. 106.

112 $)ie Ermächtigung Deö SRinDerjährigen

§um jelbftänDtgen Betriebe eineö Er»

roerbSgejchäftä fann oon Dem Vertreter

nur mit (Genehmigung De3 BormunD»

jcrjaft§gerid)t3 §urücfgenommen roerDen.

106.

113 2)ie Ermächtigung Des» 3ftinDerjährigen,

in SDienft oDer in Arbeit gu treten,

fann oon Dem Vertreter gurücf*

genommen oDer eingefchränft roerDen.

3ft Der g. Vertreter ein BormunD,

jo fann Die Ermächtigung, roenn fie

oon ihm oerroeigert roirD, auf Antrag

De3 3JlinDerjährigen Durch Da§ Bor*

munDfchaftögeticht erje$t roerDen . . .

106.

114
f. Bormunbjchaft 1906.

(s)cfcll|cnaft.

706 £)er Beitrag eineö ©ejeUjchafterS fann

auch in Der Seiftung oon 2)ienften

befielen.

712 2)te einem ©ejeüjchafter Durch Den

©efeßjchaftSoertrag übertragene Be*

fugniö -jur ©ejchäftäführung fann ihm

burcf> einftimmigen Befchlufj ober,

falls nach bem ©efelljchaftö oertrage

Die Mehrheit Der ©timme entjcr)eiDet,

Durch 3)lehrheitöbe[chluj5 Der übrigen

©ejeÜjchafter entzogen roerDen, roenn

ein nichtiger ©runD oorliegt; ein

joldjer ©runD ift inöbejonDere grobe

*Pfücf)tüerle$ung oDer Unfähigfeit 3ur

orDnungSmäjjigen ©efchäftäführung.

715.

715 3ft im ©ejettfchaftSoertrag ein @e*
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§ jeflfchafter ermächtigt, bie anderen

©efeHjcrjafter dritten gegenüber §u

oertreten, fo fann bie 23ertretung§*

macht nur nach E'cafjgabe be3 § 712

9lbf. 1 unb, roenn fie in SSerbinbung

mit ber 33efugni§ §ur ©efchäftSfürjrung

erteilt toorben ift, nur mit bie[er ent*

§ogen werben.

723—725 3. ber ftiinbigung einer ©e*

feUfchaft f.
Gesellschaft - ©e[ell*

mt
1018 ©in ©runbftücf fann ©unfien be3

jeweiligen Eigentümers eines anbeten

©runbfiücfS in ber 2Beife belaftet

roerben, baß biefer ba3 ©runbftücf in

einzelnen bejiehungen benu^en Darf

ober baö auf bem ©runbftücfe geroiffe

§anblungen nicht oorgenommen roerben

Dürfen ober bafj bie SluSübung eines

Rechtes auägefdjloffen ift, bajj fid) au3

bem Eigentum an bem belafteten

©runbftücfe bem anberen ©runbftücfe

gegenüber ergiebt (©runbbienftbatfeit).

1021 ©ehbrt jur Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit eine Anlage auf bem be*

Iafteten ©runbftücfe, fo fann beftimmt

roerben, bafj ber Eigentümer bie[e£

©runbftücfe bie Einlage ju unterhalten

hat, joroeit ba3 Sntereffe be£ be*

rechtigten e3 erforbert. 6terjt bem

Eigentümer baö SRcc^t jur 2Rit*

benu^ung ber Anlage ju, fo fann

beftimmt roerben, bafj ber berechtigte

bie Einlage ju unterhalten hat, foroeit

e3 für baö benu§ung3recht be£ Eigen«

tümerS erforberlich ift.

Sluf eine [olche Unter haltungöpflicfjt

finben bie 9Sorjct)riften über bie 9teal*

laften entfpredjenbe 3lmoenbung.

1022.

1025 Söirb ba3 ©runbftücf be3 berechtigten

geteilt, jo befielt bie ©runbbtenftbar*

feit für bie einjelnen Xeile fort; bie

SluSübung ift jeboct) im 3roeifel nur

in ber 2öeije juläffig, bafj fie für ben

§ Eigentümer be3 belafteten ©runbftücfS

nic^t bejehmerlieber roirb. ©ereilt

bie bienftbarfeit nur einem ber Seile

§um Vorteile, fo erlifdjt fie für bie

übrigen Seile.

1027 j. Eigentum 1004.

©runbfdjulb.

1191 Ein ©runbftücf fann in ber 2öetfe

belaftet werben, bajj an Denjenigen,

§u beffen©unften biebelaftung erfolgt,

eine beftimmte ©elbjumme au3 bem

©runbftücfe gu Rahlen ift (©runb*

fchulD).

bie belaftung fann auch in ber

2ßeife erfolgen, baf} 3tnfw oon Der

©elbjumme foroie anbere Sieben*

leiftungen au3 bem ©runbftücfe gu

entrichten finb.

1193 baö Kapital ber ©runbfchulb roirb

erft nach oorgängiger ßünbigung

fällig, bie ßünbigung fteht foroohl

bem Eigentümer als bem ©laubiger

5u. bie ÄünbigungSfrift bettagt fechS

SRonate.

5lbroeichenbe beftimmungen finb

guläffig.

1195 Eine ©runDjcrjulD fann in ber 2öeije

beftellt roerben, bajj ber ©runb*

[chulobrief auf ben 3n^aoer auä9

gefteUt roirb

1196 Eine ©runbjchulD fann für ben

Eigentümer beftellt roerben.

1198 Eine §npotrjef fann in eine ©runb*

fctjulb, eine ©runbjctjulb fann in eine

jQnpotrjef umgeroanbelt roerben. bie

3uftimmung ber im Stange gleich*

ober nachftehenben berechtigten ift

nicht erforberlich.

©rttnbfttict

874 bei ber Eintragung eineö Stechtet,

mit bem ein ©runbftücf belaftet wirb,

fann jur näheren bejeicrjnung be3

Snhaltä bes Rechtes auf bie Ein*

tragungäbemiUigung be^ug genommen

roerben, foroeit nicht ba3 ©. ein

anDercS oorfchreibt. 877.
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880 3- ber nachträglichen Sinberung beS

SRangoerjeichniffeS oon Siebten an

Grunbftücfen f.
Grundstück —

Grunbftücf.

882 2öirb ein Grunbftücf mit einem

Stechte belaftet, für welches nach ben

für bie 3mangSoerftetgerung geltenben

Vorfdjriften bem Veredjttgten im gallc

beS ErlöfchenS burdj ben 3uWa9

ber 3Bert auS bem Erlöfe gu eiferen

ift, jo fann ber £öcf)ftbetrag beS Er*

fa^eS beftimmt werben. SDie Ve*

ftimmung beborf ber Eintragung in

baS Grunbbuch-

883 g. ber Eintragung einer Vormerfung

gur Sicherung eines 9InfpruchS f.

Grundstück - Grunbftücf.

885 Sei ber Eintragung einer Vormerfung

fann jur näheren Vejeichnung beS

§u ftchernben 9injpruchS auf bie einft*

meilige Serfügung ober bie Ein*

tragungSbewilltgung Vegug genommen

werben.

887 gft ber ©laubiger, beffen Slnjprudj

burch bie Vormerfung gefiebert ift,

unbefannt, fo fann er im 2Bege beS

2lufgebotSoerfahrenS mit feinem Stechte

auSgejdjloffen werben, menn bie im

§ 1170 für bie SluSfchließung eineS

§twothetengläubigerS beftimmten Vor*

auSjefcungen oorliegen. fUlit ber Er*

laffung beS 9luSfchlufjurteilS erlifcht

bie SBirfung ber Vormerfung.

890 Mehrere Grunbftücfe fönnen baburet)

gu einem Grunbftücfe oereinigt werben,

bajj ber Eigentümer fie als ein Grunb*

ftücf in baS Grunbbuch eintragen lagt.

Ein Grunbftücf fann baburch §um

Veftanbteil etneS anberen GrunbftücfS

gemalt werben, bajj ber Eigentümer

eS biejem im Grunbbuche §ujcf)reiben

läßt.:

899 3- ber Eintragung eineS 2Biberjprucr)S

gegen bie 9tict)ttgfeit beS GrunbbuchS

f.
Grundstück — Grunbftücf.

> — Suiäjftgfett

§ ©iiterrecfjt.

1379 3ft bei g. Güterrecht jur orbnungS*

magigen Verwaltung beS eingebrachten

Gutes ein StechtSgefchäft erforberlid),

gu bem ber 2Jlann ber 3uftimmung

ber grau bebarf, [0 fann bie 3 Uss

ftimmung auf Antrag beS 2)tanneS

burd) baS VormunbjchaftS geriet er*

fe£t werben
f.
Güterrecht — Güter*

rect)t.

1396 Verfügt bie grau bei g. Güterrecht

buref) Vertrag orrne Einwilligung beS

•JRanneS über eingebrachtes Gut, jo

hängt bie SBirfjamfeit beS Vertrages

oon ber Genehmigung beS SDtanneS ab.

gorbert ber anbere Xeil ben 3Jtann

jur Erflärung über bie Genehmigung

auf, jo fann bie Erflärung nur ihm

gegenüber erfolgen; eine cor ber

9lufforberung ber grau gegenüber

erflärte Genehmigung ober 23er*

Weigerung wirb unwirfjam. £)ie

Genehmigung fann nur bis §um

Ablaufe oon gwei 2öochen nach Dem

Empfange ber 3lufforberung erflärt

werben; wirb fie nicht erflärt, jo gilt

fie als oerweigert.

Verweigert ber -äftann bie Ge*

nehmigung, fo wirb ber Vertrag nicht

baburch wirfjam, bafj bie Verwaltung

unbScu^niefjung aufhört. 1397, 1401,

1404, 1448, 1525.

1397 Vis gur Genehmigung beS Vertrags

ift ber anbere Seil jum Sßiberrufe

berechtigt. £)er SBiberruf fann auch

ber grau gegenüber erflärt werben.

1396, 1401, 1404, 1448,

1525.

1402 Sft bei g. Güterrecht gur orbnungS*

mäßigen Vejorgung ber perjönlichen

Angelegenheiten ber grau ein DiedjtS*

gejehäft erforberlid), ju bem bie grau

ber 3uftimmung beS 3)tanneS bebarf,

jo fann bie 3uftimmung auf Eintrag

ber grau burch baS VormunbjchaftS*

gericht erje^t werben, wenn ber 2Jlann
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§ fie ofme ausreichenden Grunb oer*

roeigert. 1404, 1525.

1418, 1428 f. Pflegschaft — 23ormunb*

fcfjaft 1910.

1423 [. Niessbrauch - 9iief}brauch 1056.

1433 £)er Güterftanb fann nicht burch

3?em)etjutig auf ein nicht mehr gelten*

beS ober auf ein auSlänbifcheS G.

beftimmt werben.

§at ber 2Jlann gur gett ber @in*

gehung ber @he über, falls ber 23er*

trag nach ber ©ingerjung ber @l)e

gefcrjloffen roirb, §ur 3ett beS 23er*

tragSabfcrjluffeS feinen 2öorjnfij$ im

9luSlanbe, fo ift bie Sßerroeijung auf

ein an biejem 2Bot)nfi|e geltenbeS

Güterrecht guläjftg.

1447 3ft jur orbnungSmäftigen 33erroaltung

beS GefamtgutS ber a. Gütergemein*

fct>aft ein 9ted)tSgefchäft ber in ben

§§ 1444, 1445 bezeichneten 2lrt er*

forberlict), fo fann bie Stimmung
ber grau auf Eintrag beS 3JcanneS

burch baS 93ormunbjchaftSgericht er?

fe$t roerben f.
Gütergemeinschaft

— Güterrecht.

1448 stimmt ber 3Jlann bei a. Güter*

gemeinfchaft otme (SinroiÜigung ber

grau ein Stechte gejcrjäft ber in ben

§§ 1444- 1446 beseiteten 2lrt oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes Gut gelten*

ben SSorfchriften ber §§ 1396

9lbf. 1, 3, 1397, 1398 entfprechenbe

9lnroenbung f.
Gütergemeinschaft

— Güterrecht.

1451 3ft bei a. Gütergemeinfchaft §ur

orbnungSmäfu'gen SBeforgung ber

perfönlichen Angelegenheiten ber grau

ein 9ted)t3gefchäft erforber lieh, baS bie

grau mit SÖMrfung für baS Gefamt*

gut nicht ohne 3uf^mmun9 Deö

3ftanneS oornehmen fann, fo fann

bie 3uftimmung auf Antrag ber

grau burch baS 33ormunbfchaftS*

geriet erjefct roerben, roenn ber

§ 3Jlann fte ohne auSreicfjenben Grunb

oerroeigert. 1519.

1484
f.

@rbe 1944. 1954, 1956.

1487 Sie fechte unb Serbinblichfeiten beS

überlebenben ©hegatten joroie ber

anteilsberechtigten 5lbfömmlinge in

3lnfehung beS GefamtgutS ber f.

Gütergemeinfchaft beftimmen ftct) nach

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben 23orfcf)riften ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466 . . .

1518.

1491 3- 23eräicr)tS auf ben Anteil am

Gefamtgut ber f. Gütergemeinfchaft

f.
Gütergemeinschaft — Güterrecht.

1492 3- ber Aufhebung ber f. Gütergemein*

fchaft f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht.

1493 $)aS 93ormunbfct)aftSgericht fann ge*

ftatten, bafc bie Aufhebung ber f.

Gütergemeinschaft bis gur @he*

fchliefeung beS überlebenben Ehegatten

unterbleibt unb bajj bie SluSeinanber*

jefcung etft fpäter erfolgt. 1518.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

1558 Surct) 3lnorbnung ber £anbeSjufti§*

oerroaltung fann bie gütjrung beS

Güterrecf)tSregifterS für mehrere 9lmtS*

gerichtSbejirfe einem Amtsgerichte über*

tragen roerben.

1561 f. @he 1357.

1113 (Sin Grunbftücf fann in ber Steife

belaftet roerben, bajj an benjenigen,

$u beffen Gunften bie Selaftung er*

folgt, eine beftimmte Gelbfumme $ur

^Befriedigung roegen einer ihm ju*

ftehenben gorberung auS bem Grunb*

ftücfe §u fahlen ift (^npothef).

2)te §rjpotrjef fann auch für eine

fünftige ober bebingte gorberung be*

ftetlt roerben.

1114 ©in Bruchteil eineS GrunbftücfS fann

mit einer .fypothef nur belaftet roeröen,
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§ trenn er in bem Slnteil eine§ 2ftit*

eigentümerg befielt.

1115 Set ber Eintragung ber §opothef

fann §ur Bezeichnung ber $orberung

auf bie EintragungöberoiUtgung S3e§ug

genommen roerben.

1116 3- ber 9lu§idjltef3ung ber Erteilung

eineö J£r>potr)efenbriefe3 unb ber 3luf*

Hebung biejer 9lu3fcf)lief3ung j. Hypo-

thek — §r>pott)cf.

1117 3)er ©laubiger erroir bt, fofern nicf)l

bie Erteilung be3 §upothefenbrief£

auSgejchloffen ift, bie ^upottjef erft,

roenn ihm ber Brief oon bem Eigen«

tümer be§ ©runbftücfS übergeben

mitb. 2iuf bie Übergabe ftnben bie

Vorjchrtften be3 § 929 ©afc 2 unb

ber §§ 930, 931 Slnroenbung.

£)ie Übergabe be3 Briefes fann

burct) bie Vereinbarung etje|t roerben,

baj3 ber ©laubiger berechtigt {ein joH,

ftch ben Brief oon bem ©runbbuchamt

ausljänbigen §u laffen.

3ft ber ©laubiger im Befttje beö

Briefes, jo roirb oermutet, ba& bie

Übergabe erfolgt fei. 1154.

1119 3ft bie gorberung unoerainSlich ober

ift ber 3to3fa$ niebriger als fünf

oom §unbert, fo fann bie §npott)ef

ohne 3uf^mt"un9 ber im Spange

gleich* ober nachftehenoen berechtigten

bat)in erroeitert werben, bafc baS

©runbftücf für 3ü»jen big §u fünf

oom §unbert haftet.

3u einer Snberung ber 3<*htongS*

geit unb beS 3ahluncj3ort3 ift bie 3u*

ftimmung biefer berechtigten gleichfaßS

nicht erforberlid).

1131
f. ©runbftücf 890.

1138, 1155, 1157
f.
Grundstück — ©runb*

ftücf 899.

1152 3- ber §erfteüung oon Xeilhupothefen*

briefen f.
Hypothek — §npott)ef.

1154 £)ie jct)riftlict)e $orm ber Erflärung

ber Abtretung ber §upothefenforberung

fann baburct) erjetjt roerben, ba§ bie

(S&mtfe. SBörterbucb. beS Sürgerl. ©elefcbucfce*.

§ Abtretung in baS ©runbbuch emge*

tragen roirb
f.
Hypothek — gmpotrjef.

1157 %m $aße ber Übertragung ber §npo*

ttjefenforberung fann eine Einrebe,

bie bem Eigentümer auf ©runt» etneS

groifchen ihm unb bem bisherigen

©laubiger beftehenben 9ftecf)tSüerhält*

niffeS gegen bie §npothef suftehr, aud)

bem neuen ©laubiger entgegengeht

roerben. $)te Borfchriften Der §§
892, 894-899, 1140 gelten auch

für bie[e Einrebe. 1158.

1160 3- oe§ 28iberfpruchS gegen ©eltenb*

machung ber §upothef ohne Bor*

legung beS §r)pothefenbriefeS
f.
Hypo-

thek — §npothef.

1162 Qft ber ^npothefenbrief abhanben ge*

fommen ooer oernichtet, fo fann er

im äßege beS SlufgebotSoerfatirenS für

fraftloS erflärt roerben.

1166 &ie Benachrichtigung beS perfönlichen

©ct)ulbnerS oon ber 3roangSoer*

ftetgerung beS mit ber §npothef be*

Iafi«4en ©runbftücfS barf unterbleiben,

roenn fte untunlich ift.

1170, 1171 3. Oer mitliefeung eines

unbefannten §opothefengläubigerS mit

feinem fechte im Söege beS 2luf*

gebotSoerfat)renS
f.

Hypothek —
§npotf)ef.

1179 Verpflichtet ftct) ber Eigentümer einem

anberen gegenüber, bie §r)pott)ef

löfchen §u laffen, roenn fte ftch mit

bem Eigentum in einer $)3erfon oer*

einigt, fo fann gur Sicherung beS

5lnjprucr)S auf £öfct)ung eine Vor*

merfung in baS ©runbbuch ein»

getragen roerben.

1180 3- ber Snberung ber $orberung, für

welche bie §npothef befielt f.
Hypo-

thek — §r)potf)ef.

1184 Eine ^npottjef fann in ber 2Beife be*

ftellt roerben, bog baS Stecht beS

©läubigerS auS ber §npothef ftch nur

nach ber $orberung befttmmt unb

Oer ©laubiger ftch hum Beroeife ber
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§ ^orberung nic^t auf bie (Eintragung

berufen fann (©icberungSrmpothef).

£)ie §opothef muß im ©runbbuet}

als ©icherungörmpothef bejeic^net

werben.

1186 ©ine ©tdjerungShrwothef fann in eine

gewöhnliche ^npotfyef, eine gewöhn*

liehe i£t)pothef fann in eine ©kherungS*

htwottjef umgewanbelt werben. 2)ie

3uftimmung ber im Nange gleich*

ober nadjftehenben berechtigten ift

nicht erforOerlict).

1 187 gur bie gorberung au3 einer ©chulb*

oerjctjreibung auf ben 3nr)aber, au3

einem 3öect>fel ober au§ einem an«

beren Rapiere, ba§ Ourd) 3nt>offament

übertragen werben fann, fann nur eine

©icherungötropothef beftellt werben.

SDic §npotf)ef gilt al§ ©icrjerungS*

hnpothef, auch wenn fte im ©runb«

buche nicht als jolche bezeichnet ift.

5Die Vorförift be§ § 1154 2lbf. 3

finbet feine 5lnwenbung. 1189.

1188 Vei einer §rwothef für Die $orberung

au3 einer ©chulboerfchreibung auf

ben Schaber ift bie 9lu3fchliefiung

be3 ©läubigerS mit (einem fechte

nach § 1170 nur suläffig, wenn bie

im § 801 bezeichnete VorlegungSfrtft

oerftrichen ift. 3ft innerhalb ber

grift bie ©djulOoerfchreibung oor«

gelegt ober Oer 2lnjpruct) au3 ber

Urfunbe gerichtlich geltenb gemacht

worben, fo fann bie 2lu3[chließung

erft erfolgen, wenn bie Verjährung

eingetreten ift.

1189 Sei einer £rwothef Oer im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für Oen je*

weiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber VefugniS beftellt roerOen, mit

SBirfung für unb gegen jeben fpdteren

©laubiger beftimmte Verfügungen über

bie §npothef ju treffen unb ben ©lau*

biger bei ber ©eltenbmachung ber

§npothef ju oertreten ....
1190 (Sine §npotr)ef fann in ber 2ßeife be*

§ fteüt werben, baß nur ber £öchft*

betrag, biö ju bem Oa3 ©runOftücf

haften (oll, beftimmt, im übrigen bie

$eftftellung ber gorberung oorbehalten

wirb

2)ie goroerung fann nach ben für

bie Übertragung oon gorberungen

geltenben a. Vorjct)riften übertragen

werben.

Sur, ^erf. b, äff. ftetftf.

89 SDic Vorfctjrift be§ § 31 finbet auf

ben $i§fu3 fowie auf bie Körper*

fchaften, ©tiftungen unb Jlnftalten

be§ öffentlichen Nect)te3 entfprechenbe

9lnwenbung.

5Da§ ©leidje gilt, joweit bei Körper*

jct)aften, ©tiftungen unb 9lnftalten

be3 öffentlichen Ned)te§, ber StonfurS

Zuläjfig ift, oon ber Vorfdjrift be§

§ 42 2Ibj. 2.

ßauf*

458
f.

Vollmacht 177.

490
f. Verjährung 210.

»Riete.

542-545, 553-555, 565-570 3. ber

ßünoigung be3 3Jcietüerf)ältniffeS f.

Miete — 2Jliete>

1030 (Sine ©ache fann in Oer 2Bei[e be*

laftet werben, baß berjenige, ju beffen

©unften bie Velaftung erfolgt, be«

rechtigt ift, bie Nufcungen ber ©ache

Zu ziehen (Nießbrauch).

2)er TOefebrauct) fann burch ben

SluSfdjluß einzelner Nufcungen be«

fdjränft werben.

1032
f. Eigentum 930, 931.

1052 3- ber 9lnorbnung einer Verwaltung

für bie Ausübung be£ Nießbrauch^

f.
Xiessbrauch — Nießbrauch-

1056 3« ber ßünbigung eineö W\tU ober

^achtoerhältniffeg, baö bezüglich be§

mit bem Nießbrauch belafteten ©runb*

ftücfS eingegangen ift f.
Niessbr*neh

— Nießbrauch-
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1059 2)ie Slugübung beg ÜZtegbrauc^g fann

einem anderen überlaffen werben.

1068 ©egenftanb Dcä Riefebrauchg fann

auch ein Recht fein.

1071 Ein bem Riefebrauct) unterltegenbeg

9tec^t fann burch Rect)tggefchäft nur

mit 3 u f
1 imm^ng beg Riefjbraucherg

aufgehoben ober geänbett werben
f.

Niessbraach — Rtejjbrauct).

1085 SDer 9he^brauct) an bem Vermögen

einer Sßerjon fann nur in ber SBeife

beftellt werben, bafj ber Riefjbraucher

ben Riefjbrauch an ben einzelnen gu

bem Vermögen geljörenben ©egen*

ftänben erlangt. Soweit ber Riefj*

brauch beftellt ift, gelten bie 33or*

Triften ber §§ 1086-1088. 1089.

585 £)ag ^Sfanbrecht beg 33erpäcr)terg eineg

lant>rüirtfct)aftlicr)en ©runbftücfg fann

für ben gefamten $acr)tgtng geltenb

gemacht werben unb unterliegt nicht

ber im § 563 beftimmten S3efcfjränfung.

581.

595 3- oer Äünbigung beg $achtoert)ält*

ntffeg f. Pacht - $acht.

596 j. Miete - SDiiete 569, 570.

$Pfanbred)t

1204 Eine bewegliche Sache fann gur

Sicherung einer ^otberung in ber

SBetfe belaftet werben, ba§ ber

©laubiger berechtigt ift, SBefriebigung

aug ber Sache gu fucfjen (^fanbrecfit).

£)ag $fanbrecr)t fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte $orberung

beftellt werben.

1205 3)ie Übergabe einer im mittelbaren

33eft§e beö Eigentümerg befinblichen

Sache gmecfg SBefteEung beö $fanb*

rechte fann baburch erfe^t werben,

bafj ber Eigentümer ben mittelbaren

33eft$ auf ben ^fanbgläubiger über*

tragt unb bie SBerpfänbung bem 33e*

ftfcer angeigt. 1266, 1274.

1213 Sag ^fanbredjt fann in ber 2öeife

beftellt werben, baß ber ^fanbgläubtger

1220

1224

1234

§ berechtigt ift, bie Rufcungen beö

^fanbeg gu giet)en. 1266.

1214 Steht bem ^fanbgläubtger bag Recht

gu, bie Ru^ungen gu gießen, }o ift er

oerpflichtet, für bie (Gewinnung ber

Rufcungen gu forgen unb Rechenfdjaft

abgulegen.

&er Reinertrag ber Rutjungen wirb

auf bie gefchulbete Seiftung unb,

wenn Soften unb Q\r\]tn gu ent*

richten finb, gunächft auf bieje an*

gerechnet.

2lbwetcr)enbe 33efttmmungen ftnb

guläfftg. 1266.

3- ber SSerfteigerung beö ^fanbeg f.

Pfandrecht — ^fanbrecht.

2)ie SBefrtebigung beg ^fanbgläubtgerg

burch ben 23erpfänber fann auch Dur<$
Hinterlegung ober burch Slufredmung

erfolgen. 1266.

£)ie 2lnbrorjung beg SBerfaufg beö

^ßfanbeg fann erft nach bem Eintritte

ber SBerfaufgberedjttgung erfolgen ; fte

baff unterbleiben, wenn fte untunlich

ift. 1233, 1245, 1266.

1237 3«t unb Ort ber 93erfteigerung ftnb

unter a. 93egeichnung beg $fanbeg

öffentlich befannt gu machen. 3)er

Eigentümer unb dritte, benen Rechte

an bem ^fanbe guftehen, ftnb be*

fonberg gu benachrichtigen; bie 33e*

nad)ricf)tigung barf unterbleiben, wenn

fte untunlich ift. 1233, 1243, 1245,

1246, 1266.

1238 $)ag $fanb barf nur mit ber 23e*

ftimmung oerfauft werben, bajj ber

Käufer ben Kaufpreis fofort bar gu

entrichten h<rt unb feiner Rechte oer*

luftig fein foll, wenn bieg nicht ge*

fchieht. 1233, 1245, 1246, 1266.

1239 Sag ©ebot beö Eigentümerg bei ber

SSerftetgerung beö $fanbeg barf gutücf*

gewiefen werben, wenn nicht ber 33e*

trag bar erlegt wirb. $)ag (bleiche

gilt oon bem ©ebote beö Sc^ulbnerg,

wenn bog $fanb für eine frembe

37*
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§ ©d)utt> haftet. 1233, 1245, 1246,

1266.

1240 ©olb* unb ©ilberfachen bürfen nicht

unter bem ©olb* ober ©ilberroerte

§ugefd)lagen roerben.

2Btrb ein genügenbe§ ©ebot titcfjt

abgegeben, fo fonn ber 33erfauf burd)

eine §ur öffentlichen SSerftetgerung be*

fugte Perfon au3 freier §ano gu

einem ben ©olb* ober ©tlberroert er*

reichenben greife erfolgen. 1233,

1243-1246, 1266.

1260 Sei ber befteuung be3 $fanbred)t3

an einem ©ctjiffe fann $ur näheren

^Bezeichnung Der gorberung auf bie

EintragungSberoifltgung S3ejug ge*

nommen roerben. 1259, 1272.

1261
f.

Grundstück — ©runbftücf 880.

1263 3- oer Eintragung eines 2öiber[pruch3

gegen bie 9ftid)tigfeit De3 ©ctjip*

regifterä j. Pfandrecht — Pfanbrecfjt.

1264 3ft bie Rorberung, für bie ein pfanb«

red)t an einem 6cf)iffe befteht, um
üerainSlict) ober ift ber 3^nö f

al

niebriger als fünf oom £unbert, fo

fann ba3 Pfanbredjt ohne 3uftimmung

ber im Stange gleich* ober nach*

ftehenben berechtigten Da£)in erweitert

roerben, bafe Da3 ©d)iff für 3in lcn

bis §u fünf oom §unbert \)a\Ut

1259, 1272.

1269 3- Der Sluefchliefjung eine§ unbe*

fannten Pfanbgläubigerö mit feinem

fechte im 2&ege be3 SlufgebotSoer*

fahrend j. Pfandrecht — Pfanbzecht.

1270
f.

§ppott)ef 1188, 1189.

1271 £)a§ Pfanbrecht fann in ber Sßeife

beftellt roerben, bafj nur ber §öchft*

betrag, btö §u bem baö Schiff t)aften

foll, beftimmt, im übrigen bie $eft*

fteÜung ber $orberung oorbehalten

roirb. 1259, 1272.

1273 ©egenftanb be5 Pfanbred)t3 fann auch

ein 9ted)t fein

1276 3- ber Aufhebung ober Snberung

§ etneS oerpfänbeten S^ec^teg
f.
Pfand»

recht — Pfanbrecht.

2318 Einem pflict)tteil^bercct)ttgten SSermdctjt*

ni§net)mer gegenüber ift bie ßürgung

beä bermächtniffeS nur foroeit guläjfig,

bafj ihm ber Pflichtteil oerbleibt
f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2335
f.
Ehe — Ehefcheibung 1565—1568.

fteallafr.

1105 (Sin ©runbftücf fann in ber SSeije

belaftet roerben, bajj an benjenig^n,

§u beffen ©unften bie belaftung erfolgt,

roieberfehrenbe Seiftungen au§ bem

©runbftücfe §u entrichten finb (Dieal*

laft).

2)ie Sfteallaft fann auch 8u ©unften

beö jeweiligen Eigentümers eines

anberen ©runbftücfS beftellt roerben.

1106 Ein Bruchteil eines ©runbftücfS farm

mit einer Sfteallaft nur belaftet roerben,

roenn er in bem Anteil eines 9Jlit*

eigentümerS befteht.

1109 2öirb DaS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, fo befteht bie 9teallaft für bie

einjelnen Seile fort. 3ft bie Seiftung

teilbar, fo beftimmen ftct) bie einteile

ber Eigentümer nach bem ^ßerrjältniffe

ber ©röfje ber Seile; ift fie nicht

teilbar, fo finben bie borjchriften

beS § 432 2lnroenbung. 5Dtc »u3*

Übung beS fRec^teö ift im 3rce^e ^

nur in ber SBeife julafftg, bafc fie

für ben Eigentümer beS belafteten

©runbftücfS nicht befcfjroerlicher roirb.

1112
f.

Vorkaufsrecht — SSorfaufbrecht

1104.

föentettfcfjulb.

1199 Eine ©runbjchulb fann in ber äöetfe

beftellt roerben, bafj in regelmäßig

roieberfehrenben Terminen eine be*

ftimmte ©elbfumme auS bem ©runb*

ftücfe gu gahlen ift (9tentenfd)ulb).

1202 3- Der bejchränfung oeö ßunoigungS*

rechte beS Eigentümers eines mit

einer Stentenfcrjulb belafteten ©runb*
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§ ftücfö f.
Rentensehold — Kenten*

jd)uto.

1203 @ine 9tentenfcr)ulb fann in eine gewöhn*

ltcr)e ©runbfchulb, eine gewöhnliche

©runbjcrjulb fann in eine 9tentenfct}ulb

umgewanbeltwerben. Sie3uftimmung
ber im Stange gleich* ober nachftehenben

Berechtigten ift mcfjt erforberltd).

Schenfung.

532 Wad) bem Xobe be3 Sefchenften ift

ber Söiberruf ber ©chenfung nicht

mehr guläfftg.

533 3Iuf ba§ 2ötDerruföiect)t fann erfi

occ§id)tel werben, wenn ber Unbanf

Dem SßiöerrufSberechttgten befannt

geworben ift.

ScfjttttwetJjiüttuS*

•384 2)ie jßerftetgerung einer gefchulbeten

hinterlegten ©ad)e ift erfi guläjfig,

nact)bem fie bem ©laubiger angebrof)t

worben ift; bie 9lnDrormng barf unter*

bleiben, wenn bie ©act)e oem 23erberb

au3gefe§t unb mit bem 5lufjct)ube

bei 2ßerfteigerung©efahr oerbunben ift.

2)er ©djulbner fyat ben ©laubiger

oon oer 33erfteigerung unoergüglict)

gu benachrichtigen; im Salle ber Unter*

laffung ift er gum 6ct)aben3erfa$e

oerpflichtet.

5Dte 9lnbrot)ung unb bie Senach*

richtigung bürfen unterbleiben, wenn

fie untunlich ftnb.

-394 Soweit eine gorberung ber ^fänbung

nicht unterworfen ift, finbet bie Stuf*

redjnung gegen bie gorberung nicht

ftatt. (Segen bie auö ßranfen*, £ilf3*

ober ©terbefäffen, inöbefonbere au3

ftnappjdjaftSfaffen unb Waffen ber

ßnappfchaftSoereine, gu begtefjenben

Hebungen fönnen jeboch gefchulbete

Seiträge aufgerechnet werben.

395 ©egen eine goröerung be3 Steide ober

eineö SBunbeSftaatS, jowie gegen eine

gorberung einer ©emeinbe ober eineS

anberen ÄommunaloerbanbeS ift bie

Aufrechnung nur guläjfig, wenn bie

§ Seiftung an biejelbe ^affe gu erfolgen

hat, aus ber bie gorberung beS 9luf*

rechnenben gu berichtigen ift.

409 $)ie Anzeige oon ber Übertragung ber

gorberung fann nur mit 3uftimmung

besjenigen gurücfgenommen werben,

welcher alö ber neue ©laubiger be*

geichnet worben ift.

414 ©ine ©djulb fann oon einem dritten

burch Vertrag mit bem ©laubiger

in ber 2öeife übernommen werben,

bafc ber dritte an bie ©teile be3 bis*

herigen ©chulbnerS txitt

415 2Birb bie ©chulbübernahme oon bem

dritten mit bem ©ct)ulbner oereinbart,

fo hängt ihre Sßirffamfeit oon ber

©enehmigung be§ ©läubigerö ab. $)ie

©enehmigung fann crft erfolgen, wenn

ber Schuldner ober ber dritte bem

©laubiger bie ©chulbübernahme mit*

geteilt ha*- 23i§ gur ©enehmigung

fönnen bie Parteien ben Vertrag

änbern ober aufheben.

2Sirb bie ©enehmigung oerweigett,

jo gilt bie ©chulbübernahme als nicht

erfolgt, gorbert ber ©ctjulbner ober

ber ^Dritte ben ©laubiger unter 23e*

ftimmung einer grift gur ©rflärung

über bie ©enehmigung auf, fo fann

bie ©enehmigung nur bis gum 21 b*

laufe ber grift erflärt werben; wirb

fie nicht erflärt, fo gilt fie als oer*

weigert.

416 Übernimmt ber Erwerber eines ©runb*

ftücfS burch Vertrag mit bem 25er*

äußerer eine ©duilo oe3 SSeräufcererS,

für bie eine ^rwothef an bem ©runb*

ftücfe befteht, jo fann Oer ©läubiger

bie ©chulbübernahme nur genehmigen,

wenn ber 23eräu§erer fie ihm mitteilt,

©inb jeit bem ©mpfange ber 3ftit*

teilung fed)3 Monate oerftrichen, fo

gilt bie ©enehmigung als erteilt,

wenn nicht ber ©laubiger fie bem

SSeräufjerer gegenüber oorljer oerweigert
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§ l)at. 2>ie Vorfcfjrift be§ § 415 2Ibf. 2

Satj2 finbet feine 5lnroenbung.

SDie SDtitteilung beS 23eräufjerer§

fann erft erfolgen, roenn ber Gsrroerber

als ©igentümer im ©runbbuct) ein*

getragen ift

©cf)ttli>t>erfd)rci6mtö.

793 £)ie (Mltigfeit ber Unterzeichnung einer

©ct)ulDüer[cr)retbung auf ben ^rtfaber

fann burct) eine in Die Urfunbe aufs

genommene Seftimmung oon ber 93e*

obadjtung einer befonberen $orm ab*

gängig gemalt roerben

799 (Sine abfyanben gefommene ober oer*

nict)tele ©cfyulboerjcrjreibung auf ben

3nt)aber fann, roenn nicr)t in ber

Urfunbe baS (Gegenteil beftimmt ift,

im -Jöege beS 2lufgebotSoerfat)renS

für fraftloS erflärt roerben. 9luS*

genommen finb 3in3*, Kenten* unb

©eromnanteiljct)eine foroie bie auf

©ict)t zahlbaren unoerjinälicfjen ©djulb*

oerjctjreibungen.

804 3ft ein ftxnä;, Kentens ober ©eroinn*

anteilfct)etn abfyanben gefommen ober

oernidjtet unb fjat ber bisherige Sn*

t)aber ben SSerluft bem 5luöftefler oor

bem Ablaufe ber VorlegungSfrift an*

gezeigt, jo fann ber bisherige 3n*

tjaber nadj bem Ablaufe ber $rift bie

Seiftung oon bem SluSfteller oer*

langen.

3n bem Qxn^f Kenten* ober ©e*

roinnanteilfcrjeine fann ber im 3lb}\ 1

beftimmte 5ln(pruct) auSgefct)loffen

roerben.

\
808 2öirb eine Urfunbe, in melier ber

©laubiger benannt ift, mit ber Se*

ftimmung ausgegeben, baft bie in ber

Urfunbe oerjprodjene Seiftung an

jeben gnfjaber bewirft roerben fann,

fo roirb ber Sdjulbner burct) bie

Seiftung an ben ^nfjaber ber Urfunbe

befreit. 2)er ^nljaber ift nict)t bt>

rect)ttgt, bie Äeiftung ju oerlangen.

§ 2)er ©ctjulbner ift nur gegen 2IuS*

rjänbigung ber Urfunbe jur Stiftung

oerpflidjtet. 3ft D^e Urfunbe ab*

t)anben gefommen ober oernidjtet, fo

fann fie, roenn nictjt ein anbereS be*

ftimmt ift, im 2Sege DeS Aufgebots*

oerfafyrenS für fraftloS erflätt roeroen.

2)ie im § 802 für bie Verjährung,

gegebenen Vorfctjriften finben 9ln*

roenbung.

©tdjerljeitSleiftuttö-

232 2ßer ©icbert)eit ju leiften t)at, fann

bieS beroirfen

burct) Hinterlegung oon (Selb ober

Wertpapieren,

burct) Verpfänbung oon %ox*

berungen, bie in baS 9teict)S«

jct)ulbbucr) ober in baS Staats*

fct)ulDbuct) eines VunbeSftaatS

eingetragen ftnb,

burd) Verpfänbung beroegltct)er

Sachen,

burct) VefteHung oon §npotf)eten

an inlanbifct)en ©runbftücfen,

burct) Verpfänbung oon $or»

berungen, für bie eine £npo*

ttjef an einem inlänbifctjen

©runbftücfe beftefjt, ooer burct)

Verpfänbung oon ©runb*

jct)ulDen ober 9ientenfct)ulben

an inlänbijct)en ©runbfiücfen.

®ann bie Sicherheit nicht in biefer

2öei[e geleiftet roerben, jo ift bie

Stellung eines tauglichen ^Bürgen $u*

Iäffig. 239.

234 3Jlit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in £öt)e oon brei Vierteilen beS

ßurSroerteS geleiftet roerDen.

236 ÜJlit einer Vuctjforberung gegen baS

Fleier) ober gegen einen VunbeSftaat

fann Sicherheit nur in §öt)e oon

brei Vierteilen beS ßurSroerts ber

Wertpapiere geleiftet roerben, beren

2luSt)änbigung ber ©laubiger gegen

Söfchung feiner ^orberung oerlangen

"* fann.
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§

237 2fttt einer beweglichen ©adje fann

Sicherheit nur in §öf)e von jroei

2)ritteilen Dcö ©chä$ung3wertS ge*

leiflet werben. ©act)en, beren 93er*

berb gu bejorgen ober beren 2luf*

bewahrung mit bejonberen ©chwierig*

feiten oerbunben ift, fönnen gurücf*

gewiefen werben.

Stiftung.

81 S)a3 ©tiftungSgefchäft unter Sebenben

bebarf ber jchriftlicfjen gorm.

Bis jur ©rteilung ber (Genehmigung

ift ber ©tifter gum 2öiberrufe be*

rechtigt. Sft bie Genehmigung bei

ber gufiänbigen Betjörbe nachgejucht,

jo fann ber SBiberruf nur biejer

gegenüber erflärt werben.

86
f. herein 26, 27, 30.

88
f.

herein 48.

Seftamettt.

2078, 2079, 2082 3. ber Anfechtung einer

Unwilligen Verfügung j. Erblasser

— Xeftament.

2128, 2129 |. Niessbrauch — 9tiefjbrauch

1052.

2135 j. Niessbranch - 9cief$braucf) 1056.

2147 2ftit einem Vermäcrjtniffe fann ber

@rbe ober ein Vermächtnisnehmer be*

jchwert werben 2192.

2166
f. §npotrjef 1190.

2180 Sie ©rflärung ber Annahme ober ber

2lu3jcrjlagung eines Bermächtniffe3 fann

erft nach bem (Eintritte be§ GsrbfallS

abgegeben werben

2196 2öirD bie Sßoll^ietiung einer Auflage

in golge eines oon bem Befchroerten

ju oertretenben UmftanbeS unmöglich,

fo fann berjenige, welchem ber 2öeg*

fall beö gunächft Befchmerten un*

mittelbar gu ftatten fommen würbe,

bie i£erau3gabe ber 3uwenbung nach

ben Borfchriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

injoweit forbern, als bie 3uwenbung

gur BoU^iehung ber Auflage fyatte

oerwenbet werben müffen.

2201

2202

2213

gttläfjtgfeit

&aS bleiche gilt, wenn ber Be*

fctjmerte jur Vollziehung einer 2luf*

läge, bie nicht burch einen dritten

ooflgogen werben fann, redjtSfräftig

oerurteilt ift unb bie gulaffigen

3wangSmittel erfolglos gegen ihn an*

gewenbet worben finb.

f. Pflegschaft - Vormunbjchaft

1910.

5Die Gsrflärung ber Annahme ober ber

Ablehnung beS AmteS eines £eftamentS*

oolIftrecferS fann erft nach bem (Sin*

tritte beS ©rbfallS abgegeben werben;

2228.

@in Anfpruch, ber fid) gegen ben

Sßachlafj richtet, fann fowofjl gegen

ben Gsrben als gegen ben XeftamentS*

oollftrecfer gerichtlich geltenb gemacht

werben, ©teht bem £eftamentSootl*

ftrecfer nicht bie Verwaltung beS s
Jcach*

laffeS gu, fo ift bie ®eltenbmacf)ung

nur gegen ben (Srbcn guläfftg. @in

Pflichtteils anfpruch fann, auch ro™n

bem SeftamentSooÜftrecfer bie Ver*

waltung beS ^adjlaffeS gufteht, nur

gegen ben @rben geltenb gemacht

werben.

2216

2231

9lnorbnungert, Die ber ©rblaffer für

bie Verwaltung burch le^twiüige Ver*

fügung getroffen hat, finb oon bem

XeftamentS oollftrecfer %u befolgen,

©ie fönnen jeboch auf Antrag beS

^eftameniSootlftrecferS ober eines

anberen Beteiligten oon bem 9tod)laj$*

gericht auger Alraft gefegt werben,

wenn ihre Befolgung ben 9tad)laj3

erheblich gefährben würbe. 2)aS ®e*

rieht fod oor ber ©ntfeheibung foweit

thunlich bie Beteiligten hören. 2220.

@in £eftament fann in orbentlicher

gorm errichtet werben:

1. oor einem dichter ober oor einem

9totar;

2. burch eine oon bem ©rblaffer unter

Eingabe beS DrleS unb XageS eigen-
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§ Ijänbig gefcrjriebene unb unter*

Unebene (Erklärung. 2247, 2248,

2267.

2238 Sie ©chrift, Die ben lefcten Sßiflen

be§ ©rblafferg enthalt, fann bem ©e*

rieht ober bem 9totar offen ober oer*

fchloffen übergeben werben. 6ie fann

oon bem (Erblaffer ober oon einer

anberen $erfon gefdjrieben [ein. 2232,

2241, 2249.

2253—2258 3. beS SBiberrufS etneS Xefta*

ments, fomie einer einzelnen barin

enthaltenen Verfügung f.
Erblasser

— Xeftament.

2260 2)ie 23erfünbung be§ XeftamenteS

Darf im $alle ber Vorlegung unter*

bleiben.

2265 (Ein gemeinjchaftlicheS Xeftament fann

nur oon ©Regatten errietet werben.

2266 ©in gemeinjchaftlicheS ü£eftament fann

nach § 2249 auch bann errietet

werben, wenn bie 23orau3fe$ung beS

§ 2249 nur auf (Seiten eines ber

(Regatten oorliegt.

2271 j. (Erboertrag 2289.

2272 (Ein gemeinjchaftlicheS Seftament fann

nac^ § 2256 nur oon beiben (Ehe*

gatten gurücfgenommen werben.

SobeSettflimtttö.

13—17 3- einer XobeSerflärung f.
Todes-

erklärung — XobeSerflärung.

herein.

23 (Einem Vereine, ber feinen ©i| nicht

in einem SBunbeSftaate hat, fann in

(Ermangelung bejonberer retcr)3geje|*

lieber Vor(driften ^echtSfähigfeit buret)

Vefchlufc be§ 23unbe3ratS oerlier)en

werben.

26 3)er Vorfianb eines Vereins fann

auS mehreren ^erfonen befielen.

£)er Umfang ber Ver*

tretungSmacht beS VorftanbeS fann

buret) bie 6a£ung mit SBirfung gegen

dritte be[rf)ränft werben.

27 £ie 2öiberruflichfeit ber SBefteHung

be§ VorftanbeS be§ Vereins fann

§ buret) bie ©atjung auf ben SaU be*

fchränft werben, bafj ein wichtiger

©runb für ben SBiberruf oorliegt.

30 Surd) bie VereinSfafcung fann be*

ftimmt werben, bafj neben bem Vor*

ftanbe für gewiffe ©efcr)äfte befonbere

Vertreter gu befteßen finb. £ie 93er*

tretungSmacht eines [old)en Vertreters

etftrecft ftet) im 3roeifel auf alle

9teehtSge(cr)äfte, bie ber ihm gugewiejene

®efcr)aftSfreiS gewöhnlich mit fich

bringt.

39 2)ie 2Ritglieber finb §um Austritt auS

bem Vereine berechtigt.

£)urch bie ©agung fann beftimmt

meröen, bafe ber SXuöttitt nur am

Scrjluffe eine§ ©efchäftSjahrS ober

erft nacb bem Ablauf einer ßünbigungS*

frift guläjftg ift; bie ÄünbigungSfrift

fann höchftenS jwei Satjre betragen.

41 2)er Verein fann buret) Ve|ct)luB

ber SJcitglieberoerjammlung aufgelöft

werben

43, 45 j. Zweck - herein.

48 Sie Siquibation beS Vereins erfolgt

burch ben Vorftanb. 3U Siquibatoren

fönnen auch anbere ^erjonen beftellt

werben; für bie Veftellung finb bie

für bie Veftellung beS VorftanbeS

geltenben Vorfcr)rtften mafjgebenb.

62 (Erhebt bie Verwaltungsbehörde gegen

bie (Eintragung eines Vereins (Ein*

jpruet), jo h^t baö Amtsgericht ben

(Einfpruch bem Vorftanbe mitzuteilen.

£)er (Einfpruch fann im 2Bege beS

VermaltungsftreitoerfahrenS ober, wo

ein jolcheS nicht befterjt, im SBege beS

9iefur|eS nach Maßgabe ber §§ 20,

21 ber ©emerbeorbnung angefochten

werben. 71.

63 Sie Eintragung beS Vereins barf,

jofern nicht bie VerwaltungSbehörbe

bem Amtsgerichte mitteilt, bafj (Ein<

fpruet) nicht erhoben werbe, erft er*

folgen, wenn feit ber Mitteilung ber

Anmeldung an bie Verwaltungsbehörde
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§ fechS 2öochen oerftricrjen finb unb Ein*

jpruch nicht erhoben ober wenn ber

erhobene Einjprucf) enbgültig aufge*

hoben ift. 71.

68 2Siro gmijcrjen ben bisherigen 3Jlit*

cjliebern beS VorftanbeS beS Vereins

unb einem dritten ein SHechtSgejchäft

oorgenommen, [o fann bie Änberung

beS VorftanbeS bem brüten nur

entgegengeht werben, wenn fte jur

3eit ber Vornahme beS StechtSgejcrjäftS

im VereinSregifter eingetrogen ober

bem dritten befannt ift 70.

öerjäfjntttö»

199 Äann Der ^Berechtigte bie Setftung erft

©erlangen, roenn er bem Verpflichteten

gefünbigt hat, fo beginnt bie 23er*

jährung mit bem 3eitpunfte, oon

welchem an bie ^ünbigung guläjfig ift.

. . . 201.

200 !£ängt bie Eniftermng eines An[pruct)S

Daoon ab, baß ber berechtigte oon

einem ihm guftehenben Anfecf)tungS*

rechte ©ebraucf) macht, jo beginnt bie

Verjährung mit bem 3ettpunfte, oon

roelchem an bie Anfechtung §uläffig

ift. £)ieS gilt jeboch nicht, wenn bie

Anfechtung ficf) auf ein famitien*

rechtliches Verhältnis begeht. 201.

210 §ängt bie 3- ößS ^Rechtswegs oon

ber Vorentjctjeibung einer Sehörbe ab

ober hat bie SBeftimmung beS gu«

ftänbigen ©erict)lö burch ein r)öt)ereö

©ericht gu erfolgen, fo wirb bie Ver*

jährung burch bie Einreibung beS

(SefuchS an bie Vetjörbe ober baS

höhere (Bericht in gleicher 2ßei|e roie

burcb ^lageerhebung unterbrochen,

roenn bie $lage binnen brei 3Jconaten

nach Der Erlebigung beS ©efuchS er*

hoben roitb. Auf biefe grift ftnben

bie Vorfdjriften ber §§ 203, 206,

207 entjprechenbe Anwenbung. 220.

217 SBirb bie Verjährung unterbrochen, fo

fommt bie bis jur Unterbrechung oer*

ftrichene 3«t nicht in Vetracht; eine

§ neue Verjährung fann erft nach ber

Veenbigung ber Unterbrechung be*

ginnen.

225 2)ie Verjährung fann burch Rechts*

gejchäft weber auSgejchloffen noch er*

fchroert roeiben. Erleichterung ber

Verjährung, inSbejonbere Abfindung

ber VerjährungSfrift, ift guläfftg.

147 £)er einem Anwefenben gemachte An*

trag auf «Schließung eineS Vertragt

fann nut (ofort angenommen werben.

SDieS gilt auch oon einem mittelft

gernfprecherS oon $er[on 5U $erfon

gemachten Antrage.

2)er einem Abroefenben gemachte

Antrag fann nur bis §u bem 3eü*

punft angenommen werben, in welchem

ber Antragenbe ben Eingang ber

Antwort unter regelmäßigen Um*

ftänben erwarten barf. 146.

148 §at ber Antragenbe für bie Annahme

beS Antrags auf Schließung eines

Vertrags eine grift beftimmt, [0 fann

bie Annahme nur innerhalb ber grift

erfolgen 146.

328 2)urcf) Vertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit ber SBirfung be*

bungen werben, baß ber dritte un*

mittelbar baS stecht erwirbt, bie

Seiftung gu forbern.

331 Soll bie Seiftung an ben dritten nach

bem £obe Desjenigen erfolgen, welchem

fie oerfprochen wirb, fo erwirbt ber

^Dritte baS Stecht auf bie Seiftung im

3weifel mit bem £obe beS Ver*

jprechenSempfängerS.

Stirbt ber Ver[precf)enSempfänger

oor ber ©eburt beS dritten, fo fann

baS Verfprechen, an ben dritten ju

leiften, nur bann noch aufgehoben

ober geänbert werben, wenn bie S3e«

fugniS baju oorberjalten worben ift.

332 §at fich ber VerfprechenSempfänger

bie 93efugntS oorbehalten, ohne 3U *

ftimmung, beS Verjprechenben an bie
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§ 6teHe be§ in bem Vertrage begeidjneten

dritten einen anberen §u fe£en, fo

fann Dies> im 3roeifel auch in einer

Verfügung oon £obe£roegen gefdjehen.

358 §at fidj bei einem Verträge ber eine

Xeil ben 9tücftritt für Den gall oor*

befallen, bafj ber anbere Xeil feine

33erbinblid) feit nict)t erfüllt, unb be*

ftreitet biejer bie 3- be§ erflärten

9tücftritt3, roeil er erfüllt tjabe,

fo tjat er Die Erfüllung gu beroeijen,

fofern nicht bie gefdjulDete Seiftung

in einem Unterlaffen befielt,

^ertoanbtfdjaft.

1593—1597 3. ber ©eltenbmacrjung ber

Unet)elict}feit be§ £inbe$
f.

Ehe -
Verroanbtfd)aft.

1598 2)te Anerfenmmg ber @helid)feit eineä

Äinbeö fann auch in einer Verfügung

r»on XobeSroegen erfolgen. 1600.

1635 f.
Ehe - ©rjefcheibung 1565-1568.

1639
f. VormunDjchaft 1803.

1643, 1690
f. VormunDfdjaft 1829.

1663 f.
Niessbrauch — 9iie&brauch 1056.

1668 ©inb bie nad) § 1667 Abf. 2 311*

läjfigen -äftafjregeln nict)t auSreichenD,

fo fann DaS VormunDfchaft3gerid)t

bem Vater ©icherheitSleijtung für baö

feiner Verwaltung unterliegenbe Ver*

mögen auferlegen. 2)ie Art unb ben

Umfang ber Sicf)errjeit3letftung be*

ftimmt Da3 VormunDfcfjaftSgericht nact)

feinem ©rmeffen. 1670.

1670 $ommt Der SSater Den nad) ben

§§ 1667, 1668 getroffenen An*

orbnungen nicht nad) oDer erfüllt er

bie ihm nad) ben §§ 1640, 1669

obliegenben Verpflichtungen nicht, fo

fann ihm Dag VormunDjchaftSgericht

bie Vermögenäoerroaltung entgehen.

3ur ©rjroingung Der Sicherheit^*

leiftung finD anDere Sftagregeln nicht

äuläffig. 1740, 1761.

1676
f.

Pflegschaft - VormunDfchaft

1910.

1688 2)er Seiftanb fann ber SRutter für

§ alle Angelegenheiten, für geroiffe

Arten oon Angelegenheiten oDer für

einzelne Angelegenheiten beftetlt werben.

.... 1686.

1611 S)er Unterhalt für Daä uneheliche

$inD fann auch für Die Vergangen*

heit oerlangt roerDen. 1717.

1716 6djon oor ber ©eburt be3 unehelichen

ßinbeä fann auf Antrag Der 2Rutter

Durch einftroeilige Verfügung ange*

orbnet roerDen, Dag Der Vater Den

für Die erften Drei 3Jlonate Dem ßinbe

gu geroährenDen Unterhalt alöbalD

nach ber ©eburt an Die Butter oDer

an ben Vormunb ju garjlen unD Den

erforberlichen 33etrag angemeffene 3etI

oor Der ©eburt gu hinterlegen haI -

$n gleicher Söeife fann auf Antrag

ber 2ftutter bie 3a^un9 Deä geroölm*

liehen 33etrag§ Der nach § 1715 Ab). 1

gu erfe$enben Soften an bie 5Jtutter

unb Die Hinterlegung De§ erforDer*

liehen SBetragS angeorDnet roerDen.

3ur ©rlaffung ber einftroeiligen

Verfügung ift nicht erforberlich, Dag

eine ©efährbung De3 AnfprudjS glaub»

tjaft gemacht roirD. 1717.

1723 @in uneheliche^ ÄinD fann auf An*

trag [eineS Vaterö Durch eine Ver*

fügung Der ©taatögeroalt für ehelich

erflärt roerben.

1727 SBirD Die ©inroilligung gur ©helichfeitS*

erflärung oon Der 9JUttter oerroetgert,

fo fann fie auf Antrag Deö ßinbeS

Durch baö VormunDfchaftögericht erfe|t

roerDen, toenn Daö Unterbleiben Der

@helid)feitSerflärung Dem ßinbe gu

unoerhaltniämägigem Nachteile ge*

reichen mürDe.

1733 9tad) Dem £oDe De3 Vaterö ift Die

(ShcHchfeitöerflärung nur guläffig,

ioenn Der Vater Den Antrag bei Der

guftänbigen SBehörDe eingereicht oDer

bei oDer nach Der gerichtlichen oDer

notariellen SBeurfunDung De3 Antrags
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§ bog ©ertdjt ober ben 9totar mit ber

(Einreictjung betraut fyat.

1734 2)ie @f)elid)fettöertlärung fann oerfagt

merben, auch menn ihr ein g. §inberni3

nicht entgegenfteht.

1745 @§ fann Befreiung bewilligt werben

oon ber 33orjct)rift, nach ber ber 9In*

nehmenbe ba§ fünfgigfte Sebenöjahr

ooflenbet haben unb minbeftenö achtzehn

5aE)te älter fein mufj als ba3 ßinb.

1741—1749 ß. ber 2lnnaf)me an ßinbeS*

fiatt f.
Kindesstatt — 23ermanbts

f«öft.

1753 9tach bem £obe bes 9lnnel)menben ift

bie Söeftätigung be§ 9lnnahmeoertrage§

(an föinbeSftatt) nur guläjftg, menn

ber Slnnetjmenbe ober DaS ßinb ben

Antrag auf SBeftätigung bei bem §u*

ftänbigen ©ericht eingereiht ober bei

ober nac^ ber gerichtlichen ober nota»

rieflen Seutfunbung be3 Vertrags

ba3 ®ertct)t ober ben 9totar mit ber

(Einreibung betraut Jjat. 1770.

1760 (Erfüllt ber SInnehmenbe bie ihm be=

jügltcf) be3 Vermögens be3 ange*

nommenen ßinbeS obliegenben 25er*

pflichtungen nict)t, fo fann ihm ba§

SßormunbfchaftSgericht bie Vermögens*

oermaltung entgiehen. 2)ie (Entziehung

fann jeberjeit mieter aufgehoben

merben.

1767 3n bem 5lnnat)meoei trage (an ßinbeö*

ftatt) fann bie
sJiu$niefjung be3 9ln*

nehmenben an bem Vermögen be§

ßinbeö, fomie ba§ (Erbrecht be3 SlinbeS

bem Sinnehmenben gegenüber auö*

gefdjloffen merben.

1768 2>o§ burch bie Sinnahme an SlinbeS*

ftatt begrünbete 9Jed)t§oerf)ältni3 fann

roieber aufgehoben meroen

1769.

»oaiäötiöfeit.

3—5 3- ber 23ofljährigfett3erflärmig

f.
Volljährigkeit - Volljährigkeit.

§ «oümarftt.

177 2)ie (Genehmigung eines ohne 23er*

tretungSmacht im tarnen eines anberen

gefd)loffenen Vertrages fann nur bis

gum Ablaufe oon groei 2öoct)en nach

bem (Smpfange ber 5lufforberung er*

flätt merben; mirb fie nicht erflärt,

fo gilt fie als oermeigert.

178 SDer SBiberruf eines ohne VertretungS*

macht im Flamen eines anberen ge*

fchloffenen Vertrages fann auch bem

Vertreter gegenüber etflärt merben.

SöorfaufSredjt

1094 (Ein ©runbftücf fann in ber SBeife

belaftet merben, bafc Derjenige, §u

beffen (fünften bie SBelaftung erfolgt,

bem (Eigentümer gegenüber §um Vor*

faufe berechtigt ift.

2)aS VorfaufSredjt fann auch 511

©unften beS jeroeiligen (Eigentümers

eines anberen (SkunDftütfS befteßt

merben.

1095 (Ein Bruchteil etneS ©runbftücfS fann

mit bem VorfaufSredjte nur belaftet

merben, menn er in bem Anteil eines

^Miteigentümers befteht.

1096 2)aS Vorfaufsrecrjt fann auf baS

3ubehör erftrecft merben, baS mit

bem ®runbftücfe oerfauft mirb. 3m
3metfel ift anzunehmen, Dajj fich baS

VorfaufSred)! auf biefeS 3«oehör er*

ftrecfen foß.

1097 2)aS «ßorfauförecfjt befchränft fich auf

ben Saß beS VerfaufS burch ben

(Eigentümer, melchem baS ®runDftücf

gur 3«it ber sBefteßung gehört, ober

burch beffen (Erben; eS fann jebocö

auch für mehrere ober für alle Ver*

faufSfäße befteßt meroen.

1098 SDaS 9te<f}tSoerhältniS gmijchen Dem

^Berechtigten unb Dem Verpflichteten

beftimmt fich nach ben Vor)d)riften

Oer §§ 504—514. £)aö ^orfaufö*

recht fann auch *>ann ausgeübt merben,

menn Da3 ©runOftücf oon Dem
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§ ^onfurSoermalter au3 freier §anb

oerfauft wirb.

1104 3- ber Auöfchlteftung eines unbe*

fannten 23orfauf3bered)tigten mit

(einem stechte im SSege De3 Auf*

gebotSoerfahreng
f.

Vorkaufsrecht

— 23orfauf3recht.

$orittttttbfdE)aft*

1778 2Ser nach § 1776 als Dormutil)

rufen ift, borf ohne feine 3uftimmung

nur übergangen werben, wenn er

nach ben §§ 1780-r<84 ntct>t gum

23ormunbe befteflt werben fonn ober

fotl ooer wenn er an ber Übernahme

Der SSormunbfchaft oerhinbert ift ober

Die Übernahme oergögert ober wenn

feine SBefteflung ba£ ^ntereffe be3

MünbelS gefährben mürbe.

$ür eine ©rjefrau barf ber Mann
oor ben nach § 1776 berufenen, für

ein uneheliches $inb Darf bie Mutter

oor bem ©rojjoater gum 3Sormunbe

befteflt werDen.

Sieben bem ^Berufenen barf nur

mit beffen 3uf^mmunÖ eui 3Jlit**

oormunb befteflt werben. 1861, 1917.

1786 3- ber Ablehnung ber Übernahme

ber 23ormunb[crjaft
f.
Vormundschaft

— ^ormunDfcfjaft.

1788 £>a£ $ormunbfd)aft3gericht fann ben

5um SormunD Ausgewählten burd)

OrDnungSftrafen gur Übernahme ber

23ormunbjchaft anhalten.

2)ie einzelne ©träfe barf ben 23e*

trag oon breihunDert Marf nid)t über»

fteigen. £)ie ©trafen Dürfen nur in

3roijd)enräumen oon minDeftenS einer

JBoche »erhängt werben, Mehr als

Drei ©trafen bürfen nicht oerrjängt

werben.

1790 Sei ber öefieflung beS SSormunbeS

fann bie (Sntlaffung für ben gafl

oorberjalten werben, bafj ein be*

§ ftimmteS Ereignis eintritt ober nicht

eintritt.

1792 9ceben bem SSormunbe fann ein

©egenoormunb befteflt werben.

3ft bie SSormunbfchaft oon mehreren

SSormünbern nict)t gemeinjcrjaftlicf) gu

führen, fo fann ber eine SSormunb

gum ©egenoormunb beS anberen be*

fteflt werDen.

1803 SDte 3uftimmung beS dritten gu einer

Abweichung oon ben Anorbnungen,

bie er für feine unentgeltliche 3U*

wenbung an ben MünDel getroffen

hat, fann Durch Das 23ormunb[chaftS*

geriet erfefct werben, wenn ber dritte

gur Abgabe einer (Srflärung bauernb

aujjer ftanbe ober fein Aufenthalt

bauernb unbefannt ift.

1829 2öirb ber Sormunb beim Abfchlufc

eines Vertrages für ben Münbel oon

bem anberen Seile gur Mitteilung

barüber aufgeforbert, ob bie®enehmi*

gung DeS s
#ormunDfchaftSgerichtS erteilt

fei, fo fann bie Mitteilung ber ©e*

nehmigung nur bis gum Ablaufe

oon gmei 2öochen nach bem (Empfange

Der AufforDerung erfolgen

1832.

1836 $)te Dem SormunD oDer ©egen*

oormunD bewilligte Vergütung fann

jeDergeit für Die 3u*unft geänDett

oDer entgogen werDen.

1 843 Anfprüche, Die im ftafle Der SftedjnungS*

legung gmijcfjen Dem SSormunD unD

Dem MünDel ftreitig bleiben, fönnen

jchon oor Der SeenDigung DeS 23or»

munDfchaftSoerhältniffeS im Rechts*

wege geltenD gemacht werben.

1847
f. ©he 1304, 1337.

1868 $ür Die nach ben §§ 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 für ben gamtltcn*

tat guläjftgen Anorbnungen DeS ÜSaterS

oDer Der Mutter gelten Die üßorfcrjriften

DeS § 1777.
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§ 3)ie 5lnorbnungen beS SBaterS gefjen

ben 2Inorbnungen ber ÜJluüer oor.

1871 Set ber Sefteßung eines 3Jlitgltet)eö

beS Familienrates fann bie (Sntlaffung

für bcn Faß vorbehalten roerben,

bafj ein befttmmteS (SreigniS eintritt

ober nicfjt eintritt.

1873 £)ie 9Jtitglteber beS Familienrats fönnen

münblid) ober fcfjriftlicf) §ur 33ejd)luf3*

faffung eingelaben roerben.

1900 @ine (Srjefrau barf jum SBormunb

irjreS 5JtanneS aud) ofmc beffen 3Us

ftimmung befteÜt roerben.

2)er ©begatte beS SKünbelS barf

oor ben (SItern unb ben ©rofjoätern,

bie ef)elicfje SRutter barf im %aÜe

oeS § 1702 oor ben (Skofcoatern §um

SSormunbe befteÜt roerben.

£)ie unetjelicfje SJlutter barf oor

bem ©rofjoater jum SSormunbe beftetlt

roerben. 1897.

1905 @in Familienrat fann bei ber üßor*

munbfctjaft über $BolIjät)rige nur nadj

§ 1859 Slbf. 1 eingefe^t roerDen.

1897.

1906 @in SSolljarjriger, beffen ©ntmünbigung

beantragt ift, fann unter oorläufige

33ormunbfcfja}t geftcüt roerben, roenn

baS SBormunbfcfjaftSgericbt eS $ur 9lb*

roenbung einer ertjeblicfjen ©efärjrbung

ber $erjon ober beS Vermögens beS

SBoUjärjrtgen für erforberlid) erachtet.

1781, 1897.

1909—1915 3. ber SInorbnung einer ^fleg*

fcfjaft f.
Pflegschaft-SSormunbjcfjaft.

1917 3Me 3ufttmmung beS dritten §u einer

3Ibroeirf)ung oon ben Slnorbnungen,

bie er für feine unentgeltliche 3U*

roenbung an ben Pflegling getroffen

fyat, fann burcr) baS 23ormunbfcf)aftS*

geriet erje£t roerben, roenn ber $)ntte

jur Abgabe einer (Srflärung bauernb

auger ftanbe ober fein 2lufentt)alt

bauernb unbefannt ift.

SSerf&ertraö.

631 ©egenftanb beS SßerfoertragS fann

§ foroorjl bie §erftetlung ober 93er*

änberung einer <5ad)e als ein anberer

burcf) Arbeit ober £)ienftleiftung gerbet«

jufürjrenber Gsrfolg fein.

638 2)ie 23erjäfvrungSfrift Be§ügltdj ber

9lnfprüdje beS SBeftellerS unb beS

Unternehmers eines 2BerfeS fann burd)

Vertrag oerlängert roerben
f.
Werk-

vertrag — äöerfoertrag.

£$itten§ertlämtta»

119, 120, 123, 124, 143 3. ber 5lnfed)tung

einer SBillenSerflärung
f.

Willens-

erklärung- — 28iÜenSerflärung.

7 2)er 2Borjnfi# fann gleichzeitig an

mehreren Drten befreien.

3ufttmmunö»

182 §ängt bie 2öirffamfeit eines Vertrags

ober eine§ einfeitigen 9tecfjtSgejcfjäftS,

oaS einem anberen gegenüber oor*

gune^men ift, oon ber 3uf^mmun9

eines dritten ab, jo fann bie (Erteilung

foroie bie 23erroeigerung ber 3uftimmung

jorootjl bem einen als bem anberen

Xeile gegenüber erflärt roerben.

2)ie 3uftimmung bebarf mct)t ber

für baS^echtSgefchäftbeftimmten Form.

2Birb ein etnjeittgeS 9ted)tSgefcf)äft,

beffen 2Btrffamfeit oon ber 3"*

ftimmung eines dritten abfängt,

mit (SintoiQigung beS dritten oor*

genommen, jo finben bie 33orfcf)riften

beS § 111 ©a§ 2, 3 entfprecrjenbe

5inroenbung.

183 £>ie oorrjerige 3ufimimun9 C®*" 3

roilligung) ift bis §ur Vornahme beS

DtecrjtSgejcrjäftS rotberruflich, foroeit

nicfjt aus bem ifjrer Erteilung §u

©runbe liegenben SftecfjtSoerrjältniffe

fiel) ein anbereS ergiebt. £)er 2Biberruf

fann foroorjl bem einen als bem anberen

£eile gegenüber erflärt roerben.

2lrt. Zulassung.

81 ©ittfürjruttö^öefefc // 7 f.
D.O. -



3ul*fjmtö

§ m*.
2015 3. beS Antrages auf Erlaffung beS

Aufgebots ber ^cacrjlafjgläubiger
f.

Erbe — Erbe.

%tftamtnU

2084 Säfjt ber Inhalt einer le^troiaigen

Verfügung oetfdu'ebene Auslegungen

gu, fo ift im ßroeifel biejenige 2luS*

legung oorjugtehen, bei welcher bie

Verfügung Erfolg haben fann.

SSerettu

61 2Birb bie 9lnmelbung eines SBeretnS

§ur Eintragung gugelaffen, fo ha*

baS Amtsgericht (te ber guftänbigen

SSermaltungSbehörbe mitzuteilen.

71.

Verjährung.

196 3n jmei Sauren oerjähren bie 2In*

fprüche:

1

15. folcher Sßerjonen, bie öffentlich

jur Sßeforgung gemiffer ©efchäfte

gugelaffen ftnb f.
Verjährung —

Verjährung.

202
f.

Erbe - Erbe 2015.

Art. Zuordnung.

205 (gtnfiUjruttöSöefefc f.
E.G.-E.©.

Zurückbehaltung.

§ öütöf«aft
772 ©teht bem ©laubiger ein $fanbredjt

ober ein 3urü^^^altung§rec^t an

einer beweglichen ©act)e beS £aupt*

jchulbnerS gu, fo mufs er aud) auS

biejer ©ache Sefriebigung fucfjen.

©teht bem ©laubiger ein folctjeS Stecht

an ber ©ache auch für eine anbere

gorberung gu, jo gilt bieS nur, wenn

beibe gorberungen burch ^en 2öert

ber Sache gebectt werben. 773, 777.

773 3)ie Einrebe ber SSorauSflage feitenS

beS 23ürgen ift auSgefchloffen:

1

3. wenn über baS Vermögen beS

8urücfbchaltung

§ ^auptjchuIbnerS ber ÄonfurS er*

öffnet ift;

4. roenn anzunehmen ift, bog bie

3wangSooHftrecfung in baS JBer*

mögen beS §auptfchulbnerS nicht

gur SBefriebigung beS ©läubtgerS

führen roirb.

3n ben gällen ber 9ir. 3, 4 ift

bie Einrebe injoweit guläfftg, als fich

ber ©laubiger auS einer beweglichen

©aehe beS §auptjd)ulbnerS befriebigen

fann, an ber er ein Sßfanbrecht ober

ein Sutüdbefyaltuntfxefy hat; bie

SSorfchrift beS § 772 Abf. 2 ©afc 2

finbet Anwenbung.

mt.
1351 f. Ehe — Ehejcheitmng 1579.

1352
f. ©hejcheibung 1585.

©hcfdjeibung.

1579 Stecht beS allein für fchulbig erflärten

Ehegatten bei ber Erfüllung feiner

Unterhaltspflicht bem anberen Ehe*

galten gegenüber, oon ben ju [einem

Unterhalte oerfügbaren Einfünften

jooiel gurücfgubehalten, als §u beffen

Seftreitung erforberlich ift f.
Ehe —

Ehejcheibung.

1585 ©teht ber grau nach *>er Ehefcheibung

bie ©orge für bie ^ßerfon eines gemein*

fchaftlichen ßinbeS gu unb ift eine

erhebliche ©efährbung beS Unterhalts

beS ßinbeS ju beforgen, fo fann bie

grau ben oon ihr bem 2J?anne ju

leiftenben Seitrag jur eigenen 33er«

roenbung für ben Unterhalt beS ßinbeS

äurücfberjalten.

Eigentum.

1000 3urücfbehaltungSrecht beS SeftfcerS

einer ©ache wegen ber ihm $u er*

fegenben SSerwenbungen auf biefelbe;

f.
Eigentum — Eigentum.

Grit*

2022 j. Eigentum — Eigentum 1000.

2046 3ft bei ber AuSeinanberfefcung unt

ättiterben eine Stfachlafjoerbinbltchfe'

noch nicht fällig ober ift fte ftre'

'

— 590 —
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§ jo ift baä gur Berichtigung (Srforber*

lict)e gurücfgubehalten.

2300 (grböertatfl f.
Erblasser — Ztfta*

ment 2261.

GefeUftiaft.

733 3ft bei ber 3lu3einanberfe$ung eine

6chulb ber ©efellfchaft noch nicht

fallig ober ift fte ftreitig, fo ift ba§

gur Berichtigung @rforberltcr)e gurücf*

gubehalten. 731.

(Mterredjt.

1428 3. beö oon ber ftxau im $ade ber

Gütertrennung gur Beftreitung be§

ehelichen 5lufroanbe3 gu garjlenben

Beitragt f.
Gütertrennung' — Güter*

recht.

1475 3ft bei ber 2lu3einanberje$ung in

5lnfer)ung beSGejamtgutS ber a. Güter*

gemeinjehaft eine GefamtgutSoerbinb*

lidjfeit noch nict)t fällig ober ift fie

ftreitig, fo ift ba3 gur Berichtigung

6rforber liehe gurücfgubehalten.

1474, 1498, 1546.

1498 Sluf bie 9lu§emanberje§ung in 9ln*

jetjung beö GefamtgutS ber f. Güter«

gemeinfct)aft finben bie Vorjchriften

ber §§ 1475, 1476, 1477 2ibf. 1,

1479-1481 9lnroenbung; . . . 1518.

1546 f.Errnngrenschaftsgemeinschaft—

Güterrecht,

ßeiftung.

273 £at ber «Schulbner au3 bemfelben

rechtlichen Verhältnis, auf bem (eine

Verpflichtung beruht, einen fälligen

Slnfprud) gegen ben ©laubiger, fo

fann er, fofern nicht auS bem 6chulb<»

oerhältniffe jtet) ein anbereS ergiebt,

bie gefchulbete Seiftung oerroeigern,

big bie ihm gebührenbe Seiftung be*

wirft roirb (3urücfbehaltung3recht).

2öer gur Verausgabe eines Gegen*

ftanbeS oerpflichtet ift, hat baS gleiche

Stecht, roenn ihm ein fälliger Slnfpruch

roegen Verroenbungen auf ben Gegen*

ftanb ober roegen eines ihm burch

biejen oerurfachten ©ctjabenS gufteht,

§ eS fei benn, bafj er ben Gegenftanb

burch etne oorfä|lich begangene un*

erlaubte §anblung erlangt hat.

2)er (Gläubiger fann bie 2luS*

Übung beS 3urücfbehaltungSrecht3

burch ©icherheitsleiftung abroenben.

£>ie ©icherheitSleiftung burch Bürgen

ift auSgefchloffen.

274 Gegenüber ber ®lage beS Gläubigers

hat bie Geltenbmachung beS 3urücf*

beljaltungSrechtS nur bie 2Birfung,

baß ber Schuldner gur Seiftung gegen

Empfang ber ihm gebütjrenben Seiftung

(Erfüllung 3UÖ um 3U8) 3U °er*

urteilen ift.

556 2)em Bieter eines GrunbftücfS fteht

roegen feiner Slnfprüdje gegen ben

Vermieter ein 3utütf&ehaItungSrech$

nicht gu.

Sdjulbberfchreibung.

803 3. J>eS Betrages für ben 3inSfchein

bei ©inlöfung ber ©chulboerfchreibung

f.
Schnldverschreiban^ — Scr)ulb*

oerjehreibung.

Seftatnettt

2204
f. @rbe. 2046.

2261 3- einer beglaubigten 9lbfcf)rift beS an

baS 9tachlafjgertcht gu fenbenben Xefta*

mentS
f.

Erblasser — Seftament.

Verjährung.

202 2)ie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber Ver*

pflichtete auS einem anberen Grunbe

oorübergehenb gur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)iefe Vorfdjrift finbet feine 5ln*

roenbung auf bie (Sinrebe beS 3urücf*

beljaltungSrechtS , beS nicht erfüllten

Vertragt, ber mangelnben ©icrjerheitS*

leiftung

214 3- eines Betrages bei ber Beenbigung

beS ÄonfurfeS für eine in ^rogefe be*

fangene $orberung
f.

Verjährung:

— Verjährung.
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§

320 ©ertrag f. Seiftung 274.

175 SDaS stecht, nad) Dem @rlöjct)en ber

Vollmacht bie VolImacht§urfunbe

gurücf^behalten , flet)t bem Veooß*

mäcfjtiglen nidjt §u.

Zurückbehaltungsrecht

f.
Zurückbehaltung.

Zurttckbeziehung.

Sebtttguttg.

159 3* ber an Den Eintritt einer 33e*

bingung geknüpften folgen an einen

früheren 3«tpunft (. Bedingung —
Vebingung.

2Irt. Zurückbleiben.

£ <£tnfül)rtmg3gefefc f.
E.G. -

§

440 ^auf }. Wert - «ertrag 323.

323 Vertrag f.
Wert - «ertrag.

Zurficklassung.

1421 ©üterrecjt f.
Pacht - $a$t

593.

1055 ^iePraurfi }. Pacht — $ad)t

593.

593 Verpflichtung be3 Pächters eineö £anb*

guteö bei ber SBeenbigung Der $ßacf)t

bie notroenbigen lanbroirtjchaftlichen

Ergeugnifje unb ben oorhanbenen

Jünger gurüct^ulaffen j. Pacht —

2130 Seftament (. Pacht — $ad)t

593.

1663 $ernmtibtftf)aft f.
Pacht - $a$t

593.

Zurttckschaffung.

561 Verpflichtung be§ 2ftieter3 jur 3-

ber otme 2Biffen ober unter SSiber*

fpruct) De3 Vermieter^ entfernten

2015

111

1160

1239

§ ©achen in baö gemietete ©runbftücf

f.
Miete - Wliek.

704 Saasen
f.

Miete — üRiete 561.

3lrt. Zurückweisung.

95 ®lttfüf)rttttg$gefefc f.
Geschäfts-

fähigkeit- ©efcf)äftSfät)igfeit § 111.

§ @rue.

3- De§ Antrags auf (Maffung be£

SluSjchlufjurteilS gegen einen 9tadjlaj3*

gläubiger
f.

Erbe — Erbe.

®efd)äft3fäf)igfett.

3. eineö mit einem Sftinberjährigen

Dorgenommenen 9fteef)t3gefd)äftö f.

Geschäftsfähigkeit — ©ejdjäfts»

fähigfett.

$tftotf)tt

3- Der tfünDigung ber ^npottjef ober

ber SRalmung
f.
Hypothek — §npo*

trjef.

*Pfattt>retf)t

2)a3 ©ebot De§ Eigentümers bei ber

Verweigerung eines ^fanbe§ Darf

5urüctgeroiefen roerben, roenn nicht ber

Setrag bar erlegt roirb. 2)a§ ©leiche

gilt tum bem ©ebote be3 «SctjulDnerö,

roenn Da3 $fanD für eine fremDe

©d)ulD tjaftet. 1238, 1245, 1246,

1266.

§cf)uU>nerf)älttti3.

410 3- ber ßünbtgung ber ftorberung

oDer einer Mahnung im $alle Der

Abtretung Der $orDerung
f.

For-

derung — 6ct)ulboerr)ältniö.

8tcfjerJ)ett$letftung.

237 3. einer <5icr)erhett3letftung, f.
Sicher-

heitsleistung — Sicherrjeitsleiftung.

herein.

60 3- Der 5lnmeloung eineö Vereint gur

Eintragung
f.

Verein — Verein.

202 akriäljrung f.
Erbe — Erbe

2015.

©ertrag.

333 2öeift Der dritte DaS au3 Dem Ver*

trag erroorbene 9tect)t auf eine Seiftung

Dem Ver[prect)enDen gegenüber jurücf,
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§ fo gilt ba3 Diec^t al3 nicf)t er*

morben.

359 3. ber @rflärung be3 ^ücftriitS vom

Vertrage f.
Vertrag — Vertrag.

1643 «erumttbifdjaft 1690
f.

Vor-

mundschaft — Vormunbfcrjatt 1831.

»oümadjt
174 3- e^neö m^ enlcm VeooHmädjtigten

oorgenommenen StecrjtSgefcrjäfiS f.

Vollmacht - Vollmacht.

$ormuttbfd)afr.

1831 3- cine§ mit einem Vormunb oor*

genommenen 9tecf)t3gefd)äft3 f.
Vor-

mundschaft — Vormunbfcrjaft.

182 Suftitiimunö f-
Geschäftsfähig-

keit - ©efcrjäftsfärjigfeit 111.

Zusage.

611 Stenftbertraß f.
Dienstvertrag

— 2)ienftoertrag.

Zusammenhang.

94 Sadjen f.
Sachen — 6ad)en.

3k t. Zusammenlegung.

113 ^infit^ruttö^öefe^ f.
E.G.-&®.

Zusammenrottung.

108 (gittfiUjruttöSßefc^ f.
E.G.- @.©.

§ Zusammenstellung.

2028 (grBe f.
Leistung - Seiftung 259.

Seiftuttfl.

259 Verpflichtung beöjenigen, ber über

eine mit Gsinnarjmen ober 2lu3gaben

oerbunbene Verwaltung Stecrjenfdjaft

abzulegen fyat bem Verewigten eine

bie georbnete 3- *>er ©innatjmen ober

ber Ausgaben entfrjaltenbe Rechnung

mitzuteilen
f.
Leistung — Seiftung.

JBotmtttitbfc&aft.

1841 3)ie Rechnung bes> Vormunbeä über

bie Verwaltung be3 Vermögens beS

9Jtünbel3 foll eine georbnete 3- öer

(Sinnarjmen unb 5iu3gaben enthalten.

&mcfe, ©örterbueb, be§ 93ürgerl. ©efefcbudje«.

§ Zusammentreffen.

1090 Stenftoatfeit f. Grunddienstbar,

keit - ©runbbienftborfeit 1024.

2lrt.

184 ©ittfüöruttö^öefe^ f.
Grund-

dienstbarkeit — ©runbbienftbarfeit

§ 1024.

§ «folge.
1931 treffen bei ber Erbfolge mit ®roi>

eitern 5ibfommlinge oon ©ro&eltem

gufammen, fo erhält ber begatte be3

(SrblafferS aud) oon ber anbern §älfie

ben Anteil, ber nach § 1926 ben

2ibtommlingen gufaflen mürbe.

(Svunbbienftbarfeit.

1024 3- einer ©runbbienftbarfeit mit einer

anberen ©runbbienftbarfeit ober einem

fonftigen 9hi$ung3recr)t an einem

©runbftücf [. Grunddienstbarkeit —
©runbbtenftbarfeit.

9Uepraucfi>

1060 3- etrieö ^iejjbraudjS mit einem anberen

9ttefjbraud) ober einem fonftigen

5lu|ungäred^t an einer Sact)e
f.
Niess-

brauch — 9iief)braucf).

1063 £)er 9tiefjbraucf} an einer beweglichen

6acrje erlijd)t, roenn er mit bem

Eigentum in berjelben $erfon gu*

{ammentrifft. 1072.

*pfanbred)t,

1256 2)aS $ßfanbrecht erlif<f)t, menn e3 mit

bem Eigentum in berfelben ^erjon

gufammentrifft 1266.

Sdjeufuna,.

519 treffen bie 2lnfprüct)e mehrerer Ve*

jcfjenften gufammen, fo getjt ber früher

entftanbene Slnfprucf) oor.

©ettoattbtfdjafr.

1680 £er Vater oerroirft bie elterliche

©eroalt, menn er megen eines an bem

ßinbe oerübten Verbrechend ober oor*

faßlich oerübten Vergebend gu '$ud)U

rjauöftrafe ober gu einer ©efängniS*

ftrafe oon minbeftenS fecf)3 SJlonaten

oerurteilt rcirb. SBirb megen beS 3-

38
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§ mit einer anderen ftrafbaren §anblung

auf eine ©ejamtftrafe erfannt, jo

en4Jct)eiöct bie Eingelftrafe, meiere für

baS an bem ßinbe oerübte Verbrechen

ober Vergehen oertoirft ift.

£)ie Vernrirfung ber elterlichen

©emetlt tritt mit ber SlechtSfraft beS

Urteils ein.

Znsatz.

aSeteitt.

65 -äftit ber Eintragung in baS Vereins*

regifter erhält ber 5lame beS Vereins

ben 3- „eingetragener Verein".

Zuschlag-.

©Mtttbftütf.

882 Söirb ein ©runbftücf mit einem Stedjte

belaftet, für tüelct)eS nach ben für bie

3roangSoerfteigerung geltenben Vor*

jehriften bem Verewigten im Salle

beS ErlöjcfjenS burch ben 3- ber 2Bett

auS bem Erlöje gu erfejen ift, jo

fann ber §öd)ftbetrag beS Er[a$eS

beftimmt roerben. 3)ie Veftimmung

bebarf ber Eintragung in baS ©runb*

buch-

^fanbre^t.

1239 Erhält bei ber Verweigerung beS

^ßfanbeS ber 5$fanbgläubiger ben 3"
jo ift ber Kaufpreis als oon ihm

empfangen angujehen. 1233, 1245,

1246, 1266.

1240 ©olb* unb ©ilberfachen bürfen bei

ber Verweigerung beS SßfanbeS nicht

unter bem ©olb* ober 6ilberroerte

gugejctjlagen werben. 1233, 1243,

1245, 1246, 1266.

1242 3)urcf) bie rechtmäßige Veräußerung

beS $PfanbeS erlangt ber Ertoerber

bie gleichen Sterte, roie roenn er bie

€>acr)e oon bem Eigentümer erworben

rjätte. £)teS gilt auch bann, roenn

bem ^fanbgläubtger ber 3- erteilt

wirb. 1266.

§ JBeriiüjruna.

197 Verjährung oon Einsprüchen auf SHücf*

ftänbe oon 3in
f
cn ' m^ Einfchluß ber

als 3- 3U Dcn 3tn
fen 8um 3roecfe

allmählicher Tilgung beS Kapitals gu

entrichtenben Veträge j. Verjährung

— Verjährung.

SBettraa.

156 Sei einer Verweigerung fommt ber

Vertrag erft buret) ben 3- guftanbe.

Ein ©ebot erlijeht, roenn ein Über*

gebot abgegeben ober bie Verfteigerung

ohne Erteilung beS 3« gefc^Ioffen toirb.

Slrt. Znsehreibnng-.

J19 ©infüljrutta$Aefe$ j. E.G. - E.©.

§ ©runbftücf.

890 Ein ©runbftücf fann baburch gum

Veftanbteil eines anberen ©runbftücfS

gemacht roerben, baß ber Eigentümer

eS biejem im ©runbbuch gujct)reiben

läßt.

£Wötrjcf.

1131 Söirb ein ©runbftücf nach § 890

9lb|. 2 einem anberen ©runbftücf im

©runbbuch e gugejehrieben, jo erftreefen

ftch bie an biejem ©runbftücfe be*

ftehenben §npothefen auf baS guge*

fchriebene ©runbftücf. fechte, mit

benen baS gugejehriebene ©runbftücf

belaftet ift, gehen biefen ^npottjefen

im 9tange oor.

Zuschuss.

2050 Ausgleichung oon 3v bie oon bem

Erblaffer gu bem 3«ecf gegeben roorben

ftnb, fie als Einfünfte gu oervoenben

f.
Erbe - Erbe.

2316 $fücr)tteU j. Erbe - Erbe 2050.

2204 Seftament f.
Erbe - Erbe 2050.

Zusicherung:.

Stauf.

459, 460, 463, 477, 480 Haftung beS

VerfäuferS für eine gugeftetjerte Eigen»



guftcrjcrunG

§ fc^aft ber getauften ©acde f.
Kauf

- ßauf.

468 Haftung be3 2Serfäufer§ für bie ^u*

gefiederte ©röfje wie für eine anbere

gugefiederte ©igenfedaft be§ oerfauften

®runbftüfö f.
Kauf - ßauf.

490 23erjädrung be§ 2lnfpruede§ auf

Söanbelung forote be§ 2Infprucf)e3 auf

©cdabenSerfafc roegen eines §aupt*

mangels, beffen 9tiedtoordanbenfein

ber SSerfaufer gugefiedert fyat f.
Kanf

— Äouf.

492 Haftung beS 23erfäufer§ für eine §u*

gefiederte ©igenfdjaft Deä oerfauften

XiereS
f.
Kanf - ßouf.

494 S3ei einem ßaufe naed $robe ober

naed äftufter finb bie ©igenjedaften ber

$robe ober be3 9JtufterS als juge*

fiebert angufe^en.

537 Haftung be3 Vermieters für eine ju*

gefiederte @igenfcdaft ber oermieteten

©acde joroie für gugefiederte ©rö&e

ooer einer anbern §ugeftcderten ©igen*

fedaft be§ oermieteten ©runbftüctS
f.

Miele - Sfliete.

539 f.
Kauf — ßauf 460.

Stiftung«

82 Übertragung beS in bem ©tiftungS*

gefedäfte gugeftederten Vermögens auf

bie Stiftung f.
Stiftung — ©tiftung.

SSerfoertrag,

633 2)er Unternedmer ift oerpfltcdtet, baS

2öerf jo derjufteflen, bafj eS bie ju*

gefiederten (Sigenjcdaften dat unb ntct)t

mit Sedlern behaftet ift, bie ben 2Bert

ober bie Xauglicdfeit §u bem geroödn*

Iicden ober bem naed bem Vertrage

oorauSgefejjten ©ebraued aufdeben ober

minbern
f.
Werkvertrag — 2öerf*

oertrag.

639
f,
Kauf - ßauf 477.

651
f.

Kauf — ßauf 459, 460, 463,

477.

Zustand
f. aued Rechtsznstand.

§ 2)iettPnrfeit.

1090
f. ©runbbienftbarfett 1020.

1093 {. Nießbrauch - 9tiefebraucd 1034.

1325 9ttcdtigfeit einer @de, roenn einer ber

©degatten fied gur 3«* D«r

fcdliefeung im 3- ber SBeroujjtlofigfeit

ober oorübergedenber ©törung ber

(SteifteSIdätigfeit befanb f.
Ehe - @de.

<$iaentum«

951 Söieberderftetlung beS früderen 3-

einer oeränberten ©aede f.
Eigentum

— Eigentum.

Slrt. 6infftftrittta*6efe$,

95
f. ©efedäftöfädigfeit §§ 104, 105.

184
f.

©runbbienftbarfcit § 1020.

§ <£r&utttoürMötett,

2339 ©rbunroürbig ift:

1. roer ben ©rblaffer oorfaglicd unb

roiberreedtlicd getötet ober §u töten

perfuedt ober in einen 3- oerjefct

dat, infolge beffen ber ©rblaffer

bi§ gu feinem Xobe unfähig mar

eine Verfügung oon SobeSroegen

ju errieten ober aufjudeben;

2. ..... . 2345.

©efc&äfiSfäfjtatett.

104 ©efedäftöunfädig ift:

1

2. mer fted in einem bie freie 2BiflenS*

beftimmung auSj<f)liefjenben 3«

franfdafter ©törung ber ©eifteS*

tdätigfeit befinbet, fofern niedt ber

3- feiner 9tatur naed ein oorüber*

gedenber ift;

3

105 Niedrig ift eine ^tÜenSerflärung, bie

im 3- ber SBeroufctlofigfeit ober oor-

übergedenber ©törung ber ®eiftei*

tdätigfeit abgegeben wirb.

(Brunbbienftuarfeit

1020 §alt ber jur Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit SBerecdtigte auf bem be»

lafteten ©runbftücf eine Anlage, fo

dat er fie in orbnungSmäfugem 3- 3"

— 595 —
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§ erhalten, joroeit bas ^ntereffe bes

Eigentümers es erforbert.

©üterrecfjt.

1372 ^eber Ehegatte fann ben 3- ber gum

eingebrachten ©ute gehörenben ©adjen

auf feine Soften burcf) ©admerftänbige

feftfteUen laffen:

L bei g. (Güterrecht

;

1528 2. im ftatle ber Errungenjchafts*

gemeinfchaft.

£attblunö.

827 Verantra ort lichfeit für einen im 3-

ber 93eroufjtlofigfeit ober in einem

bie freie SBiOensbeftimmung aus*

fctjlie^cnben 3. franffyafter ©törung

ber ®etftesthätigfeit einem anbern gu*

gefügten Schaben f.
Handlang —

Vanblung.

832 ©ctjabengufügung burch eine ^erfon,

bie roegen ihres geiftigen ober förper*

liefen 3- ber 23eaufftd)tigung bebarf

j. Handlang — ^anblung.

Seiftutiö.

249 28er gum ©chabenserfatje oerpflichtet

ift, l)at ben 3- tjerjufteHen, ber be*

fielen mürbe, menn ber gum Erjatje

oerpftict)tenl)c Umftanb nicht ein*

getreten märe

276
f.
Handlung — %anblung 827.

mute.
536 ©er Vermieter fyat bie oermietete

Sadje bem SRieter in einem gu bem

oertragsmäfjigen (Gebrauche geeigneten

3- gu überlaffen unb fie mährenb ber

äRietgeit in biefem 3- bu erhalten.

9HePrauc().

1034 geftfteüung bes 3- einer bem 9?iej3 s

brauet) unterliegenben ©adje f. Mess-
branch — ^iiejjbraucr).

1048
f.

Pacht - ^adjt 588.

1055
f.

Pacht - $acrjt 591.

588 Erhaltung bes gepachteten Snoentars

in bem 3-> in meinem es übergeben

roorben [. Pacht — $act)t.

591 9lücfgemär)r eines gepachteten ©runb*

§ ftücfs in bem 3" ber ftch bei einer

orbnungsmäjjigen Venrirtjchaftung er*

giebt
f.

Pacht — $ad)t.

594 Übernahme unb 9lücrgeroähr eines ge»

pachteten Sanbgutes jomie gepachteter

Vorräte auf (Grunb einer ©chäijung

bes roirtjehaftlichen 3- f-
Pacht —

$acht.

$eftament.

2122 ^eftfteüung bes 3. ber gur Erbjchaft

gehörenben ©achen f.
Erblasser —

Xeftament.

2130 Verausgabe ber Erbfctjaft an ben

9iacr)erben in bem 3-> ber fidj bei

einer bis gur Verausgabe f. orbnungs*

mäßigen Verroaltung ergiebt
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

Verjährung.

194 2)er Slnjpruch aus einem familien*

rechtlichen Verhältnis unterliegt ber

Verjährung nicht, foroeit er auf bie

Verkeilung bes bem Verhältnis ent*

fpredjenben 3- für bie 3ntunft ge*

richtet ift.

Zustandekommen.

(Örunbftücf.

879 2)ie Eintragung in bas ©runbbuch

ift für baö Sftangoerhältnis unter

mehreren Stechten auch bann mat>

gebenb, roenn bie nach § 873 gum

Erwerbe bes Rechtes erforberlicbe

Einigung erft nach ber Eintragung

gu ftanbe gefommen ift.

tfauf.

497 3. bes SSteberfaufs f.
Kanf - Ätouf.

505 3. bes Vorlaufs f.
Kanf - Äauf.

IWäflcrucrtrag..

652 3- «neS Vertragt burch ^cactjroeiS

ober Vermittlung eines SJtäflers f.

Mäklervertrag — fDtäfleroertrag.

656 Verjprechen eines SRäflerlormes für

bie Vermittlung bes 3- «ner Eh* f«

Mäklervertrag: — 3Räfleroertrag.

^fattbrcd)t.

1246 3- «ner Einigung über bie 2Jrt bes
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§ ^fanboerfaufS f.
Pfandrecht —

s$fanbredjt.

1261
f. ©runbfiücf 879.

Vertrag.

151-156 3. eines Vertrages f.
Vertrag

— Vertrag.

1098 *Botfauf$red)t f.
Kauf - ßauf

505.

Zuständigkeit.

<pe.

1320, 1321 3. beS ©tanbeSbeamten für

@^ejc^liegungen f.
Ehe — @|e.

1322 3. für Befreiungen f.
Ehe — @rje

a) oon bem ©herjinbermS ber Gsrje*

münbigfett § 1303;

b) oon bem ©rjehinberniS infolge

@£)ebrud)S § 1312;

c) oon ber ber grau im gatle 3luf*

löfung ber ^ichtigfeitSerflärung

auferlegten ^einmonatigen 2Barte*

Seit § 1313;

d) oon bem Aufgebot § 1316.

1357 [. ©üterredjt 1435.

eiiefdjeibung.

1577 2)ie iSSieberannafjme eines früheren

Samens nad) ber @f)efcr)eibung

feitenä ber grau erfolgt burd) @r*

flärung gegenüber ber auftänbigen

SBerjörbe; ....
£)aS ©leidje gilt oon ber @r*

flärung, burd) meiere ber 2flann ber

allein für fdjulbig erflärten grau bie

gütjrung feinet Samens unterfagt.

941 ©iflentum f.
Zulässigkeit -

Verjährung 210.

3lrt. (ginfüljruttöSßefe^

9
f.

@rb[d)ein § 2369.

10 f. herein § 21.

16 j. ©üterredjt § 1435.

53, 54, 70, 120, 141, 142, 144,

147, 148, 150, 151, 204
f.
E.G.

- &©.

163 f.
Stiftung - Stiftung § 87, f.

Verein — herein § 44.

7 — äuftönbigteit

§ m*.
2002, 2003 3uäk()unÖ ctner juftänbigen

SBerjörbe ober eines guftänbigen 23e*

amten ober Notars §ur Aufnahme

beS 9tachlaj3müentarS
f.

Erbe —
@rbe.

(grfcfcöetn.

2369 ©ehören gu einer @rb[d)aft, für bie

eS an einem gur Erteilung beS @rb*

jcheinS guftänbigen beutfct)en ^ac^Iafe*

geriete fehlt, ©egenftänbe, bie ftet)

im 3"lanDe befinben, [0 fann bie

Erteilung eines (SrbfcheinS für biefe

©egenftänbe oerlangt roerben.

@m ©egenftanb, für ben oon einer

beutjehen SBehbrbe ein jur Eintragung

beS Berechtigten befttmmteS Sud) ober

Sftegifter geführt roirb, gilt als im

Snlanbe befinblid). (Sin 2lnjpruch gilt

als im 5nlanbe befinbltch, roenn für

bie ßlage ein DeutjdjeS ©ertcf>t §u*

ftänbig tfi.

©uterredjt

1372, 1528
f.
Messbrauch - ^iefjbraudj

1035.

1405 dritten gegenüber ift bei g. (Güterrecht

ein (Stnjprudj unb ber SBiberruf ber

(SinroiUigung beS 9JtanneS §u einem

oon ber grau felbftänbig betriebenen

(SrroerbSgejchäft nur nach 5ftafjgabe

beS § 1435 roirffam. 1452, 1525,

1561.

1431 f.
Gütertrennung — (Güterrecht.

1435 2öub burd) Gsrjeoertrag bie Verwaltung,

unb ÜRufjniejjung beS -IftanneS an bem

eingebrachten ©ut ber grau auS*

gefdjloffen ober geänbert, )o tonnen

einem ^Dritten gegenüber aus ber 2luS*

ictjliefjung ober ber Snberung ©in*

roenbungen gegen ein §roifcr)cn ihm

unb einem ber (Regalien oor*

genommenes SKectjtSgejchäft ober gegen

ein 3toi[d)en ihnen ergangenes rechts*

fräfttgeS Urteil nur hergeleitet werben,

roenn gur 3«* Der Vornahme beS

9ted)tSgejd)äftS ober §ur Seit beS
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§ (Antritte bcr SRcc^tgtjattgtgfett bie

SluSjchliefjung ober bte Snberung in

Dem ©üterredjtSregifter be3 juftänbigen

3lmtögettct)tg eingetragen ober bem

dritten befannt roar.

£)aö ©letche gilt, roenn eine in

bem ©üterrecr)t3regifter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen 93err)ält*>

niffe ourdj @t)eoertrag aufgehoben ober

geänbert roirD. 1405, 1431, 1470,

1545, 1548.

1470 dritten gegenüber ift bte Aufhebung

ber a. ©ütergemeinfchaft nur nad)

Maßgabe be§ § 1435 roirfjam.

1491 ©rflärung 1. be£ 33erjicht3 auf einen

9lnteil am ©ejamtgute

ber f. ©ütergemeinfchaft

1492 2. ber Aufhebung ber f.

©ütergemeinfcr)aft

gegenüber bem für ben 9cachla{j be3

oerftorbenen ©Regatten guftänbigen

©ertöte
f.

Gütergemeinschaft —
(Güterrecht.

1545, 1548
f.

Errungenschaftsgemein

-

schaft — (Güterrecht.

1115 S3ei oer Eintragung ber §opothef für

ein Darlehen einer Slrebitanftalt, beren

Sa^ung oon oer juftänbigen S3et)örbe

öffentlich befannt gemacht toorben ift,

genügt gur Bezeichnung ber auger ben

3injen ja$ung3gemäj3 gu entrichtenben

9tebenleiftungen bie Bezugnahme auf

bie Safcung.

1141
f.

Willenserklärung - äßiHenS*

etflärung 132.

1145 Vorlegung be§ §npothefenbriefe3 bei

ber guftänbigen Berjörbe ober einem

gufiänbtgen 9totar gur ^erftellung eineö

Xeil{)t)pott)efen brtefeö f.
Hypothek —

Snpothef.

490 fömf f.
Znlässigkeit - 33er*

jä^rung 210.

1035 Aufnahme eineö BerjeicrmiffeS oon

einem bem ^iefebraurf) unterliegenben

§ ^begriff oon (Sachen burch bie ju*

ftänbige Behöroe ober burch einen

guftänbtgen Beamten j. Messbrauch

— ^iejjbraucr).

2314 Aufnahme eines Berjeichniffeg ber

9Rachlaj3gegenftänbe burch bie ju*

ftänbige Behörbe ober burch einen

gufiänbigen Beamten ober ÜZotar f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

Sdjenfung.

525 Siegt bie BoU§iebung ber Auflage,

unter ber eine Scbenfung gemacht ift,

im öffentlichen Sntereffe, fo fann nach

bem Xobe be3 SchenferS auch bie §u*

ftänbige Behörbe bie BoÜjiehung oer*

langen.

Stiftung,

81 ÜJtachfuchung ber (Genehmigung ber

Stiftung bei ber guftänbigen Behörbe

f.
Stiftung - Stiftung.

87 Berechtigung ber guftänbigen Behörbe,

ber Stiftung eine anbere $md*
beftimmung ju geben ober fte auf*

juheben j. Stiftung — Stiftung.

Seftament.

2121 Aufnahme eineä Berjetchniffes ber

(SrbfchaftSgegenftänbe burch bie

ftänbige Behörbe ober burch einen

guftänbigen Beamten ober 9cotar
f.

Erblasser — Seftament.

2194 Siegt bie Bofljiebung einer Auflage

im öffentlichen ^ntereffe, fo fann

auch bie guftänbtge Behörbe bie Boß*

jierjung oerlangen.

2215 Aufnahme eines Berjeidmiffes ber

ber Bertoaltung be3 XeftamentS*

ooUftrecferö unterliegenben 9Zact)la^*

gegenftänbe burch bie guftänbige Be*

hörbe ober burch einen juftänbigen

Beamten ober 9totar
f.

Erblasser

— Xeftament.

herein,

21 Gsin Berein, beffen Qwed nicht auf

einen roirtjchaftlichen (Gejchäfts betrieb

gerichtet ift, erlangt DiecbtSfähigfeit
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§ burct) (Eintragung in baö 23eretn§f

regifter beö guftänbigen 2lmt3*

geridjtS. 55.

44 3- für (Entgiehung ber Rechts*

fätjtgfett eine§ BereinS
f.

Verein —
Berein.

61 2öirb bie 5lnmelbung etne§ BereinS

gur (Eintragung gugelaffen, fo hat

ba§ 2lmt3gericht fie ber guftänbigen

BerroaltungSbehörbe mitzuteilen.

71.

74 (Eintragung ber 9luflöfung eines

BereinS ober ber (Entgiehung ber

9tedjtöfäl)igfeit beffelben auf Slngeige

ber guftänbigen Behörbe f.
Verein

— Berein.

210 «Berjäljnttta f-
Zulässigkeit —

Berjäfjrung.

35ertt)ö«btfcöaft*

1640 Aufnahme eines BergeictjniffeS be3 ber

Berroaltung be3 Bater§ unterliegenben

Bermögen3 be3 $inbe§ burch bie gu*

ftänbtge Behörbe ober burd) einen

guftänbigen Beamten ober 9iotar
f.

Kind — Berrcanbtfcfjaft.

1642 j. Bormunbjchaft 1807.

1706 2)er bemann ber TOutter fann burd)

(Erflärung gegenüber ber guftänbigen

Behörbe bem unehelichen $inbe mit

(EinroiÜigung be3 ÄinbeS unb ber

Butter jeinen tarnen erteilen ; . . . .

1733 j. Zulässigkeit — Berroanbtfchaft.

1741 2)er Bertrag, burd) ben jemanb einen

anberen an ßinbeöftatt annimmt,

bebarf ber Betätigung burd) ba$ gu*

ftanbige ©erid)t. 1770.

1748 £)ie (Einroilligung ber in ben §§
1746, 1747 begegneten ^erfonen

gur Sinnahme an ßmbeSftatt hat bem

2lnnehmenben ober bem ßinbe ober

bem für bie Betätigung be3 Sinnahme*

oertragä guftänbigen ©dichte gegen*

über gu erfolgen;

1753 l Zulässigkeit — Bernmnbtjchaft.

»oumocfjt*

176 3- für bie Bewilligung ber 33er*

§ öffentlidjung ber ßraftloSetflärung

einer Boflmad)t3urfunbe
f.
Vollmacht

- BoUmocht.

JBottmmbfdjoft.

1802 5lufnat)me eines BergetchniffeS be§

BermögenS beä ÜRünbelS burcf) eine

guftänbige Behörbe ober burd) einen

guftänbigen Beamten ober 9cotar f.

Vormundschaft — Bormunbjdjaft.

1807 5)ie im § 1806 oorgejdjriebene Sin*

legung oon SRünbelgelb foll nur er«

folgen

:

1

5. bei einer inlänbifdjen öffentlichen

©parfaffe, roenn fie oon ber gu*

ftänbigen Behörbe be3 BunbeS*

ftaatS, in welchem fie ihren ©t§

hat, gur Anlegung oon -äftünbel*

gelb für geeignet erflärt tft.

. 1808-1811.

SStflenSerflänutß'

129 Beglaubigung ber Unterfchrift be3

eine 2Bitlen3erflärung Slbgebenben

oon ber guftänbigen Behörbe ober

einem guftänbigen Beamten ober

9totar
f.

Willenserklärung —
2BiÜen3erflärung.

132 3- für bie Bewilligung ber 3ufteÜung

einer 3Biflenöerflärung
f.

Willens-

erklärung — 2Billen3erflärung.

136 (Ein Beräufjerungöoerbot , ba3 oon

einem ©eridjt ober oon einer anbern

Behörbe innerhalb ihrer 3- erloffen

wirb, fteht einem g. BeräuflerungS*

oerbote ber im § 135 begegneten

Slrt gleich.

Zustattenkoinmen.

@ißetttttttu

943 ©elangt bie Sache burch 9ied)t3nach*

folge in ben (Eigenbefttj eineä dritten,

fo fommt bie währenb be3 Befi#e3

beö 9techt3oorgänger3 oerftrichene (Er*

fifcungSjeit bem dritten guftatten. 945.

944 SDte (Erfifcungögeit, bie gu ©unftcn
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§ etne§ (Srbfc^aftgbefigerö oerftrtchen tft,

fommt Dem @rben ju flotten. 945.

2008 SDie Errichtung beS 3noentarS burct)

ben (Seemann ber (Srbin fommt le$terer

gu ftotten.

2063 SDie Errichtung beS SnoentarS burct)

einen SfUterben fommt auch ben

übrigen 6rben gu ftotten, fomeit nic^t

ihre Haftung für bie 9ßachlafjoerbmbs

Itchfeiten unbejchränft ift.

2383 SDie Errichtung beS ^noentarS burch

ben 23erfäufer ober ben Käufer einer

Erbfchaft fommt auch bem anberen

Seile §u ftotten, eS [ei benn, bog

biefer unbefchränft haftet.

(£rbunwürbigfeit.

2341 3ur Anfechtung beS ErbjchaftSerroerbeS

berechtigt ift jeber, bem ber -JBegfott

beS Erbunwürbtgen, fei eS auct) nur

bei bem -Jöegfatl eines anberen, ju

ftatten fommt. 2345.

2285 ©rbtoertrao, f. Seftament 2080.

2321 erlögt ber Pflichtteilsberechtigte ein

ihm äugemenbeteS Vermächtnis auS,

fo tyat im SBerfyältniffe ber Erben unb

ber Vermächtnisnehmer ju einanber

Derjenige, welchem bie AuSfchlagung

§u ftotten fommt, bie PflichttetlSlaft

in §öl)e beS erlangten Vorteils $u

trogen. 2323, 2324.

2322 3ft eine oon bem Pflichtteilsberechtigten

auSgejdjlagene Erbjchaft ober ein oon

ihm ausgeflogenes Vermächtnis mit

einem Vermächtniffe ober einer Auf*

läge befchmert, fo fann Derjenige,

welchem bie AuSjdjlagung ju ftotten

fommt, DaS Vermächtnis ober bie

Auflage jomctt fürjen, Dafj it)m ber

jur Seefun g oer Pflichtteile loft er*

forDerlicrje Öetrag oerbleibt. 2323,

2324.

Seftament.

2080 Sur Anfechtung ber leJtrotHtgen Ver*

§ fügung beS ErblafferS ift berjenige

berechtigt, welchem bie Aufhebung

berfelben unmittelbar §u ftotten fommen

mürbe.

2081 2)aS 9iachlaf}gericht foü bie Erflarung

ber Anfechtung einer lefctmiHtgen Ver*

fügung bemjenigen mitteilen, welchem

bie angefochtene Verfügung unmittelbar

ju ftatten fommt.

2144 $)aS oon bem Vorerben errichtete

3noentar fommt auch bem ülacrjerben

ju ftatten.

2161 (Sin Vermächtnis bleibt, fofern nicht

ein anberer 2öiÜe beS ErblafferS

anzunehmen ift, mirffam, roenn ber

Vefch werte nicht Erbe ober Ver*

mächtniSnehmer wirb. Vejchwert ift

in biejem gatte berjenige, welchem Oer

SöegfaU DeS gunächft 93ejcf)werten

unmittelbar §u ftatten fommt. 2187,

2192.

2194 $)ie Vollziehung einer Auflage fönnen

ber Erbe, ber äRiterbe unb Derjenige

oerlangen, welchem Der 2öegfaU DeS

mit ber Auflage gunächft 23efct)werten

unmittelbar gu ftatten fommen mürbe.

2196 2ßirb Die Vollziehung einer Auflage

infolge eines oon bem Verwerten

gu oertretenDen UmftanbeS unmöglich/

fo fann berjenige, welchem Der 2öegfaü

De§ junöchft Vefchmerten unmittelbar

gu ftatten fommen würDe, Die §erauS*

gäbe Der 3^wenDung nach ben 33or*

jchriften über Die Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung infoweit

forDern, als Die 3uroenDun9 8ur

23 olljiehung ber Auflage hätte oerwenDet

werDen muffen.

öerjäfjrung.

221 ©elangt eine 6adje, in Anfehung Deren

ein Dringlicher Anfpruch befteht, burch

Rechtsnachfolge in ben 23eft| eines

dritten, fo fommt bie mährenb beS

Seft^eS be§ RerbtSoorgängerS oer*
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§ ftrichene Vetjährungsjeit bem 9techt3*

nachfolget gu ftatten.

Zustellung.

edcfdicibunö.

1567 @in ©begatte fann auf Scfceibung

flagen, roenn Der anbere ©begatte

ihn bööroiÜig oerlaffen ^at.

Vöärotütge Vetlaffung liegt nur cor:

1

2. roenn ein Ehegatte fich ein %a\)t

lang gegen ben 2ßiÜen be3 anbeten

©Regatten in böölichet 9lbftd)t oon

bet c)äuSlicr)en ©ememjdjaft fetn*

gehalten t)at unb bie Vorau3je|ungen

füt bie öffentliche 3- feü Sa^ 5

ftift gegen ihn beftanben fyabm.

SDic ©Reibung ift im gallej>e3 2lbf . 2

9cr. 2 un§uläjftg, roenn bie Vorauf

[jungen füt bie 3- am <Sc^Iuffc ber

münolichen Verhanolung auf bie ba§

Urteil ergeht, nicht mehr befielen.

1564, 1570, 1571, 1574.

941 eiflettium f.
Verjährung — 93er*

jäfytung 209.

3ltt.

201 (£utfüfjruttcj$8efe£ ]. @he|4eibung

§ 1567.

§ m*.
1995 SDtc Snoentatftift beginnt mit ber 3-

beö Ve[d)Iuffe3, burch ben fie beftimmt

roitb
f.

Erbe — (Stbe.

1996 5Da§ 9tachla6geticht f)at bem @tben

eine neue Snoentatfrift ju befttmmen,

roenn bet @rbe oon ber 3« be3 Ve*

fcf>luffe3, burch ben bie Snoentarfrift

beftimmt tootben ift, ofme fein 23er*

fd)ulben Kenntnis nicht erlangt fyat.

erbfcfjein,

2361 Set Sefälufe, butch ben ein ©rbfc^em

für ftaftlos etflärt ift, ift nacf) ben

für bie öffentliche 3- einer Sctbung

geltenben Votfchtiften ber ©ioilproje^

orbnung befannt ju machen.

1141 ^Wotfjef f.
Willenserklärung-

SBiUenSetflätung 132.

|

§ Öeiftmtfj.

|

284 Gsinet Mahnung fte£)t bie Erhebung

ber ßlage auf bie Seiftung foroie bie

3- eine§ 3afytong§befehle3 tm 2Raf)n*

»erfaßten gleich,

ftiegnraudü»

1070 Sßitb bie Sluäübung beS 9ciefjbraucf)3

nacf) § 1052 einem Vermalter über*»

tragen, fo ift bie Übertragung bem

Verpflichteten gegenüber erft roirfjam,

roenn er oon ber getroffenen 5In*

orbnung Kenntnis etlangt ober roenn

ihm eine Mitteilung oon ber 9lnorbnung

§ugefteUt roirb. S)a§ ©leiche gilt

oon ber Aufhebung ber Verwaltung.

1068.

1275 *ßfattbre«t f. ^iefebrauch 1070.

2335 «Pflichtteil f. @hefcf)eibung 1567.

Sefttttnent

2129 ftür bie gur ©rbfchaft gehörenben

$otbetungen ift bie, bem Voterben

gegenübet etfolgte ©ntgiehung ber

Verwaltung, bem (Sdjulbner gegenüber

erft roitffam, roenn et oon bet ge*

ttoffenen Slnorbnung Kenntnis etlangt

obet roenn ihm eine Mitteilung oon

ber 5lnorbnung gugefteüt roirb. 2136.

Jßereitu

73 2)er Sefchlufj, burch roeldjen bem

Veteine roegen nicht auSreidjenber

3ahl ber Vereinämitglieber bie 9ted)t3*

fähigfeit entzogen roirb, ift bem

Vereine gujuftefien.

$e*iäf)ruttcj*

209, 213 Unterbrechung ber Verjährung

burch 3- ß ingä 3a^un9gMe()te im

2Jcaf)noerfahren f.
Verjährung —

Verjährung.

1635 öettoattMfcfmft f. @he(cheibung

1567.

176 Sie ßraftloäerflärung einer VofU

machtöurfunbe muß nach ben für bic

öffentliche 3- «ner Sabung geltenben

Vorjdjriften ber (Sioilproje&orbnung

oeröffentlicht roetben ....
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§ SSttaettSerNimtttö*

132 3. einer ©iüenSerflärung {.Willens-

erklärung — SBiflenSerflärung.

Zustimmung]

f. and) Einwilligung, Genehmigung.

mt.
1307 $)ie elterliche (SinroiUigung §ur El)e*

fchliejjung eines Sltnbeö fann nict)t

burct) einen Vertreter erteilt werben.

3ft ber Vater ober Die 2Jlutter in

ber ©ejchäftSfähigfert befd)ranft, fo ift

bie 3- *>eS 0- Vertreters nicht er?

forderlich.

1336 2)ie Anfechtung ber Ehe fann nid)t

burct) einen Vertreter erfolgen. 3ft

ber anfed)tungs berechtigte Ehegatte *n

ber ©e[ct)äftSfährgfeit bejchränft, (0

bebarf er nicht ber 3- feineö g. 25er«

ireterS.

1337.

1358 SDaS ßünbigungSrecht beS 21ianneS,

in 2lnfer)ung einer oon ber grau

einem dritten gegenüber eingegangenen

Verpflichtung, ift auSge(d)loffen, roenn

ber -iülann ber Verpflichtung jugeftimmt

bat ober feine 3- auf Antrag ber

grau burch baS Vormunbjct)aftS*

geriet)! er[e$t roorben ift. 2)aS Vor»

munbfcr)aftSgericht fann bie 3- erfeien,

roenn ber 2Jtann burch ßranfheit ober

burch 9lbroe[ent)eit an ber Abgabe einer

Erflärung oerhinbert unb mit bem

Auffctjube ©efahr oerbunben ift ober

roenn fict) bie Verweigerung ber 3-

al§ 3Jli|brauch feines 9ted)teS bar*

ftellt. (Solange bie häusliche ©emein*

jehaft aufgehoben ift, ftetjt baS ßün*

bigungSrect)t bem -äftanne nicht gu.

$)ie 3- foroie bie ßünbigung fann

nicht burch einen Vertreter beS ÜJtanneS

erfolgen; ift ber SJlann in ber ©e*

fct)äftS fähigfeit befchränft, fo bebarf

er nicht ber 3- feinet g. Vertreters.

l*l)efdieibmrg.

1565 3)aS 9tect)t beS Ehegatten auf ©chei*

§ bung ift auSgefd)Ioffen, roenn er bem

Ehebruch ober einer nach ben §§ 17 1,

175 beS <5trafgefe£bud)S ftrafbaren

§anblung §uftimmt ober fxct> ber

Teilnahme fchulbig macht. 1564,

1570, 1571, 1574.

Eigentum.

922 (Solange einer ber Nachbarn an bem

gortbeftehen einer groifchen ihren

©runbftücfen beftehenben Einrichtung

ein gntereffe h<*t, barf fie nicht ohne

(eine 3- beseitigt ober geänbert

roerben

927 $)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, roenn baS ©runbftücf jeit breifjig

Sahren im Eigenbefitje eines anberen

ift, im Sßege beS AufgebotSoerfahrenS

mit (einem SJtecbt auSgefchloffen roerben.

2)ie ©efitjgert roirb in gleicher Söeife

berechnet roie bie grift für bie Er?

frjjung einer beroeglict)en Sache. 3ft

ber Eigentümer im ©runbbutf) ein*

getragen, fo ift baS AufgebotSoerfahren

nur auläffig, roenn er geftorben ober

oerfchollen ift unb eine Eintragung

in baS ©runbbud), bie ber 3- beS

Eigentümer^ beburfte, jeit breijjig

fahren nicht erfolgt ift.

975 £)ie $oligeibehörbe barf bie gefunbene

©ache ober ben Erlös nur mit 3- beS

$inberS einem Empfangsberechtigten

herausgeben. 978.

Art. @tttfitf)rutt8$0efefc.

16
f.

Güterrecht § 1405.

31, 97, 120
f.

E.G. - E.©.

68 f. ©runbftücf § 876.

95 f. Ehe § 1358, ©efdjäftSfähigfeit

§ 110.

163
f.

Verein §§ 32, 33, 35.

201
f. EhejcheiDung § 1565.

§ <£rfce.

1977 §at ein 9lact)la^gläubiger oor ber

Anorbnung ber 9Zad)laj3oerroaltung

ober oor ber Eröffnung beS Dhchlafc

fonfurfeS (eine gorberung gegen eine

nicht jum s
Jtact)laffe gehörenbe gorber*
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§ ung beS @rben ohne beffen 3- auf*

gerechnet, (o ift nach ber Anorbnung

ber Stachlaßoerroaltung ober ber @r*

Öffnung beS StachlaßfonfurfeS bie

Aufrechnung als nicht erfolgt angu*

fehen.

©aS ®leid>e gilt, wenn ein ®läu*

biger, ber nicht 9cad)laßgläubiger ift,

bie ihm gegen ben Gsrben guftehenbe

gorberung gegen eine gum 9cad}Iaffe

gehörenbe $orberung aufgerechnet t)at.

2013.

2038
f. ©emeinjchaft 745.

(gvbUtttaQ.

2275 @in in ber ©efchäftsfähigfeit be*

fdjränfter ©begatte bebarf gur

Schließung eines GsrboertragS ber

3- jetneS g. Vertreters
; ift ber g. 23er*

treter ein Vormunb, jo ift auch bie

(Genehmigung beS Vormunbfct)aftS*

geridjtS erforberlict).

©aS ©leiche gilt für Verlobte.

2282, 2290, 2296 (Sin in ber ©efchäftS*

fähigfeit bejdjränfter ©rblaffer bebarf

nicht ber 3- f«ne§ g. Vertreters:

2282 a) gur Anfechtung eines GsrboertragS

;

2290 b) gur Schließung eines Vertrags,

burch ben ein (Srboertrag auf*

gehoben werben foH;

2296 c) gum Stücftritt oon einer im Gsrb*

oertrage enthaltenen oertragS*

mafiigen Verfügung

f.
Erbvertrag — Gsrboertrag.

2291 @ine oertragSmäßige Verfügung, burch

bie ein Vermächtnis ober eine Auf*

läge angeorbnet ift, fann oon bem

(Srblaffer burch Xeftament aufgehoben

werben. 3ur 3Sirffamfeit ber Auf«

hebung ift bie 3- beS anberen Ver*

tragjd)ließenben erforberltd) ; bie Vor*

fünften beS § 2290 Ab(. 3 finben

Anroenbung.

©ie 3uftimmungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 23e«

urfunbung; bie 3- ift unroioerruf lieh.

2347 Sft ber (Srblaffer in ber ©ejctjäftS*

fähigfeit befdjränft, jo bebarf er gur

Schließung eines (SrboergidjtSoertrageS

nicht ber 3» f^neä Ö- Vertreters.

2351, 2352.

©etneinfdjaft

744 3eber Teilhaber einer ®emeinfcf)aft

ift berechtigt, bie gur Erhaltung beS

©egenftanbeS notroenbigen Maßregeln

ohne 3« öer onberen Teilhaber gu

treffen; er fann oerlangen, baß biefe

ihre (SinroiHigung gu einer folchen

Maßregel im oorauS erteilen. 741.

745 ©aS Siecht beS eingelnen Teilhabers

einer ©emeinfehaft auf einen feinem

Anteil entfprechenoen ©ruchteil ber

9tu$ungen fann nicht ohne feine 3«

beeinträchtigt toeroen. 741.

^cfchäft^fähigfeit.

110 (Sin oon bem -äJiinberjährigen ohne

3uftimmung beS g. Vertreters ge*

fchlbffener Vertrag gilt als oon

Anfang an roirfjam, wenn ber

2JUnberjährige bie oertragSmäßige

Seiftung mit Mitteln bewirft, bie

ihm gu Diefem 3mecfe ober gu freier

Verfügung oon bem Vertreter ober

mit beffen 3- oon e^em ©ritten

überlaffen roorben finb. 106.

®efeaf#«ft

709 f^ür bie Vornahme eines ©ejdjäftS

für bie ©ejellfchaft ift bie 3. aller

©efeUjcrjafler erforoerltch. 710.

©runbfcfjulb.

1198 ©ine £>npothef fann in eine ©runb*

fchulD, eine ®runbjd)ulb fann in

eine §npothef umgeroanbelt roeroen.

©ie 3- ber im Stange gleich* ober

nachftehenben Verewigten ift nicht

erforberlict).

©tunbftütf.

876 3ft ein Stecht an einem ©runbftücfe

mit bem Siechte eines ©ritten be*

laftet, fo ift gur Aufhebung beS be*

Iafteten Stentes Die 3- beS ©ritten
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§ erforberlid). ©ter)t ba§ aufäufjebenbe

Stecht bem jeweiligen Eigentümer

eines anbeten ©runbftücfg gu, fo ift,

roenn DiefeS ©runDftücf mit bem

Stechte eines ©ritten belaftet ift, bie

3. be§ ©ritten erforberlid), e§ fei

Denn, bafj beffen Stecht burd) bie

Aufhebung nic^t berührt roirb. $)ie

3- ift bem ©runbbuchamt ober bem*

jenigen gegenüber 31t erflären, gu

beffen ©unften fte erfolgt; fie ift un*

rotberruflid). 877, 880.

880 3- oeS Eigentümers gur Snberung

beö langes einer ^npothef, einer

©runbjdjulb ober einer Sientenfchulb

f.
Grundstück — ©runbftücf.

888 Soweit ber Erroerb eines etnge*

tragenen Siechtet oDer eines 3fted)teö

an einem folgen Diente gegenüber

Demjenigen, $u beffen ©unften bie

93ormerfung befterjt, unroirfjam ift,

fann biefer oon bem Erroerber bie

3. 5U ber Eintragung ober Der

£öfcf)ung oerlangen, bie jur 23er*

roirflichung be3 burcf) bie Sßormerfung

gefiederten 3lnfpruch§ erforberlich ift.

2)a§ ©leiche gilt, roenn ber 5ln*

fpruet) Durch ein SSeräufeerungöoerbot

gefiebert ift.

894 ©tet)t Der ^nfjalt DeS ©runbbucrjS in

3lnjet)ung etneS Stechtet an bem

©runbftücf, eineö Stechtet an einem

folgen Stechte ober einer 33erfügung3*

bejehränfung ber im § 892 9lbf. 1

bezeichneten 2lrt mit ber roirflichen

Stellage nict)t im Etnflange, jo

fann Derjenige, beffen Stecht nict)t

ober nicht richtig eingetragen ober

Durch Die Eintragung einer nicht be*

fte^enben SBelaftung ober Sejcfjränfung

beeinträchtigt ift, bie 3« 8U oer

richtigung be3 ©runbbuch§ oon Dem"

jenigen oerlangen, beffen Stecht buret)

Die ^Berichtigung betroffen mirb. 895,

898, 899.

§ Güterrecht.

1375 Sei g. ©üterrecht umfajjt Da§ 23er*

roaltungärecht be3 äftanneS nicht Die

23efugni3, bie grau buret) StectjtS*

gefcfjäfte gu oerpflichten ober über

eingebrachtes ©ut ohne ihre 3- 5U

oerfügen. 1525.

1376 Ohne 3. ber grau fann ber ÜRann

bei g. Güterrecht:

1. über ©elb unb anbere oerbrauch«

bare Sachen Der grau oerfügen;

2. gorberungen ber grau gegen jolche

gorberungen an bie grau, beren

^Berichtigung au3 bem eingebrachten

©ute oerlangt roerben fann, auf*

rechnen;

3. 23erbinblichfeiten ber grau gur

Seiftung eineö gum eingebrachten

©ute gehörenben ©egenftanbeS

Durch Seiftun g beg ©egenftanbeS

erfüllen. 1377, 1392, 1525.

1379, 1447, 1487, 1519 Erfarj ber 3. Der

grau $u einem Durch ben SJtann oor*

junehmenben StechtSgefchäft buret) ba3

23ormunbjcf)aft3gericht

1379 a) bei g. Güterrecht f.
Güterrecht

— ©üterrecht;

1447 b) bei a. ©ütergemeinfehaft f.
Güter-

gemeinschaft — Güterrecht;

1487 c) bei f. ©ütergemeinfehaft f.
Güter-

gemeinschaft — Güterrecht;

1519 d) 1525 bei ber Errungenfcrjaftö*

gemeinfchaft f.
Errangenschafts-

gemeinschaft — ©üterrecht.

j
1380 Sei g. ©üterrecht fann ber 2fcann

ein jum eingebrachten ©ute gehbrenbeS

Siecht im eigenen Flamen gerichtlich

geltenD machen. 3ft er befugt, über

Daö Stecht ohne 3- ber grau ju oer*

fügen, fo rotrft Daö Urteil auch f"r

unD gegen Die grau. 1525.

I
1387 ©er Wann ift bei g. ©üterrecht Der

grau gegenüber oerpflichtet, ju tragen:

1

2. bie Soften ber 23erteiDigung Der

grau in einem gegen fte gerichteten
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§ Strafverfahren , fofern bie Auf*

roenbung ber Soften ben Um*

ftänben nach geboten ift ober mit

3. be§ 3)lanne3 erfolgt, oorbeljalt*

lief) ber @rfa£pflicht ber grau im

gatle ihrer Verurteilung. 1388,

1529.

1392 Siegen bie Vorauäjegungen oor,

unter benen ber Sftann gur Sicherheit^*

Ieiftung oerpflict)tet ift, fo fann bie

grau auc^ oerlangen, bafj ber Wann
bei g. Güterrecht bie jum eingebrachten

©ute gerjörenben Silberpapiere nebft

ben GsrneuerungSfcrjeinen bei einer

§interlegung3ftefle ober bei ber 3fteict>ä*

banf mit ber Veftimmung hinterlegt,

bajj bie §erau§gabe oon bem SJtanne

nur mit 3- ber grau oerlangt roerben

fann. £)ie Hinterlegung oon 3nl)aber*

papieren, bie nach § 92 5U ben oer*

brauchbaren Sachen gehören, foroie

oon §\n&, Kenten* ober Geroinn
fl

anteiljcheinen fann nicht oerlangt

roeroen. £)en ^ntjaberpapieren fielen

Drberpapiere gleich/ bie mit 93lanfo*

inboffament oerfehen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber 2Rann auch eine Verfügung, gu

ber er nach § 1376 berechtigt ift, nur

mit 3. ber grau treffen. 1393, 1525.

1399 3. De3 SJlanneS bei g. Güterrecht gu

SRechtSgefctjäften, burct) bie ftct) bie

grau gu einer Seiftung oerpflichtet,

[. Güterrecht — Güterre<i)t.

1400 gürjrt bie grau bei g. Güterrecht

einen 9techtSftreit ohne 3- beö 9Jlanne3,

fo ift ba3 Urteil bem Üftanne gegen*

über in Anfetjung be§ eingebrachten

GuteS unroirfjam.

©in gum eingebrachten Gute ge*

hörenbeö Stecht fann bie grau im

2öege Der Silage nur mit 3- beö

SRanneö geltenb machen. 1401, 1404,

1525.

1401 £ie 3. be3 MmmZ ift in ben gäflen

ber §§ 1395 big 1398, be§ § 1399

§ Abf. 2 unb be§ § 1400 nicht er*

forberlich, roenn ber 3Jlann burct)

$ranft)eit ober burc^ Abroefenheit an

ber Abgabe einer @rflärung oerhinbert

unb mit bem 5luffct)ube Gefahr oer*

bunben ift. 1404, 1525.

1402, 1451 @rfa| ber 3. beö 9Jtanne§ gu

einem oon ber grau oorgunehmenben

9tecr)t3gejchaft, baS gur orbnungg*

madigen SBeforgung ihrer perfönltchen

Angelegenheiten erforberlich ift, burct)

ba3 Vormunbfchaftögericht

1402 a) bei g. Güterrecht
f.

Güterrecht

— Güterrecht

1451 b) bei a. Gütergemeinschaft j. Güter-

gemeinschaft — Güterrecht

1519 c) bei ber ©rrungenfcrjaftSgemeinjchaft

f.
Erron^enschafts^emeinschaft

— Güterrecht.

1405 Erteilt ber 3Rann ber grau bei g.

Güterrecht bie Einwilligung gum

jelbftänbigen betrieb eines Erroerbö*

gefchäftä, fo ift jeine 3- 8U Richen

9tect)t3gefct)äften unb 9tect)t3ftreitigfeiten

nicht erforberlich/ bie ber GefcrjäftS*

betrieb mit fid) bringt. 1452, 1525,

1561.

1406 SDic grau bebarf bei g. Güterrecht

nicht ber 3- be£ Cannes:

1. gur Annahme ooer Au3fd)lagung

einer Gsrbfchaft ober eineö Ver*

mächtnifjeö, gum Verzicht auf ben

Pflichtteil foroie gur Errichtung

beö 3>noentar3 über eine an*

gefallene Erbfcrjaft;

2. gur Ablehnung eines Vertragt*

antragS ober einer Sdjenfung;

3. gur Vornahme eineä Stecht 3gefd)äft3

gegenüber bem SJlanne. 1525.

1407 $)ie grau bebarf bei g. Güterrecht

nicht ber 3- be£ Sftanneö:

1. gur gortfegung eines gur 3«t ber

©hefch liefeung anhangigen 9tect)t3*

ftreitS;

2. gur gerichtlichen Geltenbmachumj
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§ etne§ gum eingebrachten (Gute ge*

hbrenben SHed^teg gegen ben 3Jtann

;

3. gur gerichtlichen (Geltenbmachung

eines gum eingebrachten (Gute ge*

hörenben Rechtes gegen einen

dritten, wenn ber Sßann ohne

bie erforberüche 3ufttmmung ber

grau über baS Stecht oerfügt hat;

4. gur gerichtlichen (Geltenbmachung

eines SBioerfpruchSrechtS gegenüber

einer 3roangSoollftrecfung. 1525.

1437 3- t>e3 9- Vertreters eineS in ber

(GefchäftSfähigfeit befchränften @he*

gatten gur Schließung eineS

oertrageS
f.

Gütergemeinschaft —
(Güterrecht.

1444 2)er üölann bebarf bei a. (Güter*

gemein[chaft ber ©inroiHigung ber grau

gu einem SlechtS gejdjäfte, burch baS er

ftch gu einer Serfügung über baS

(Gefamtgut im (Gangen oerpflichtet,

forote gu einer Verfügung über (Gefamt*

gut, burch bie eine ohne 3- ber grau

eingegangene Verpflichtung biefer 5lrt

erfüllt roerben tfoU. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1446 $)er 3Jiarn bebarf ber ©inroiHigung

ber grau gu einer ©chenfung auS

bem (Gefamtgut ber a. (Gütergemeinfchaft

foroie gu einer Verfügung über (Gefamt*

gut, burch roeldje baS ohne 3« oer

grau erteilte Verfpredjen einer jolct)en

6d)enfung erfüllt roerben foH. $)aS

(Gleiche gilt oon einem SdjenfungS*

oerjprechen, baS ftch "ich1 auf Daä

(Gefamtgut begieht.

Ausgenommen ftnb ©djenfungen,

butch bie einer fittltcrjen Pflicht ober

einer auf ben 5lnftanb gu nehmenben

Slücffictjt entfprodjen roirb. 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1449 Verfügt ber Sftann bei a. (Güter*

gemeinfchaft ohne bie erforberüche 3«

ber grau über ein gu bem (Gefamt*

gute gehörenbeS Siecht, fo fann bie

grau baS Siecht ohne 2Jtitroirfung

§ beS SRanneS gegen dritte gerichtlich

geltenb machen. 1519, 1487.

1452 2luf ben felbftänbigen Vetrieb eineS

©rroerbSgejchäftS burch bie grau finben

bei a. (Gütergemeinjdjaft bie Vor*

fchriften beS § 1405 entfprechenbe

3inroenbung. 1519.

1453 3ur Sinnahme ober 2luSjct)lagung

einer ber grau bei ber a. (Güter*

gemeinfchaft angefallenen Erbfcrjaft

ober eineS ihr angefallenen Vermacht*

niffeS ift nur bie grau berechtigt; bie

3- beS 2ftantieS ift nicht erforberlid).

2)aS (Gleiche gilt oon bem Vergibt

auf ben Pflichtteil [oroie oon ber

Ablehnung eineS ber grau gemachten

VertragSantragS ober einer ©chenfung.

3ur Errichtung beS SnoentarS über

eine ber grau angefallene Erbjchaft

bebarf bie grau nicht ber M
SJlanneS. 1519.

1454 3"r gortfefcung eineS bei bem Eintritte

ber a. (Gütergemeinfchaft anhängigen

SlechtSftreitS bebarf bie grau nicht

ber 3- beS 2RanneS.

1455 2ßirb burch ein StechtSgejctjaft, baS

ber üJlann ober bie grau ohne bie

erforberliche 3- *>eä anberen Ehegatten

oornimmt, baS (Gejamtgut ber a. (Güter*

gemeinfchaft bereichert, [o fann bie

Verausgabe ber Vereiterung auS bem

(Gefamtgute nach ben Vorfct)riften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Vereiterung geforbert roerben.

1487, 1519.

1456 2)er SJtann ift ber grau für bie Ver-

waltung beS (GejamtgutS ber a. (Güter*

gemeinfchaft nicht oerantroortlict). Er

hat jeboch für eine Verminberung

beS (GefamtgutS gu biefem Erfajj gu

leiften, roenn er bie Verminberung

in ber Abftcht, bie grau gu benact)*

teiligen, ober burch ein 9tect)tSgefchäft

herbeiführt, baS er ohne bie erforber*

liehe 3- oer grau oornimmt. 1487,

1519.
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1465 Verjprtcht ober gewährt ber 5Jtann

einem nicht gemeinfchaftltchen Slinbe

eine SluSftatiung auS bem ©ejamtgute

ber a. ©ütergemeinjchaft, fo fällt fte

im SSer^ällntffe ber ©Regatten zu

einanber bem Vater ober ber ÜKutter

beS ßinbeS gur Saft, ber Butter

jeboct) nur inforoeit, als fte juftimmt

ober bie 5luSftattung nicht baS bem

©efamtgut entfprectjenbe 2Jtaf} über*

fteigt. 1538.

1468 SDie grau fann auf Aufhebung ber

a. ®ütergemeinfchaft flagen:

1. roenn ber 2Jtann ein 9tecf)tSgefchäft

ber in ben §§ 1444—1446 be*

Zeichneten 5lrt ohne 3- ^r g*au

oorgenommen ha* unb für bie

3utunft eine erhebliche ©efätjrbung

ber grau gu beforgen ift.

2 1470, 1479, 1542.

1487 2)ie Siechte unb Verbinblichfeiten beS

Überlebenben Regatten joroie ber

anteilsberechtigten 5lbfömmlinge in

2lnfef)ung beS ©efamtgutS berf. (Güter*

gemeinjehaft beftimmen fid) nach ben

für bie e^eltcrje ©ütergemeinfchaft

geltenben Vorjchrifien ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1495 @in anteilSberechttgter Slbfömmling

fann gegen ben Überlebenben ©Regatten

auf Aufhebung ber
f. ©ütergememfdjaft

flagen

:

1. roenn ber überlebenbe ©rjegatte

ein SRedjtSgefchaft ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten 3Irt

ohne 3- beS 9lbfbmmlingS cor*

genommen hat uno für bie 3ufunft

eine erhebliche ©efährbung beS

9lbfömmlingS ju bejorgen ift:

2 1496, 1502, 1518.

1508 3luf einen ©rjeoertrag, burch roelchen

bie gortfe^ung ber ©ütergemeinfcf)aft

auSgejchloffen ober bie 5luSfchliefjung

aufgehoben roirb, finben bie Vor*

fchriften beS § 1437 5lnroenbung.

1518.

r — 3ufttmmung

1516 3ur 2öirfjamfeit ber in ben §§ 1511

big 1515 bezeichneten Verfügungen

eines ©hegatten ift bei ber f. (Güter*

gemeinjehaft bie 3- beS anberen @r)e^

gatten erforberlid).

5Die 3- fann nicht burch einen

Vertreter erteilt werben. 3ft ber

(Shegatte in ber (GejchäftSfähigfeit be*

fchranft, jo ift bie 3- feinet g. Ver-

treters nicht erforberlicf). 2)ie 3U*

ftimmungSerflärung bebarf ber geriet*

liehen ober notariellen Veurfunbung.

2)ie 3- if* unrüiberruflicr).

£)ie (Sheaatten tonnen bie in ben

§§ 1511-1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch in einem gemeinjehaft*

liehen Seftamente treffen. 1517, 1518.

1517 3ur 2öirf[amfeit eines Vertrags,

burch ben ein gemeinjchaftlicher 3lb*

fömmling einem ber @t)egatten gegen*

über für ben galt, bafj bie @he burch

beffen Xob aufgelöft roirb, auf (einen

Anteil am (Gejamtgute ber f. (Güter*

gemeinjehaft oerzicrjtet ober burch *>m

ein folcher Verzicht aufgehoben roirb,

ift bie 3- beS anberen ©hegatten

forberlich. gür bie 3- Qeltm bic

Vorjchrifien beS § 1516 3lbj. 2

©a| 3, 4.

£)te für ben ©rboerzicht geltenben

Vorjchriften finben entjpredjenbe 2In*

roenbung. 1518.

1519, 1525, 1529, 1538, 1542 j. Er-

rungenschaftsgemeinschaft —
(Güterrecht.

1532 £)aS (Gefamtgut haftet für eine Ver*

binblichfeit ber grau, bie auS einem

nach bem Eintritte ber ©rrungenfchaftS*

gemeinjehaft oorgenommenen Rechts*

gejehaft entfterjt, joroie für bie Soften

eines DtedjtSftreitS , ben bie grau

nach bem Eintritte ber Errungen jcr)aftS*

gemeinjehaft führt, roenn bie Vor»

nähme beS DtechtSgejchäftS ober bie

gührung DeS 9tecf)tSfireitS mit 3-

beS Lonnes erfolgt oDer ohne {eine
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§ 3- fur Da§ (Gefamtgut roirffam ift.

1530.

1116, 1132, 1168, 1180 f. (Grunbftücf 876.

1119 3ft ^ ^npothefenforberung unoer*

ginSltch ober ift ber 3inSja§ mebriger

als fünf oom §unbert, fo fann bie

^opothef ofme 3- Der im S^nge

gleich* ober nachftehenben berechtigten

barjin erroeitert roerben, bafjbaS (Grunb*

ftücf für ßinfen b\§ §u fünf com

^unbert rjaftet.

3u einer 2lnberung ber 3<*f)lungS*

gett unb beS 3a^ur, 9gor*ä *ft

3- biejer berechtigten gleichfalls nicht

erforberlieh-

1138, 1155, 1157
f. (Grunbftücf 894.

1151 3Birb bie §npott)efenforberung geteilt,

fo ift §ur änberung beS 9tang*

oerrjältniffeS ber ^eilrmpothefen unters

einanber bie 3- beS Eigentümers nicht

erforber lieh-

1152 3m gaOe einer Xeilung ber %ot*

berung fann, fofern nicht bie Er*

teilung beS §npothefenbriefS auSge*

fchloffen ift, für jeben Xeil ein Xeil*

hopotrjefenbrief rjergeftellt roerben; bie

3. beS Eigentümers beS (GrunbftücfS

ift nicht erforberlicr). 2)er £eil*

hnpothefenbrief tritt für ben Seil,

auf ben er ftch begeht, an bie Stelle

beS bisherigen briefeS.

1178 SDie §npothef für SRücfftänbe oon

3infen unb anberen 9tebenleiftungen

foroie für Soften, bie bem ©laubiger

§u erftatten finb, erlifcht, toenn fie

ftch mit bem Eigentum in einer

^erfon oereinigt. $)aS Erlösen

tritt nicht ein, folange einem dritten

ein Stecht an bem 5lnfprucr) auf eine

folche Seiftung gufteht.

3um SSergicht auf bie ^npottjef

für bie im 2lbf. 1 bezeichneten

Seiftungen genügt bie Erflärung beS

(Gläubigers gegenüber bem Eigen*
j

tümer. «Solange einem dritten ein
!

§ Stecht an bem 9lnfprucf> auf eine

folche Seiftung §uftet»t ift bie 3. beS

dritten erforber lieh- SDie 3- ift bem*

jenigen gegenüber gu erflären, gu

beffen (fünften fie erfolgt; fie ift un*

roiberruflich.

1180 9ln bie Stelle ber $orberung, für

melche bie Sbnpottjef befteht, fann

eine anbere Sorberung geje|t roerben.

3u ber Snberung ift bie Einigung

beS (Gläubigers unb beS Eigentümers

foroie bie Eintragung in baS (Grunb*

buch erforberlich; bie SSorfchriften beS

§ 873 9lbf. 2 unb ber §§ 876, 878

finben entfprechenbe 5lnroenbung.

Steht bie $orberung, bie an bie

Stelle ber bisherigen $orberung treten

foll, nicht bem bisherigen §npothefen*

gläubiger gu, jo ift beffen 3- erforber*

lieh; Die 3- tft Dcm (Grunbbudjamt

ober bemjenigen gegenüber gu erflären,

gu beffen (Gunften fie erfolgt. £ie

SSorjchriften beS § 875 Hbf. 2 unb

beS § 876 finben entjprectjenbe 2ln*

toenbung.

1183 3ur Aufhebung ber ^npotrjef burd)

9ted)tSge[chäft ift bie 3. beS Eigen*

tümerS erforberlich- 3)ie 3- tft bem

(Grunbbuchamt ober bem (Gläubiger

gegenüber gu erflären; fie ift un*

toiberruflieh- 1 165.

1186 Eine SicherungShnpotljef fann in

eine gewöhnliche SQrjpothef, eine ge*

roöhnliche §npothef fann in eine

SictjerungShnpothef umgeroanbelt

roerben. 2)ie 3- *>er im 9tange gleich*

ober nachftehenben berechtigten tft

nicht erforberlich-

458 SDte 2Birfjamfeit eines ben SSorfchriften

ber §§ 456, 457 gurotber erfolgten

Kaufes unb ber Übertragung beS ge*

fauften (GegenftanbeS hängt oon ber

3. ber bei bem berfauf als Sduilbner,

Eigentümer ober (Gläubiger beteiligten

ab Norbert ber Käufer einen be*



§ teiligten §ur Erflärung über bie Ge*

nehmigung auf, fo finben- Die Vor»

(Triften DeS § 177 2Ibf. 2 ent»

fprechenbe 2lnwenbung.

Sßirb infolge ber Verweigerung ber

Genehmigung ein neuer Verfauf oor*

genommen, fo rjat ber frühere Käufer

für bie Soften beS neuen VerfaufS

fowie für einen 9Jcinbererlö3 aufju*

fommen.

482 £)ie §auplmängel beS oerfauften

Xtereö unb bie Gewährfriften werben

burch eine mit 3- be§ VunbeSratS ^u

erlaffenbe ßaiferlicrje Verorbnung be*

ftimmt. £)ie ©eftimmung fcmn auf

Demfelben SBege ergänzt unb abge*

änbert werben. 481.

äRtete,

576 2)ie 9lnjetge oon ber Übertragung beö

Eigentums an bem oermieteten Grunb*

ftütfe auf einen dritten fann nur mit

3- Desjenigen gurücfgenommen werben,

welcher als ber neue Eigentümer be*

§eid)net morben ift. 577, 579.

9HePraucfj.

1056
f.

SRiete 576.

1071 Ein bem Nießbrauch unterliegenbeS

9ted)t fann burch 9iechiSgefchäft nur

mit 3- beS Verbrauchers aufgehoben

werben. £)ie 3- ift bemjenigen gegen*

über 3U erflären, §u beffen Gunften

fie erfolgt; fie ift unwiberruflicf).

3Mc Vorschrift beS § 876 ©a£ 3

bleibt unberührt.

2)aS ©leiere gilt im galle einer

Snberung beS Rechtes, fofern fie ben

TOe^brauc^ beeinträchtigt. 1068.

1245 SDer Eigentümer unb ber $fanb*

gläubiger fönnen eine oon ben Vor*

fchriften ber §§ 1234-1240 ab*

weicfjenbe 3irt beS ^fanboerfaufS oer*

einbaren. ©tef)t einem dritten an

bem ^fanbe ein fRec^t 5U, baS burch

bie Veräußerung erlifcht, fo ift bie 3.

beS dritten erforberlicf). 2)ie 3. ift

E&mcfe, 2Börter6ud) be3 Sürgerl. ©efe«bu4c9.

gufttinmung

§ bemjenigen gegenüber $u erflären, §u

Deffen Gunften fie erfolgt
; fie ift un*

wiDerruflich-

5luf Die Beobachtung ber Vor*

fchriften DeS § 1235, beS § 1237

©aj 1 unb beS § 1240 fann nicht

oor bem Eintritte ber VerfaufSbe*

recfitigung oer§ichtet werben. 1266,

1277.

1255 3ft baS ^fanbrecht mit bem fechte

eineS dritten belaftet, fo ift gur 2luf*

hebung beSfelben burch 9iechtSge[chäft

bie 3- dritten erforberlicf). £)ie

3- ift Demjenigen gegenüber §u er*

flären, §u beffen Gunften fie erfolgt;

fie ift unmiberruflich. 1266.

1258 Sefteht ein $fanbrecf)t an bem Anteil

eine§ äfttteigentümerS, fo fann nach

bem Eintritte ber VerfaufSberedjtigung

ber Sßfanbgläubiger bie Aufhebung ber

Gemeinfchaft oerlangen, ohne baß eS

ber 3- oeg Miteigentümers bebarf.

1261
f. Grunbftücf 880,

f. ggpotyef J 151.

1263 f. Grunbftücf 894.

1264 3ft Die gorberung, für bie ein $fanb*

recht an einem ©d)iffe befteht, unoer*

äinSlicf) ober ift ber 3tn3fa# niebriger

als fünf 00m J&unbert, fo fann baS

^ßfanbrecht ohne 3- Der *m Stange

gleich* ober nachftehenben Berechtigten

bahin erweitert werben, baß DaS 6d)iff

für 3- biä §u fünf 00m £unDert

haftet. 1259, 1272.

1276 Ein oerpfänbeteS stecht fann burch

DtechtSgefcfjäft nur mit 3- beS $fanb*

gläubigerS aufgehoben werben. 25ie

3. ift bemjenigen gegenüber ju er*

flären, gu Deffen (fünften fie erfolgt;

fie ift unmiberruflich. 3)te Vorfcfjrift

beS § 876 @a£ 3 bleibt unberührt.

£aS Gleiche gilt im $alle einer

tnberung beS Utechts, fofern fie baS

$fanbrecht beeinträchtigt. 1273.

1283 §ängt Die ftäHigfeit ber oerpfänbeten

$orberung oon einer ßünbigung ab,

fo bebarf ber Gläubiger §ur ßünbigung

— 609 —
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§ ber 3« oeg ^fanbgläubigerä nur,

wenn biefer berec^ltßt ift, bie 9iu|ungen

gu sieben. 1273, 1279, 1284.

1286 §angt bie $äfligfeit Der oerpfanbeten

$orberung oon einer Äünbigung ab,

Jo fann ber ^fanbgläubiger, fofern

nicht ba3 Äünbigungsrecht ihm gufiefjt,

oon bem ©laubiger bie ßünbigung

oerlangen, wenn bie ©ingiefjung ber

f^orberung wegen ©efahtbung ihrer

Sicherheit nach ben Regeln einer

orbnungSmäfjigen 23ermögen§oermaI'

iung geboten ift. Unter ber gleiten

SBorauSfejjung fann ber ©laubiger

r»on bem ^ßfanbgläubiger bie 3- bux

^ünbigung »erlangen, fofern bie 3-

erforoerlid) ift. 1273, 1279.

2335 Pflichtteil f. ^ejdjeibung 1565.

1109 gfcectllaftett f.
©runbftürf 876.

9fcentenfd)ttli>.

1203 @ine Stentenfctjulb fann in eine ge*

wohnliche ©runbfchulb, eine gewöhn*

Itdt)e ©runbjchulb fann in eine Kenten*

fct)ulD umgemanbelt werben. 2)ie 3-

ber im Stange gleich* ober nactjftehenben

^Berechtigten ift nicht erforoerlid).

Srf)ttH>uerl)<Utni$*

362 j. Einwilligung — ©chulboerhältniä

185.

409 2)ie 5Ingeige ber Abtretung einer

gorberung fann nur mit 3-

jenigen gurüefgenommen werben,

melier als ber neue ©laubiger be*

getchnet worben ift. 412.

Seftamettt.

2116 &er 3Sorerbe l)at auf Verlangen beö

9iarf)erben bie gur @rbjcr)aft gef)örenben

3nf)aberpapiere nebft ben Erneuerung^*

jeheinen bei einer §interlegungäfteÜe

ober bei ber 9teict)£banf' mit ber 93c*

ftimmung gu hinterlegen, bafj bie

Verausgabe nur mit 3- °e3 9toch*

erben oerlangt werben fann. £)ie

§imerlegung oon 3nt)aberpapieren,

bie nach § 92 gu ben oerbrauct)baren

©ad)en gehören, jowie oon $\x[&,

§ Kenten« ober ©ewinnanteilfdjemen

fann nicht oetlangt werben. 2)en

Sntjaberpapieren ftehen Orberpapiere

gleich, bie mit Slanfoinboffament oer*

jetjen ftnb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber SSorerbe nur mit 3- be3 9tach>

erben oerfügen. 2117, 2136.

2117 2)er SSorerbe fann bie gur Erbjchaft

gehörenden gnhaberpapiere, ftatt fte

nach § 2116 gu hinterlegen, auf [einen

tarnen mit ber SBeftimmung um»

fdjreiben laffen, baf; er über fte nur

mit 3- be§ 9kcr)erben oerfügen fann.

©inb bie Rapiere oon bem deiche

ober einem 58unbe3ftaat auSgeftellt, fo

fann er fie mit ber gleichen 33e*

ftimmung in SBuchforberungen gegen

ba3 bleich ober ben SunbeSftaat um«

wanbeln laffen. 2136.

2118 ©ehören gur Erbfcrjaft 23ucf)forber*

ungen gegen ba§ Speiet) ober einen

S3unbe3ftaat, (o ift ber SBorerbe auf

Verlangen beö sJiad)erben oerpflichtet,

in ba§ ©tfjulobuch ben Vermerf ein*

tragen gu laffen, bajj er über bie

^orberungen nur mit 3- DCÖ 9tech*

erben oerfügen fann. 2136.

2224 S3ei mehreren XefiamentSoollftrecfern

ift jeber berjelben berechtigt ohne 3-

ber anberen SeftamentäooUftrecfer bie*

jenigen -äJlafjregeln gu treffen, welche

gur Erhaltung eines ber gemeinjehaft*

liehen Verwaltung unterliegenben 9tad) e

lajjgegenftanbeS notwenbig ftnb.

2229 2öer in ber ©ejchäftöfähtgfeit be*

fchränft ift, bebarf gur Errichtung

eines XeftamentS nicht ber 3- feineö

g. Vertreters.

2271
f.
Erbvertrag — drboertrag 2296.

herein.

32 3luch ohne Verjammlung ber 2Jtit*

glieber eines Vereint ift ein S8e[chlufj

gültig, wenn alle 2ftitglieber ihre 3-

gu bem 33e[chluffe [chriftlich erflären.

28, 40.
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§

33 $ur Snberung beS $mdä beS 33er*

eins ift bie 3- Qßer SRttgHeber er«

forberlich; bie 3- ber nicht erfcrn'enenen

9Jtitglieber mufj jcrjriftlich erfolgen. 40.

35 <5onberrechte eines DJtitgüebeS beS

Vereins formen nicht ohne beffen 3-

burcf) Vejchlufj ber 9Jcitglieber«Ver*

jammlung beeinträchtigt roerben.

JBeitrao*

-328 3)urcfj Vertrag fann eine Seiftun g an

einen dritten mit ber SBtrfung be*

bungen roerben, baj3 ber dritte un=

mittelbar baS Stecht erwirbt, bie

Seiftung gu forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

öeftimmung ift aus ben Umftänben,

inSbefonbere aus bem 3wecfe beS Ver*

tragS, ju entnehmen, ob ber dritte

baS !Recr)t erroerben, ob baS Dtecfjt

beS dritten jofort ober nur unter

geroiffen VorauSfe^ungen entfielen

unb ob ben Veriragfchliejjenben bie

VefugniS oorbet)alten fein fott, baS

9tec^t beS brüten ohne beffen 3- auf*

3ut)eben ober §u änbern.

332 §at fictj ber VerfprechenSempfänger

bie VefugniS oorbehalten, ofyne 3-

beS Verjprechenben an bie Stelle beS

in bem beitrage bezeichneten dritten

einen anberen §u fetjen, fo fann bteS

im 3roeifel auch in einer Verfügung

oon XobeSroegen gefcf)et)en.

äöerroanbifdiaft

1595 gft ber 2Rann in ber (GefchäftSfärjig*

feit bejcfjränft, fo bebarf er §ur 9ln*

fechtung ber Erjelicfjfett ni^t Oer 3-

feines g. Vertreters. 1598—1600.

1635
f. Ehefchetbung L565.

1639
f. Vormunbjchaft 1803.

1695 2)aS VormunbjchaftSgericht fann in

ben Sailen beS § 1687 3tr. 2, 3 bie

VefteHung beS VeiftanbeS unb im

Salle beS § 1693 bie Übertragung

ber Vermögensoerroaltung auf ben

Veiftanb jeberzeü aufheben.

3ft bie VefteUung beS VeiftanbeS

i — Suftimmuttg

§ nach § 1687 9for. % erfolgt, fo joll

fte nur mit 3- ber äftutter auf?

gehoben roerben. 2)aS (Gleiche gilt

für bie Übertragung ber Vermögens*

oenoaltung auf ben Veiftanb. 1686.

1729 3ft ber Vater in ber (GefchäftSfähigfett

befchränft, fo bebarf er gu bem Antrag

auf EfjeltchfeitSerflärung beS ßinbeS,

auger ber 3- feineö g. Vertreters, ber

(Genehmigung beS VormunbjchaftSs

gerichtS.

3ft baS ßinb in ber (GefchäftS*

fähigfeit befchränft, fo gilt baS (Gleiche

für bie Erteilung feiner Einwilligung.

3fi bie «ERutter beS ftinbeS ober

bie $rau beS Vaters in ber (GefdjäftS*

fähigfeit befchränft, fo ift gur Erteilung

ihrer Emroitligung bie 3- *>eS g. Ver*

treterS nicht erforberltd). 1731.

1748 3ft ber in bie Sinnahme an ßinbeSftatt

EinroiUigenbe in ber (GefchäftSfähigfeit

befchränft, fo bebarf er nicht ber 3«

jeineS g. Vertreters. 1755
f.
Kindes-

statt — Verroanbtfchaft.

1751 gft ber an ^inbeSftatt Sinnefmienbe

in ber (GefchäftSfähigfeit befchränft,

fo bebarf er gut Eingehung beS Ver*

trageS, aufjer ber 3- feineS g. Vers

treterS, ber (Genehmigung beS Vor«

munbfchaftSgerichtS.

2)aS bleiche gilt für baS £inb,

roenn eS in ber (GefchäftSfähigfeit be*

fchränft ift. 1755, 1770.

179 2ßer als Vertreter ohne VertretungS*

macht einen Vertrag abgefctjloffen hat,

haftet nicht, roenn ber anbere Xeil

ben Langel ber Vertretungsmacht

fannte ober fennen mufjte. £)er Ver*

treter haftet auch bann nicht, roenn

er in ber (GefchäftSfähigfeit befchränft

roar, eS fei benn, baf; er mit 3-

feineS g. Vertreters gerjanbelt hat.

«orfauförccfjt

1100 SDer neue Eigentümer eines mit einem

VorfaufSrecht belafteten (GrunbftüctS
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§ fann, wenn er ber Käufer ober ein

SftecbtSnachfoIger beS Käufers ift, bie

3- gur Eintragung beö Berechtigten

al§ Eigentümer unb bie Verausgabe

be§ ©runbftücfg oerweigern, big ihm

ber groijc^en bem Verpflichteten uno

bem Käufer vereinbarte Kaufpreis,

foweit er berichtigt ift, erstattet wirb.

1101.

*Bormuttbfdjaft.

1778 2öer nach § 1776 als Vormunb be*

rufen ift, batf ohne feine 3- nur

übergangen werben, wenn er nach

Den §§ 1780-1784 nicht gum Vor*

munbe befteflt werben fann ober joü

ober wenn er an ber Übernahme ber

Vormunbfchaft oerrjinbert ift ober bie

Übernahme oerjögert ober wenn feine

Vefteflung baS ^ntereffe beS STCünbelS

gefährben würbe.

9teben bem berufenen barf nur

mit beffen 3- ein 5Jtitoormunb befteflt

werben. 1861, 1917.

1783 Eine $rau, bie mit einem anberen

als bem Vater oeS SftünbelS oer*

heiratet ift, fofl nur mit 3-

BJtanneS §um Vormunbe berufen

weröen. 1778, 1785.

1803 3u ^ner Abweichung beS VormunbeS

oon ben Anortmungen, bie ein dritter

bei einer 3uwenbung unter Sebenben

an ben 3Jtünbel getroffen tyai, ift, [0*

lange er lebt, feine 3- erforberlicf)

unb genügenb. SDie 3-* beS dritten

fann burch baS VormunbjchaftSgericht

erfe^t werben, wenn ber dritte §ur

Abgabe einer ©rflärung bauernb aufcer

ftanbe ober (ein Aufenthalt bauernb

unbefar.nt ift.

1887 £aS VormunbjchaftSgericht f)at eine

oerheiratete grau, bie gutn Vormunbe

befteflt ift, ju entlaffen, wenn ber

fDtann feine 3- 8ur Übernahme ober

gur Fortführung ber Vormunbfchaft

oerfagt ober bie 3- wiberruft. $)teje

§ Vorfctjrift finbei feine Anmenbung,

wenn ber 2Jlann ber Vater beS

5JcünbeIS ift. 1895.

1900 Eine Gshefrau barf §um Vormunbe

tf)reS Cannes auch beffen 3-

befteflt werben. 1897.

1917 SBirb bie Anorbnung einer Sßflegfchaft

nach § 1909 Abf. 1 <5a§ 2 er*

forberlich, fo ift als Pfleger bergen,

wer als jolcher oon bem (Srblafjer

burch lejjtwiflige Verfügung, oon bem

dritten bei ber 3uwenbung benannt

worben ift; bie Vorfchriften beS §

1778 finben entfprectjenbe Anwenbung.

Für ben benannten Pfleger fann

ber @rblaffer burch Iejtwiflige Ver*

fügung, ber dritte bei ber 3un>enbung

bie in ben §§ 1852- 1854 bezeichneten

Befreiungen anorbnen. 2)a3 Vor*

munbfcrjaftSgericht fann bie An*

orbnungen aufeer $raft fe$en, wenn

fte baS Sntoeffe beS Pflegebefohlenen

gefährben.

3u einer Abweichung oon ben An«

orbnungen beS ^Dritten ift, jolange

er lebt, feine 3- erforberlich unb ge*

nügenb. S)ie 3- Deö ^Dritten fann

burch baS VormunbfchaftSgericht erjetjt

werben, wenn ber dritte gur Abgabe

einer (Srflärung bauernb aufjer ftanbe

ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift.

3ttftimtnu«0 §§ 182-185.

182— 185
f.
Einwilligung— 3ufttmmung.

Znthaten.

äöerftoertraa.

651 S3efchaffung oon Schoten ju einem

2öerfe
f.
Werkvertrag — 2öerf*

oertrag.

Zuweisung.

941 ©taentuttt f.
Verjährung 209.

Art. ©infiiljrunaSaefefc.

6
f.

E.G. — @.©.

86
f.

Verein § 45.
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163 [. herein §§ 30, 45.

86 Stiftttttö f.
herein 30.

§ %tftamtnt

2209 £>er Erblaffer fann einem SeftamentS*

ooüftrecfer t»ie Verwaltung beS 9cach*

laffeö übertragen, ohne ihm andere

Aufgaben als bie Verroaliung gu*

guroeifen; er fann auch anorbnen, bafj

ber SeftamentSooUftrecfer bie Ver*

roaltung nach ber Erlebigung ber ihm

fonft gugeroiefenen Aufgaben fort*

guführen fjat. 3m 3ro cifel ift angu*

nehmen, baf; einem folchen XeftamentS*

collftrecfer bie im § 2207 begegnete

Ermächtigung erteilt ift. 2210.

©erettu

30 2)urcf) bie (Sagung beS Vereins fann

beftimmt werben, bajj neben bem Vor*

ftanbe für gereifte ®efd)äfte befonbere

Vertreter gu befteHen finb. £)ie 35er?

treiunjgSmacfjt etneS folchen Vertreters

erftrecft fich im greife! auf alle Sftec^tö*

gefchäfte, bie ber if)m gugeroiefene

®ejchäftSfreiS gewöhnlich mit fich

bringt.

45 2)aS Vermögen eines Vereins, beffen

3roecf nict)t auf einen rmrtfcrjaftltcrjen

©ejcfjäftSbetrieb gerichtet ift, fann

nac^ ber Auflöfung einer öffentlichen

Stiftung ober Anftalt gugeroiefen

rocrben f.
Verein — herein.

209 £>ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber ^Berechtigte auf SBefrtebigung

ober auf geftfteflung DeS Anfpruct)S,

auf Erteilung ber VoUftrecfungSflaufel

ober auf Erlaffung beS VoÜftrecfungS«

urteile $lage erhebt.

£er Erhebung ber Silage fielen

gleich

:

1

5. bie Vornähme einer VotlftrecfungS*

hanblung unb, foroeit bie $voan$»

ooUftrecfung ben (Berichten ober

anberen Serjörben gugeroiefen ift,

13 — gutoettbuug

§ bie Stellung beS Antrags auf

3roangSoollftrecfung. 216, 220.

Zuwendender
f.

Zuwendung.

Zuwendung
f. auch Oesehenk, Schenkung,

Vermächtnis.

§ SeretcJjermta*

822 SSenbet ber Empfänger baS Erlangte

unentgeltlich einem dritten gu, fo ift,

joroeit infolgebeffen bie Verpflichtung

beS Empfängers gur Verausgabe ber

^Bereicherung auSgefcrjloffen ift, ber

dritte gur Verausgabe oerpfticrjtet, roie

roenn er bie 3- oon bem ©laubiger

ohne rechtlichen (Srunb erhalten hätte.

Art. ©infttJjnutöSöcfe^

149, löl
f. Seftament § 2235.

§ ©rfce.

2050 Abfömmlinge, bie als g. Erben gur

Erbfolge gelangen, finb oerpflichtet,

basjenige, roaS fie oon bem Erblaffer

bei beffen Sebgeiten als AuSftattung

erhalten haben, bei ber AuSetnanber*

fe$ung unter einanber gur Ausgleichung

gu bringen, joroeit nicht ber Erblaffer

bei ber 3- ein anbereS angeorbnet hat.

3ujcf)üffe, t»ie gu bem ßroecfe ge*

geben roorben finb, als Einfünfte oer»

roenbet guroerben, foroie Aufroenbungen

für bie Vorbilbung gu einem ^Berufe

finb inforoeit gur Ausgleichung gu

bringen, als fie baS Den Vermögens»

oerhältniffen DeS ErblafferS ent*

jprechenbe Sftafj überftiegen t)aben.

Anbere 3- unter Sebenben finb gur

Ausgleichung gu bringen, roenn ber

Erblaffer bei ber 3- bie Ausgleichung

angeorbnet hat. 2052, 2057.

2051 gäHt ein Abfömmling, ber als Erbe

§ur Ausgleichung verpflichtet fein

roürbe, oor ober nach bem Erbfalle

roeg, fo ift roegen ber ihm gemachtön

3- ber an feine Stelle tretenbe Ab*

fömmling gur Ausgleichung oer*

pflichtet.

2052, 2057.
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2053 @ine 3- ein entfernterer 2lbfömm*

ling oor bem SßegfaÜe be3 ilm oon

t)er Erbfolge auSfcbliejjenben näheren

9lbfömmling§ ober ein an bie «Stelle

eines 9lbfömmling§ als ©rfatierbe

tretenber ^bfömmling r»on bem ©rb*

laffer erhalten rjat, ift mcr)t gur 2lu3*

gleicfjung gu bringen, eö fei benn,

bafj ber ©rblajjer bei ber 3- bie 2lu§*

gleidjung angeorbnet hat.

2)a3 ©leiere gilt, roenn ein Wo*

fömmung, beoor er bie rechtliche

Stellung eine£ jolcfjen erlangt hatte,

eine 3- üon bem ©rblaffer erhalten

tiat. 2057.

2054 (Sine 3-> bit au§ bem ©efamtgute

ber a. ©ütergemeinjdjaft, ber @r*

rungenfehaftegemeinjehaft ober ber

$at)rni3gemeinfcbaft erfolgt, gilt als

oon jebem ber ©Regatten jur £älfte

gemalt. 3)ie 3- fliN jeboch, roenn

fie an einen 5lbfömmling erfolgt, ber

nur oon einem ber ©begatten ab*

flammt, ober roenn einer ber @rje*

gatten megen ber 3- §u bem ©efamt*

gut @rja{3 gu leiften t)at, als oon

biefem @t)egatten gemacht.

SDiefe Vorfcfjriften finben auf eine

3- auS bem ©efamtgute Oer f. ©üter*

gemeinjct)aft entjprecrjenbe 5lnroenbung.

2055 Sei ber 2luseinanoerfe£ung roirb jebem

3Jlüerben Oer 2Bert ber 3-> bie er

gur 2luSgleict)ung gu bringen hat, auf

feinen ©rbteil angerechnet. $)er Sßert

Oer järntlictjen 3-, bie gur Ausgleichung

gu bringen finb, roirb bem s
Jtad)laffe

htngugerecrmet, joroeit biefer ben W\U
erben gufommt, unter benen bie 9luS*

gleicfmng ftattfinbet.

$)er Sßett beftimmt ftch nad) ber

3eit, gu ber bie 3- erfolgt ift.

2056 §at ein ÜHiterbe buret) bie 3- ™i)r

erhalten, als itjm bei Der SluSeinanber*

fet^ung gufümmen roürbe, fo ift er

gur ^erauegahlung beS 3Jlet)rbetrag§

nicht oerpflict)let. £)er
s
JZachlafj roirb

§ in einem folgen $alle unter bie

übrigen (Srben in ber 2öeife geteilt,

baf} ber 9öert ber 3- uno ber @rb*

teil beS 3Jttterben aufjer 9lnfa§ bleiben.

2057 geber Sterbe ift oerpflicbtet, ben

übrigen @tben auf Verlangen 2luS*

fünft über bie 3- 8U ereilen, bie er

nad) ben §§ 2050—2053 gur 2IuS*

geid)ung gu bringen l)at. £)te Vor*

Triften ber §§ 260, 261 über bie

Verpflichtung gur Seiftung beS Offen*

barungSeibes finben entfprect)enbe 5ln*

roenbung.

1939 £)er ©rblaffer fann öuret) Xeftament

einem anberen, ofme ifjn als Srben

eingufetien, einen VermögenSoorteil

guroenben (Vermächtnis).

1940 £er ©rblaffer fann buret) Seftament

ben ©rben ober einen Vermächtnis*

nehmer gu einer Stiftung oerpflichten,

ohne einem anberen ein fRedjt auf

bie Seiftung guguroenben (Auflage).

(grbfcFjixftSfauf,

2373 @in (Srbtetl, ber Oem Verfäufer Oer

©rbfehaft nach bem Abfdjluffe be§

Kaufes burch ^iacrjerbfolge oOer in*

folge beS SBegfatlS eines ftRiterben

anfällt, foioie ein bem Verfäufer gu*

geroenbeteS VorauSoermäct)tniS ift im

3roeifel nicht als mttoerfauft angu*

fehen. 2)aS (bleiche gilt oon ftamilten*

papieren unO ^amilienbiloern.

©rboevtraß»

2276
f. Xeftament 2235.

2279 Sluf oertragSmäjjige 3- unb Auflagen

finben bie für le§troifltge 3- uno

Auflagen geltenben Vorfchriften ent*

fprechenbe 2lnroenbung.

SDie Vorfchriften be§ § 2077 gelten

für einen ©rboertrag jroifchen @he*

gatten ober Verlobten auch tnjoroeit,

als ein dritter bebad)t ift.

2298 9lugjrf)lagung Oeä burch (Srboertrag

3ugeroenbeten f.
Erbvertrag —

©rboertrag.
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2301 5iuf ein ScrjenfungSoerfprechen, roelcrjeS

unier t)er Sebingung erteilt roirb, bafc

Der SBefchenfte ben ©genfer überlebt,

finben Die 93orfd)riften über 3kr*

fügungen oon XobeSroegen Slnroenbung.

2)aS Gleiche gilt für ein fchenfroeife

unter biefer SBebtngung erteiltes ©chulb*

oerfprecrjen ober ©chulbanerfenntniS

ber in ben §§780, 781 bezeichneten 2lrt.

üBoüjierjt ber ©genfer bic ©d)enf*

ung burd) Seiftung beS gugeroenbeten

GegenftanbeS , fo finben bie 23or*

jchriften über ©cfjenfungen unter

Sebenben 9lntoenbung.

2352 2öer burd) Xefiament als @rbe ein*

gejegt ober mit einem SBetmäcrjtniffe

bebadjt ift, fann burd) Vertrag mit

bem ©tblaffet auf bie 3- oer$id)ten.

2)aS Gleiche gilt für eine 3-' bie in

einem Gcrboertrag einem dritten ge*

macht ift. SDie 2ßor[chriften ber

§§ 2347, 2348 finben Anroenbung.

(Mtemcftt
1369 s£orbehaltSgut bei g. Güterrecht ift,

roaS bie grau burd) Erbfolge, Durct)

Vermächtnis ober als Pflichtteil er*

roirbt (@rroerb oon XobeSmegen) ober

roaS it)r unter Sebenben oon einem

dritten unentgeltlich gugeroenbet roirb,

wenn ber ©rblaffer burd) le|troillige

Verfügung, ber dritte bei ber 3-

beftimmt fyat, bafj ber (Srroerb 23or*

berjaltsgut fein (oll. 1440, 1486,

1526, 1553.

1440 23orberjaltSgut bei ber a. Gütergemeuv

jcrjaft ift, roaS burch ©^eoertrag für

VorberjaltSgut eineS ber ©Regatten

erflärt ift ober oon einem ber @he*

galten nad) § 1369 ober § 1370

erroorben roirb.

1486 SSorbehaltSgut beS Überlebenben @he*

galten bei ber
f. Gütergemeinfchaft

ift, roaS er bisher als SSorbehaltSgut

gehabt fyat ober nach § 1369 ober

§ 1370 crrotrbt. 1518.

— 615 — 3utoenbuttg

1514 3eber Ehegatte fann bei ber f. Güter*

gemeinfd)aft ben Setrag, ben er nach

§ 1512 ober nach § 1513 Slbf. 1

einem 2lbfömmling ent§iet)t, auch einem

dritten burch letjtroitlige Verfügung

juroenben. 1516, 1518.

1526
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1553
f.

Fahrnisgemeinschaft — Güter*

recht.

Wtdjtteil.

2304 £)ie 3. beS Pflichtteils ift im 3roeifet

nicht alä ©rbeinfetjung ansehen.

2307, 2320, 2321 3. eineS 2krmäd)tniffeS

an einen Pflid)tteils berechtigten j.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2315 2)er Pflichtteilsberechtigte hat fid) auf

ben Pflichtteil anrechnen ju laffen,

roaS ihm oon bem ©rblaffer burch

3^ed)t§gejchäft unter Sebenben mit ber

Seftimmung §ugeroenbet roorben ift

ba§ eS auf ben Pflichtteil angerechnet

werben foü.

S)er 2öert ber 3- roirb bei ber

söeftimmung beS Pflichtteils bem :Jtach*

laffe hinäugeredinet. SDer 2öert be*

ftimmt fich nach öer 3 e^ 3U welcher

bie 3« erfolgt ift.

3ft ber Pflichtteils berechtigte ein

Sibrommling bc£ @rblafferS, jo finbet

bie 9Sorfchrift beS § 2051 9lbf. 1

entfpred)ent>e 5lnroenbung. 2316,

2327.

2316 £er Pflichtteil eineS AbtommlingeS

beftimmt fich, wenn mehrere 2lb*

fömmlinge oorhanben finb unb unter

ihnen im gatle ber g. Erbfolge eine

3. beS GsrblafferS gur Ausgleichung

ju bringen (ein würbe, nach bem*

jenigen, roaS auf ben g. Erbteil unter

Serüdfichttgung ber 9luSßleuf)ungS;

Pflicht bei ber Teilung entfallen mürbe.

(Sin Abtommlüig, ber burd) @rb=

oer-ucht oon ber g. Erbfolge aui*

gejchloffen ift, bleibt bei ber Se-

rechnung auger Betracht.
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§ gft ber PfltchtteilSberechtigte @rbe

unb betrögt ber Pflichtteil nach Abf. 1

mehr als ber 28ert beS l)interlaffenen

©rbteüS, fo fann ber Pflichtteils*

berechtigte oon ben -SHiterben ben

Mehrbetrag als Pflichtteil oerlangen,

auch ^nn ber tjinterlaffene (Srbteil

bie £älfte beS g. ©rbteilS erreicht

ober überfteigt.

(Sine 3. ber im § 2050 Abj. 1

bezeichneten Art fann ber ©rblaffer

nicht gum Nachteil eineS Pflichtteils*

berechtigten oon ber 33erücfficr)tigung

ausfliegen.

3ft eine nach 5tf>[- 1 §u berücf*

ficr)ttgenbe 3- 3ugleich nach § 2315

auf ben Pflichtteil anguredjnen, fo

fommt fie auf biejen nur mit ber

&älfte beS SSerteS gur Anrechnung.

2320 2Ser an ©teile beS Pflichtteils*

berechtigten g. @rbe roirb, fyat im

Verhältmffe gu Sterben bie Pflicht*

teilSlaft unb, roenn ber Pflichtteils*

berechtigte ein ihm gugeroenbeteS 93er*

mächtmS annimmt, baS Vermächtnis

in §ör)e beS erlangten Vorteils gu

tragen.

2)aS ©leiche gilt im ßnwfcl von

bemjenigen, welchem ber ©rblaffer

ben (Srbteil beS Pflichtteileberechtigten

burcr) Verfügung oon ^EobeSroegen

gugeroenbet hat. 2323, 2324.

2321 Schlägt ber PflicfjttetlSberechtigte ein

ihm gugeioenbeteS Vermächtnis auS,

fo tjat im Verhältniffe ber (Srben unb

ber Vermächtnisnehmer gu einanber

berjenige, welchem bie AuSjctjlagung

gu ftatlen fommt, bie PfltchtteilSlaft

in §öt)e beS erlangten Vorteils gu

tragen. 2323, 2324.

2327
f. @rbe 2051.

2331 (Sine 3-/ bie auS bem (Sejamtgute

ber a.©ütergemetnfchaft, ber Gerungen*

jchaftSgemeinfchaft ober ber $ahrniS*

gemein[chaft erfolgt, gilt als oon

jefam ber ©hegatten gur §alfte ge*

§ macht. SDie 3- gW ieboct), roenn fie

an einen Abfömmling, ber nur oon

einem ber @h*gatten abftammt, ober

an eine Perjon, oon ber nur einer

ber ©heilen abftammt, erfolgt ober

roenn einer ber Ehegatten roegen ber

3. &u bem ©ejamtgut @rja§ gu leiften

hat, als oon biejem ©hegatten ge*

macht.

2)iefe Vorfchriften finben auf eine

3- auS bem ©efamtgute ber f. ©üter*

gemeinfehaft entjprechenbe Anroenbung.

Schenfung.

516 (Sine 3v burch bie jemanb auS [einem

Vermögen einen anberen bereichert, ift

©chenfung, roenn beibe Xeile barüber

einig finb, bafj bie 3- unentgeltlich

erfolgt.

3ft bie 3- °l)ne ö^n ÜÖMÜen beS

anberen erfolgt, jo fann ihn ber 3u*

roenbenDe unter Veftimmung einer

angemeffenen grift gur (Srflärung über

bie Sinnahme aufforoem. 3Ract) bem

Ablaufe ber grift gilt bie SdjenEung

als angenommen, roenn nicht ber

anbere fie oortjer abgelehnt h<*t. 3m
galle ber Ablehnung fann bie §erauS*

gäbe beS 3ugeroenbeten nach ben Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung ge*

forbert roerben.

526 ©oroeit infolge eines Langels im

Stechte ober eines Langels ber oer*

jehenften ©aetje ber SBert ber 3- ^
§öhe ber gur Vollziehung ber Auf*

läge erforberlicr)en Aufroenbungen nicht

erreicht, ift ber Vejcrjenfte berechtigt,

bie Vollziehung ber Auflage gu oer*

roeigern, bis ber burch ben Mangel

entftanbene gehlbetrag ausgeglichen

roirb. Vollgießt ber Vejchenfte bie

Auflage ohne Kenntnis beS Mangels,

jo fann er oon bem ©djenfer (Srfafc

ber burch bie VoHgierjung oerurjagten

Aufroenbungen tnforoeit oerlangen,
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§ als fie infolge beS Langels ben 2Bert

ber 3- übersteigen.

Stiftung.

84 SBttb bie Stiftung etft nach bem

Xobe beS Stifters genehmigt, fo gilt

fie für bie 3- oeg Stifters als fchon

oor beffen £obe entftanben.

Seftatnent.

2065 SDer (Srblofftr fann eine le#troillige

Verfügung ntct)t in ber 2öei[e treffen,

bafj ein anberer §u beftimmen hat, ob

fie gelten ober nicht gelten foll.

£)er ©rblaffer fann bie 23eftimmung

ber ^Serjon, bie eine 3- erhalten foll,

foroie bie Seftimmung beS ©egen*

ftanbeS ber 3- nic^t einem anberen

überiaffen. 2192.

2066 §at ber ©rblaffer feine g. ßrben orrne

nähere 33efttmmung bebaut, fo finb

biejenigen, roelche §ur 3?it beS GsrbfallS

feine g. @rben fein mürben, nach bem

Verhältnis irjrer g. Erbteile bebaut.

3ft bie 3- unter einer auffd)iebenben

Sebingung ober unter Seftimmung

eines Anfangstermins gemalt unb

tritt bie Öebingung ober ber Dermin

erft narf) bem (SrbfaQ ein, fo finb im

3meifel biejenigen als bebaut an*

Zufefjen, meiere bie g. ©rben fein

mürben, menn ber ©rblaffer zur 3«t

beS Eintritts ber Sebingung ober beS

XerminS geftorben märe. 2067, 2091.

2067 §at ber ©rblaffer feine SBermanbten

ober feine näd)ften üBerroanbten olme

nähere SBeftimmung bebaut, fo finb

im 3w etfel biejenigen SBerroanbten,

meldje jur 3eit beS (SrbfaüS feine

g. (Srben fein mürben, als nach bem

Verhältnis ihrer g. Erbteile bebadjt

an§ujet)en. £ie Vorjchrift beS § 2066

Sa§ 2 finbet Anmenbung. 209!.

2068 §at ber (Srblaffer feine ßinber ohne

nähere Seftimmung bebaut unb ift

ein ßinb oor ber ©rrtchtung beS

XeftameniS mit hinterlaffung oon

Abfömmlingen geftorben, fo ift im

§ Swetfel anzunehmen, baß bie Ab*

fömmlinge infomeit bebaut finb, als

fie bei ber g. Erbfolge an bie Stelle

beS ßtnbeS treten mürben. 2091.

2069 §at ber ßrblaffer einen feiner Ab*

fömmlinge bebadjt unb fällt biefer

nach ber Errichtung beS SeftamentS

meg, fo ift im 3roeifel anzunehmen,

baf} beffen Abfömmlinge infomeit be*

baerjt finb, als fie bei ber g. Erbfolge

an beffen Stelle treten mürben. 2091.

2070 §at ber drblaffer bie Abfömmlinge

eines dritten orrne nähere SBefttmmung

bebaut, fo ift im 3roeifel anzunehmen,

bajs biejenigen Abfömmlinge ntcr)t be*

baetjt finb, meiere §ur fyit beS Erb*

faÜS ober, menn bie 3- un*er einer

auffcfjiebenben SBebingung ober unter

Seftimmung eines Anfangstermins

gemacht ift unb bie SBebingung ober

ber Dermin erft nach bem GsrbfaE

eintritt, gur 3*ü Deg Eintritts ber

33ebingung ober beS Dermins noch

nicht erzeugt finb.

2071 §at ber (Srblaffer ohne nähere 33e*

ftimmung eine klaffe oon ^erfonen

ober ^erfonen bebacfjt, bie gu itjm

in einem SDienft* ober ©efchäftS*

oerr)ältniffe ftetjen, fo ift im 3roetfel

anzunehmen, bafc biejenigen bebadit

finb, meiere gut 3*ü öeö ©rbfallS

ber bezeichneten klaffe angehören

ober in bem bezeichneten Verrjältniffe

fter)en.

2072 §at ber @rblaffer bie Armen olme

nähere öeftimmung bebaut, fo ift

im 3roeifel anzunehmen, bajj bie

öffentliche Armenfaffe ber ©emeinbe,

in beren SBejirf er feinen legten

2öohnfi§ gehabt hat, unter ber Auf*

läge bebaut ift, baS 3u9en)enbete

unter Arme ju oerteilen.

2073 §at ber ©rblaffer ben SBebachten in

einer 2öeife bezeichnet, bie auf mehrere

^erfonen paßt, unb lägt ftch nicht

ermitteln, mer oon ihnen bebaut
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§ werben follte, fo gelten fic als ju

gleiten teilen befcad)!.

2074 §at ber ©rblaffer eine le|trotHtge 3-

unter einer aufjchiebenben Vebingung

gemacht, fo ift im groeifel anzunehmen,

bafc bie 3- nur gelten foll, roenn ber

S3ebacf)te ben (Eintritt ber Sebingung

erlebt. 2108.

2075 §at ber ©rblaffer eine lefctroiMge 3-

unter ber Vebingung gemocht, bafj

ber 23ebarf)te roätjrenb eines

raumS oon unbeftimmter £)auer etroaS

unterläßt ober fortgefe^t trjut, fo ift,

roenn baS Unterlaffen ober baS Xtyun

lebigltd) in ber SBiüfür beS Ve*

bauten liegt, im 3roeifel anzunehmen,

bog bie 3- oon ber auflöfenben Ve*

bingum; abhängig [ein foll, bafj ber

33ebad)te bie ^anblung oorntmmt ober

baS Xrjun unterlägt.

2076 Segmecft bie Vebingung, unter ber

eine le^troiflige 3- gemacht ift, ben

Vorteil eines ^Dritten, fo gilt fie im

3roeifel als eingetreten, roenn ber

dritte bie gum Eintritte ber Ve*

bingung erforberlicrje SJtitroirfung oer*

roeigert.

2077 @ine letjtroillige Verfügung, burcf) bie

ber (Srblaffer feinen Regatten b&ad)t

hat, ift unroirffam, roenn bie @t)e

nichtig ober roenn fie oor bem Xobe

beS (Srblaffers aufgelöft roorben ift.

2)er 5luflöfung ber @he ftet)t eS

gleich, roenn ber ©rblaffer zur fyit

feinet XobeS auf ©Reibung roegen

VerfchulbenS beS ©Regatten zu flagen

berechtigt roar unb bie ßlage auf

6cf)eibung ober auf Aufhebung ber

ehelichen ©emeinjchaft erhoben hatte.

@ine letjtroitlige Verfügung, burcf)

bie ber (Srblaffer feinen Verlobten

bebaut hat, ift unroirffam, roenn baS

23erlöbni3 oor bem £obe beS @rb*

lafferS aufgelöft roorben ift.

£)ie Verfügung ift ntrf)t unroirf*

fam, roenn anzunehmen ift, bafc ber

§ ©rblaffet fie auch für einen folgen

^aU getroffen haben roürbe. 2268.

2087 §at ber ©rblaffer fein Vermögen ober

einen Bruchteil feines Vermögens bem

Vebadjten gugeroenbet, fo ift bie 23er*

fügung als @rbeinje|ung an§ufehen A

auch wenn ber Vebacfjte nicht als

(Srbe bezeichnet ift.

(5inb bem Vebachten nur einzelne

®egenftänbe §ugeroenbet fo ift im

3roeifel nicht anzunehmen, bafe er

Gsrbe fein foll, auch wenn er al£

@rbe bezeichnet ift.

2101 f. Stiftung 84.

2150 2)aS einem @rben zugercenbete 3Ser*

mäd)tniS (VoraueoermächtniS) gilt als

Vermächtnis auch inforoeit, als ber

@rbe jelbft befchroert ift.

2169 2>aS Vermächtnis eineS beftimmten

©egenftanbeS ift unroirfjam, foroeit

ber (^egenftanb zur 3eit beS (SrbfaÜS

nicht zur ©rbfchaft gehört, eS fei

benn, bafe ber ©egenftanb bem S3e

bauten auch für ben $all zugeroenbe

fein fofl, ba(3 er nicht zur @rbfrf)af

gehört.

§at ber (Srblaffer nur ben Vefi

ber oermad)ten Sache, fo gilt i

3meifel ber Vefi£ als oermacht, eS

fei benn, bajj er bem Vebacfjten feine

rechtlichen Vorteil gemährt.

Steht bem @r blaffer ein Slnfpru

auf Seiftung beS oermachten (Siegen*

ftanbeS ober, falls ber ($egenftan
w

nach *>e r 5lnorbnung beS Vermächt

niffeS untergegangen ober bem @ib*

Iaffer entzogen roorben ift, ein s2ln

fprud) auf @rfa£ beS 2BerteS zu, f

gilt im 3^^ oer 3lnfptuct) als

oermacht.

3ur (Srbfchaft gehört im Sinne

beS 21bf. 1 ein ©egenftanb ntctt

roenn ber (Srblaffer %u beffen Ver*

äujjerung oer pflichtet ift. 2170, 2172.

2173 §at ber @rblaffer eine ihm ju

ftehenbe ^orberung oermacht, jo ift,
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§ roenn oor bem ©rbfafle bie Setftung

erfolgt unb ber geleitete ©egenftanb

noch in ber ©rbfdjaft oorrjanben ift,

im 3ir»eifel angunehmen, bajs bem

Vebacfjten biefer (Segenftanb guge*

menbet fein jofl. 2öar bie $orberung

auf bie 3aWun8 emer ©elbfumme

gerietet, jo gilt im 3 ir> eifel bie en t 5

fprechenbe ©elojumme als oermachi,

auch menn fid) eine jolcfje in ber

©rbjcfjaft nict)t ootfinbet.

2186 3ft ein Vermächtnisnehmer mit einem

Vermächtnis ober einer Auflage be*

jcfjroert, jo ift er gur Erfüllung erft

bann oerpflichtet, menn er bie @r*

fütlung bes ihm gugemenbeten Ver*

mächtniffes gu oerlangen berechtigt ift.

2187 Gsin Vermächtnisnehmer, ber mit

einem Vermächtnis ober einer Sluf*

läge bejdjmert ift, fann bie Erfüllung

aucr) nac^ 5lnna^me bes if)m gu*

geroenbeten Vermäd)tniffes infomeit

oermeigern, als basjenige, mas er

aus bem Vermächtnis erhält, gur @r*

füllung nicht ausreicht.

Xritt nach § 2161 ein anberer an

bie ©teile bes bejdjmerten Vermächtnis*

nehmers, fo haftet er nicht meiter, als

ber Vermächtnisnehmer haften mürbe.

3)ie für bie Haftung bes (Srben

geltenben Vorjchtiften Oes § 1992

finben entfprechenbe 2Inroenbung.

2188, 2189.

2190 £at ber (Stblaffer für bcn gall, bajs

Oer gunädjfi Vebacrjte bas Vermächtnis

nicht ermiibi, ben ©egenftanD Oes

Vermächimffes einem anberen guge :

menbet, fo fmoen bie für bie @in*

je^ung eines drfa^erben geltenben

Vorjchriften ber §§ 2097 bis 2099

entjprecrjenbe 9lnmcnbung.

2191 §at ber @r blaffer ben oermachten

©egenftanb oon einem nach bem 2ln*

falle bes Vermäcfjtniffes eintretenben

beftimmten 3eüpunft ober (Ereignis

an einem dritten gugeroenbet, fo gilt

§ ber erfte Vermächtnisnehmer als be*

fchroert.

9luf bas Vermächtnis finben bie

für bie @infe§ung eines ^acherben

geltenben Vorschriften bes § 2102,

bes § 2106 Slbf. 1, bes § 2107 unb

bes § 2110 Hbf. 1 entfprechenbe 2In*

menbung.

2192 5luf eine Auflage finben bie für le$t*

mtllige 3« geltenben Vorjchriften ber

§§ 2065, 2147, 2148, 2154 bis

2156, 2161, 2171, 2181 entfprechenbe

SlnraenOung.

2195 5Dte Untoirfjamfett einer Auflage hat

bie Unmirfjamfeit ber unter ber 9luf *

läge gemachten 3- nur Sur Solge,

menn angunehmen ift, bafj ber @rb*

laffer bie 3- nic^t ohne bie Auflage

gemacht haben mürbe.

2196 SBirb bie Vollziehung einer Auflage

infolge eineä oon bem Vejcrjmerten

gu oertretenben Umftanbes unmöglich,

jo fann berjenige, meinem ber 28eg*

fall bes gunädjft Vefchmerten unmittel'

bar gu ftatten fommen mürbe, bie

Verausgabe ber 3 nad) oen ^ors

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung tnfo=»

roeit forbern, als bie 3« 8ur % QÜ'

giehung ber Auflage hätte oerraenbet

merben muffen.

2)as (bleiche gilt, menn ber Ve<*

jehmerte gur Vollgiehung einer 2luf*

läge, oie nicht burch einen dritten

ooflgogen merben fann, red)tsfräftig

oerurteilt ift unb bie guläjfigen

3mangsmittel erfolglos gegen ihn an«

gemenbet roorben ftnb.

2204 j. @rbe 2050, 2053—2056.

2235 dichter, Notar, ©erichtsfefiretber

ober 3^ugc fann bei ber @irid)lung

bes £eftaments niebt mitmirfen, mer

in bem Seftamente bebacht rntrD obe*

mer gu einem Vebachten in einem

Verhältniffe Oer im § 2234 be*

geid)neten 3lti fleht.
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§ £)ie ^itroirfung einer hiernach au3*

gefchloffenen ^erfon hat nur gur Solge,

bafj bie 3- <w ben Vebachten nichtig

ift. 2232, 2244, 2249, 2250.

2270 §aben bie ©Regatten in einem gemein*

fct)aftlid)en Xeftamente Verfügungen

getroffen, oon benen angunehmen ift,

bafj bie Verfügung be3 einen nict)t

olme bie Verfügung beö anberen ge*

troffen fein mürbe, fo t)at bie 9ttchtig*

feit ober ber Söiberruf ber einen Ver*

fügung bie Xtnmirfjomfeit ber anberen

gur $olge.

@in foIct)eö Verhältnis ber Ver*

fügungen gu einanber ift im 3weifel

angunehmen, menn fic^ bie ©Regatten

gegenjeitig bebenfen ober menn bem

einen (Regatten oon bem anberen

eine 3- gemacht unb für ben ftaÜ

be3 Überlebend be3 Vebadjten eine

Verfügung gu gunften einer ^ßerfon

getroffen mirb, bie mit bem an Deren

(Regatten oermanöt ift ober ihm jonft

nahe fteht.

3luf anbere Verfügungen al£ Gsrb*

einfe^ungen, Vermächtniffe ober 5iuf*

lagen ftnbet bie Vorfchrift be3 5lb[. 1

feine 5lnroenbung. 2271.

2271 £)er SBtoertuf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung be3 anberen @he*

gatten in öem im § 2270 begeictjneten

Verhältniffe fteht/ erfolgt bei Sebgeiten

ber ©Regatten nad) ben für ben Dtücf*

tritt oon einem (Stboertrage geltenoen

Vorfchriften beö § 2296. SDurch eine

neue Verfügung oon XobeSroegen

fann ein (Sfjegatte bei Sebgetten be3

anberen feine Verfügung nict)t ein*

feitig aufgeben.

£)aö Diect)t gum Söioerruf erlifät

mit bem Xobe be3 anberen ©Regatten

;

ber Überlebenbe fann jeDod) feine Ver*

fügung aufgeben, menn er t>a3 irjm

3ugeroenbete auflägt. 5luct) nach

ber 5lnnaf)me ber 3- ift ber Über*

lebenbe gur Aufhebung nach 3Jlaß*

§ gäbe be§ § 2294 unb beä § 2336

berechtigt.

3ft ein pfltcrjtteilSberectjligter 2lb*

fömmling ber ©Regatten ober eines

ber ©Regatten bebaut, fo finbet bie

Vorfchrift beS § 2289 2lbf. 2 ent*

fprechenbe 5lnroenoung.

©ertrag.

330 Söirb in einem SebenSoerficfjerung^

ober einem Seibrentenoertrage bie

3ar)Iung ber Verficherung3iumme ober

ber Leibrente an einen dritten be*

bungen, fo ift im 3roetfel angunehmen,

baf; ber dritte unmittelbar ba3 9tecr)t

ermerben joll, bie Seiftung gu forbern.

£)aö ©leiere gilt, menn bei einer

unentgeltlichen 3- bem Vebachten

eine Seiftung an einen dritten auf»

erlegt ober bei einer Vermögend ober

(SutSübernatjme oon bem Übernehmer

eine Seiftung an einen dritten gum

3roecfe Der^lbfinOung oerfprochen mirb.

Vcrmanbtfriwft.

1624 2öaö einem Slinbe mit 9iücfficht auf

feine Verheiratung oDer auf bie @r*

langung einer felbftänbigen Sebens*

fteÜung gur Vegrünbung ober gur

©rtjaltung ber äötrtjchaft ober ber

Sebensftellung oon bem Vater ober

ber 3Jcutter gugeroenbet miro (2lu3*

ftattung), gilt, auch wenn eine Ver*

pflichtung nicht befiehl nur infomeit

als ©cfjenfung, al$ bie 3lu3fiattung

ba3 ben Umftänben, insbejonbere ben

Vermögenöoerhällntffen be3 Vaterä

oDer Der DJtutter, entfprechenbe 2Jla§

überfteigt.

$)ie Verpflichtung DeS SluSftatten*

ben gur ©eroärjrleiftung megen eine$

äftangelS im Stechte ooer megen eines

fehler3 Der ©ache beftimmt \xdj, auch

fomeit bie SluSftattung nicht als

©djenfung gilt, nach ben für bie

©eroährleiftungäpflicht be§ ©chenferS

geltenden Vorfchriften.

1638 £>aS Stecht unb bie Pflicht, für ba§



— 621 —

§ Vermögen beg $inbe3 §u forgen (23er*

mögenäoerwaltung), erftrecft ficf) nicht

auf ba3 Vermögen, weichet ba§ ßinb

oon Sobeöwegen erwirbt ober welches

ihm unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich ^ugemenbet wirb, wenn

ber Gsrblaffer burd) IefctwiÜige 33er*

fügung, ber dritte bei ber 3- oefl

ftimmt fjat, bafj ber ©rwerb ber 95er*

waltung be§ Vaterä entzogen fein fall.

2öa3 ba§ ®inb auf Gkunb eines

§u einem jold)en Vermögen gerjörenben

3fterf)teö ober als @r[a$ für bie 3et*

ftörung, Vefchäbtgung ober (Sntjiehung

eineö §u bem Vermögen gerjörenben

©egenftanbeö ober burd) ein IHcc^tä«

gefdjäft erwirbt, baö ftd) auf baä 23er*

mögen begießt ift gleichfalls ber 23er*

roaltung be3 VaterS entjogen. 1651.

1639 2Ba§ baS &tnb oon SobeSwegen er*

roirbt ober wa§ ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich &u«

geroenbet wirb, t)at ber Vater nach

ben Anordnungen be3 ©rblafferS ober

be3 dritten §u oerroalten, roenn bie

Anorbnungen oon bem (Srblaffer burd)

Iejjtwillige Verfügung, oon bem dritten

bei ber 3- getroffen worben finb.

ßommt ber Vater ben Anorbnungen

nid)t nach, ha* bas> VormunbjchaftS*

geriet bie gu ihrer Durchführung er«

forberlichen 3Jlagregeln gu treffen.

Der Vater barf oon ben An*

orbnungen injoroeit abweichen, al£ es>

nach § 1803 Abf. 2, 3 einem Vor*

munbe geftattet ift.

1651 $reie3 Vermögen ift:

1. 2öa£ ba3 Äinb burch ferne Arbeit

ober burch ben ihm nach § 112

geftatteten felbftänbigen Setrieb

eineö (SrwerbögejcrjäftS erroirbt;

2. wa3 bag ßinb oon XobeSwegen

erroirbt ober wa3 ihm unter

Sebenben oon einem Dritten un*

entgeltlich gugeroenbet wirb, roenn

ber ©rblaffer burch letjtwillige

§ Verfügung, ber Dritte bei ber 3-

beftimmt Ijat, baß ba3 Vermögen

ber 9Rutjmef|ung entzogen fein f oll.

Die Vorgriffen be§ § 1638 Abf. 2

finben entfprechenbe Anwenbung.

JBonmutbfcrjaft.

1803 2öa3 ber SJtünbel oon SEobesrocgen

erroirbt ober wa§ ihm unter Sebenben

oon einem Dritten unentgeltlich $x*

geroenbet roirb, hat ber Vormunb nach

ben Anorbnungen be§ (SrblafferS ober

be§ Dritten §u oerroalten, roenn bie

Anorbnungen oon bem ©rblaffer burch

lefctmitiige Verfügung, oon bem Dritten

bei ber 3- getroffen roorben finb.

Der Vormunb barf mit ©e*

nehmigung be3 Vormunbfd)aft3gericht3

oon ben Anorbnungen abweichen, roenn

ihre Befolgung ba3 ^ntereffe be§

üJlünbelö gefährben roürbe.

3u einer Abweichung oon ben An^

orbnungen, bie etn Dritter bei einer

3- unter Sebenben getroffen hat, ift,

folange er lebt, feine 3ufttmmung er*

forberlich unb genügenb. Die 3Usi

ftimmung be3 Dritten fann burd) ba§

VormunbjchaftSgericht erfe^t werben,

wenn ber Dritte $ur Abgabe einer

(Srflärung bauernb aufier ftanbe ober

jein Aufenthalt bauernb unbefannt ift.

1909 2ßer unter elterlicher (Gemalt ober

unter Vormunbjchaft fteht, erhält für

Angelegenheiten, an Deren Veforgung

ber (Gewalthaber ober ber Vormunb

oerhinbert ift, einen Pfleger. (Sr er*

hält inSbefonbere einen Pfleger §ur

Verwaltung beö Vermögend, ba3 er

oon £obes>megen erwirbt ober ba3

ihm unter Sebenben oon einem Dritten

unentgeltlich gugewenbet wirb, wenn

ber Gsrblaffer burd» lefctwiHige Ver*

fügung, ber Dritte bei ber 3- beftimmt

hat, bafj bem (Gewalthaber ober bem

Vormunbe bie Verwaltung nicht ju*

ftetjen joU.

1916, 1917.



Smncnbung — c

§

1917 2ötrb bie Anordnung einer ^flegfcrjaft

nach § 1909 Abf. 1 ©a$ 2 er*

forderlich, fo ift als Pfleger berufen,

roer als Jolctjer oon bem Erblaffer

burcf) le^troiUige Verfügung, oon bem

dritten bei ber 3- benannt roorben

ift; bie Vorfchrtften beS § 1778 finben

entfprecfjenbe Anroenbung.

ftür ben benannten Pfleger fann

ber Erblaffer burch letjtroiHige 23er*

fügung, ber dritte bei ber 3- bie in

ben §§ 1852—1854 bezeichneten 23e*

freiungen anorbnen. 2)aS Vormunb*

fctjaftSgericht fann bie Anordnungen

außer Äraft fetjen, wenn fie baS 3n "

tereffe Deö Pflegebefohlenen gefährben.

3u einer 5lbroeict)ung oon Den An*

orbnungen beS dritten ift, folange

er lebt, feine 3ufttmmung erforderlich

unb genügend. £)te 3uftimmung beS

dritten fann burcf) baS Vormund*

fchaftSgericht erfe$t werben, wenn ber

dritte jur Abgabe einer Erflärung

bauernb außer ftanbe ober fein Auf"

enthalt bauernb unbefannt ift.

Art. Zuwiderhandlung.

107 <£tnfÜ!)rMt8$0efefc f.
E.G. - E.©.

198 SDie Verjährung beginnt mit ber Ent*

ftetjung deS AnjprudjS. ©etjt ber

Anfprucf) auf ein Unterlaffen, fo be*

ginnt bie Verjährung mit ber 3-

201.

Vertrag.

339 Verfpridjt Oer Schuldner bem ©lau*

biger für den $aH, daß er feine Ver*

binblichfeit nicht oder nicht in ge*

höriger Sßeife erfüllt, die 3ahh*ng

einer ©eldfumme als ©träfe, fo ift

bie ©träfe oerroirft, roenn er in 93er*

Zug fommt. Vefteht bie geduldete

Seiftung in einem Unterlaffen, fo tritt

bie Verroirfung mit der 3« ein- 342,

343.

^ — Sujte&uttg

Zuziehung*.

§ ®f)e.

1318 3- *><m 3eu9en Sur Erschließung

f.
Ehe — Ehe.

Art. ©ittfü^rttttö^öefe^.

149
f.

E.G. - E.©.

160 f.
Erblasser - Xeftament § 2249.

15/ f. Erblasser - Xeftament §§2244,

2245.

§ ©rfce.

2002 SDer Erbe muß im galle OeS § 1994

Zu der Aufnahme deS gnoentarS eine

Zuftändige Vehörde oder einen zu*

fländigen Beamten oder 9totar §u*

giehen. 2004.

2276 @rbt>ertrag, f.
Erblasser - Xefta*

ment 2233, 2244, 2245.

Wtcöttetl.

2314 £er ^flichttetlSberechtigte fann oer*

langen, daß er bei der Aufnahme

beS ihm nach § 260 oorjulegenben

Verzeich niffeS der 9iacfjlaßgegenftänbe

Zugezogen und daß der Sßert fcer

9kchlaßgegenftän0e ermittelt roirb.

Seftament.

21 2 L 2)er 9tacf)erbe fann oerlangen, baß er

bei der Aufnahme deS VerzeichniffeS

ber ErbfchaftSgegenftände jugejogen

roirb.

2215 S)er Erbe fann oon bem £eftamentS*

ooüftrecfer oerlangen, baß er bei ber

Aufnahme beS VergeichniffeS der 9tact>

laßgegenftänbe zugezogen roirb. 2220.

2233 3ur Errichtung beS XeftaroentS muß

ber Achter einen @ericr)tSfchreiber

oder groei 3cugen, Der 9totar einen

groeiten 9iotar oder jroei 3*ugen zu*

giehen. 2232.

2244, 2245, 2250 3. eineS SDolmetfcherS

gur Errichtung eines XeftamentS

f.
Erblasser — Xeftament.

2249 3- bmin 3eu9en 8ur Errichtung

eines SeftamentS durch den Vorfteher

ber ©emeinde
f.
Erblasser — Xefta*

ment.



§ »ertomttotfcfiaft-

1692 3. De§ ber Butler §ur Ausübung

ber elterlichen ©eroalt befteflten Sei*

flanbeä gut Aufnahme eines 33er?

getchniffeS oon bem Vermögen beS

ßinbeS f. Kind — 23erroanbtfchaft.

1802 3» be§ ©egenoormunbeS §u ber Auf*

nähme eines SBergeidmiffeS oon bem

SSermögen be§ fOtünbelS f. Vor-

mundschaft — üßormunbfchaft.

1892 SDaS 93ormunbfchaft3gericht hat bie

Rechnung be3 33ormunbe3 rechnungS*

mäfjig unb faultet) ju prüfen unb

beren Abnahme buret) SBerhanblung

mit ben ^Beteiligten unter 3« be3

©egenoormunbeä §u »ermitteln.

Art. Zwangserziehung.

136 @infftlöttt«6§öefc^ f.
E.G. - &©.

Zwangslage.

1337 gn ben gäEen ber §§ 1332 bis 1335

ift bie Anfechtung ber @he aus*

gefStoffen , roenn ber anfedjtungS*

berechtigte ©begatte nach ber (Sntbecfung

beö ^rrturnö ober ber Xäufchung ober

nach bem Aufhören Oer 3- @t)e

beftatigt.

1339 2)te grift $ur Anfechtung einer @he

beginnt in bem Salle be§ § 1335 mit

bem 3eitpunft, in roelchem bie 3- «uff

hört.

1954 £)ie Srift §ur Anfechtung ber Annahme

ooer Auöfchlagung einer @rb[d)aft be*

ginnt im Salle ber Anfechtbarfeit roegen

Drohung mit Oem 3eitpunft, in roelchem

bie 3- aufhört

©rbtoerirafl.

SDie Stift jur Anfechtung eines @rb*

oetttageS beginnt im gafle ber Ans

fechtbarfeit roegen £)rolmng mit bem

3eitpunft, in welchem bie 3- aufhört.

23 — gmangSuerttJaltttttg

§

1484 ©iitemcfjt f.
@rbe 1954.

2öiEen§etfläruttö«

124 £>ie Srift gut Anfechtung einet 2ötUen3*

erflätung beginnt im Salle bet arg*

liftigen Xäufchung mit Oem 3eitpunft,

in roelchem ber Anfechtungsberechtigte

bie Säufchung entbeeft, im Säße ber

Drohung mit bem geilpunft, in roelchem

bie 3- aufhört

Zwangsmittel.

2196 Seftament f.
Erblasser - Xefta*

ment.

Art. Zwangsrecht.

74 ®infüljvunö^öefe^ [. E.G.—

Zwangsvergleich.

§ mt.
1989, 2000, 2060 Seenbigung be3 9techlafc

fonfutfeö butch 3. f.
Erbe — @rbc.

Zwangsversteigerung
f. auch Ver-

steigerung.

Art. ©infüörunö^gefc^.

/, 62, 63 j. E.G. — @.©.

§

2042 (£tbt f.
Gemeinschaft— (Semein*

fchaft 753.

®ettteinf^aft

753 3- e^neä gemeinfehaftlichen ©runb*

ftücfS f.
Gemeinschaft — ©emein*

fchaft.

882 evmtbftftdt (. Zuschlag- ©tunb*

ftütf.

1166 3. oe3 mit §npothefen belafteten

©tunbftüfö f.
Hypothek - fcnpothef.

Zwangsverwaltung.

Art. ©ittftt^ruttö^öefe^.

/, 60, 192 j. E.G. — <g.®.

§

2128 (gr&e 2129 [. We&brauch 1052.

1197 ®ruttbfrfjulb f.
Zwangsvoll-

streckung — ©runbfdjulD.



1052 $)er §ur Ausübung be3 9tiej3brauch§

befiellte Verwalter fletjt unter ber 2luf*

ficfjt t>eä (Gerichts iDte ein für tue 3-

eines ©runbftücfä befiefller Verwalter.

1054, 1070.

Zwangsvollstreckung.

öebinöuno.

161 §at jemanb unter einer auffdn'ebenben

Söebingung über einen ©egenftanb oer*

fügt, fo ift jebe weitere Verfügung,

bie er währenb ber Schwebest über

ben ©egenftanb trifft, im $aUe be3

Eintritts ber SBebingung infoweit un*

wirffam, als fie bie oon ber S3e«

bingung abhängige Söirfung oereiteln

ober beeinträchtigen würbe. Einer

folgen Verfügung fleht eine 25er*

fügung gleich, bie währenb ber

©chwebe^eit im 2ßege ber 3- ooer

ber Slrreftoolljiehung ober burd) ben

ÄonfurSoerwalter erfolgt.

771—773 3. in baS Vermögen beS £aupt*

fdjulbnerS f.
Bürge — üBürgfchaft.

(*ia,cntutn.

941 }. Verjährung — 33erjitf)rung 209,

216.

1003 2)er Sefi^er fann ben Eigentümer

unter Angabe beS als Erfa$ oer*

langten SetragS aufforbern, firf) inner*

halb einer oon irjm beftimmten an*

gemeffenen grift barüber ju erfldren,

ob er bie SSermenbungen genehmige.

5Rad) bem Ablaufe ber grift ift ber

23efitjer berechtigt, SBefriebigung auS

ber <5acf)e nach ben 33orjcf)riften über

ben ^fanDoerfauf, bei einem ©runb*

ftücfe nach ben SSorfctjriften über bie

3- in baS unbewegliche Vermögen ju

fuchen, wenn nicht bie (Genehmigung

rechtzeitig erfolgt.

974, 1007.

1971 ©laubiger, bie bei ber 3- tn baS um

8tt>attg§poflftrecfun&

§ bewegliche Vermögen ein stecht auf

Befrtebigung auS btefem 23ermögen

haben, werben, joroeit eS fidt> um bie

Sefriebigung auS ben ihnen rjaftenben

©egenftänben rjanbelt, Durch baS 9Iuf*

gebot ber ^cachlafegläubiger nicht be*

troffen. 1974, 2016, 2060.

1973 Einen nach Berichtigung ber ^achla^*

oerbinblichfeiten oerbleibenben Über*

fchufc tyat ber Erbe §um 3roecfe ber

SBefriebigung beS auSgejchloffenen

^achlafegläubigers im 2Bege ber 3*

nach ben 2$orfcf)riften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 23e*

reicherung herauszugeben

1989, 2013.

1984 3. unb Slrrefte in ben 9iacf)Iafj ju

©unften eines ©läubigerS, ber nicht

9cachlaj3gläubiger ift, ftnb im Salle

ber 9cachlafwermaltung auSgefchloffen.

1990 3ft bie Slnorbnung ber ^tachlafjoer*

waltung ober bie Eröffnung beS 9tach*

laponfurfeS wegen SftangelS einer

ben Soften entfprechenben SKaffe nicht

thunlich ober wirb auS btefem ©runbe

bie 9tochlafwermaltung aufgehoben

ober baS flonfurSoerfarjren eingeteilt,

jo fann ber Erbe bie Sefriebigung

eineS 3^act)la^glciubtgerö infoweit oer*

weigern, als ber 9cacr)laj3 nicht auS*

reicht. SDer Erbe ift in biejem $alle

oerpflichtet, ben 9?ad)laj3 gum 3roec^e

ber Sefriebigung beS ©läubigerS im

Sßege ber 3- h^au^ugeben.

£)aS Siecht beS Erben wirb nicht

baburch auSgefchloffen, bafj Oer

©laubiger nach bem Eintritte beS

Erbfalls im 2Bege ber 3- 0Der ber

2irreftoofl$tehung ein $fanbred)t ober

eine §npotf)ef ober im 2öege ber

einfttoeiligen Serfügung eine
sl*or*

merfung erlangt ^at. 1991, 1992,

2013, 2036.

2016 Sic Sorfchriften ber §§ 2014, 2015

finben feine Slnmenbung, wenn ber

Erbe unbefdjränft ^aftet.

— 624 —
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§ £>aä ©leidje gilt, foroeit ein

©laubiger nach § 1971 «ort bem

Aufgebote ber 9cad)lafjgläubiger nirf)t

betroffen rotrb, mit ber Sftafjgabe, bafj

ein etft nad) bem Eintritte be3 Erb*

falls im 2öege ber 3- ober ber Slrreft*

ootlgiehung erlangtet Stecht foroie eine

erft nad) tiefem 3*itpunft im 2Öege

ber einftroeütgen Verfügung erlangte

Bormerfung auger Betracht bleibt.

2022
f. Eigentum 1003.

©ntttDfdjutt).

1197 3ft Oer Eigentümer ber ©laubiger,

jo fann er nicht bie 3- 3um 3m$*

jeiner Sefriebigung betreiben.

ßinjen gebühren bem Eigentümer

nur, roenn ba3 ©runbftücf auf Eintrag

eineö anberen §um 3n>ecfe ber 3n>ang3*

oerroaltung in Befchlag genommen ift,

unb nur für bie 2)auer Oer 3n)ang§«

oerroaltung.

©runbftüct

883 Eine Verfügung, bie nacf) ber Ein*

tragung einer 23ormerfung §ur

Sicherung eineS SlnjpruchS über ba3

©runbftücf ober ba§ 9ted)t an einem

©runbftücf getroffen roirb, ift injoroeit

unroirf[am, als fte ben 5lnfprud) oer*

eiteln ober beeinträchtigen mürbe.

3Me3 gilt auch, roenn bie Verfügung

im Sßege ber 3- ober ber feeftooH*

§ief)ung ober burch ben ^onfurSoer*

roalter erfolgt.

(§üterrcd)t.

1407 2)te §rau bebarf bei g. ©üterred)t

nicht ber 3uftimmung be3 2ftanne3:

1

4. §ur gerichtlichen ©eltenbrnachung

eineä 2öiberfprud)3recht3 gegenüber

einer 3- l 525 -

1480, 1504
f. Erbe 1990.

1525
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— ©uterrecht.

1147, 1149 3. in ein mit §m)otrjefen be*

ßfcntde, SBörterbucfc bc§ S3ürgerl. <Sefe$bucfie8.

§ IofteteS ©runbftücf f.
Hypothek -

^rjpothcf.

1150 j. Seiftung 268.

440
f. Vertrag 322.

456 Sei einem Berfauf im 2ßege ber 3-

bürfen ber mit Oer Vornahme ober

Seitung be3 23erfauf§ Beauftragte

unb Die oon ihm gugejogenen ©erjilfen,

mit Einfchlufe be3 ^rotofoUführerö,

ben gum Berfaufe geftellten ©egen*

ftanO roeber für ftctj perjönlich ober

Durch einen anberen noch a^ Vertreter

eines anberen faufen. 457, 458.

457 2)ie Borfdjrift be3 § 456 gilt auch

bei einem Berfauf außerhalb ber 3"
roenn ber Auftrag gu bem Berfauf

auf ©runb einer g. Borjcrjrift erteilt

rootben ift, bie ben Auftraggeber er?

mächtigt, ben ©egenftanb für Rechnung

eineö anberen oerfaufen gu laffen,

inSbefonbere in ben $ctflen Deg sßfanb«

oerfaufS unb be3 in ben §§ 383,

385 gugelaffenen BerfaufS, foroie bei

einem Berfaufe burch ben ßonfurs*

oerroalter. 458.

467, 487
f.

Vertrag 353.

499 §at ber S&ieberoerfäufer oor ber 5lus=

Übung be3 28ieberfauf£>red)t3 über ben

gefauften ©egenftanb oerfügt, fo ift

er oerpflichtet, bie baburd) begrünbeten

fechte dritter gu befeitigen. Einer

Verfügung be3 SßieberoerfäuferS fleht

eine Verfügung gleich, bie im Söege

ber 3- ober ber 5lrreftooü§iehung ober

burch ben ßonfursoerroalter erfolgt.

Seiftutiö*

264 stimmt ber roahlberechtigte ©chulbner

bie 2BahI nicht oor bem Beginne ber

3- oor, (0 fann ber ©laubiger bie 3-

nach feiner 2Bat)l auf bie eine ober

auf bie anbere Seiftung richten; . . .

268 Setreibt ber ©laubiger bie 3- in einen

bem 6d)ulbner gef)örenben ©egen*

ftanb, fo ift jeber, ber ©efahr läuft,

burch bie 3- eui Wtd)t an bem



§ ©egenftanbe &u t>erHeren, berechtigt,

ben ©laubiger gu beliebigen. £)a3

gleite Stecht fteht bem 93efi£er einer

@ad)e 511, roenn er ©efatjr läuft,

burct) bie 3- ö*n 8U verlieren.

274 9luf ©runb einer Verurteilung bes

6d)ulbner3 jur (Erfüllung 3uß um
3ug fann ber ©laubiger feinen 9ln*

fpruct) ot)ne Veroirfung ber ir)m ob*

liegenben Stiftung im Söege ber 3-

oerfolgen, roenn ber Sct)ulbner im

Ver§uge ber 9Innahme ift.

280, 286 j. Vertrag 353.

SefjttttwcrfjiWtitS.

401 @in mit ber Sorberung für ben SaU

Oer 3- °°er Oe§ ßonfurfeö oer*

bunOeneS 33or5uggrect)t fann nach ber

Abtretung ber Sorberung auch ber

neue ©laubiger geltenb machen. 412.

419
f.

@rbe 1990.

SelWtfmlfe.

230 2)ie ©elbfthülfe Oarf nic^l roeiter

gehen, als §ur Slbroenbung ber ©e*

fahr erforberltch ift.

3m galle ber 2öegnat)me oon

6act)en ift, fofern nicht 3- erroirft

roirb, ber Dingliche Slrreft ju bean*

tragen.

2115 (Sine Verfügung über einen @rb*

fcrjaftegegenftanO, bie im 9Bege ber

3» ober ber SlrreftooUaierjung ober

burch Oen ßonfursoerroalter erfolgt,

ift im Salle beS Eintritts ber Wafy

erbfolge injoroeit unroirf|am, al§ fte

baö Stecht bes" 9Zact)erben oereiteln

oOer beeinträchtigen roürOe. 2)ie Ver*

fügung ift unbejchränft roirfjam,

roenn Oer 5ln[pruct) eines 5la<r)Ia^

gläubigers ober ein an einem Gerb*

jchaftsgegenftanbe beftehenbes fHecf^t

geltenb gemalt roirb, Oas im Salle

bes (Eintritts ber 9lacr)erbfolge bem

5lact)erben gegenüber roirffam ift. 2112.

2145
f.

@rbe 1990.

> — StoMßäboflftrecfuttg

§

2213 @in 9tad)laf}gläubiger, ber (einen Sin«

jprudj gegen ben Gerben geltenb mact)t,

fann ben Slnfpruch auct) gegen ben

Seftamentsoollftrecfer batjin geltenb

machen, cafj biefer bie 3- in bie feiner

Verwaltung unterliegenben 5Tladt)Iafe*

gegenftänOe bulOe.

SJerjä^runö.

209, 216 Unterbrechung Oer Verjährung

burch «Stellung bes Antrags auf 3-

f.
Verjährung — Verjährung.

Vertrag.

322 5luf bie 3- fabet beim gegenfeitigen

Vertrage Oie Vorfchrift bes § 274

2Ibf. 2 SlnroenOung. 348.

353 §at Oer berechtigte ben empfangenen

©egenftanO ober einen erheblichen

£eil bes ©egenftanbes oeräuftert oOer

mit bem fechte eines brüten be*

laftet, fo ift ber ütücftritt 00m Ver*

trage ausgefchloffen, roenn bei bem*

jenigen, roelcher ben ©egenftanb infolge

ber Verfügung erlangt hat, bie Vor*

ausfetjungen bes § 351 ober Oes

§ 352 eingetreten finb.

(Siner Verfügung bes berechtigten

fteht eine Verfügung gleich, bie im

SBege ber 3. ober ber 2lrreftooH$tehung

oOer Ourch ben ßonfursoerroalter er«

folgt. 327.

2$tüene.crttärung.

135 Verflögt bie Verfügung über einen

©egenftanb gegen ein g. Veräußerung^*

oerbot, Oas nur ben ©ct)u$ beftimmter

^Serfonen bewerft, fo ift fte nur biefen

^erfonen gegenüber unroirffam. £)er

rechte gejchäftlichen Verfügung fteht

eine Verfügung gleich, bie im 2öege

ber 3- °ber ber 5lrreftooUjiehung

erfolgt.

136.

guftunrnttttö.

184 2)ie nachträgliche 3uftimmung (©e*

nehmigung) roirft auf Oen 3«tpunft

ber Vornahme bes SHecfjtsgejchäfts
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§ gurücf, joweü nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

2)urcr) bte 9tücfmirfung werben

Verfügungen nicht unwirffam, bte

oor ber Genehmigung über ben

©egenftanb beS SHc<^>tögefcr)äft-g oon

bem ©enehmigenben getroffen worben

ober im 2öege ber 3- ober ber Arreft*

oollgietjung ober burd) ben ßonfurS*

oerwalter erfolgt ftnb.

Zweck.

Slntoeifttttö.

788 Erteilt ber Anweijenbe bie Anweifung

gu bem 3v um feiner jettS eine Seiftung

an ben AnweifungSempfänger gu be*

würfen, jo roirb bie Seiftung, aucr)

roenn ber Angewiefene bie Anweijung

annimmt, erft mit ber £etftung beS

Angewiefenen an ben AnweifungS*

empfänger bewirft.

Sluftraö.

670 3ftacf)t ber Beauftragte gum 3. ber

Ausführung beS Auftrags Auf*

roenbungen, bie er ben Umftänben

nach für erforbetltd) fyaltm barf, fo

ift ber Auftraggeber gum @rfage oer*

pflichtet. 675.

Bereicherung»

812 3öer burch bie Äeiftung eines anberen

ober in jonftiger SBeije auf beffen

Soften etwas ohne rechtlichen ©runb

erlangt ift ihm gur §erauögabe oer*

pflichtet. 3)iefe Verpflichtung befteht

auch bann, roenn ber rechtliche ©runb

fpäter wegfällt ober ber mit einer

Seiftung nach *>em gnrjalte beS

9tecf)tSgefchäftS begmecfte ©rfolg nicht

eintritt.

Als £dfiung gilt auch bie burch

Vertrag erfolgte Anerfennung beS

VeftehenS ober beS 9licr)tbeftehenS

eine§ ©chulboerhältniffeS.

813-815 Stücfforberung beS gum 3. ber

Erfüllung einer Verbtnblichfeit ®e*

§ leifteten }. Bereicherung — S3e*

reicherung.

815 £)ie 9lucfforberung beS gum 3- D^r

Erfüllung einer Verbtnblichfeit wegen

SftidjteintrtttS beS mit einer Seiftung

begmecften (SrfolgeS ift auSgefchloffen,

wenn ber Eintritt beS ©rfoIgeS oon

Anfang an unmöglich war unb ber

Seiftenbe bieg gewufjt hat ober wenn

ber Seiftenbe ben Eintritt beS @r*

folget wiber Xreu unb ©lauben oer*

hinbert hat-

817 2öar Oer 3- einer Seiftung in ber

Art beftimmt, bafj ber (Smpfänger

burch bie Annahme gegen ein g.

Verbot ober gegen bie guten (Sitten

oerftofjen h<*t, fo ift ber (Smpfänger

gur Verausgabe oerpflichtet. SDte

Dtücfforberung ift auSgejctjloffen, wenn

bem Seiftenben gleichfalls ein folcher

Verftofc gur Saft fällt, eS fei benn,

baft bie Seiftung in ber (Singetjung

einer Verbtnblichfeit beftanb; baS gur

Erfüllung einer folchen Verbinblichfeit

©eleiftete fann nicht gurücfgeforbert

werben.

820 2Bar mit ber Seiftung ein (Srfolg be*

gmecft, beffen Eintritt nach bem 2ft*

halte beS 9iechtSgejchäftS als ungewiß

angefehen würbe, fo ift Der Empfänger,

falls ber (Srfolg nicht eintritt, gur

Verausgabe fo oerpflichtet, wie wenn

ber Anfpruct) auf Verausgabe gur

3eit beS ©mpfangeS rechtshängig ge*

worben wäre. £aS ©leicfje gilt, wenn

bie Seiftung aus einem 9techtSgrunbe,

beffen SöegfaU nach bem 3«ha^e Deg

9techtSge[chäftS als möglich angefehen

würbe, erfolgt ift unb ber Rechts*

grunb wegfällt.

3in[en fyat ber (Smpfänger erft oon

bem 3eitpunft an gu entrichten, in

welchem er erfährt, bafj ber (Srfolg

nicht eingetreten ober bajj ber Utechts»

grunb weggefallen ift; gur Verausgabe

oon Fügungen ift er injomeit nicht

40«
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620

1361

1580

923

955

962

970

oerpfftdjtet, als er gu btefcr 3eit nicht

mehr bereichert ift.

Stenftnertraß.

3ft bte 2)auer l>cä SMenftoerhältniffeS

roeber beftimmt noch auS ber Ve*

fc^affentiett ober bem 3- ber £)ienfte

gu entnehmen, jo fanrt jeber Xeil baS

S)ienfloert)altmö nach Maßgabe ber

§§ 621-628 fünbigen.

@f)e f.
Leibrente 760.

e^efd^eibuttö [ Leibrente 760.

$)er 5ln[prucf) auf Vejeitigung etneS

auf oer (Brenge ftehenben VaumeS

ift auSgefdjIoffen, roenn ber Vaum
als ©renggetchen bient unb ben Hm*

ftänben nach nicht burch ein anbereS

jroecfma^igeä^renggeidienerfejtioerben

fann. 924.

$)em Eigenbefi§er ftefyt berjenige gleich,

n>elct)er bie ©ache gum 3- ber 9IuS*

Übung etneS 9tu£ungSrecf)tS an it)r

befi§t f.
Eigentum — (Eigentum.

2)er Eigentümer beS VienenjchmarmeS

barf bei ber Verfolgung frembe ©runb*

ftücfe betreten. 3ft ber ©chroarm in

eine frembe nicht be|e$te Vienen*

roolmung eingebogen, fo barf ber

Eigentümer beS ©chroarmeS gum 3-

beS EmfangenS bie 2Bofynung öffnen

unb bie 2Baben herausnehmen ober

herausbrechen. Er hat ben entftehenben

6cf>aben gu erjegen.

2Racr)t ber $tnber gum 3- ber Ver«

Währung ober Erhaltung ber ©acf)e

ober gum 3- *>er Ermittelung eines

Empfangsberechtigten 9lufn>enbungen,

bie er ben Hmftänben nach für er*

forberlicf) galten barf [o fann er oon

bem Empfangsberechtigten Erfag oer*

langen. 972, 974, 978.

§at ein Seftfcer, ber bie Sache als

ihm gehörig ober gum 3- ber 5luS*

Übung eines ihm in 2Birflichfeit nicht

guftehenben -Jtu|ungSrechtS an ber

©acr)e beft|jt, ben Vefig unentgeltlich

§ erlangt, fo ift er bem Eigentümer

gegenüber gur Verausgabe oer 9tu§*

ungen, bie er oor bem Eintritte ber

Utechtshängigfeit sieht, nach ben Vor»

fdjriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung oer*

pflichtet. 993, 1007.

1010 l ©emeinfchaft 755.

Slrt. ©infüfmtnflSöefe^

10 (. Verein §§ 21, 22.

30, 112, 123
f.

E.G. — E.®.

71, 72
f. Vanblung § 835.

85 j. Verein §45.

95 f.
Zustimmung — ©efchäftSfähtgfeit

§ HO.

122, 183 j. Eigentum § 923.

135 j. Kind - Vermanbtfchaft § 1666,

Vormunbjchaft § 1838.

163 \. Stiftung § 87, Verein §§ 33, 37,

43, 45, 46, 48, 49.

204
f.
Kind - Verroanbtfchaft § 1666.

1961 2)aS 9lachlajjgericht hat in ben gäHen

beS § 1960 5lbj. 1 einen ^achla^

pfleger gu befteüen, menn bie Ve*

ftellung gum 3- Der gerichtlichen

©eltenDmachung eines 9lnjpruchS, ber

[ich gegen ben 9cacf)laj3 richtet, oon

bem berechtigten beantragt roirb.

2012.

1973, 1990
f.

Zwangsvollstreckung —
Erbe.

1975 $)ie Haftung beS Eiben für bie 9?achlaj3*

oerbinblichfeiten be[d)ränft fich auf ben

9tachlaf$. menn eine 9tacf)la&pflegfchaft

gum 3- ber Vefriebtgung ber 5Ract)Icip*

gläubiger CJtachlafcoerroaltung) an«

georbnet ober ber 9tachlaf}fonfurS er*

öffnet ift. 2013.

2042
f. ©emein[chaft 755.

2050 3ufcf)üffe, bie gu bem 3- gegeben

roorben finb, als Einfünfte oermenbet

gu merben, {omie 2Iufroenbungen für

bie Vorbilbung gu einem Verufe finb

bei ber 9luSeinanber[e§ung unter ben

SDtiterben injoroeit gur SiuSgleicfmng
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§ gu bringen, als fie ba3 t>en Vermögend

oerhältniffen t>eö ErblafferS ex\U

fpredjenbe 3Ra§ überfliegen haben.

2052, 2057.

©eweittfcJjaft.

755 §aften bie XctlEjaber als ©efamt*

jcrjulbner für eine Verbinblichfeit, bie

fie in ©emäfjrjeit beö § 748 nach bem

Verhältnis ihrer Anteile gu erfüllen

haben ober bie fie gum 3- ber Er*

füllung einer folgen Verbinblicfjfeit

eingegangen ftnb, [o fann jeber ^eil*

rjaber bei ber Aufhebung ber ©erneut*

jerjaft oerlangen, baß bie 6d)ulb au§

bem gemeinfcfjaftltchen ©egenftanbe

berichtigt roirb.

£)er 9lnfpruch fann auch gegen bie

Sonbernachfolger geltenb gemacht

werben.

6oroeit gur Berichtigung ber 6d)ulb

ber Verfauf oeö gemeinjerjaftlicrjen

®egenftanbe§ erforberlich ift, hat ber

Verfauf nach § 753 gu erfolgen. 741,

756.

1 1 ©efcfjäftefÄhigfeit f.
Zustimmung

— ©efchäftöfärjigfeit.

®efc&äft§füJ)rtttt8*

680 23egroecft bie ©ejchäftSführung bie 21b«

toenbung einer bem ®e[cfjäfi3rjerrn

brohenben bringenben (Gefahr, fo £)at

ber (GefcfjäftSführer nur Vor[a§ unb

grobe gahrläffigfeit gu oertreten. 687.

föcfcUfdjaft.

705 £)urd) ben (GejellfchaftSoertrag oer*

pflichten fich bie (GejeUfcfjafter gegen*

fettig, bie Erreichung eines gemein*

jamen 3- w ber burch oen Vertrag

beftimmten 2öeije gu förbern, in3*

bejonbere bie oereinbarten Beiträge

gu leiften.

713
f. Auftrag 670.

726 £)te ©efeÜjchaft enbigt, roenn ber oer*

etnbarte 3- erreicht ober oeffen Er»

reichung unmöglich gerooroen ift.

730 9tacf) ber Sluflöjung ber ©efetlfchaft

finbet in 5ln[ehung be3 (GefeÜfcfjaftS*

§ oermögenS bie 9Iu3emanberjegung

unter ben ©efeüjchaftern ftatt.

$ür bie Veenbigung ber fchroeben*

ben (Gefcfjäfte, für bie bagu erforber*

liehe Eingehung neuer (Gejcfjäfte fo*

roie für bie Erhaltung unb Ver*

roaltung be3 (GefellfchaftSoermögenS

gilt bie ©efeüfchaft al3 fortbeftehenb,

fotüett ber 3- ber 5luöeinanber[e|ung

e3 erforöert

1197 ®nwbfcf)tttt> j. Zwangsvoll-

streckung — ©runbjdjulb.

®üterved)t.

1377 2)er 3Jlann foU bei g. Güterrecht 25er*

fügungen, gu benen er ohne Qu*

ftimmung ber $rau berechtigt ift, nur

gum 3- oibnungämäßtger Verwaltung

be3 eingebrachten (Gutes oornehmen.

1411, 1525.

1389 £)ie $rau fann bei g. (Güterrecht oer*

langen, Daß ber 3Jlann ben Reinertrag

be£ eingebrachten (Gutes, foroeit biefer

gur Veftreitung be£ eigenen unb be§

ber grau unb ben gemeinfcrjaftlichen

9lbfömmlingen gu gewährenben Unter*

haltS erfotoerlid) ift, ohne SRücfficht

auf feine fonftigen Verpflichtungen gu

biejem 3- oerroenbet. 1394.

1390 9Jtacf)t ber ÜJlann bei g. (Güterrecht

gum 3- ber Verwaltung be3 ein«

gebrachten (GuteS 2lufroenbungen, bie

er Oen Umftänben nach f"r erforber*

lid) halten barf, [o fann er oon ber

i^rau Erja£ oerlangen, fofern nicht

bie Slufrocnbungen ihm jelbft gur Saft

faüen. 1525.

1429 SJlacht bie ftrau gur Veftreitung be3

ehelichen 2lufroanbe3 auö ihrem 23er*

mögen eine Slufroenbung ober über-

läßt fie bem Spanne gu biefem 3-

etroaS au3 ihrem Vermögen, [o ift im

3roeifel angunehmen, baß bie 2lbfid)t

fehlt, Erjag gu oerlangen. 1426.

1480, 1504 [. Zwangsvollstreckung —
Erbe 1990.
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1525

835

843

1118

1120

1122

1145

(. Errungenschaftsgemeinschaft

— ©üterredjt.

§anMitttö.

©inb bie Eigentümer ber ©runb*

ftücfe eineS Vegirfes gum 3- &er ge*

meinjchaftlichen 3lu3übung bes" Sagb*

rechts burdj baS ©ejetj gu einem SSer*

banbe Bereinigt, ber nicht als folcher

haftet, )o ftnb fic nach bem 23er*

rjältmffe ber ©röße ihrer ©runbftücfe

für 28ilbjcr)aben erfatjpflichtig. 840.

f.
Leibrente 760.

ßraft ber §rjpothef ^aftet baS ©runb*

ftücf auch für bie g. 3inf*n ber

$orberung jotoie für bie Soften ber

ßünbigung unb ber bie Vefriebigung

auS bem ©runbftücfe begroecfenben

9fachtSüerfolgung. 1145, 1159.

f.
(Eigentum 955.

Stnb bie Ergeugniffe ober Veftanb*

teile innerhalb ber ©rengen einer

orbnungSmäßtgen 3öirtfcr)aft oon bem

©runbftücfe getrennt roorben, jo er*

lifctjt itjre Haftung für bie §npot^ef

auch ofyne Veräußerung, toenn fie oor

ber Vejchlagnahme oon bem ©runb*

ftücf entfernt roerben, eS jei benn,

baß bie Entfernung gu einem oor*

Übergehenben 3- erfolgt.

Vefriebigt ber Eigentümer ben ©lau«

biger nur teilroeije, jo fann er bie

2Iu3rjänbigung beS §npotr)efenbriefS

nicht oerlangen. 2)er ©laubiger ift

oerpflicrjtet, bie teilroeife ^Befriedigung

auf bem Briefe gu oermerfen unb

ben SBrief gum 3- Der Berichtigung

beS ©runbbucf)S ober ber £ö[d)ung

bem ©runbbudjamt ober gum 3- ber

§erfteüung eines SteiIr)t)pott)efenbriefö

für ben Eigentümer ber guftänbigen

SBerjörbe ober einem guftänbigen Notare

oorgulegen.

2)ie Vorjdjrift beS 5lbf. 1 ©afc 2

gilt für 3infw unb anbere 9teben*

leiftungen nur, roenn fie (päter als

1149

437

440

in bem Slalenberoierteljahr, in roelcrjem

ber ©laubiger befriebigt roirb, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

roerben. 5luf Soften, für bie ba§

©runbftücf nad) § 1118 haftet, finbet

bie 95orfct>rift feine 3lnroenbung. 1 150,

1167, 1168.

$)er Eigentümer eines mit §rjpott)efai

belafteten ©runbftücfS fann, folange

nicht bie gorberung iljm gegenüber

fällig geroorben ift, bem ©laubiger

nicht baS Stecht einräumen, gum 3»

ber S3efriebigung bie Übertragung beS

Eigentums an bem ©runbftücfe gu

oerlangen ober bie Veräußerung beS

©runbftücfS auf anbere SBeije als

im SBege ber 3rocmg3ooUftrecfung gu

beroirfen.

&<wf*

2)er Verfäufer eines SöertpapierS

haftet aud) bafür, baß eS nictjt gum

3- ber ßraftloSerflärung aufgeboten

ift. 440, 443, 445.

Erfüllt ber Verfäufer bie itjm nact)

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nicht, jo beftimmen

fid) bie fechte beS Käufers nad) ben

Vorfchriften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche Sache oerfauft

unb bem Käufer gum 3- Eigen*

tumsübertragung übergeben roorben,

fo fann ber Käufer roegen beS EHect)teS

eines dritten, baS gum Vefi|e ber

Sache berechtigt, SchadenSerja$ roegen

Nichterfüllung nur oerlangen, roenn

er bie Sache bem dritten mit Dtücf*

ficbt auf beffen Stecht herausgegeben

hat ober fie bem Verfäufer gurücf*

geroährt ober roenn bie Sache unter*

gegangen ift.

£)er Verausgabe ber Sache an ben

dritten fteht eS gleich, wenn ber

dritte ben Käufer ober biefer ben

dritten beerbt ober roenn ber Käufer

baS 9iect)t beS dritten anbenoeit er*

roirbt ober ben dritten abfindet.



— 631 —

§ ©teftt bem Käufer ein 9lnfprucft

auf Verausgabe gegen einen anbeten

gu, jo genügt an 6tefle ber $tüd*

geroäftr bie Abtretung beS 2lnfprucftS.

441, 443, 445.

496 2Bar eine ©acfte bem Käufer §um 3-

ber $robe ober ber Veftcfttigung über*

geben, fo gilt fein ©Zweigen als

ViÜigung.

Set&rente*

760 (Sine ©elbrente ift für brei Monate

oorauSgugaftlen ; bei einer anberen

3ftente beftimmt ftcft ber 3^itabjc^nitt,

für ben fie im oorauS 51I entrichten

ift, nacft ber Vefcftaffenfteit unb bem

3- ber Diente.

Seifte.

604 £)er (Sntleifter ift oerpfltcfttet, bie ge*

lieftene ©acfte nacft bem Ablaufe ber

für bie Seifte beftimmten 3^it gurücf*

äugeben.

3ft eine 3^it nieftt beftimmt, fo ift

bie Sact)c §urütf§ugeben, nacftbem ber

©ntleifter ben ficft auS bem 3- oer

Seifje ergebenben ®ebraucft gemalt

ftat. £)er Verletfter fann bie ©acfte

fct)on oorfter gurücfforbern , roenn fo

oiel 3ett oerftricften ift, bafj ber

Entleiher ben ©ebraucft ftätte machen

fönnen.

3ft bie 2)auer ber Seifte roeber

beftimmt nocft auS bem 3- Su ent^

nehmen, jo fann ber Verleifter bie

©acfte jebergett gurücfforbern.

Überläßt ber ©ntleifter ben ®e*

brauet) ber ©acfte einem dritten, fo

fann ber Verletfter fie nacf) ber Ve*

enbigung ber Seifte aueft oon bem

dritten gurücfforbern.

Seiftttttö.

257 2öer bereefttigt ift, @rfa| für Sluf*

roenbungen gu oerlangen, bie er für

einen beftimmten 3- maeftt, fann,

roenn er für biefen 3- euie

binblicftfeit eingeftt, Befreiung oon

ber Verbinblicftfeit oerlangen. 3ft

§ bie Verbinblicftfeit noeft nieftt fällig,

fo fann tftm ber (Srjajpflicfttige, ftatt

iftn gu befreien, ©iefterfteit leiften.

WatUvbtvtraü.

656 SDurcft baS Verfprecften eines SoftneS

für ben 5^acftroei§ ber ©elegenfteit

gur ©ingeftung einer (Sfte ober für

bie Vetmittelung beS3uftanbefommenS

einer Gsfte roirb eine Verbinblicftfeit

nieftt begrünbet. 2)aS auf ©runb

beS VerfprecftenS ©eleiftete fann nieftt

beSftalb gurüefgeforbert roerben, roeil

eine Verbinblicftfeit nieftt beftanben ftat.

£)iefe Vorfcftriften gelten aueft für

eine Vereinbarung, bureft bie ber

anbere Seil gum 3- ber Erfüllung

beS VerfprecftenS bem 9Jläfler gegen*

über eine Verbinblicftfeit eingeftt, inS*

befonbere für ein ©cftulbanerfenntniS.

SKiete,

561 Sinfprucft beS Vermieters auf VerauS*

gäbe ber ©aeften beS 3ftieterS gum

3. ber 3urücf|cftaffung in baS ®runb*

ftücf f.
Miete - STCiete.

1087 Veräußerung etneS ©egenftanbeS, ber

gu bem bem ^tießbraueft unterliegenben

Vermögen gehört, gum 3- ber

friebigung etneS (Gläubigers beS Ve*

ftellerS f.
Niessbrancli — 9ttejj*

braueft.

SPfanbredjt

1231, 1232 5lnfprucft auf Verausgabe DeS

^fanbeS gum 3. beS VerfaufS f.

Pfandrecht — ^fanbreeftt.

1264
f. $t)potftef 1118.

1265
f. Vwotftef 1122.

^flidUtcil.

2316
f.

@tbe 2050.

2329 ©oroeit ber Gfrbe gur Gsrgängung beS

^flicfttteilS nieftt oerpflicfttet ift, fann

ber ^ßflicfttteilSberecfttigte oon bem

Vefcftenften bie Verausgabe bes ®e*

fcftenfeS gum 3- ber Vefriebtgung

roegen beS feftlenben VetragS naeft

ben Vorfcftriften über bie Verausgabe



— 632 —

§ einer ungerechtfertigten Bereicherung

forbern. 3ft ber $fKchttetl«berechtigte

ber alleinige Erbe, fo fte^t ihm bog

gleite 3tecf)t gu.

.... 2330, 2332.

Samern
95 3« ben Veftanbtetlen eine« ©runb*

ftücfö gehören jolche Sachen nicht

bie nur gu einem oorübergehenben

3- mit bem ©runb unb Voben oer*

bunben ftnb. £)a« ®leicr)e gilt r»on

einem ©ebäube ober onberen SBerfe,

ba« in Ausübung eine« £Rcdt)leö an

einem fremben ©runbftücfe oon bem

berechtigten mit bem ©runbftücfe

oerbunben roorben ift.

Sachen, bie nur gu einem oor*

Übergehenben 3- tn ein ©ebaube ein*

gefügt finb, gehören nicht gu ben

SBeftanbteilen be« ©ebäube«.

97
f.

Zubehör - Sachen.

704
f.

Miete - SJiiete 561.

8d)enfung.

523
f. ßauf 437, 440.

528
f.

Leibrente 760.

8d)Ulboerl)iUtnts.

362 SBirb an einen dritten gum 3- D^r

Erfüllung geleiftet, fo finben bie SSor*

f^riften be« § 185 9lnroenbung.

364 Übernimmt ber Scfjulbner gum 3-

ber Vefrtebigung beö ©laubiger«

biejem gegenüber eine neue 33er*

binblichfeit, fo ift im 3weifel nicht

anzunehmen, bajj er bie Verbinblicr)*

feit an Etfüllung«ftatt übernimmt.

419
f.

Zwangsvollstreckung- — Erbe

1990.

3eUi)tl)ülfe.

229 2öer gum 3. ber Selbftfjülfe eine

Sache roegnimmt, gerftört ober be*

fchäbigt ober roer gum 3- ber Selbft*

hülfe einen Verpflichteten, welcher ber

flucht oerbächtig ift, feftnimmt ober

ben 2öiberftanbbe« Verpflichteten gegen

eine ^anblung, bie biefer gu bulben

oerpflichtet ift, befeittgt, honbelt nicht

§ roiberrechtlich, roenn obrtgfeitltche §ülfe

nicht rechtgeüig gu erlangen ift unb

ohne jofortige« Eingreifen bie (Gefahr

befteht, bafc bie Verwirflichung be«

5lnfpruch« oereitelt ober roejentlich

erfctjroert roerbe. 231.

Selbftoerteibiöung»

226 2)ie 9lu«übung eine« SHec^teö ift un*

guläffig, roenn fte nur ben 3- haDen

fann, einem anberen (Schaben gu*

gufügen.

762 SDurch (Spiel ober burch 2ßette roirb

eine Verbinblicbfeit nicht begrünbet.

£)a« auf ©runb be« (Spieles ober

ber 2Bette ©eletftete fann nicht be«tjalb

gutücfgeforbert roerben, roeil eine Ver*

binblichfeit nicht beftanben t)at.

2)iefe Vorjcfjriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burch bie ber oer*

lierenbe Xeil gum 3- D^r Erfüllung

einer Spiel* ober einer 2Bettfcr)uIb

bem geroinnenoen Xeile gegenüber eine

Verbinblichfeit eingeht, in«befonbere

für ein Schuloanerfenntni«. 763.

©ttftttltö*

87 3ft bie Erfüllung be« Stiftungög.

unmöglid) geroorben ober gefährbet

fie ba« ©emeinroorjl/ fo fann bie gu»

ftänbige Vehörbe ber Sttftung eine

anbere 3roe^Def^mmun9 9eoen 0Der

fte aufheben.

Vei ber Umroanblung be« 3- W
bie 3lbficht be« Stifter« thunlichft gu

berücffichtigen , insbejonbere bafür

Sorge gu tragen, bog bie Erträge

be« Stiftung«oermögen« bem ^erfonen*

freife, bem fte gu Statten fommen

follten, im Sinne oe« Stifter« thun»

lichft erhalten bleiben. 2)ie Vehörbe

fann bie Verfaffung ber Stiftung

änbern, foroeit bie Umroanblung be«

3- e« erfordert.

Vor ber Umroanblung be« 3- unö

ber 9lnberung ber Verfaffung foH
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§ ber SSorfianb ber Stiftung getjört

werben.

88
f.

herein 46, 48, 49.

Seftaroent.

2076 $8e§wecft bie SBebingung, unter ber

eine le^trotUige 3uwenbung gemacht

ift, ben Vorteil eine§ dritten, fo gilt

fie im änwfd als eingetreten, wenn

ber ^Dritte bie gum Eintritte ber S8e*

bingung erforberlictje Sftitwirfung oer*

weigert.

2113 Verfügung beS SSorerben über einen

ErbfcfjaftSgegenftanb, bie §um 3- Der

Erfüllung etneö von Dem Sßorerben

erteilten ©djenfunggüerjprectjeng er*

folgt f.
Erblasser — Xeftament.

2124 9lufmenbungen beS SSorerben gum 3-

ber Erhaltung oon ^tactjlafsgegens

ftänben j. Erblasser — £eftament.

2145 j. Zwangsvollstreckung — Erbe

1990.

2156 2)er Erblaffer fcmn bei ber 5lnoronung

eines 23ermäct)tniffe3 , beffen 3- er

beftimmt t)at, bie Seftimmung ber

Seiftung bem billigen Ermeffen be3

23efct)merten ober eine§ dritten über«

laffen. 3luf ein jolctjeS 33ermäct)tni§

finben bie 3Sorfct)riften ber §§ 315

bi§ 319 entfprecrjenbe Slnwenbung.

2192.

2182 j. gauf 437, 440.

2193 2)er Erblaffer fann bei ber Slnorbnung

einer Auflage, beren 3- er beftimmt

f)at, bie SBeftimmung ber ^ßerfon, an

welche bie Seiftttng erfolgen foH, bem

Sefctj werten ober einem dritten über*

laffen f.
Erblasser — Seftament.

2204 j. Erbe 2050.

2218
f. Auftrag 670.

2222 2)er Erblaffer fann einen SteftamentS*

ooUftrecfer auctj gu bem 3- ernennen

:

1. baft biefer big §u bem (Eintritt

einer angeordneten 9tact)erbfolge

bie 9tect)te be3 9tact)erben ausübt

unb beffen ^ßfCtc^ten erfüllt;

2223 2. ba& biefer für bie SiuSfütjrung

§ ber einem Sßermäctjtmöneljmer auf*

erlegten $ejct)werungen forgt.

herein*

21 ©in herein, beffen 3- nict)t auf einen

wirt[ct)aftlut)en ©efct)äft§betrieb ge«

rietet ift, erlangt 9ted)t3fät)igfeit burct)

Eintragung in bag SBereinSregtfter beS

guftänbtgen 3lmtögericf)tg. 55.

22 (Sin 93erein, beffen 3- °«f einen

wirtfctjaftlictjen ©efctjäftSbetrieb ge*

rtctjtei ift, erlangt in Ermangelung

befonberer reict)3gefe$lictjer 93orfct)rtften

9terf)t3farjigfeit burct) ftaatlicfce 35er*

Ieitjung. £)ie 93erleit)ung ftetjt bem

Sunbeöftaate §u, in beffen ©ebiete

ber herein feinen 6i£ tjat. 23.

27
f. Auftrag 670.

33 >$\xt Snberung beS 3- Deg Vereins

ift bie 3uf^mmutl9 aß*r Sftitglieber

er forberHer); bie 3uftimmung ber nict)t

erfctjienenen SJlitglieber muf; fctjriftlict)

erfolgen. 40/

37 ^Berufung ber ÜJlitglieberoerfammlung

bes 33erein3 unter Eingabe be3 3-

unb ber ©rünbe
f.
Verein — herein.

43 £)em Vereine fann bie SftectjtSfärjigfeit

entzogen werben, wenn er burct) einen

gejegwibrigen SBefctjlufj ber SJlitglieber*

oerfammlung ober burct) gejegroibrigeS

Serratien be§ SSorftanbeä baS @e*

meinmotjl gefäfyrbet.

Einem Vereine, beffen 3- nact) ber

6atjung nict)t auf einen wirtfctjaftlidjen

©efctjäftg betrieb gerietet ift, fann bie

9tect)täfäl)igfeit entjogen werben, wenn

er einen foletjen 3- oerfolgt.

Einem Vereine, ber nactj ber Sajjung

einen politifct)en, fogialpolittjctjen ober

religiöfen 3- ntc&t ^ann D*e

9tecr)t3fär)igfeit entzogen werben, wenn

er einen folgen 3- oerfolgt.

Einem Vereine, beffen 9Rect)t3fär)igfeit

auf SSerleifyung beruht, fann bie

9tect)töfär)igfeit entjogen werben, wenn

er einen anberen al§ ben in ber

<5afcungbeftimmten3 oerfolgt. 44,74.
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§
45 2ftit ber 5luflöfung beä 93erein3 ober

ber Entziehung ber 9tecr)t3fähtgfeit

fällt ba£ SBermögen an bie in ber

©afcung beftimmten ^erfonen.

©urct) bte Sa$ung fann »orge*

fchrieben werben, bafj bte Anfall*

berechtigten burct) S3efd)Iufe ber 3Jlit*

güeberoerjammlung ober eines anberen

23erein§organ§ beftimmt werben. 3ft

ber 3- be3 Vereins ntct)t auf einen

totrtjdjaftltdjen ®efcr)äft3betrieb ge*

tktjtet , jo fann bte SRitglieDeroer* 693

jammlung auch orjne eine folct)e 3Sor*

fchrift ba§ Vermögen einer öffentlichen

Stiftung ober Anftalt guroeijen.

46 £)er giSfuö ha* Da3 ihm angefallene

Vermögen thunlichft in einer ben 3-

be§ 93erein§ entjprect)enDen Söeife ju

oermenben.

48 £)ie Siqutbatoren be§ 33erein§ fyaben

Die restliche Stellung be£ 33orftanbe3,

joweit fid) nicht au3 Dem 3- Der

SiquiDation ein anbereS ergiebt.

49 ©er herein gilt bis jur SBeenbigung

DerSiquiDation als fortbeftetjenD, joweit

ber 3- Der SiquiDatton e§ erfordert.

57 ©ie Sajjung eineö eingetragenen

Vereins muß ben 3-> ben Tanten

unb ben ©i$ beö Vereins enthalten

unb ergeben, bafj ber herein einge*

tragen werben joll. 60.

61 ©ie üBerwaltungäbehörbe fann gegen

Die Eintragung etneö 33erein3 Ein*

fprucf) erheben, wenn ber herein nach

Dem öffentlichen 2Serein§rect)t unerlaubt

ift ober oerboten toerbenfann ober wenn

er einen politijchen, jogialpolitifchen

ober religiöjen 3- oerfolgt. 71.

197 *Be?jäljnttta f.
Zuschlag — 33er*

jährung.

Vertrag,

330 2öirb in einem SebenSoerficherungS*

ober einem Seibrentenoertrage bte

3aljlung ber 93ezficr)erung3[umme ober

Der Leibrente an einen dritten be*

1612,

1643

1666

1825

1835

bungen, fo ift im 3weifel anzunehmen,

bajj ber dritte unmittelbar baö 9lect)t

erroerben foH, bie Seiftung gu forbern.

©a3 ©leicr)e gilt, wenn bei einer un*

entgeltlichen 3un)enbung Dem Se*

Dachten eine Seiftung an einen ©ritten

auferlegt ober bei einer 33ermögen§*

ober ©utäübernahme oon bem Über*

nehmer eine Seiftung an einen ©ritten

gum3- Der AbfinDung oerjprochen wirb.

$erwal)runa.

SJlacht ber Verwahrer gum 3- Der

Aufbewahrung AufmenDungen, bie er

ben Umftänben nach für erforDerlicr)

hallen Darf, jo ift ber Hinterleger jum

Erjage oerpfltchtet.

aSerwattMfcfjaft.

1614 j. Leibrente 760.

j. SBormunDjchaft 1825.

©a3 SBormunDjchaftSgericrjt fann an*

orDnen, bajj baö ßtnD gutn 3- Der

Erziehung in einer geeigneten Familie

oDer in einer ErgiehungSanftalt ot>er

einer SBefjerungsanftalt untergebracht

wirb j. Kind — SBerwanDtjcrjaft.

25ormunDf(öaft.

©te allgemeine Ermächtigung be§ 23or*

munbeä ju SHechtSgejchäften für Den

SRünDel joll nur erteilt werben, wenn

fie jum 3- ber SBermögenäoerwaltung

erforberlich ift.

•äftacht Der SBormunD gum 3- öec

Rührung Der $ormunbjchaft Auf*

wenbungen, fo fann er nach ben für

ben Auftrag geltenben SSorjchriften

Der §§ 669, 670 oon bem 3Jtünbel

$orjchu{3 ober Erjafc oerlangen.

©a3 gleiche stecht fteht bem ©egen*

oormunbe gu.

1838 ©aö SSormunbfchafl^gericht fann an*

orDnen, bajj ber 3Jlünt)el gum 3- D^r

Erziehung in einer geeigneten Familie

oDer in einer Erziehungäanftalt oDer

einer 23efferung3anftalt untergebracht

wirD. Steht Dem 33ater ober Der
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§ üRutter bie Sorge für bie $erfon

beä 2ftünbel3 gu, fo ift eine joldje

Anorbnung nur unter ben Boraus*

fefcungen beö § 1666 guläjftg.

1901 2)er Vormunb t»at für bie $erfon

be$ ooÜjähngen 2ftünbel§ nur tnforoeit

gu Jorgen, als ber 3- ber Bormunb*

jchaft e3 erforbert. 1897.

1914 3fi burdj öffentliche Sammlung 23er*

mögen für einen oorübeigeljenben 3«

gufammengebracht morben, fo fann

gum 3- öer Verwaltung unb 33er?

wentmng be£ Vermögend ein Pfleger

beftellt werben, wenn bie gu ber Ver-

waltung unb Verwenbung berufenen

^ßerjonen weggefallen finb.

135 Sötaett^erflärunö f.
Zwangs-

vollstreckung — 28iflen3erflärung.

Art. Zweckbestimmung.

163 @tttfttl)rttng$gefe^ f.
Zweck —

Stiftung § 87.

§

87 Stiftung f.
Zweck — Stiftung.

Zweifel.

Auftrag.

664 £)er Beauftragte barf im 3- oie Au§*

führung beö Auftrags nicf»t einem

dritten übertragen ....
£>er Slnfpruct) auf Ausführung be§

Auftrags ift im 3- nicht übertragbar.

672 £er Auftrag erlija)t im 3. nicht burd)

ben Xob ober ben Eintritt ber ®e*

fcrjäftSfähigfeit be3 Auftraggebers

675.

673 SDer Auftrag erlitt im 3. burd) ben

%oX> beS Beauftragten 675.

SluSlobttttg.

658 @in Vergibt auf bie Söiberruflichfeit

ber Auslobung liegt im 3- in Der

Beftimmung einer grift für bie Vor*

nähme ber §anblung.

$arlel)en.

610 2öer bie Eingabe eines Darlehens

oerfprid)t, fann im 3- baS 33er*

§ fprechen wiberrufen, wenn in ben

VermögenSoerhältmffen beS anberen

XeileS eine mejentlidje 23erjd)led)terung

eintritt, burd) bie ber Anfprudj auf

bie SRücferftattung gefährbet wirb.

Stenft&arfeit.

1091 £)er Umfang einer befdjränften per*

jönlichen SDienftbarfeit befttmmt fid)

im 3- nach bem perfönlict)en Bebürf*

niffe beS Berechtigten.

1093 f. 5Riefebrauch 1062.

Sienftt)ertrag.

613 £)er gur 2)ienftletftung Verpflichtete

hat bie £)ienfte im 3- in ^erfon gu

leiften. £)er Anfprud) auf bie &ienfte

ift im 3- "ich1 übertragbar.

926 Eigentum f.
Zubehör — ©igen*

tum.

Art. ©tnfüfjrttngSgefefc.

95 (. ©ejchäftSfähigteit § 113.

131
f. ©emeinjchaft § 750.

137
f.

@rbe § 2049.

163 f.
Zulässigkeit — Verein § 30.

184 f. Zulässigkeit — (Srunbbienfibar*

feit § 1025.

ßrfce.

1949 2)ie AuSfdjlagung einer @rbfd)aft er*

ftrecft fich im 3- auf alle Berufung^*

grünbe, bie bem (Srben gur $t\t *>er

(Srflärung berannt finb.

2042, 2044 f. ©emeinfd)aft 750.

2049 §at ber ©rblaffer angeorbnet, bajj

einer ber Werben baS 9icct)t haben

foll, ein gum 9lad)laffe gehörenbeS

Sanbgut gu übernehmen, fo ift im 3»

angunehmen, bafj baS Sanogut gu

bem ©rtragSmert angefefct werben foll.

2051 §at ber @rblaffer für ben wegfaüenoen

Abtommling einen @rja§erben einge*

fefct, jo ift im 3- angunehmen, Dag

biefer nicht mel)r erhalten joü, als

ber Abtommling unter Berücksichtigung

ber AuSgleichungSpflid)t erhalten

würbe. 2052, 2057.

2052 §at ber (Srblafjer bie Abfömmlinge

auf Dasjenige als (Srben etngejegt,
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§ roa§ fie als g. @rben erhalten mürben

ober fyat er ifyre Erbteile fo beftimmt,

Dajj fie ju einanber in bemfelben 23er*

l)ältniä flehen rote bie g. Erbteile, fo

ift im 3- anzunehmen, bafj bie %b>

fömmltnge nacf) ben §§ 2050, 2051

ZurSluSgletdjung oerpfltdjtet (ein fallen.

2057.

2373 mbWafmauf f.
Zuwendung -

©rbjc^aftöfauf.

2277 £)ie über einen ©tboertrag aufge*

nommene Urfunbe joH nacf) -äJtafjgabe

be3 § 2246 t>erfcr)loffen, mit einer

5luf jdjrift oerfefyen unb in befonbere

amtliche Vermatjrung gebracht roerben,

fofern mcr)t bie Parteien ba§ ©egenteil

oerlangen. 2)a3 ©egenteil gilt im 3-

al§ oertangt, menn ber Gcrboertrag

mit einem anberen Vertrag in berfelben

Urfunbe oerbunben mirb.

2280 j. Xeftament 2269.

@rbuer?,td)t.

2350 Ver§id)tet jemanb gu ©unften eines

anberen auf ba3 g. (5rbrecf)t, fo ift

im 3- anzunehmen, baf} ber Verzicht

nur für ben $all gelten foÜ, baß ber

anbere @rbe mirb.

SSer^ic^let ein 5lbtommling be3

(Srblafferö auf baS g. (Erbrecht, fo ift

im 3- anzunehmen, bafj ber Verzicht

nur §u ©unften ber anberen 51b*

tommlinge unb beö (Sljegatten be§

örblafferö gelten foll.

©emeinfdjaft.

742 3m 3- ift anzunehmen, bafj ben XeiU

habem gleite Anteile zuftetjen. 741.

750 §aben Die Teilhaber baö Diecht, bie

Aufhebung ber ©emeinfchaft ju oer*

langen, auf Qtit au§gefd)loffen, fo

tritt bie Vereinbarung im 3- mit bcm

Xobe eines Teilhabers aufeer ßraft. 741.

®efdjäft*fäl)i8feit.

113 £)ie für einen einzelnen ^all bem

SJtinberjährigen erteilte (Ermächtigung,

§ in SDienft ober Arbeit ju treter, gilt

im 3- ftte a. (Ermächtigung zur ©ins

gehung oon 93ettjältniffen berfelben

2lrt. 106.

685 ©eroäljren Gütern ober Voreltern ihren

Slbtommlingen ober biefe jenen Unter*

halt, fo ift im 3- anzunehmen, bafj

bte Slbftcrjt fehlt, oon bem (Smpfänger

(Erja$ ju oerlangen. 687.

©efeafdjaft*

706 SDte ©e|eUfct)after haben in (Er*

mangelung einer anberen Verein»

barung gleite Beiträge gu Ieiften.

6inb oertretbare ober r»erbraucf)bare

©achen beizutragen, fo ift im 3- w
Zunehmen, bafj fie gememfchaftlicheS

Eigentum ber ©efeÜfdjafter metben

joÜen. 2)oö ©leictje gilt oon nidjt

oertretbaren unb nicht oerbrauctjbaren

Sachen, menn fie nach einer ©crjätjung

beijutragen finb, bie nictjt blofr für

bie ©eroinnoerteilung beftimmt ift.

709 §at nact) bem ©efeHfc§aftöoertrage bie

5Dlet)rt)eit ber 6ttmmen zu entjdjeiben,

fo ift bie 2Jterjrr)eit im 3» nach ber 3<#
ber ©efellfchafter §u beregnen. 710.

713
f. Auftrag 664.

714 Soroeit einem ©efellfchafter nach bem

©efettfchaftäoertrage bie Vefugniö §ur

©efd)äft3füt)rung |ufteht, ift er im 3«

auch ermächtigt, Die anbeten ©efeU»

jctjaftcr dritten gegenüber zu oertreten.

721 3ft °ic ©ejeÜjc§aft oon längerer 2)auer,

jo i)at Der SHechnungsabfcrjlufj unb bie

©eroinnoetteilung im 3- am ©ctjluffe

jebeä ©cjcrjäftSjafyrö ju erfolgen.

722 3ft nur ber Anteil ber ©efellfchafter

am ©eroinn ober am Verlufte beftimmt,

fo gilt Die Veftimmung im 3- fur

©eminn unb Verluft.

1025 ©runbbienfrbarfett f.
Zulässig-

kcit — ©runbbtenft barfeit.

©üterredf)i.

1429
f.
Zweck — ©ütetrecbt.

1515
f.

(Erbe 2049.
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438 Übernimmt ber 23erfäufer einer gor*

berung bie Haftung für bie 3<*l)fong§*

fähigfeit Des ©chuIbnerS, fo ift bie

Haftung im 3« nur auf bie garjUingS*

fähigfeit §ur 3eü Der Abtretung §u

begießen. 445.

453 3ft aU Kaufpreis ber 2TCarftprei§

befttmmt, jo gilt im ber für ben

Erfüllungsort §ur ßrfüUunggjeit mafj*

gebenbe 9Jlarftpret3 als oereinbart.

455 §at ftcr) ber SSerfäufer einer beroeg*

liefen ©aerje baS (Eigentum bis §ur

3arjlung beS ßaufpreifeS oorbehalten,

fo ift im 3- anzunehmen, bafj bie

Übertragung beS Eigentums unter

ber auffchiebenDen Sebingung ootl*

ftönbiger 3af)lwuj beS ßaufpreifeS

erfolgt unb baf} Der 25erfaufer jum
s
Jtücftritte oon bem Vertrage berechtigt

ift, roenn ber Käufer mit ber 3<*()lung

in 2Ser§ug fommt.

495 Sei einem $aufe auf ^robe ober

auf S3eftct)t fleht bie ^Billigung beS

getauften ©egenftanbeS im ^Belieben

DeS Käufers. Der £auf ift im 3.

unter ber auffchiebenDen SBebingung

ber ^Billigung gejchloffen.

497 Der $reis, §u welchem eine 6acr)e

oerfauft roorben ift, gilt im 3- au^
für ben SBieberfauf.

511 Dag $orfaufSrecf)t erftreeft fty im

3- nict)t auf einen 93erfauf, ber mit

9tücffid)t auf ein fünftigeS Erbrecht

an einen g. Erben erfolgt.

514 3ft bog 23orfaufSrecf)t auf eine be*

ftimmte 3eü befcrjränft, fo ift eS im

3- ocrerblid).

Öet&rente*

759 2ßer §ur ©eroärjrung einer Seibrente

oerpflichtet ift, t>at bie $ente im 3.

für bie SebenSbauer beS ©läubigerS

§u entrichten.

Der für bie 9tente beftimmte $e*

trag ift im 3- ber 3af)reSbetrag ber

Sftente.

§ Seiftttttö.

262 Sterben mehrere Seiftungen in ber

2öeife gefchulbet, bafj nur bie eine

ober bie anbere §u beroirfen ift, fo

ftefjt baS 2Bar)lrect)t im 3- D*m

@ct)ulbner §u.

271 3ft eine 3«* fur bie Seiftung be*

ftimmt, fo ift im 3- anzunehmen,

baß ber ©laubiger bie Setftung nict)t

oor biefer 3e^ oerlangen, ber

6ct)ulbner aber fie oortjer beroirfen

fann.

9Hepmudj,
1031

f.
Zubehör - Eigentum 926.

1062 2öirb ber ^tiejjbrauch an einem ©runb*

ftücfe burrf) SHedjtSgejchäft aufgehoben,

fo erftreeft ftch bie Aufhebung im

3. auf ben Nießbrauch an bem 3u*

betjöre.

$fattb*ed)t

1213 3ft eine oon 9tatur frudjttragenbe

©ad)e bem ^fanbgläubiger zum

5ltleinbefi| übergeben, fo ift im 3-

anzunehmen, bafj ber ^fanbgläubiger

Zum gruchtbejuge berechtigt fein foH.

1266, 1273.

2304 Die 3uroenbung beS Pflichtteile ift

im 3- nicht als Erbeinfegung anju*

fehen.

2312
f.

Erbe 2049.

2313 Sei Der geftftellung beS 2öerteS beS

9Rad)laffeS bleiben fechte unb 23er*

binbltchfeiten , bie oon einer auf*

fchiebenben Sebingung abhängig finb,

außer 5lnfa|. fechte unb 23erbinb*

lieferten, bie oon einer auflöfenben

SBebingung abhängig finb, fommen

als unbebingte in 5lnfa|. Xritt bie

Sebingung ein, fo hat bie ber oer*

änberten Rechtslage cntfprechenbe

Ausgleichung gu erfolgen.

%üv ungetoiffe ober unfid)ere fechte

foroie für zweifelhafte SSerbinblichfeiten

gilt baS ©letdje toie für fechte unb

23erbinblichfeiten, bie oon einer auf*
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§ fdjiebenben 33ebingung abhängig ftnb.

£er @rbe ift bem Pflichtteils*

berechtigten gegenüber oerpflichtet, für

bie geftftellung eines ungetoiffen unb

für bte Verfolgung eines unftcheren

9techteS §u forgen, foroeit eS einer

orbnungSmäfjigen SSerroaltung ent*

fpricht.

2320
f.
Zuwendung - Pflichtteil.

364
f.
Zweck — ©chulboerhältniS.

391 3ft oeretnbart, bog bie Setftung §u

einer beflimmten 3*ü an «wem be*

ftimmten Orte erfolgen foll, fo ift

im 3- anzunehmen, bafj bie 9luf*

recfmung einer $orberung, für bie

ein anberer SeiftungSort beftet)t, aus*

gefcr)loffen (ein {oll.

415 (Solange ber ©laubiger bie ©e*

nehmigung ber 6cr)ulbübernahme

nict)t erteilt hat, ift im 3- *>er Über*

nehmer oerpflichtet bem <5cr)ulbner

gegenüber, ben ©laubiger rechtzeitig

gu befriebigen. £)aS ©letcr)e gilt,

roenn ber ©laubiger bie ©enehmigung

oerroetgert.

420 ©Bulben mehrere eine teilbare Seiftung

ober t)aben mehrere eine teilbare

Seiftung ju forbern, fo ift im 3-

jeber ©ct)ulbner nur ju einem gleiten

einteile oerpfIict)tet, jeber ©laubiger

nur flu einem gleiten einteile be*

tect)tigt.

86 Stiftung f.
Zulässigkeit - Ver-

ein 30.

Seftatnent

2066-2072, 2074-2076, 2087
f.

Zu-

wendung; — Xeftament.

2084
f.

Zulassung — £eftament.

2097 Sjt jemanb für ben gaü, bafe ber

5unäct)ft berufene Gsrbe nietet @rbe fein

fann, ober für ben gaH, bog er nicr)t

Gsrbe fein miß, als ©rfafcerbe eingelegt,

fo ift im 3- anzunehmen, baß er für

beibe $äUe eingejetjt ift. 2190.

2098 ©inb bie @rben gegenjeitig ober finb

§ für einen oon ihnen bie übrigen als

@r(a|erben eingefejjt, fo ift im 3-

anzunehmen, bafj fie nacr) bem 93er*

hältniS it)rer Erbteile als (Srfafcerben

eingeje$t finb.

(Sinb bie (Srben gegenfeitig als

(Srfatjerben eingefetjt, fo gehen ©rben,

bie auf einen gemeinfehaftlichen @rb*

teil eingejefct finb, im 3- @rfa$*

erben für biejen ©rbteil ben anberen

oor. 2190.

2101 3ft eine gur 3eit beS (SrbfaflS noch

nicht erzeugte Perfon als @rbe ein«

gefegt, fo ift im 3- anzunehmen, bafj

pe als !Jlact)erbe emgefe$t ift. @nt*

fpricht eS nicht bem Sßiflen beS

©rblafferS, bafj ber <Singe(e|te Stach*

erbe roerben joH, fo ift bie (Stnfefcung

umotrffam.

£)aS ©leiche gilt oon ber ©in*

fe|ung einer juriftifct)en Perfon, bie

erft nach bem (SrbfaUe zur (Sntftehung

gelangt; bie 23orfchrift beS § 84 bleibt

unberührt. 2105, 2106.

2102 £)te ©infefcung als 5lact)erbe enthalt

im 3- at*ch bie Gsinfefcung als

(Srjatjerbe.

3ft jineifelhöft, ob jemanb als

©rfa$erbe ober als Stocherbe ein*

gefegt ift, fo gilt er als (Srfagerbe.

2191.

2110 SDaS Stecht beS 9cacr)erben erftreeft

ftet) im 3- a"f einen ©rbteil, ber

bem SSorerben infolge beS -JBegfallS

eines 2ftiterben anfällt.

SDaS Stecht beS Stocherben erftreeft

ftch int 3- nW auf em Dem %ox*

erben zugeroenbeteS a3orauSoermächt*

niS. 2191.

2137 §at ber ©rblaffer ben Stoct)erben auf

baSjenige eingefefct, roaS oon ber

©rbfehaft bei bem Eintritte ber Sttcr)*

erbfolge übrig fein toirb, fo gilt bie

^Befreiung oon allen im § 2136 be*

Zeichneten 33efct)ränfungen unb 93er*

pflichtungen als angeorbnet.
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§ 2)aS Gleiche ifl im 3- anzunehmen,

roenn ber (Srblaffer beftimmt hat, bajj

ber Vorerbe jur freien Verfügung

über bie @rb|cr)aft berechtigt fein joU.

2138.

2148 Stnb mehrere (Srben ober mehrere

Vermächtnisnehmer mit bemfelben

Vermächtniffe befchroert, fo finb im

3- bie (Srben nach bem Verhältniffe

ber Erbteile, bie Vermächtnisnehmer

nach bem Verhältniffe beS SßerteS ber

Vermächtniffe befchroert.

2151 £)er (Srblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber Sßeife bebenfen,

bajj oer Bejchroerte ober ein dritter

511 beftimmen hat, roer oon Oen

mehreren baS Vermächtnis erhalten fott.

SDer Bebact)te, ber baS Vermächt*

niS erhält, ift im 3- nicht zur Teilung

oerpflichtet. 2193.

2156
f. Vertrag 315—317.

2164 2)aS Vermächtnis einer 6a che erftrecft

fich im 3- auf baS jur 3eit beS @rb*

faÜS oorhanbene 3ubefjör.

§at oer Csrblaffer roegen einer nach

ber 3lnorbnung beS VermächtniffeS

erfolgten Befdjäbigung ber ©act)e

einen Slnjprud) auf @rfa§ ber 2ftin*

berung beS SBerteS, fo erftrecft fich

im 3- baS Vermächtnis auf biefen

9lnfpruct).

2165 3ft ein gur (Srbjchaft gehörenber

Gegenftanb oermacht, fo fann ber

Vermächtnisnehmer im 3- nicht bie

Bejeitigung ber fechte oerlangen, mit

benen ber ©egenftanb belaftet ift.

<5ter)t bem @rblaffer ein Slnfpruet)

auf Oie Befeitigung ju, fo erftrecft

fich int 3- baS Vermächtnis auf biefen

9lnfprud).

9ftuf)t auf einem oermuchten Grunb*

ftücf eine §upotr}ef, (5kunbjct)ulb ober

Stentenfchulb, bie bem ©rblaffer (elbft

gufteht [0 ift auS ben Umftänben gu

entnehmen, ob bie £ppotr)ef, Grunb*

§ (chulo ober 3Rentenfd)ulD als mit*

oermacht ju gelten hat.

2166 gft ein oermachteS ©runbftücf, baS

Zur ©rbjchaft gehört, mit einer £r)po*

thef für eine ©chulb beS ©rblafferS

ober für eine ©crjulb belaftet, ju

beren Berichtigung ber ©rblaffer bem

@cr)ulbner gegenüber oerpflichtet ift,

fo ift ber Vermächtnisnehmer im 3«

bem (Srben gegenüber §ur rechtzeitigen

Befriebigung beS Gläubigers inforoeit

oerpflichtet, als bie €>chulb burch ben

Sßert beS ©runbftücfS gebecft roirb.

2)er 2öert beftimmt fich nach ber 3«t,

§u roelcher baS Eigentum auf ben

Vermächtnisnehmer übergeht ; er roirb

unter 5lb§ug ber Beladungen berechnet,

bie ber ^opothef im Stange oorgehen.

3ft bem ©rblaffer gegenüber ein

dritter gur Berichtigung ber <5ct)ulD

oerpflichtet, fo befteht bie Verpflichtung

beS Vermächtnisnehmers im 3- nur

injoroeit, als ber @rbe bie Berichtigung

nicht oon bem dritten erlangen fann.

5luf eine §gpothef ber im § 1190

bezeichneten 3lrt finben bieje Vor*

fchriften feine 5lnroenbung. 2167,

2168.

2167 ©inb neben bem oermachten ©rmuv~

ftücf anbere gur @rb[chaft gehörenbe

Grunbftücfe mit ber öopotrjef belaftet,

fo bejchränft fich bie im § 2166 be*

ftimmte Verpflichtung beS Vermächtnis*

nehmerS im 3- auf ben Steil ber

<5cr)ulb, ber bem Verhältniffe beS

SBerteS beS oermachten ©runbftücfö

ju bem 2öerte ber jämtlicrjen ©runb*

ftücfe entjpricht. £)er 2öert roirb

nach §2166 2lbf. 1 ©a|2 berechnet.

2168.

2168 Befteht an mehreren jur (grbfc^aft

gehörenben ©runbftücfen eine ©efamt*

grunb[chulb ober eine Gejamtrenten*

fcr;ulb unb ift eines biefer ©runb*

ftücfe oermacht, [0 ift ber Vermächtnis*

nel)mer im 3- bem @rben gegenüber
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§ gut SBefriebigung beS ©läubigerS in

§öl)e beS Teiles ber ©runbfd)ulD

ober ber 9tenten[d)ulD oerpflic^let, ber

Dem 93errjältniffe beS SßerteS beS oer«

matten ©runbftüdS §u bem SBerte

ber jämtlid)en ©runbfiürfe entfpridjt.

2)er Sßert wirb nad) § 2166 2Ibf. 1

@a§ 2 beregnet.

3ft neben bem üermadjten ©runb*

fiücf ein mcfjt gur @rbfd)aft getjörenbeS

©runDftücf mit einer ©ejamtgrunb*

fct)ult) ober einer ©efamtrenten[d)ulD

belaftet, fo ftnben, toenn ber @cblaffer

jur fttit beS (SrbfallS gegenüber bem

Eigentümer DeS anberen ©runbftüdS

ober einem föecrjtSoorgänger beS ©igen*

tümerS jur 93efriebigung beS ©lau*

bigerS oerpfltd)tet ift, bie 93orfd)riften

beS § 2166 Slbf 1 unb DeS § 2167

entfprecrjenDe 2lnraenDung.

2169, 2173
f.
Zuwendung _ Xeftament.

2172 £)ie Seiftung einer oermacrjten 6adje

gilt aud) bann als unmöglid}, roenn

bie Sadje mit einer anberen ©acfje

in folcfjer Söeife oerbunben, oermi|"d)t

ober oermengt roorDen ift, Dag nad)

Den §§ 946-948 DaS Eigentum an

ber anDeren €>acr)e fid) auf fie erftrecft

ober Miteigentum eingetreten ift, ober

roenn fie in jolcrjer SBeije oerarbeitet

oDer umgebilDet roorDen ift, Dag nad)

§ 950 Derjenige, roeldjer Die neue

6ad)e rjergefteUt l)at, Eigentümer ge*

roorDen ift.

3ft Die 93erbinbung, 93ermijd)ung

oDer 93ermengung burd) einen anberen

al§ Den Erblaffer erfolgt unD rjat Der

Erblaffer baburd) Miteigentum er*

roorben, [o gilt im 3« baS Miteigentum

als oermad)t; ftetjt Dem Erblaffer ein

!Rect)t gur SBegnarjme ber oerbunbenen

Sadje gu, fo gilt im 3- biefeS 9ted)t

als oermadjt. $m $<*tte Der 93er*

arbeitung ober UmbilDung burd) einen

anDeren als Den Erblaffer beroenbet

eS bei ber 93orfd)rift beS § 2169 5lbf. 3.

o — Suietfel

§

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eines ©er.

mädjtniffeS bem freien belieben DeS

93efd)roerten überlaffen, fo roirb Die

Seiftung im 3- b*m ^Dbe DeS

33efd)roerten fällig. 2192.

2182 3ft eine nur Der Gattung nad) be*

ftimmte ©ad)e oermad)t, jo fjat Der

33efd)toerte Die gleiten SBerpfltdjiungen

roie ein 93erfäufer nad) Den 92or*

jdjriften beS § 433 5lb[. 1, Der §§ 434

bis 437, DeS § 440 2lbf. 2-4 unD

Der §§ 441-444.

£)aS(elbe gilt im 3-/ wenn ein be*

ftimmter nid)t gur Erbfdjaft ge^örenDer

©egenftanD oermacrjt ift, unbejcrjaDet

Der fidj auS Dem § 2170 ergebenDen

93e[ctjränfung Der Haftung.

3ft ein ©runDftücf ©egenftanD DeS

23ermäd)tmffeS, fo rjaftet Der 23ejd)roerte

im 3- nify fur bie f5^et^cit DeS

©runDftüdS oon ©runDbienftbarfeiten,

bejcfjränften perjönlid)en 2)ienftbar*

feiten unD 9teallaften.

2204 j. Erbe 2049. 2051, 2052.

2218
f. Auftrag 664.

2269 §aben Die (Regatten in einem gemein*

fdjafilictjen Xeftamente, burd) DaS fie

fid) gegenjeitig als Erben einfe|en,

befttmmt, Daß nad) Dem Xobe DeS

Überlebenben Der beiDerfeittge !Tlacr)la^

an einen dritten fallen (oU, fo ift

im 3- anjunet)men, Dag Der dritte

für Den gejamten 9cad)lag als Erbe

DeS gulegt oerfterbenDen ©Regatten

eingelegt ift.

§aben Die (Seegatterl in einem

folcfjen Xeftament ein 93ermäc^tniS

angeerDnet, DaS nac^ Dem XoDe DeS

Überlebenben erfüllt roerDen joU, fo

ift im 3- anjuneljmen, Dag DaS 93er*

mäd)tniS Dem SeDac^ten erft mit Dem

£oDe DeS Überlebenben anfallen foU.

herein*

27 j. Auftrag 664.

30
f.

Zolässigkeit - 93erein.
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1301 3m 3. ift anzunehmen, bafe bie $ücf*

forberung oon ©efcrjenfen au§ge*

frf)Ioffen [ein {oÜ, wenn 0a3 33er*

löbniö durch ben Xob eines ber 23er«

lobten aufgelöst wirb. 1302.

Vertrag*

154 Solange nicht bie Parteien fidj über

alle fünfte eines «ertragt geeinigt

haben, über bie nach ber (Srflärung

auch nur einer Partei eine herein»

barung getroffen werben fotl, ift im

3- ber Vertrag nicht gejcf)loffen. £)ie

«erfiänbigung über einzelne fünfte

ift auct) bann nicht binbenb, roenn

eine Aufzeichnung ftattgefunben ^at.

3ft eine SBeurfunbung 0e3 beab-

ficr)tigten «ertragt oerabrebet toorben,

fo ift im 3- ber Vertrag nicht ge*

jchloffen, big bie «eurfundung er*

folgt ift.

314
f.

Zubehör - «ertrag.

315 Soll bie Seiftung durch einen ber

«ertragfchltefcenden beftimmt werben,

fo ift im 3- anzunehmen, bajj bie

«eftimmung nach billigem (Srmeffen

§u treffen ift.

316 3ft ber Umfang ber für eine Seiftun

g

oerfprodjenen ©egenleiftung nicht be*

ftimmt, fo fteht bie «eftimmung im

3. demjenigen Seile §u, melier bie

©egenleiftung ju fotbern t)at.

317 3ft bie «eftimmung ber Seiftung

einem dritten überlaffen, jo ift im

3. anzunehmen, dafj fie nact) billigem

(Srmeffen ju treffen ift.

(Soll bie «eftimmung burct) mehrere

dritte erfolgen, fo ift im 3. Über*

einftimmung aller erforderlich; fofl

eine Summe beftimmt werben, fo ift,

toenn oerfctjiebene Summen beftimmt

werben, im 3- bie 2)ura)jd)nitt§fumme

mafjgebenb.

329 Verpflichtet fidfc) in einem «ertrage

ber eine Seil zur ^Befriedigung be§

e^mcfc, ©örterbucb. beS ^Bürgert. ©efe$bud)e3.

§ (Gläubigers beö anberen XeileS, ofme

bie Scfyulb zu übernehmen, fo ift im

3. nic^t anzunehmen, ba(3 ber

©laubiger unmittelbar ba§ 9tecf)t er«

werben foll, bie ^Befriedigung oon

ihm §u forbern.

330
f.
Zweck - «ertrag.

331 Soll bie Seiftung an ben ^Dritten

nach bem Sode demjenigen erfolgen,

welchem fie oerjprocrjen wirb, jo er*

wirbt ber ^Dritte ba3 Stecht auf bie

Seiftung im 3- wit bem Xobe be3

«erfprechenSempfängerS.

332
f.
Zustimmung — «ertrag.

336 2)ie Draufgabe gilt im 3. nicht al§

Reugeld.

337 SDte Draufgabe ift im 3- auf bie oon

dem ©eber geduldete Seiftung an*

Zurechnen ober, wenn bteS nicht ge*

fchehen fann, bei ber Erfüllung be3

«ertraget jurücfzugeben.

338 2Birb bie oon bem ©eber gefchuldete

Seiftung infolge eines UmftanbeS,

den er §u oertreten fyat, unmöglich

ober oerjchulbet ber ©eber die SBteder*

aufhebung be^ «ertraget, fo ift der

(Smpfänger berechtigt, bie Draufgabe

5U behalten, «erlangt ber Empfänger

Scrjaden£erja$ wegen Nichterfüllung,

fo ift die Draufgabe im 3- an5
Us

rechnen oder, wenn dteS nicht ge*

flehen fann, bei ber Seiftung des

Sd)aden3erja£e3 jurücfgugeben.

301 3ft in einem gegenjeitigen «ertrage

oereinbart, dafe bie Seiftung beS einen

XeileS genau §u einer feftbeftimmten

3eit ober innerhalb einer feft*

beftimmten grift bewirft werden joH,

fo ift im 3- anzunehmen, bajj der

andere Xeil jum SHücftritte berechtigt

fein foU, wenn bie Seiftung nicht 3U

ber beftimmten 3«t ober innerhalb

ber beftimmten grift erfolgt.

«crWahrung.

691 2>er «erwahrer ift im 3. nicht be»
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Storifdjenatnfen

§ rechtigt, bie hinterlegte Sache bei einem !

^Dritten gu hinterlegen,

^evnmnbtfcrjaft.

1618
f.
Zweck - Serroanbtjchaft.

1625 ©ernährt ber 23ater einem $inDe,

beffen SSermögen feiner elterlichen

ober oormunbfchaftlichen SBerroaltung

unterliegt, eine 2lu3ftattung, fo ift

im 3- anzunehmen, bog er fte au3

biefem Vermögen gemährt. 3)iefe

SBorfdjrift finbet auf bie 3Jlutter ent*

fprechenbe Slnmenbung.

SBorfaufSrecfjr.

1096
f.

Zubehör - SSorfaufbrecht.

1098
f. ftauf 511, 514.

SöittenSerfläruitö.

125 @in 9techt3gefchäft, roelcheS ber ourcr)

®. oorgefcrjriebenen $orm ermangelt,

ift nichtig. $)er Langel ber Durch

SHecrjtSgejchäft beftimmten gorm hat

im 3- gleichfalls Leichtigkeit gur golge.

127 £)ie 33orfchriften be§ § 126 gelten im

3- auch für bie burch 9ted)t3ge[chäft

beftimmte fchriftliche $orm.* 3ur i

SBahrung ber %oxm genügt jebodj,

foroeit nicht ein anberer 2öille anju^

nehmen ift, telegraphifche Übermittelung

unb bei einem Vertrage Sriefroechfel;

roirb eine jolche $orm gewählt, fo

fann nachträglich eine bem § 126

entfprechenoe ©eurfunbung oerlangt

roerben.

141 2öirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo finb bieje im 3-
'

verpflichtet einanber ju gewähren,

§ raa§ fie haben mürben, menn Der

Vertrag oon Anfang an gültig ge*

roefen märe.

Zweige.

910 (gtßentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

5lrt.

122 <$uifttf)uitt0?aefe$ 183 f.
Eigen-

tum — Eigentum § 910.

§ Zwischenraum.

921 (Sioentum
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Zwischenzeit,

©tgentum.

938 §at jemanb eine ©ache am Anfang

unb am @nbe eine£ 3e iIraum3 tm

Gsigenbefifje gehabt, jo mirD oermutet,

bafc fein (Sigenbefifc auch t» ber 3-

beftanben habe.

Zwischenzinsen
f. auch Zinsen.

Sereicfjerung.

813 2öiro eine betagte SSerbinDlichfeit oor»

Zeitig erfüllt, jo ift bie sJtücfforberung

auögejchioffen; bie (Srftattung oon 3-

fann nicht verlangt roerDen.

Stiftung«

272 Sejahlt ber <5chulDner eine unoer^in^

liehe Sdmlb oor ber $äüigfeit, fo ift

er JU einem 5lbguge megen ber 3-

nicht berechtigt.



I. ©rgitopttg*

3ur leichteren Sluffinbimg berjenigen ©teilen im 2Börterbutf), an

bcnen ber ©efe£eöte£t uollftcmbig nriebergegeben ift, roirb nac^fte^enbc

3ufammenftel(nng beigefügt:

2(ntt)etfung §§ 783—792 ). Anweisung — Slnroeifung

Auftrag §§ 662-676
f.

Auftrag - Auftrag

*(uelobnng §§ 657— 661 f.
Auslobung- — Auslobung

^Bedingung, 3^i^eftimtnuttg §§ 158—163
f.

Bedingung — Sebingutig

ungerechtfertigte ^Bereicherung §§ 812—822
f.

Bereicherung — ^Bereicherung

Sefit? §§ 854—872
f. Besitz - 23eft$

Sürgfdjaft §§ 765-778 j. Bürge — 39ürgfd>afl

^arleljen §§ 607-610 ). Darlehen — £)arlel)en

beidjränfte perjönltcrje Sienftbarfeiten §§ 1090—1093 [. Dienstbarkeit — £)ienftbarfei:

$ienftöertrog §§ 611— 630
f.

Dienstvertrag — 2)ienftoertrag

Efje §§ 1303-1362, 1588 j. Ehe — @rje

Eliefmeibung §§ 1564-1587
f.

Ehe - @r,e)d)etDung

Eigentum §§ 903-1011
f.

Eigentum - Eigentum

EinfüfjrungSßefefc 2lrt. 1—218 \. Einführungsgesetz — @tnfürjrung3ge[etj

Entmündigung § 6 j. Entmündigung — (Sntmünoigung

<£vbba\md)t §.§ 1012—1017
f.

Erbbaurecht — (Srbbauredjt

recf)tlid)e Stellung öeö Erfreu §§ 1942—2063 j. Erbe - (Srbe

Erbfolge §§ 1922-1941 [. Erbe - Erbfolge

ErbfajaftSfauf §§ 2371-2385
f.

Erbschaftskauf - (Srbjcfjaftsfauf

Erbfcfjetn §§ 2353-2370 j. Erbschein - (Srbjcfjem

Erbunwürdigkeit §§ 2339-2345
f.

Erbunwürdigkeit - @rbunroürbigfeit

Erbuertrag §§ 2274-2302 j. Erbvertrag — ©rboertrag

Erböersidjt §§ 2346-2352
f.

Erbverzicht - @rboer3tcf)t

griffen, Termine §§ 186—193
f.

Frist - grift

®emetnfcf)aft §§ 741-758 j. Gemeinschaft - ©emeinfcrjaft

©ef^nftefäliigfeit §§ 104-115 i. Geschäftsfähigkeit — ©ejcrjäftsfärjigfeit

®cfc()äft$fiU)rung ofjne Auftrag §§ 677—687 j. Geschäftsführung — ©efcfjäfigfürjrung,

®cfeÜfo)aft §§ 705-740
f.

Gesellschaft - ©ejeHftfjaft

®runddienftbarfeiten §§ 1018-1029 j. Grunddienstbarkeit — (SrunDDienftborfcit

®rundfd)Uld §§ 1191-1198
f.

Grundschnld - ®runt>)d)ulD

allgemeine 53or[d)uften über 9teä)te an (Sntndftücfen §§ 873—902 j. Grundstück —
©runDftücf.

4!'
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mtttvttyt a) §§ 1363-1425, 1432-1436
f.

Güterrecht — ®üterred)t

b) §§ 1426- 143 L f. Gütertrennung - ©üterrecf)t

c) §§ 1437-1518
f.

Gütergemeinschaft - ©üteired)t

d) §§ 1519—1548 }. Errungenschaftsgemeinschaft — ©üierred)t

e) §§ 1549—1557
f.

Fahrnisgemeinschaft — ©üterrerfjt

f) §§ 1558-1563
f. Güterrechtsregister — ©üterrecf)t

unerlaubte $anMitngen §§ 823—853
f.
Handlang — ^anblung

§WoUjel §§ 1113-1190 j. Hypothek - §r>potl)ef

Suriftifaje ^erfonen be$ öffentlichen SRecfjtS §§ 89
f.

Jar. Pers. d. off. Rechts —
Sur. sßetf. b. öff. SRecfttd

Stauf §§ 433—514
f.
Kauf - ßauf

Seinrente §§ 759—761
f.

Leibrente — Leibrente

Seifte §§ 598-606
f.

Leihe - Setye

Seiftnng §§ 241-304
f.

Leistung - Seiftung

ajläfleruertrarj §§ 652-656
[. Mäklervertrag - äJtäfleroerirag

Sßiete §§ 535—580
f.

Miete — «Miete

9tamen § 12 {. Namen — tarnen

9UePranaj §§ 1030-1089
f.
Messbrauch - Sliefsbrauo)

$a#t §§ 581-597
f.

Pacht — $a*t

«Pfanbrecftt §§ 1204-1296 (. Pfandrecht — $fanbtecf)t

Wertteil §§ 2303-2338 [. Pflichtteil - Pflichtteil

meallaften §§ 1105-1112 (. Reallast - «Reallafi

9led)t$fä()iafeit § 1
f.

Rechtsfähigkeit — 9ted)tsfäf)igteit

föentenfdjnlb §§ 1199-1203 [. Rentenschnid - SRentenfajull)

©adjen §§ 90-103
f.

Sachen — 6arf»en

(Sinbringung üon Sachen bei ©aftroirten §§ 701—704 \. Einbringung — Sachen

Vorlegung üon Sachen §§ 809—811
f.

Vorlegung — 6ad)en

©ctjenfung §§ 516—534
f.
Schenkung — ©cfjenfung

Sdf)nlbt>erf)ftltni$ a) §§ 362-371
f.

Erfüllung — ©4ulfauerf)aItniS

b) §§ 372—386 j. Hinterlegung — 6d)ulDt>erl)ältni3

c) §§ 387-396
f.

Schuldverhältnis — 6cf)uIboerl)ältni3

d) § 397
f.

Erlass - ©ajulboerljältmS

e) §§ 398-413
f.

Forderung — ©cf)ult>t>er()älini3

f) 414—419
f.
Schuldübernahme — ©ojulDoerljältntS

g) §§ 420—427, 431 j. Gesamtschuldner — ©djulboerfyältnis

h) §§ 420, 428—430, 432
f.
Gesamtgläubiger — ©duilboetljältmä

-

Sdjulbberfcfjrei&ung auf ben Snljaber §§ 793—808 j. Schuldverschreibung — 6$uit>*

oerfdjretbung

Scfjulbtoertyrecfjen* SdjnlbanerfenntniS §§ 780—782 j. Schuldversprechen — ©d)ulr>*

üerjpredjen

8elbftl)itlfe §§ 229-231
f.

Selbsthülfe — 5elbftf)ülfe

Ausübung Der Diente, Selbftuertetbignng §§ 226—228 |. Selbstverteidigung —
©elbftoerteiDigung

SicfjerljeitSleifiung §§ 232—240 (. Sicherheitsleistung — Sid)ert)eitsleiftung

Spiel, Söette §§ 762-764 j. Spiel — ©piel

Stiftung §§ 80-88
J.

Stiftung — Stiftung
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Saufcf) § 515
f.

Tausch — Xaufd)

Scftament §§ 2064-2273
f.

Erblasser — Xeftament

Sobeserflänmg §§ 13—20 j. Todeserklärung — Xobeäerflärung

herein §§ 21—79 [. Verein — herein

«ergleitf) § 779
f.

Vergleich — Sergletcf)

^ßerjä^rnnö §§ 194—225 j. Verjährung — ^erjäfyrung

SBerlöfrniS §§ 1297—1302
f.

Verlöbnis — Verlöbnis

Vertrag §§ 145—157, 305—361
f.

Vertrag — Vertrag

USerfcmtmutö §§ 6.88—700 j. Verwahrung — 33erroaf)rung

2>erttmnMftfjaft a) §§ 1589, 1590 [. Verwandtschaft — 33erroant)tfrf)aft

b) §§ 1591—1600 j. Ehe — 3Sertt)anDtfct)aft

c) §§ 1601—1722 (. Kind — 23erroant>tfcf)aft

d) §§ 1723—1740 j. Ehelichkeitserklärung — SSertDanbtjc^aft

e) §§ 1741—1772 [. Kindesstatt — 3Serir»ant)tfrf)aft

^oüjäljriöfeit §§ 2—5
f.

Volljährigkeit — $oHjät)rigfeit

^oümadit §§ 164—181
f.

Vollmacht — 23oHmacf)t

Jßorfauferedjt §§ 1094—1104
f.

Vorkaufsrecht - $orfauf3recf)i

«onmmbfdjaft a) §§ 1773—1908
f.
Vormundschaft — SSormunDjctiaft

b) §§ 1909—1921
f.

Pflegschaft — 23ormunt>fcf)aft

^öerföcrtraö §§ 631—651 j. Werkvertrag - 2Berfoertrag

SSiUcnecHlüruttö §§ 116—144 l Willenserklärung — JötflenSerflctrung

2$ofjttft£ §§ 7—11 j. Wohnsitz - 2öol)nft£

;Sufttmmuttg ((SHnroiQigung, ©enefimtgutig) §§ 182—185
[. Einwilligung — guftimmung.



IL Berichtigung.

<ySn bem SSorraorte ift burtf) ein Serfefjen an mehreren Stoßen

baö SBort „Sefung" anftatt „©ntnmrf" gebraust. @3 mitft baljer an

ben betreffenden ©teilen „@ntraurf„ refp. „Sntroürfe" Reiften.

III. ^acfytrag.

3luf befonberen 2öunfdf) ift aurf) ba3 äßort „bar" nod) nadfjträglirf)

.aufgenommen unb folgt basfelbe anbei berart Ejergeftcllt, baft e3 mit

Seicf)tigfeit grotfe^en Seite 240 unb 241 als Seite 240 a eingefügt

merben fann.







Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von Otto Dreyer, Berlin W.

Aussprüche aus den Dramen Shakspeares.
(der deutsche Text steht dem englischen gegenüber)

von E. Jacobi.

• b 1
/-' Bogen 8V0 - Preis brochirt Mark 1.— =

Im Schaufenster gewesene Exemplare 0,50 Mark.

120 ^chachppobleme
von

Samuel Eoyfl in new-York
gesammelt von Rechtsanwalt

Max Weiss, Bamberg.

Preis nur 2 Mark, elegant gebunden 3 Mark.

Berliner Schachlieder
gesammelt und herausgegeben

von der

: Berliner Schachgesellschaff

Preis: 0,75 Mark.

Mit Unterstützung sangesfreudiger Schachfreunde ist hier eine

Sammlung allerliebster nach bekannten Melodien verfasster Dichtungen

zusammen gekommen, welche in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, die

edle Kunst des Schachspiels zu verherrlichen und ihr immer neue

Freunde zuzuführen. — Jeder aktive wie auch inaktive Freund des

edlen Schach sollte deshalb nicht verfehlen, bei Gelegenheit ges-elliger

Zusammenkünfte sein „Kommersbuch" zur Hand zu nehmen.

fTp) Sämtliche Werke sind durch den Verlag: Berlin W. 57, Kurfürsten-

lM Strasse 19, direct, wie auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.



Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von Otto Dreyer, Berlin W.

Der geschulte Kaufmann
Dritte verbesserte Auflage.

Eine Anleitung für den praktischen Geschäftsmann von

Albert Seldis.

Brochirt 20 Bogen gross 8V0 ! Preis Mk. 1,50, gebund. Mk. 2,50.

Im Schaufenster gewesene Exemplare 75 Pf.

——

—

Inhalts v er zeichniss. -

Praktischer Theil.

Praxis des Geschäfts. — Sammle Menschen- und Waarenkenntniss. —
Der Ruf mit seinen wohlthätigen, der Verruf mit seinen nachtheiligen

Folgen. — Auf welche Weise ist ein guter Ruf zu erlangen? —
Täuschung im Geschäft. — Das moderne Raubsystem. - Concurrenz.
— Käufer im Laden oder im Geschäft. — Ein neuer Artikel, eine neue
Erfindung. — Die verschiedenen Zeitperioden. — Das Annoncen-
System. — Rohstoffe, Fabrikate. — Das Creditnehmen von VVaaren. —
Das Creditgeben von Waaren. — Die Corruption. — Muth, Talent, Unter-
nehmungsgeist und Geistesgegenwart. - Nationalitäten. — Sitten. —
Der tüchtige Geschäftsmann. — Rothschild. — David Ricardo. — Stephan
Gerard. — Nicolas Longworth. — John Fredleys. — Der Kaufmann
auf Reisen. — Die Familie und deren Verbindungen. — Letzter Wille
eines Kaufmanns. — Der Umgang. — Der Privatumgang. — Der Hand-
lungslehrling. — Lebensperioden. — Die Jugend. — Das Alter. — Er-

'

kundigung. — Vortheile und Nachtheile einer grossen Stadt. — Vortheile

und Nachtheile einer kleinen Stadt. - Die Haushaltung. — Wichtigkeit

der Gesundheit. — Erhaltung der Gesundheit. — Die Pflege der Gesund-
heit. — Vergleich zwischen einem genügsamen, enthaltsamen, zufriedenen,

häuslichen Menschen und einem Diener des Luxus, des Aufwandes, der

Schwelgerei. — Religiöse Gesinnung. — Politische Gesinnung.

Theoretischer Theil.

RÜ, Der Ehrtrieb. — Der Nachahmungstrieb. — Der Spieltrieb. — Der
Wissenstrieb. — Der Arbeitstrieb. — Der Veränderungstrieb. — Der
Gesellschafts- oder Geselligkeitstrieb. — Der Selbsterhaltungstrieb. —
Was versteht man unter Conjunktur. — Dienende und arbeitende Klassen.
— Lebensklugheit. — Schein. — Täuschung. — Der Wahn. — Irrthum.
— Erkenntniss. — Urteilsvermögen, Urtheilskraft. — Bürgschaft. —
Kaufmännische Bildung — Menschenkenntniss. — Charakter. — Achtung,
-j- Stolz. — Ehrsucht. — Herrschsucht. — Habsucht. — Die Ge-
wohnheit. — Causalität. — Vergnügungen. — Popularität. -•- Styl. —
Unterricht. — Wartung, Disziplin, Zucht. — Hoffnung und Furcht. —
Interesse. — Verstand. — Vernunft. — Reichthum Armuth. — Glück,

Unglück.

Sämtliche Werke sind durch den Verlag: Berlin W. 57, Kurfürsten-

Strasse 19, direct, wie auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.



Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von Otto Dreyer, Berlin W.
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Sämtliche Werke sind durch den Verlag: Berlin W. 57, Kurfürsten-

Strasse 19, direct, wie auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.




