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orit)ort.

9^ict)t mit Unrecht beftagt man fid^ über $ed)tSunftcrjerrjeit infolge ber fict) roiber;

fprect)enben Gsntfctjeibungen.

$)ie Urfactje hierfür liegt allein barin, bafj ber Stifter fict) bisher nod) ni$t baran

geroöfjnt t)at, baf oorfjanbene ©efefc allein auf ©runb ber Materialien jelbftänbig §u

prüfen unb fct)arf bie ßonfequenjen barauf gu giet)en, fonbern bafj er fict) ber $üt)rung

ber Sitteratur unb ber 3ftect)tfprecr)ung überlägt unb fict) einem gang ungerechtfertigten

§ange jur fogenannten SBißigfeit t)ingiebt. $)ie3 tft ju oerroerfen. — SBereitS im 3at)re 1881

rjabe ict) in bem 93orroorte §u bem @Eaminatorium für bie grojje Staatsprüfung barauf

tjmgeroiefen, bajj nur ba§ ©efetj bie alleinige Gsrfenntnifquelle für t>en Dtidjter fein barf.

Unb getreu biefer 2lnfct)auung t)abe ict) alle größeren ©efetje an ber §anb ber Materialien

aufgearbeitet bie (o gewonnenen SJtefultate mit ben in ben rotctjtigfien (Srfdjemungen ber

Sitteratur tjeroorgetretenen 9ted)t3anfct)auungen oerglid)en unb mict) fobann enbgültig

ent}ct)ieben.

hierbei t)abe ict) nun aHerbingf fetjr rjaufig bie @rfaf)rung gemacht, bafj an Stelle

ber logi[ct)en ©ntroicflung beS 9tect)tsfatje3 allgemeine 9teberoenbungen $ur 9lnroenbung

gebraut mürben, mie „Sctjlüffelgeroalt", „23ereid)erung liegt md)t oor", „entfpridjt ber

Silligfett" unb bergletctjen metjr. 3a, ein namhafter SRecrjtölerjrer oerftieg fict) fogar gu

©unften ber 33tlligfeit jo roeit, ba& er auf 33illigfeitärüc!ficr)ten biejelbe ©efe|e3fteüe baf

eine 3JlaI Jo unb baf anbere 2Kal anberö auflegen rooHte. gerner jeigte eö fict), ba£

oielfact) bei ben Auflegungen ©runbfä§e aufgeteilt rouroen, bie fonfequent butct)gefül)tt,

nitfjt mef)r SSerftänöigef ergaben. @ine berartige Xtjeorie mufj aber unter allen llmftänben

oe;morfen roerben, ba ber ©efe^geber nur SSerftänbigef gerooüt tjat unb gerooUt fjaben

fann unt) auet) bafjenige 9Jcafj oon SiHigfeit feftgefteÜt fyat, baf er gur 9Inroenbung ge*

braetjt miffen roiH.

£)iefe ©rfebeinungen finb leiber häufiger, al3 man e§ attgemein annimmt; jelbft baf

5teicf)f geriet ift fn'eroon nicr)t frei5ufpred)en unb eine mct)t geringe ber (5ntfct)eibungen

tft nur erflärlict) buret) baö hineintragen oon fogenannter SBißigfeit. 2öa§ aber ift

Silligfeit? 25oct) meiter nid)t3 mie ba3 momentane ©mpfinben, Dag bie 2>urcr)füf)rung

be§ gur 5lnroenbung §u bringenben 9tect)t§fage3 oielleict)t gu einer £>ärte fütjren fönnte.

derartige (Srroägungen aber bürfen ben 9Rid)ter nict)t bel)err[ct)en. @§ ift feine $ßflict)t,

auf bie feftgeftellten £tjatfact)en baf ©efe$ mit allen feinen ßonfequen^en gur Slnroenbung

ju bringen, fid) jeboct) babei baoor ju t)üten, ©pegial*©efe$e unb ©pe§iaU33efttmmungen

auSbefynenb ju interpretieren, mie bieS fetjr rjäufig gerabe feitenä berjenigen 9tect)t§lerjrer

unb Kommentatoren gefd)ief)t, bie fict) einem Spejialfactje gemibmet tjaben. 3cur genau

jo meit, mie ber ©ejefcgeber baö allgemeine 9iect)t emgefebrönft ^at, nur fo meit barf biefe

@infct)ränfung auetj angeroenbet roerben. Db e3 gut unb groecfentfprecrjenb geroefen roäre,

biefe @infct)ränfung aud) roeiter auöguDel)nen, tjat ber 9tictjter nietjt ju prüfen. ^)aö ift

ba3 ©e[e| — unb barüber tjinaug rjört ber SßiHe beä 3flictjterf auf.



Utiberl jeborf) liegt eS bei ber $eft[tellung ber X^atjac^en. §ier Jjat ber dichter

bie $f(t$t, unter §erartäief)ung feiner ©ach* unb 9ttenfchem$lenntniS aUe Umftänbe genau

ui prüfen unb nad) Billigkeit Die it)atfäct>Uct)en Vorgänge §u beurteilen. — 5lur infomett

fann unb mufj ber r)iict)ter BtHigt'eit malten laffen.

Sei ber Bearbeitung beS bürgerlichen (SJefe^buct)eö ermieS fict) inbeS bie bisherige

iHit t»cr Durcharbeitung als narjegu unmöglich, weil fid^ im Saufe ber $tit ^erauSfteHte,

6af| bie Beftimmungen ber einzelnen Sefungen in ihren Folgerungen ftd} nict)t mit*

emanbet uereinigen laffen unb bafj bie Bebeutung ber einzelnen SSörter an üerfcrjtebenen

stellen eine anbere ift.

Tverner 5eigte fid^, bafj bie ^erangietjung ber 9tect)tfprect)ung ber ^reufjifdjen ©eiterte

für bie Erläuterung beS Bürgerlichen ©eje^budtjeö unmittelbar nicht angängig mar, meil

biejelben Beftimmungen ber spreufitfehen ®efe£e in einem anberen 3ufammenrjange ftehen

mie im Bürgerlichen ©efegbuct)e unb tjierburc^ ihre Bebeutung au$ eine ooÜftänbig oer*

änberte mirb.

2)tcfe Umftänbe gaben ben 5lnlaf$ baju, gunächft einmal feft§uftellen, inmiemett bie

Beftimmungen bet oerfchiebenen Sefungen nicht in (Sinflang gu bringen finb unb melcfje

oerfchiebene Bebeutung baSfelbe 2ßort an ben »ergebenen ©teilen beS ($e[e£eS r)at. Um
bieS ju erreichen, blieb nichts anbereS übrig, als bie einzelnen Sßörter auS bem ©efegbud)

3ujammen5ufteEen unb fo erwuchs im Saufe ber 3lrbett baS oorliegenbe 2öerf, bei bem

auS ben oben bargelegten ©rünben, fomeit eS irgenb t^unlict) mar, ber SBortlaut beS

©efejjeS ftreng gemalt ift.

^ierburch mirb eS möglich, mu" Seicfjttgfeit bie oerfcrjiebene Bebeutung beSfelben

2SorteS feft^ufteHen. — 3ur SluSlegung DeS Bürgerlichen ©efe|bucheS Bebarf eS aber

immer noch einer SluSgabe beSfelben, in melcher burch ben £)rucf bargelegt mirb, auS

melier ber brei Sefungen bie einzelnen beftimmungen übernommen finb. Bei einer

SMfferenj über ben ©inn ber ©efe^eSftellen mirb ber gaffung ber brüten Sefung ber

Borgug um beSmiflen §u geben fein, meil in biefer bet gule|t erklärte SBiüe beS ©efe£*

geberS niebergelegt ift unb be^tjalb bie oorliegenbe Raffung ber in Betraft fommenben

®eje£eSftellen ber früheren Sefungen als auf einem StebafttonSfehler berufjenb angefehen

roerben muf}.

Bor allem aber mirb barauf hingumirfen fein, bafj bie SluSbilDung ber jungen

fünften eine folche mirb, baft fie bie RechtSfäjje nicht mehr allein burch bie Brille ihres

Servers kennen lernen, fonbern §ur felbftänbigen Prüfung ber ®efefce in fo J)o^em 3Jta£e

fähig merben, bafc fte bie Sitteratur rjöchftenS gur Bergleidjung, aber nicht mehr jur

Begrünbung ihrer 3lnfict)ten heranjiehen.

Bereits bei ber Slbänberung beS ©erichtSoerfaffungSgefegeS unb ber S^^P10^41^*

orbnung ha&e hierauf hingemiefen unb bem Reichstage folgenbe Borfcrjläge unterbreitet,

roelche in ber Anlage, jeboch unter gortlaffung ber Begrünbung, folgen.

Berlin, »«machten 1899.



(Entwurf eüte0 ©efetjea

betreffend

Me Sirlillug Der »idjtfr, fotote Regelung kt Mp unü

föelliiltsiierliiltjtife iicrjellitH.

Sir SSürjelm, von ®otte£ ®naben 2)eutfcher ßaifer, £bnig von Greußen u. f.
n>.

oerorbnen im tarnen beS Meiches, nach erfolgter ßuftimmung be§ 23unbe§rat3 unb be3

9teich§tag§, roaö folgt:

§ 1.

SDic SDauer be£ juriflifd>en ©tubiumä roirb auf oier %a\)xe feftgefetjt.

§ 2.

£)ie hörenben SBorlefungen müffen fich, aufter auf bie rein juriftijchen Kollegien,

auf $r)ü*ofopt)ie, Sogif, National: Dfonomie unb beutjctje (Skammatif erftrecfen.

§ »

2ßer bie gulaffung gum $teferenbatiats>@£amen nachfucrjt, bat bar^utrjun,

a. bog er ben SSorjchriften ber §§ 1 unb 2 auf einer llnioerfität beS Deutschen

9tetrf)eö genügt hat;

b. baf} er ein Halbjahr rjinburdj an ben ©eminar-Übungen, betreffenb ba3 23ürger
s

liehe SHec^t, ba3 ©trafrecfjt, baö ^roje^rerfjt, teilgenommen unb in jeöem Dieje

oier ©eminarien rcenigften3 eine brauchbare Arbeit geliefert tjat.

2>iefe oier Arbeiten finb mit einzureichen.

5Iuf bie ad)t ©tubien Halbjahre fann ein §albjaf)r angerechnet roerben, menn ber

S^anbibat nacrjroeift, bafj er auf einer llnioerfität außerhalb beS beutjchen Meiches! immatri*

fuliert geroefen ift unb folche jloüega gehört hat, bie in ben ©tubienplan fallen.

@in (gleiches» fann ftattfinben, wenn roä£)renb eines> ober mehrerer §albjal)re bie

$oÜega einer anberen gafultät gehört finb.

@ö barf aber unter feinen Umftänben mehr rote ein ^albjarjr angerechnet roerben.

£)en Sanbeeregierungen bleibt e3 überlaffen, im 23erorbnung3roege §u beftimmen,

bajj bie ©tubien groei Halbjahre auf einer Sanbeeunioerfität ober einer namentlich

bezeichneten Unioerfität betreiben finb.

£)ie ©efucbe um gulaffung ^ur ^eferenbariatS^rüfung finb an ben 23orfilienben

ber betreffenben s^rüfungö 5 ^ommijfion ju richten.

§ 4.

2)ie >)tecf)t3fanbibaten finb bei jeber ^rüfungS; föommijfton §ur 9iblegung be3

SfteferenbariatäeEamcnö zugulaffen. Über ben Ausfall Der Prüfung erhalten fie ein

3eugniö, ohne hierour tf) ügenbroie einen 3lnjpruef) auf £3e}chäftigung bei ber duftig

ju erlangen.



§ 5
;

N
3iad) Ableaung ber Prüfung ftef)t eS jebem frei, fid) bei ben einzelnen SanbeS*

cegierungen um oorläufige Aufnahme in ben ^uftigbienft gu bewerben, tiefem ©ejucfje
i(t ftatt^ugeben, fomeit bie löeroerber nicht roegen Vergehens gegen baS Eigentum unb bie

guten eilten befttoft finb. 3m lederen ^alle entleibet baS (Srmeffen ber £anbeSjuftig*
oenoaltung.

3Rtt ber Übernahme in ben 2>orbereitungSbienft ift ber Xitel „9teferenbar" oerbunben.
2Bäf)tenb ber &orbereitungSgeit hat ber Sfteferenbar oierteljä^rlicf) 75 9Jlf. im oorauS für
feine Auebilbung an bie etaatSfaffe gu Sailen. SDiefe ©ebüfjr ift fo lange §u entrichten,

als ber r)ieferenbar fid) im Jsuftigbienft befinbet. gn befonberen fällen fann bieje ©ebüEjr

Durch bie ^anbeSjuftigoerroaltung für bie gonge SDauer ber 23orberettungSgett ober Xeile

betfelben erlaffen werben. (Sine 3roang3ooflftrecfung finbet roegen rücfftänbiger (Gebühren
nid)t ftatt; mol)I aber fann bie ÖanbeSjuftigoerroaltung ben 9teferenbar in ber £ifte ber

im ^iiftijbienft oorläufig beferjäftigten S^eferenbare ftreidjen. hiermit fcr)etbet er auS bem
Juftijbienft auS.

2)ie rlieferenbare bürfen gu 2)ienftoerrtd)tungen ber ©erid)tSfd)reiber bei ben Amts*
getieften nicht länger als 3 2TConate, bei ben (HmU unb ©traf»Kammern nicht langer als

2_2Jtonate unb bei ben DberlanbeSgericf)ten nicht länger unb öfter als gu jerjn öffentlichen

Sitjungen oenuanbt merben.

§ 6.

9tad) Abfoloierung ber SorbereitungSgeit finb bie 9teferenbare gur großen Staats*

Prüfung gugulaffen.

9?ad) Ablegung berfelben erhalten fie ein 3eu9n^ über baS SBeftehen ber Prüfung
unb ben Xitel „Affeffor".

§ 7.

2)urd) ßatferüdje 3Serorbnung erfolgt bie geftftetlung Der ©runbgüge für einen

allgemeinen StuDien^lan, für bie Abnahme ber $efetenbariatS;Afjefforen'$ßrüfung, foioie

für bie $3e(d)äftigung ber Dteferenbare, Affefforen unb §ülf3 runter. 3)en einzelnen SanbeS*

regierungen bleibt eS überlaffen, burd) 3ufa#*23eftimmungen biefe üBorfdjriften gu ergänzen.

§ 8.

Auf ®runb beS geugniffeS über baS SBefterjen ber Staatsprüfung ift eS einem

jebem Affeffor unbenommen, fid) bei ben 33el)örben um Aufteilung gu bewerben. @in

Aniprudi auf AnfteUung im guftigbtenft ift mit ber Ablegung ber großen Staatsprüfung

nicht oerbunben. @S ftefjt oielmerjr in bem ©rmeffen ber eingehen £anbeSjuftigoerroaltungen,

auS ber gatjl ber ^Bewerber ftcf> biejenigen auSguroählen, meiere fte für Den ^uftigbienft

peeignet erachten. £)iefe roerben als §ülfSrichter berufen unb erhalten ben Xitel „dichter".

Bie erroerben bamit ben Anfprud) auf Anftellung in ber 3>uftig.

2)te ^ülfSrichter finb gunächft fünf Sarjre bei ben größten £anbgerid)ten mit ben

^unftionen eineS beauftragten Richters unb mit ber Abfe^ung oon 3Soten unD Urteilen

gu betrauen. Sobann finb fie weitere gwei Söhre bei ben größten Amtsgerichten gu

beschäftigen, um fjier genügenb bie (Sefcrjäfte beS Amtsgerichts, fpectell bie ber nicht ftreitigen

©ericrjtSbarfeit fennen gu lernen.

ßrft nach Ablauf biefer fieben Söhre bürfen fie gur SteHoertretung etatSmäfjig

angeftellter dichter h^angegogen merben.

SDie öülfSrichter haben ben 9iang ber !Räle V. klaffe unb finb bement[pred)enb

gu bejolben.

§ 9.

Xie Anftellung hat in folgenber 2Beije gu erfolgen:

93on ben alljährlich in ben Suftigbienft übernommenen §ülfSrid)tern merben bie*

jenigen, welche baS ^räbifat ,,fehr gut
/;

refp. „gut" re[p. „genügenb" fyabm, in bejonbere



©ruppen nach 9Jtafegabe ber Qzit ber Ablegung ber großen Staatsprüfung bergeftalt

gufammengefteUt, bajj bei gleichem ^ßräbifrtt unb gleichseitiger Ablegung ber gro|en Staats*

prüfung baS SebenSalter über bie ©teile in ber Rubrtf entleibet.

2)ie 23efe$ung einer oafanten etatSmäfjigen stelle ha* fpäteftenS nact) Ablauf oon

brei Monaten, auSjchliefjlich Desjenigen 9JconatS, in Dem bie SOafang eingetreten ift, gu

erfolgen. Söäjjrenb biefer $eit &a* bie SanbeSjuftigoerroaltung Darüber Sefttmmung gu

treffen, ob bie Sefetjung biefer ©teile Durch Sßerfe^ung ober Durch Reubefetjung gu

erfolgen ^at.

©oE eine Reubefegung ber oafanten ©teEe eintreten, (o ift ber bem SDienftalter

nach nächfte §ülfSrichter auf biefe ©teile gu berufen. S)te Reihenfolge ber gur Anftellung

berufenen Richter roirb roie folgt feftgefegt

:

3unäd)ft roerben auS bem 5ur Aufteilung gelangenben Jahrgänge ber ^ülfSricrjter

ber Reiljenfolge nach bie auS ber Rubrif „fehr gut", bann bie auS ber Rubrtf „gut"

unb jobann bie auS ber Rubrtf „genügenD" gur Anftellung berufen.

©oioeit bie §§ 17, 18 unb 21 $la£ greifen, finben bie oorftetjenben 23eftimmungen

biefeS Paragraphen feine Antoenbung.

§ 10.

2)urch Verleihung einer etatSmäfu'gen RichterfteHe roirb ber Richter Rat IV. klaffe

mit bem Xitel „(SSerirfjtörat".

§ IL

Auf bie bereits eine etatsmäfjige ©teUe inneljabenben Richter finben bie SBeftimmungen

beS § 10 nur infotoeit Antoenbung, als fte bei bem Snfrafttreten biefeS ©ejefceS fdjon

ein richterliches £)ienftalter oon gefjn fahren eneicrjt höben.

trifft biefeS nicht gu, fo treten mit üßoHenbung beS germten richterlichen 2)ienftaiterS

bie 2ßirfungen beS § 10 fiaft ©ejejjeS ein.

§ 12.

Auf bie bei bem ^nfrafttreten biefeS ©efetjeS bereits oorhanbenen ©erichtSaffefforen

finben bie bisherigen SBeftimmungen mit ber 2ftafigabe ber §§ 9, 18, 21 unb 22 AnroenDung.

§ 13.

£)ie Seftimmungen beS § 12 finben auf Diejenigen Referenbare Antoenbung, meiere

bie große Staatsprüfung cor bem 1. April 1899 beftehen.

§aben bie Referenbare ihrer SRilitärbienftpflicht genügt, fo oerläitgert fich biefe grift

um einen entfprectjenben 3^itraum, oergl. § 18.

§

£)er 2anbeSjufttgoerroaltung ift eS geftattet, Affefforen gu ihrer weiteren Ausbilbung

auf bie SDauer oon längftenS groei 3(*hten 8ur unentgeltlichen 33ef<f)äftigung im 3uftt5bienft

gu übernehmen. SDtefelben bürfen an Der gallung oon Urteilen unb Raffung oon Sefctjlüffen

nicht teilnehmen; fie fönnen fich jebodt) an ber Beratung beteiligen, demgemäß fönnen

fte in ben öffentlichen ©jungen ber Amts* unb £anbgericr)te richterliche $unftionen
nicht ausüben.

Räch Ablauf ber groei %afyxe f)
a* Die £anbeSjuftigoerroaltung fie entroeber in ben

3uftigbienft als §ülfSrichter gu übernehmen ober fie nicht meiter im 3uftigbienft gu

befchäftigen.

2)ie 3ahl ber fo beschäftigten Affefforen barf fünf $rogent ber Angahl ber ©eridjtS*

räte nicht überfteigen.

Auf biefe Affefforen finben im übrigen bie SSeftimmungen begügltd) ber Referenbare
Anroenbung.



§ 15.

Tic ©ehälter ber dichter werben nact) dienftalterSftufen geregelt.

!§ 16-

Daö für bie Semeffung be$ ©erjaltS mafcgebenbe dienftalter (SefolbungSbienftalter)

beginnt in jeber ©erjaltsflaffe mit bem Xage ber erften etatämäfn'gen Aufteilung in einem

)U berjelben getjbrenben Amte beS tjörjeren SuftijbienfteS.

9U3 £ag ber Anfteflung in bem ©inne biefeS ©efe^eS gilt ber Ü£ag, von bem ab
r>er Angcfieflte ba3 dienfteinfommen ber ©teile ju beziehen i)at.

die Verleihung von Zulagen erfolgt von bem erften Xage eines jeben ßalenber*

quartalS ab an Diejenigen $icf)ter, welche an biefem £age baS majsgebenbe SefoIbungS*
bienftalter erreichen ober eö im oorrjergehenben ßalenberquartal erreicht ^aben.

daS SefoIbungSbtenftalter hat auf bie Seftimmung beS in anberen Sejierjungen

mangebenben dienftalterS feinen ©influfj.

§ 17.

Sei ber Unfteflung in einem !Hict)leramtc fann bie 3eu\ welche ber A^uftettenbe

außerhalb beS r)ör)eren SuftigbienftcS in einem unmittelbaren ober mittelbaren Amte beS

sReict)es ober im dienfte eineS beutfcfjen 33unbe3ftaateS zugebracht r)at, ingleichen bie dtenft=>

§eit als 9tcct)tganmalt ober 9cotar mit (Genehmigung beS SanbeStjerrn gan§ ober teilmeife

auf baS SefolbungSbienftalter in Anrechnung gebraut roerben.

die[e Seftimmungen finben auch auf 3Jlitglieber beS §>eere3 unb ber Marine
Anroenbung.

2Ber fünf 3al)re f)inburdj ftaatSanroaltjerjaftltcrje Sunftiontn oerfehen t)at, fann

nicht mef)r in ein Sid^teramt berufen werben.

§ 18.

2ßer in ©enügung feiner Militärpflicht ol)ne fein Verfdmlben in; feiner SSor*

bereitung ^um rjörjeren 3ufti§bienft äurücfgeblieben tft, beffen Anftellung muß um biefen

Zeitraum früher erfolgen.

§at eine folche SSorbatierung be£ ritterlichen dienftalterS bisher nicht ftattgefunben,

fo ift bei ber geftftettung beS SefoIbungSbienftalterS Diejenige 3eit mit in Anrechnung ju

bringen, um meiere ein SRidjter infolge ber Ableiftung feiner TOitärbienftpfltcht ofme (ein

Verfcfjulben in feiner Vorbereitung zurückgeblieben ift.

§ 19.

Auf baS rtd>tetlid)e dienftalter ift bie Seit anzurechnen, währenb welcher ber

^uftijbeamte feit Ablegung ber großen Staatsprüfung im IjöJjeren 3ufttjbtenft bejerjäftigt

geroefen ift, § 14.

§ 20.

Sei ber $eftftellung ber ^enfton ift bem richterlichen dienftalter noch Uferen*

Dariats^eit, jeboct) nicht mehr mie fectjS garjre hinzurechnen.

§ 21.

daS SejoIbungSbienftalter beginnt mit ber Übertragung einer etatmäßigen dichter*

fteße, foroeit bie §§ 17 unb 18 nicht ein anbereS beftimmen.

Soweit einem dichter nach ben bisherigen Vorfcrjriften ein dienftalter oon einem

beftimmten ßalenbertage nicht angeroiefen ift, roirb baS SefolbungSbienftalter burch Die

£anbesjufti$oerwaItung feftgefe|t.



§ 22.

$)er 5lnfprucf) auf gafylung, bei ©etjalteö, ein(d)liefilicf) aßet berjenigen Momente,

von rodeten ber ©runb be3 9lnfpructje§ unb bie §örje beffelben abhängen (§§ 9, 17, 18,

21), ift im orbentlid)en Stec^töroege ©erfolgbar.

&ie ßlage tft gegen ben ©tjef ber SanbeSjuftigoerroaltung richten.

gür bie 93erljanblung unb Gsntfctjetbung tiefer fRec^töftreite finb bie Sanbgeridjte

au^fct)Iie^lic§ jufiänbtg.

§ 23.

SDte Dberlanbe3gericf)t3räte utib Sanbgeric^töbireftoren finb 9tate III. klaffe unb

führen ben Xitel „(Sefyeime ®ericr)t3räte".

2)ie £anbgerict)t3*$Präftbenten unb €>enat§präfibenten ber Dbcrlanbe§gerid)te finb

«Räte II. klaffe.

2)ie Dberlanbe3gerict)tg*$räfibenten finb SHäte I. klaffe.

§ 24.

Slfle biefem ®efe$ entgegenftetjenben SBeftimmungen werben aufgehoben.

§ 25.

SDtefeö ©efe£ tritt mit bem bürgerlichen ©efegbud) in Äraft.



frfäufentncjen.

aö äöörtetbudj beljanbelt im gangen 2412 §auptfiic^it)örter unb groar im SBudj*

ftobcn A 247 SBörter, B 206, C 2, D 36, E 241, F 88, G 193, H 74, I 17, J 12,

lv 69, L 08, M 89, N 1)3, 17, P 68, Q 1, R 116, S 151, T 54, IT 110,

V -292, W 104 unb Z 94 Söörter.

2>ie fcauptftichroörter jtnb im Xegt lateinifd) gebrucft, bie Untcrfiic^raörter beutfch

mit fettem $)rucf. Soroeit jebod) auf bie Unterftichroörter üerroiefen wirb, finb fic nur

in ber gewöhnlichen Schrift gebrucft.

}iicf)t aufgenommen finb biejenigen 2ßörter, welche nur einen §imoet3 auf anbere

®eje#eefteflen bewerfen, nrie g. 33. „finben entfprechenbe Slmoenbung", „nach Sftajsgabe

ber 2}orfchriften", „biefe 23orfcf)rtften gelten" unb äfjnlidje.

5luö bem @inführung§gefe$ finb bie 5lbänberungen ber bereits befte^enben ©e[e$e

fortgelaffen, weil biefe fein Sntereffe für baß ^Bürgerliche ©efe|burf> ^aben, ba bie be*

ftefjenben ©efefce ja in ber neuen gaffung jebem oorliegen werben.

Seiner finb biejenigen 93efiimmungen, bie fid) gu bem 93erhältni§ über bie £anbe3*

gefe^e äugern, unter bem %>auptfüd)n)ort „£anbe3gefe£" gu fudjen.

6oroeit e§ ftcf) um bie 2Irtifel be3 Sinfüfjrungögefe^eö ^anbelt, finb bie Seffern

fcbräg gebrucft.

©oß in bem 2öerfe auf einen Paragraphen eines anberen XtnterftichworteS beSfelben

^auptftichworteS Ijingemiefen werben, weil in bem ooranftef)enben Paragraphen (2180)

ba§ $auptfttchmort nicht oorfommt fonbern in bem Paragraphen, auf melden ber ooran*

ftefjenbe Paragraph (2180) oerweift (1952), fo lautet ber £inroete wie folgt:

2180 Seftatnent f.
@rbe 1952.

©oll auf baSjelbe Unterfttchwort eine3 anberen §auptftichmortem oerwiefen werben,

fo lautet ber £imoei3:

2180 Seftament f.
Erblasser — Xeftament.

5ln 5lbfürjungen fommen nur folgenbe oor:

<^ = ©efe|.

«<IUa = bürgerliches ©efefcbucf).

= GsinführungSgefejj.

= £anbe3gefe$.

ferner

:

<* — allgemein.

f.-fortgefe|t.

g* = gefepch.

Um Irrtümer gu oermeiDen, ift bei ben fcauptfttchmörtern mit bem Anfangs*

buchftaben ©. baS 2Bort „©efefc" ooüftänbig gebrucft.

£>e£ Weiteren finb abgefürgt alle §auptftichwörter als folche fowie in 23erbinbung

mit einem anberen SBort, 5. 39.: Gläubiger, Pfanbg., 3lacf)faj3g., Käufer, 2krf. u.
f.
w.



§ Abänderung' j. auch Änderung'.

482 gauf 481
f.
Bestimmung — ßauf.

Aberkennung.

<£fje, (^rbtoertraß, £cftametit

©er ber bürgerlichen @fyrenrec{)te für

oerlufttg erflärt ift, fann roärjrenb

Der 3eit, fur welche bie 21. ber?

2244 felben erfolgt ift, nicht SDolmetjcher

2249, 2232 obergeuge bei<5chliefeung

1318 einer @f)e, eineS (Srboertrageä 2290,

2276 2237, 2244 unb Errichtung etneö

2237 Xeftamentes 2232, 2244, 2249,

2250 fein.

3lrt. ©infüftntn66öefefe.

151 £urd) bie 2Sorfd)riften ber §§ 2234

big 2245, 2276 beS 33.®.© unb beö

2lrt. 149 biefe$ ®. roerben bie aß*

gemeinen 2ßor{ct)rtften ber über

bie Errichtung gerichtlicher ober nota*

rießer Urfunben nicht berührt. (Sin

SSerftofj gegen eine folctje 93or(cr)rift

ift, unbejcrjabet ber 2Sorfct)riften über

bie Solgen be3 9Jlangel3 ber fach*

ltct)en guftänbigfeit, ofme Einfluß auf

bie ©ültigfeit ber Verfügung oon

Xobeöroegen.

Abfassung.

§ göiUcttferflärung.

129 Schriftliche 21. ift gu einer öffentlich

§u beglaubigenben 2BiUen3erflärung

erforberlict).

§ Abfindung.

618, 619 Sienftoettvag f.
§anblung 843.

1351 ®lje f. @hefc§eibung 1580.

©fjefdjetbuttö.

1580 2)er gefchiebene ©begatte fann feitenS

be3 allein für fcrjulbtg erflärten @f)e*

gatten ftatt ber ©eroärjrung einer (Selb*

rente eine 31. in Kapital uerlangen,

wenn ein wichtiger ®runb oorliegt.

9lrt. <$infüfj¥Uttß30efe4*

95
f.

SDienfioertrag § 618.

159, 158, 161
f.

@f)e § 1351.

§ (Mterredjt

1501, 1518
f.

Berechtigung — ®üter*

recht.

1503 gft bei fortgejegter Oütergemeinfchaft

einem 2lbfömmlinge, ber auf feinen

Anteil oergichtet fyt, e*ne 31« oug

Dem ©efamtgut geroährt roorben,

jo fällt fie ben 2lbfömmlingen gur

Saft, benen ber 23ergicr)t gu ftatten

fommt. 1518.

§attblutt0.

843 2)er burct) unerlaubte ^anblung 23er?

legte fann ftatt ber 9tente eine 91.

in Kapital oerlangen, roenn ein

wichtiger ©runb oorliegt. 844, 845.

440 $auf f.
Dritte — ffauf.

523 Sdjenfttnö f. Rauf 440.

2182 Seftamettt f. £auf 440.

330 »ertrag f.
Dritte — Vertrag.

^crttJanbtfc^aft.

1608, 1609
f.

@lje 1351.

1712 $)er UnterhaltSanfprucr) be3 unefje*

93.©.S3.=33ürgerlic^e§ ©efefcbufy ®.= ®efeft. ©.®.=@inführMig§gefefc. £.@.=£anbe§gefefc.



9lbfinbunfl —

§ liefen fttnDeö erlifdjt nicht mit bem

lobe beS SatcrS; er ftef)t Dem ftinDe

auef) bann 3U, menn ber Später cor

Der ©ebutt be3 ßinbe3 geftorben ift.

$er (Erbe be£ VaterS ift berechtigt,

Das> ftinb mit bem Setrag abgufinben,

Der bem Jlinbe al3 Pflichtteil gebühren

mürbe, menn e§ ehelich märe, ©inb

mehrere uneheliche Svinber oorhanben,

fo mirD bie 51. fo berechnet, mie

menn fie alle ehelich mären. L717.

1714 eine Vereinbarung gmiferjen Dem

33otcr unb bem unehelichen ^inbe

über ben Unterhalt für bie 3ufunft

oöer über eine an ©teile bes> Unterhalte

3U gemährenbe 91. beDarf ber ®e*

nehmigungbeöVormunbfchaftägerichtö.

(Sin unentgeltlicher 33er§ict)t auf

ben Unterhalt für bie 3u^nft ift

nichtig. 1717.

Abgabe.

1090 Sienftbarfeit
f.

©runbbienftbar*

feit 1028.

1305 Unfähigfeit gur 91. einer Gsrflärung

über bie ©inmilligung gur @he -

fchliegung beö JltnbeS. 1306.

1317 91. ber ßrflärung, bie @he mitein*

anber eingehen gu motten. 1324, 1332,

1330, 1337, 1339.

1342 91. ber ©rflärung ber 9Infecf)tung

einer @he -

1358 91. ber (Srflärung ber 3uf
timmwng

gu einer von ber ^rau eingegangenen

Verpflichtung,

(gfjefdjeibmtß-

1577 91. ber ©rflärung

1. ber -JBieDerannahme eine3 früheren

9camen3 nac| ber ©fjefchliejjung

;

2. jeitenö be3 2ftanne§, ba§ er ber

$rau Die güfjrung feines 9iamen3

unterfage.

925 Eigentum
f.

©runbftücf 873.

9lrt. (£infüf)runa,§8efe^

68
f.

©runDftücf § 875;

— Abgabe
9lrt.

95
f. @he § 1358, ©ejchäftSfähigfeit

§ 105, SöillenSerflärung § 131;

104 9lücferftattung mit Unrecht erhobener

öffentlicher 91.
f.

u. Landesgesetze
—

118
f. ©runbftücf § 892;

142
f. ©runbftücf § 873;

143 (.Eigentum § 925, @rbbaurecf)t § 1015

;

163
f. Stiftung § 86, Verein § 28;

184
f. ©runbbienftbarfeit § 1028.

§

1015 dvbbauredjt
f. ©runbftücf 873.

®rbe.

1945 91. ber ©rflärung ber 9Iu3fcf)lagung

einer @rbfcf)aft. 1955.

©rbfcWtSfauf.

2379 £)en Käufer treffen Die oon ber @rb*

fchaft gu entrichtenben 91. 2382.

2281 <*rbt>ertraö 2285
f. Seftament

2078.

193 91. ber S^iÜenöerflärung an einem

beftimmten Xage ober innerhalb einer

grifi. 186.

®ef«äfWfftWgfelt

105 91. einer SBiHenöerflärung im 3Us

ftanbe ber Semufjtloftgfeit ober oor^

übergehenDer ©törung Der (Seiftet

thätigfeit.

1028 ©ntttbbiettftbatfeit f.
©runbftücf

892.

©runbftüct

873 91. ber ©rflärung: 877, 878, 880,

892, 893.

1. gur Übertragung be3 Eigentums

an einem ©runbftücf;

2. gur SBetaftung eineö ®runbftücf£

mit einem fechte;

3. gur Übertragung be3 fRec^tö an

einem ©runbftücf;

4. gur Selaftung be3 DtechtS an einem

©runbftücf;

875 5. gur 9lufgabe eines 9tecr)t§ an einem

©runbftücf.

©ütcrredjt.

1379 9J. ber ©rflärung Der 3uf^mmun9



— 5 9((ga*e

§ §u einem jur Verwaltung be£ ein*

gebrauten ©uteS erforberlictjen 9tecr)t3*

gefct)äft bei gefetjlicrjem (Güterrecht.

1525.

1401 31. ber Gsrflärung ber ^uftimmung

§u ben oon ber grau bei gefe|lid)em

(Güterrecht über eingebrachtes ©ut

getroffenen Verfügungen. 1404, 1525.

1447 81. ber Gsrflärung ber ßuftimmung

§u einem 9te<f)t3gefchäft, ba3 §ur

orbnungSmäfjigen Verwaltung beö

©efamtgutS Oer aügemeinen (Güter*

gemeinfchaf t erforberlicf) ift. 1487,151 9.

1484, 1518
f.

@rbe 1945.

14H7 5Dte 9ted)te unb Verbinblicf) feiten beä

Überlebenben ©Regatten foroie ber an*

teiläberechttgten 9lbfömmlinge in 3ln*

ferjung be£ (GefamtgutS ber fort*

geje|ten (Gütergemeinjchaft beftimmen

ftch nach ben für bie eheliche (Güter*

gemeinfdjaft geltenben Vorfdjriften ber

§§ 1442—1449, 1455—1457, 1466,

1518.

1491 91. ber (Srflärung:

1. beö VergicrjtS auf ben Slnteil an

bem (Gefamtgut ber fortgefetjten

(Gütergemeinfchaft. 1518.

1492 2. ber Aufhebung ber fortgeje^ten

(Gütergemeinfchaft. 1518.

1519 3luf ba3 (Gefamtgut ber Errungen*

f et) aftggemetnfct)aft finben bie für bie

allgemeine (Gütergemeinfchaft geltenben

Vorfcf)riften beä § 1438 9Ibf. 2, 3

unb Der §§ 1442—1453, 1455 bis

1457 9lnroenbung.

1525 9luf ba£ eingebrachte (Gut ber grau

finben bei ber GsrrungenfchaftSgemein*

.
fefjaf* bie SBorföriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

9Jnroenbung.

&Wotl)ef.

1116, 1154, 1180, 1 1M7 j. (Grunbftücf 873.

1132, 1168, 1172, 1176 1180
f.

(Grunb*

ftücf H75.

1138, 1140, 1155, 1157-1160, 1185

j. (Grunbftücf 892.

1141, 1185 j. SßiHenäerflärunß 132.

436 2)er Verfäufer eines (Grunbftücf§ ^aflet

nict)t für bie greirjeit eines (Grunb*

ftücfS oon öffentlichen 51. unb oon

anberen öffentlichem Saften, bie gur

Eintragung in baS (Grunbbud) nicht

geeignet finb. 440, 443, 445.

^fctttbrecfjt

1260, 1259, 1272
f. (Grunbftücf 873.

1261, 1259, 1272
f.

(Grunbftücf 880.

523 @rfjenfuti0
f. Sauf 436.

©df)Ulböerf)iUtttt$.

388 £)ie Aufrechnung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem anberen Steile.

£)ie (Srflärung ift unroirffam, roenn

fie unter einer Sebingung ober einer

ßeitbeftimmung abgegeben roirb.

86 etiftuttö f.
herein 28.

Seftament

2078 @ine lejtroillige Verfügung fann an*

gefochten werben, foroeit ber Gsrblaffer

über ben 3nt)alt feiner ©rflärung im

Srrtume mar ober eine (Srflärung

biefeS ^nfjaltS überhaupt nicht ab*

geben rootlte unb anzunehmen ift,

bafc er bie (Srflärung bei ßenntmS

ber ©abläge nicht abgegeben fyahtn

mürbe.

2)a3 (Gleiche gilt, foroeit ber @rb*

laffer §u ber Verfügung burch b*e

irrige Sinnahme ober Erwartung beS

Eintritts ober ^iicfjteintrittS eines Um*

ftanbeS ober roiberrechtlich burch

Drohung beftimmt roorben ift.

SDie Vorfcfjriften beS § 122 finben

feine 9lnmenbung.

2151 91. ber Erflärung, roer oon mehreren

Sebachten baS Vermächtnis erhalten

fott. 2153—2155, 2193, 2192.

2180 91. ber ErHärung ber 9lnnahme ober

9luS[d)lagung eineS Vermäcf)tniffeS.

2182
f. Jtauf 436.

2198 91. ber Erflärmig:

1. bezüglich ber Veftimmung ber



Abgabe — 6 9lbö(mg

§ $erfon beä Icftamcntäoollftrecferä

2199, 2228.

2202 2. bezüglich Der 2lnnat)me ober 2lb*

lebnung beä 2lmteä eineä Xefta*

menteoollftrecferä. 2228.

herein*

28 21. oer SßiUenäerflärung einem herein

gegenüber.

156 31. eineä Übergebotä fyat @rlöfct)en

beä ©ebotä §ur ^olge.

SSernmnbtfdhafr.

1597 91. ber ©rflärung ber 2lnfect)tung ber

©Ijelicfcfett eineä ßinbeä. 1599.

1639 [. Vormunbfct)aft 1803.

1662 51. ber (Srflärung:

1. beä Vergitf)tä auf bie 9tujjniefmng

an bem Vermögen beä Äinbeä;

1706 2. buret) roelche einem unehelichen

^inbe ber 9tame beä ©hentanneä

ber Sftutter erteilt roirD;

3. ber (SinraiUigung bagu, bafc bem

ßinbe ber 9tame beä ©hemanneä

ber Butter erteilt roerbe;

1726 Unfä^igfeit gur 91. einer (Srflärung:

1. über bie Gsinroiüigung §ur @hes

licf)feitäerflärung. 1735;

1746 2. über bie 2lnna£)me an ®inbeäftatt.

1756.

164 21. einer 2öiflenäerflärung

a) im tarnen beä Vertretenen;

b) gegenüber bem Vertreter Desjenigen,

Dem gegenüber fie abzugeben märe.

$ortnunbftfjaft

1803 Unfähigfeit §ur 21. einer (Srflärung

über bie guftimmung §u einer 2lb=

meichung oon 2lnorbnungen, bie be*

güglirf) einer unentgeltlichen 3 Us

menbung an ben 3ftünbel getroffen

ftnb. 1917.

1883 £)auernbe Verhinberung an ber 21.

einer ßrflärung über bie 2lnerfennung

ber Vaterfcfjaft.

SSillettSetflimtttö»

116 21. ber 2Biüenäer£lärung bem gegen*

§ über, ber ben Vorbehalt Deä @r*

flärenben, baä Gsrflätte nicht gu rooHen,

fennt.

117 9iur §um Schein gefdjehene 21. einer

2öiflettäetflärung.

118 21. einer nicht ernftlict) gemeinten

Sßillenäerflärung in ber ©rmattung,

ber Langel ber Gsrnftlichfeit roerbe

nicht oerfannt merben. 122.

119 21. einer irrtümlichen 2Billenäerflärung.

120, 121, 122.

121 Sßenn feit 21. ber äßillenäerflärung

30 3al)re oerftrict)en ftnb, ift 2In*

fechtung auägefd)loffen. 124.

123 £)urcf) argliftige £äufct)ung ober

Drohung roiberrechtlich er§mungene 21.

einer 2öißenäerf'lärung. 124.

130 21. einer -JöiUenäerflärung in ber

2lbmefenheit beä anberen.

%ot> beä Gsrflärenben nach ber 21.

ber 2Biflenäerflärung.

©efchäftäunfähigfeit beä @rflärenben

nach ber 21. ber Sßillenäerflärung.

21. ber Sßillenäerflärung:

1. ber SBehörbe gegenüber 131;

2. bem ©efchäftäunfähigen gegenüber;

3. ber in ber ®efct)äftäfähigfeit be*

fchränften ^erfon gegenüber.

132 Unfenntniä über bie $erfon beä*

jenigen, bem bie Söillenäerflärung *

abzugeben ift.

Abgang".

732 ©efeUfcfaft 731, 738
f.

Be-

nutzung — ®efeßfchaft.

1378 (Mterredjf 1525 f. 9tieflbraucr)

1048.

1048 9HePr<tud) f.
Berechtigung —

Nießbrauch.

586 2öirb ein ©runbftücf jamt ^noentar

oerpacr)tet, fo liegt bem Pächter bie

Erhaltung ber einzelnen Snoentar*

ftüefe ob.

$)er Verpächter ift oerpflichtet,

oentarftücfe, bie infolge eineä oon



Abgang — 7 2lbl)(mgtgleit

§ bem Pächter nic^t gu oertretenben

UmftanbeS in 31. fommen, gu er*

gängen. 2)er ^achter hat jeboch ben

gewöhnlichen 21. ber gu bem 3noentar

gef)örenben Xiere au3 oen 3ungen

tnforoeit ju erfefcen, aU bieS einer

orbnunggmäfjigen SBirtfc^aft entjpricr)t.

581.

1841 ^ormuttbfcfjaft f.
Belege —

33ormunbjchaft.

Abgrenzung',

(gigentuttu

920 gür bie 31. eines ©runbfiücfö tft ber

33efi£ftanb mafjgebenb. 924.

Abhaltung*.

1333 (gfje 1334
f.

Berechtigung —

Abhängigkeit.

158 ©ebtngnttg 160, 161, 163
f.

Bedingung — SBebingung.

609 SarleJjen j. Darlehen — 2)ar*

lerjen.

618, 619 2>ienftt>ertrag f.
§anblung 846.

1351
f. ©Reibung 1581.

1360
f.

aßernjanbt^aft 1605.

1581 ßljefäetbttttg f. 9Serroanbtfcr)aft

1604.

941 Eigentum 945 [. 23erjährung 209,

210, 220.

3lrt. (ginführuttgSgefe^.

86—88
f.

Landesgesetze — @.©.

95
f.

£)ienftoertrag § 618, ©efchäftä*

fäfjigfeit § 108."

100, 145
f.

Landesgesetze — @.@.

146
f. 6c^ulbt)er£)älimö § 373.

§

2044 (&tbt 2042 j. Berechtigung —
(Srbe.

108 ©efd^äft^fäftiöfeit 106 (. Frist

— ©ejchäftöfähigfeit.

©üterredjt.

1396 21. ber 2öirf[amfeit eineö Vertrages,

in welchem bie grau bei gefeilterem

§ ©üterrect)t über eingebrachtes ©ut

oerfügt, oon ber (Genehmigung be£

2JtanneS. 1401, 1404, 1525, 1448,

1487, 1519.

1448 9cimmt ber 3Jcann ohne ©inroitligung

ber grau bezüglich beS ©ejamtgutS

ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft ein

^echtögejehäft ber in ben §§ 1444 bis

1446 bezeichneten 2lrt oor, fo finben

bie für eine Verfügung ber grau

über eingebrachte^ ©ut geltenben 23or*

färiften beS § 1396 2lb(. 1, 3 unb

ber §§ 1397, 1398 ent}pred)enbe

2lnroenbung. 1487, 1519.

1487 5Die fechte unb SSerbinblichfeiten beS

übetlebenben 3heÖa^en {
orme oer

anteilSberechtigten 2lbfömmlinge in

2lnfehung beS ©efamtgutS ber fort*

gefegten* ©ütergemeinfehaft beftimmen

ftch nach ben für bie eheliche (Güter*

gemeinfehaft geltenben 23orfcf)riften ber

§§ 1442—1449, 1455—1457, 1466.

1518.

1519 2luf baS ©efamtgut ber (Errungen*

jchaftSgemeinfchaft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfehaft geltenben

25orfd)riften beS § 1438 2lbf. 2, 3

unb ber §§ 1442—1453, 1455-1457

2lnroenbung.

1525 2luf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber (Errungenfchaftsgemem*

fäaft bie 23orfchriften ber §§ 1373

bi§ 1383, 1390-1417 entfprecrjenbe

2lnmenbung.

846 £anblung
f.

Seiftung 254.

1141 $Wotl)d 1185
f.

Fälligkeit —
gopothef.

458 £)ie 2öirf[amfeit eines ben 33or*

fcfjriften ber §§ 456, 457 jutoiber

erfolgten Kaufes unb ber Übertragung

be£ gefauften ©egenftanbeS tätigt

oon ber 3uftimmung ber bei bem

SSerfauf als ©ctjulbner, (Eigentümer

ober ©laubiger beteiligten ab. gor*

bert ber Käufer einen beteiligten gur



Nblmnßtßfett

§ (hflätung über bie (Genehmigung auf,

jo finden bie Vorfcrjriften beS § 177
s
^lb|. 2 cntjpredjenbe 9lnroenbung.

2iMrt> infolge ber Verroeigerung

ber (Genehmigung ein neuer Verfcruf

oorgenommen, [o fyat ber frühere

Käufer für bie Soften beS neuen

SScrfaufä joroie für einen -JJUnber*

erlös aufkommen.

490, 491, 492
f. Verjährung 210.

506 [. Dritte — ßauf.

248 ßcifhtttö !• Berechtigung* —
Seiftung.

1074 9Uefi&ra«cf) 1078, 1068
f.

For-

derung* — Nießbrauch,

^fanbrec^t

1244 2öirb eine Sache als ^fanb oer*

äußert, ohne baß bem Veräußerer

ein $fanbred)t gufterjt ober ben @r*

forberniffen genügt roirb, oon benen

bie 9ied)tmäßigfeit ber Veräußerung

abhängt, fo finben bie Vorfcrjriften

ber §§ 932-934, 936 entfprechenbe

2Jnroenbung, roenn bie Veräußerung

nad) § 1233 2lbf. 2 erfolgt ift ober

bie Vorfchriften beS § 1235 ober beS

§ 1240 2lbf. 2 beobachtet roorben

finb. 1266.

1283
f.

Berechtigung* — $fanbrecf)t.

1286
f.

Fälligkeit — $fanbrect)t.

23J 3 $fjfd)iietl f.
Feststellung —

^pchtteil.

ScfjulbberljiUttti*.

373
f.

Berechtigung — Schulboer«

hältnis.

415 j. Dritte — ©crjulboerhältniS.

©djulbberfdjreifmttö.

793 2)ie (G ülttgfeit ber Unterzeichnung

einer Scrjulboerfchretbung fann oon

ber ^Beobachtung einer befonberen

$orm abhängig gemacht toerben.

Xeftament

2075
f.
Bestimmung — Xeftament.

2086 j. Beifügung — Xeftament.

2204
f. (Srbe 2044.

§ ^öctiäljctttiö»

51. beS VeginneS ber Verjährung.

200 1. baoon, baß ber berechtigte oon

einem ihm §ufter)enben 5lnfechtungS*

recht (Gebrauch macht. 201.

209 2. oon bem 91uSgang eines ^ro^effeS.

220.

210 3. oon ber Vorentjcrjeibung einer

Vererbe. 220.

224 bie Verjährung beS ^auptanfprucheS

hat auch öie ber baoon abhängenben

Nebenleiftungen §ur golge.

$erumttbtfd()aft.

1604 Soroeit bie Unterhaltspflicht einer

grau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abhängt, baß fie §ur (Gewährung

beS Unterhalts imftanbe ift, fommt

bie bem -äJtanne an bem eingebrachten

©ute §uftehenbe Verroaltung unb

9lu£nießung nicht in Vetracht. 1620.

1605 Soweit bie Unterhaltspflicht eines

minberjährigen ßinbeS feinen Ver*

roanbten gegenüber baoon abhängt,

baß eS jur (Geroährung beS Unter*

IjaltS imftanbe ift, fommt bie elterliche

Nutznießung an bem Vermögen beS

ßinbeS nicht in Betracht.

1643, 1690
f. *Bormutibfc&aft 1829.

177 $olimacöt f.
Frist — Vollmacht.

1098 $ortauf$rec*)t f. ßauf 506.

$ormmtbfcf)aft-

1829, 1832
f.

Frist - Vormunbfchaft.

1858, 1868
f.

Familienrat — Vor*

munbfehaft.

182 ßttftitnmuuö f.
Dritte — $u*

ftimmung.

Abhängigkeitsverhältnis.

§atiMuttg.

825 Scf)abenSerja£ roegen Mißbrauch eineS

21. 829. 840. 847.

Abholung.

295 Seiftmtßf. Bewirkung— Seiftung.

— 8 —
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Abhülfe.

§ ättiete.

542 2)ie ßünbigung beS 3Jltetoer^äIlntffeä

ift erft ^uläfftg, roenn ber Vermieter

eine ihm oon bem ÜRteter beftimmte

angemeffene grift Ejat oerftreicrjen

laffen, of)ne 31. ju Raffen. 543, 545.

Abkömmling1

.

de.
1310 (Eine @f)e barf nicht gejcfjloffen werben

greiften sßerfonen, oon benen bie

eine mit (Eltern, Voreltern ober 31.

Der anberen ©ef<^led)t3 gern ein) erjaft

gepflogen ^at.

Verroanbtfcfjaft befielt auch ämifchen

einem unehelichen ftinbe unb beffen

31. cinerfettö unb bem Vater unb beffen

Verroanbten anbererfeitS.

1311 Solange Das buref) bie 3lnnarjme an

^inbeSftatt begrünbete 9Jed)t3oerrjält*

niS beftetjt, barf ber 3lnnerjmenbe

mit bem 3lngenommenen ober beffen

31. eine (Ehe nicht eingeben.

1314 (Eingebung einer (Ef)e buref) ben über*

lebenDen (Regalien, roenn im Salle

fottgefe^ier ©ütergemeinjdjaft ein an*

tetlsberecrjtigter 31. minberjährig ober

beoormunbet ift, f. (Güterrecht 1493.

1351
f.

Verroanbtftfiaft 1609.

2050 Verpflichtung ber 31., basjenige, roaS

jte oon bem (Erblaffer bei beffen 2eb*

geilen als 3luSftattung erhalten haben,

bei ber 3lu§einanbetfe£ung unter*

einanber jur 3luSgleichung §u bringen.

2051, 2052, 2057.

2051 gällt ein 31., ber als (gebe §ur 3IuS*

gleichung oerpflichtet fein mürbe, oor

ober nach D*m (Erbfall roeg, fo ift

roegen ber ihm gemachten ^uroenbungen

ber an feine Stelle tretenbe 31. jur

3luSgleid)ung oerpflichtet.

§at ber (Erblaffer für einen roeg*

fatlenben 31. einen Grfa^erben ein*

ge|e|t, )o ift im groeifel angunehmen,

bafl biefer nicht mehr erhalten fotl,

§ als ber 31. unter 33erücfftchtigung ber

3luSgleichungSpflid)t erhalten mürbe.

2052. 2057.

2053 guroenbungen:

a) an einen entfernteren 31. oor bem

SBegfalle beS ihn oon ber (Erb*

folge auSfd)lie&enben näheren 31.

b) an einen an bie Stelle eines 31.

als (Erja^erbe tretenben 31.

c) an einen 31., beoor er bie rechtliche

Stellung eines folgen erlangt h<*t

finb nicht $ur 3luSgleicrjung §u bringen,

eS fei benn, bafj ber (Erblaffer bei

Der guroenbung bie 3luSgleicf)ung

angeorbnet t)at. 2057.

2054 3uroenöungen an einen 31., ber nur

oon einem ber (Ehegatten abftammt,

gelten als oon biefem gemacht.

drfcfolße.

1924 ©efegliche (Erben ber erften Drbnung

finb bie 31. beS (ErblafferS.

(Ein jur 3eit beS (ErbfallS lebenber

31. fehltest bie burch ihn mit bem

(Erblaffer oermanbten 31. oon ber

(Erbfolge auS.

3ln bie Stelle eines §ur &\t beS

(ErbfallS nicht mehr lebenben 31. treten

bie Durch ihn mit bem (Erblaffer oer*

roanbten 31. ((Erbfolge nach Stämmen).

ßinber erben §u gleichen teilen.

1925 ®efe£liche (Erben ber groeiten Orbnung

finb bie (Eltern beS (ErblafferS unb

Deren 31.

33ei ber (Erbfolge treten an bie

Stelle eineS Verftorbenen beffen 31.

1926, 1928, 1929.

Sinb 31. nicht oorrjanben, fo erbt

ber überlebenbe Xeil allein. 1926.

1926 ©etliche (Erben ber britten Drbnung

finb bie ©ro&eltern beS (ErblafferS

unb Deren 31.

Soweit 31. an bie Stelle ihrer

©Item ober ihrer Voreltern treten,

finben Die für bie 33eerbung in ber

erften CrDnung geltenben Vorfcrjriften

3lnmenbung.
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L928 ©efe$lt$e (Srben ber eierten Drbnung

finb Die Urgroßeltern beS (SrblafferS

unb Deren 91.

1
(.»2 (

.> ©ejejjlidje ßrben ber fünften Drbnung

unb ber ferneren Drbnungen finb bie

entfernteren Voreltern beS (SrblafferS

unb beren 51.

193 J Xreffen mit ©roßeitern 91. oon

©roßeitern bei ber Erbfolge mit bem

(Seegatterl beS (SrblafferS ^ufammen,

fo erhält ber (Stjegatte aud) oon ber

Grbfcrjaft ben Anteil, ber nad) § 1926

ben 91. aufaßen mürbe.

2289 3ft ber S3ebact)te ein Pflichtteils*

berechtigter 51. beS (SrblafferS, fo

fann ber (Srblaffer burd) eine fpätere

le|tmiÜige Verfügung bie nad) § 2338

Zuläjftgen 5inorbnungen treffen,

f. Pflichtteil 2338.

2294 2)er (Srblaffer fann oon einer oer*

tragSmäßigen Serfügung zurücktreten,

menn ftd) ber 23ebacf)te einer 23er*

fet)tung fdjulbig mad)t, bie ben (Srb*

Iaffer jur (Sntzierjung beS Pflichtteils

berechtigt ober, falls ber SBebadjte

nid)t gu ben PfttchtteilSberechtigten

ge£)ört, §u ber (Entziehung berechtigen

mürbe, menn ber Sebadjte ein 5t.

beS (SrblafferS märe. 2297.

2349 Verzichtet ein 51. beS (SrblafferS auf

baS gefetjliche Erbrecht,

1. fo erftreeft fid) bie 2Strfung beS

3ßer§id)t§ auf feine 51., fofern

nic^t ein anbereS beftimmt mirb.

2350 2. fo ift im 3roe^ anzunehmen,

baß ber Verzicht nur gu ©unften

ber anberen 51. unb beS (S^gatten

beS (SrblafferS gelten joE.

©ef^aft^filörunö»

685 ©ernähren ©Item ober Voreltern

ihren 51. ober biefe jenen Unterhalt,

fo ift im 3meifel anzunehmen, baß

bie 5lbficrjt fehlt, oon bem (Smpfänger

Orfati gu oerlangen. 687.

1389 Seftreitung beS Unterhalte ber gemein*

fchaftlidjen 51. mit bem Reinertrag

beS eingebrachten ©uteS bei gefetj*

lichem Güterrecht. 1394.

1418 Verlegung ber Verpflichtung, ben

gemeinfehaftlichen 51. Unterhalt §u

gemähren. 1422, 1426, 1428, 1468,

1470, 1479, 1495, 1518, 1542.

1482 £)er 5lnteil eines ohne gemeinfehaftliche

51. oerftorbenen (Sf)egatten am ©efamt*

gut ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft

gehört gum Racrjlaffe. 1484, 1518,

1510.

1483 ^ortfeijung ber ©ütergemeinfehaft

gmifchen bem Überlebenben Gegarten

unb ben gemeinfehaftlichen 51. 1518.

6inb neben ben gemeinfehaftlichen

51. anbere 51. oorljanben, fo beftimmen

jtd) tt)r Erbrecht unb ihre (Srbteile

fo, mie menn fortgefeijte ©ütergemein*

fchaft nicht eingetreten märe. 1518.

1485 £>aS eheliche ©efamtgut gehört, fo*

mett eS nicht nach § 1483 5lbf. 2

einem nicht anteilsberechtigten 51. §u*

§ufällt, §um ©efamtgut ber fort*

gefegten ©ütergemeinfehaft.

£)as Vermögen, baS ein gemein*

fchaftlicher 51. zur 3eit beS Eintritts

ber fortgeben ©ütergemeinjehaft t)at

ober fpäter ermirbt, gehört nicht z u™
©efamtgut. 1518.

1487 Rechte unb 93erbtnbltcr)fetten ber an*

teilsberechtigten 51. in 5lnfet)ung beS

©efamtgutS ber fortgefetiten ©üter*

gemeinfehaft. 1518.

2)ie anteilsberecf)tigten 51. haDen

bie rechtliche Stellung ber grau. 1498,

1518.

1489 (Sine perfönltct)e Haftung ber anteilS*

berechtigten 51. für bie Verbinblich*

feiten beS oerftorbenen ober beS über*

lebenoen ©hegatten n)" D ourc^ D*e

fortgefe|te ©ütergemeinjehaft nicht

begrünbet. 1518.

1490 ©tirbt ein anteilsberechtigter 51., fo
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§ gehört (ein 9lnteil an bem (Gefamt*

gute nicht $u feinem 9Racf)Iaffe. hinter*

läfjt er 21., bie anteilsberechtigt (ein

mürben, roenn er ben oerftorbenen

(Sfjegatten nicht überlebt rjätte, fo

treten bie 5t. an feine Stelle, hinter*

läfjt er folcfje 21. nicht, fo tx>ädt)ft fein

Anteil ben übrigen anteilsberechtigten

91. unb, roenn folche nictjt oorljanben

finb, bem Überlebenben ©rjegatten an.

1518.

1491 @in anteilsberechtigter 31. fann auf

feinen 9lnteil an bem (Gefamtgute oer*

Sitten. £)er 33er$icf)t erfolgt burcf)

©rflärung gegenüber bem für ben

^cachlafc beS oerftorbenen (Regatten

guftänbigen (Gerichte; bie (Srflärung

ift in öffentlief) beglaubigter gorm

abzugeben. 2)aS 3^act)Iafegcrict)t foll

Die ©rflärung bem Überlebenben ©h^
galten unb ben übrigen anteilS*

berechtigten 91. mitteilen.

£)er 2Ser§t^)t fann auch bureb 25er*

trag mit bem Überlebenben Gsfyegatten

unb ben übrigen anteils berechtigten

91. erfolgen. £)er Vertrag bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen S3e*

urfunbung.

(Steht ber 91. unter elterlicher ©eroalt

ober unter 33ormunb)cr)aft, fo ift ju

bem 2Sergichte bie (Genehmigung beS

SBormunbfchaftSgerichtS erforberltcf).

£)er 2Ser§irf)t hat bie gleichen

2öirfungen, roie roenn ber 23er§id)tenbe

gur faxt beS ^ßer^ichtS ohne hinter*

laffung oon 91. geftorben roäre. 1518.

1492 £)er überlebenbe ©begatte fann bie

fortgefe$te (Gütergemeinfchaft jeberjeit

aufheben. 3)ie 9lufrjebung erfolgt

burch @rflärung gegenüber bem

für ben ^Jachlajj beS oerftorbenen

©hegatten juftänbigen (Gerichte; bie

©rflärung ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben. 3)aS 9cad)laf3gericht

foll bie ©rflärung ben anteils*

berechtigten 91. unb, roenn ber über*

§ lebenbe @he9atle gefeilterer Vertreter

eines ber 91. ift, bem 23ormunbfchaftS*

geriete mitteilen.

3)ie 9lufhebung fann auch Durch

Vertrag ^roifeben bem überlebenben

@hegatten unb ben anteilsberechtigten

91. erfolgen. 2)er Vertrag bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunbung.

Steht ber überlebenbe @he9alle

unter elterlicher (Geroalt ober unter

23ormunbjchaft, fo ift ju ber 91uf*

hebung bie (Genehmigung beS 95or*

munbfchaftSgerichtS erforberlich- 1518.

1493 £)ie fortgejetjte (Gütergemeinfchaft

enbigt mit ber 2öieberoerheiratung

beS überlebenben ©hegatten.

2)er überlebenbe ©hegatte hai >

roenn ein anteilsberechtigter 91. minber*

jährig ift ober beoormunbet roirb, bie

9lbftcf)t ber -JBieberoerheiratung bem

SSormunbfcrjaftSgericht anzeigen, ein

Verzeichnis beS (GefamtgutS ein*

Zureichen, bie (Gütergemeinfchaft auf*

Zutjeben unb bie 9iuSeinanberfe§uttg

herbeizuführen. $5aS VormunbfcfjaftS*

geriet fann geftatten, bafj bie 9luf*

hebung ber (Gütergemeinfchaft bis §ur

@t)efc^lte^ung unterbleibt unb bafe bie

9luSeinanberfetjung erft fpäter erfolgt.

1518.

1495 (Sin anteilsberechtigter 91. fann gegen

ben überlebenben ©hegatten auf 9luf*

hebung ber fortgefe|ten (Gütergemein*

fchaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe @t)egatte ein

3tecf)tSgefchöft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten 9lrt ohne

3uftimmung beS 91. oorgenommen

hat unb für bie gufunft eine

erhebliche (Gefährbung beS 91. 5U

befolgen ift;

2. roenn ber überlebenbe ©rjegatte

baS (Gejamtgut in ber 9lbfict)t,

ben 91. zu benachteiligen, oer*

minbert h at ;
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§ 3. roentl ^cc übe rieb ent>e (Ehegatte

leine Verpflichtung, bem 21. Unter*

halt 3u geroäl)ren, oerlegt rjat unb

für bie 3u^unf^ erhebliche

Wcfäfjrbung beS Unterhalts §u

beforgen ift

;

I. toenn ber überlebenbe ©begatte

roegen Verfchroenbung entmünbigt

ift ober roenn er baS ©efamtgut

burd) Verfchmenbung ertjeblicf) ge*

fäf)rbet;

5. roenn ber überlebenbe ©rjegatte bie

elterliche ©eroalt über ben 91.

oerroirft fyat ober, falls fie ihm

5ugeftanben hätte, oerroirft fyahm

roürbe. 1496, 1502, 1518.

1496 £)ie Aufhebung ber fortgeben ©üter*

gemeinfrfjaft in ben Säßen beS § 1495

tritt für äße 31. mit ber 9tecf)tSfraft

beS Urteils ein, and) roenn baS Urteil

auf bie Silage eines ber 91. ergangen

ift. 1518.

1497 9tecf)iBt>erf)ältm3 gtrifetjen bem über*

lebenben ©Ijegatten unb ben anteilS*

berechtigten 91. biö §ur 9luSeinanber*

fe|ung in 9lnferjung beS ©efamtgutS

ber fortgejegten ©ütergemeinfehaft.

1518.

1499 ©ine 9luSftattung, bie ber überlebenbe

©hegatte einem anteilsberechtigten 91.

über baS bem ©ejamtgut ber fort*

gefegten ©ütergemeinfehaft ent*

fprecfjenbe 3Jca§ f)inau3 °ber °te er

einem nicht anteilSberechttgten 91. oer*

jprochen ober gemährt hat fällt bem

überlebenben (Srjegatten bei ber 9IuS*

einanberjegung §ur Saft. 1518.

1500 Verpflichtung ber 91., fid) nicht gebeefte

Verbinblichfeiten beS oerftorbenen

(5l)egatten anrechnen gu laffen. 1518.

1 501 Slbfinbung eineS 91. auS bem ©efamt*

gut ber fortgefegten ©ütergemeinfehaft

für ben Verzicht auf feinen 9lnteil

an bemfelben. 1503, 1518.

1502 Berechtigung beS 91. bei ber 9lu§*

einanberfegung bezüglich beS ©ejamt*

— 9lbfijmmüng

§ gutS berforigefegten ©ütergemeinfehaft,

biejenigen ©egenftänbe gegen (Srfag

beS SßerteS §u übernehmen, roeld)e

ber oerftorbene (Stjegatte nach § 1477

9lbf. 2 gu übernehmen berechtigt fein

mürbe. 1518.

1503 Teilung ber Den 91. gufallenben §älfte

beS ©efamtgutS ber fortgefegten ©üter*

gemeinferjaft. 1518.

9luSgleicf)ung unter ben 91. bei ber

9luSeinanberfegung. 1518.

1504 Haftung ber 91. ben ©efamtgutS*

gläubigem gegenüber im Verhältniffe

ber ©röfte ihrer 9lnteile am ©efamt*

gut ber fortgelegten ©ütergemeinfehaft.

1518.

1505 3" ©unften eineS am ©efamtgut ber

fortgefegten ©ütergemeinfehaft anteilS*

berechtigten 91. finben bie Vorfcrjriften

über baS Siecht auf (Ergänzung beS

Pflichtteile entjprechenbe 9lnmenbung.

1518.

1506 3ft ein gemeinfehaftlicher 91. erb*

unmürbig, fo ift er auch Deö Anteils

an bem ©efamtgut ber fortgelegten

. ©ütergemeinfehaft unmürbig. Sie

Vorfchriften über bie ©rbunroürbigfeit

finben entjprechenbe 9lnmenbung. 1518.

1511 9luSfchlieftung eineS gemeinfehaftlichen

91. oon ber fortgefegten ©ütergemein*

jchafi. 1516, 1518.

9lnfpruch eineS oon ber fortgefegten

©ütergemeinfehaft auSgefcrjIoffenen 91.

auf 3ahlung feineS Pflichtteils

auS bem ©efamtgut. 1518.

Verpflichtung ber anteilsberechtigten

91.,

fich ben einem oon ber fortgefegten

©ütergemeinfehaft auSgefchloffenen

91. gezahlten Betrag bei ber 9luS;

einanberjegung anrechnen 3U laffen.

1518.

1512 §erabfegung beS 9lnteilS eines 91.

am ©efamtgut ber fortgefegten ©üter*

gemeinfehaft bis auf bie $älfte. 1513,

1514, 1516, 1518.
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§

1513, 1514, 1516, 1518
f. Pflichtteil 2336.

1513 2)er et)egatie fann, wenn er nad)

§ 2338 berechtigt ift, baS Pflichtteil,

recht beS 21. §u befdjränfen, ben

2lnteil beS 51. am ®efamtgut ber

fortgefetjten ©ütergemeinfcfjaft einer

entfpredjenben Befchränfung unter-

roerfen. 1516, 1518.

(bängliche ent§ierjung beS 2InteilS

eineS 3t. am ©efamtgut ber fort,

gefegten ©ütergemeinfd)aft. 1514,

1516, 1518.

1515 Berechtigung eineS anteilsberechtigten

21., bei ber 2luSeinanberjet3ung baS

©efamtgut ber fortgejettfen ($üter*

gemeinfchaft ober einzelne ba§u

gehörige ©egenftänbe gegen @rja£

beS -JöerteS §u übernehmen. 1516,

1518.

1517 Vertrag eineS gemetnfchaftlichen 21.,

mit einem ber ehegatten

1. über ben 33ergtcf)t auf feinen 2In*

teil am ©efamtgut ber fortgefetjten

©ütergemeinfchaft. 1518.

2. über bie 2lufhebung eineS 23er*

gicfjtS auf ben 2lnteil am ®efamt*

gut ber fortgefetjten ®ütergemein,

fchaft. 1518.

«Pflichtteil.

2303 3ft ein 21. beS erblafferS burd) 35er*

fügung oon XobeS roegen oon ber

Erbfolge auSgefcfjloffen, fo fann er

oon t>em erben ben Pflichtteil oer*

langen. 2312.

2309 Entferntere 21. unb bie eitern beS

erblafferS finD infomeit nicht pflid)t*

teilsberechtigt, als ein 21., ber fte im

$a(le ber gefeijlichen Erbfolge auS*

jchliefcen mürbe, ben Pflichtteil oer*

langen fann ober baS ihm Runter*

laffene annimmt.

2315 3ft ber PfliditteilSberedjtigte ein 21.

beS erblafferS, fo finbet bie !Borfcf»rift

beS § 2051 2lbf. 1 entfprecfjenbe

2lnroenbung. 2316, 2327.

f.
erbe 2(151.

2316

2327

2331

2333

2(6!ötnmltng

£>er Pflichtteil eineS 21. beftimmt

ftcf), roenn mehrere 21. oorrjanben

ftnb unb unter ihnen im galle ber

gefetjlichen Erbfolge eine guroenbung

beS erblafferS §ur 2luSgleicfjung §u

bringen fein mürbe, nach Demjenigen,

roaS auf ben gefejjlicfjen ©rbteil unter

Berüdfidjtigung ber 2luSgleicfjungS*

Pflicht bei ber Seilung entfallen

roüroe.

©in 21., ber burd) (Scboer§id)t oon

ber gefe^lichen Erbfolge auSgefcfjloffen

ift, bkibt bei ber Berechnung beS

Pflichtteils außer Betracht.

f.
erbe 2050.

3fi ber PflidjtteilSberechtigte ein 21.

beS erblafferS, fo finbet bie Vorfd)rift

beS § 2051 2lbf. 1 entfprecfjenbe

2Inmenbung. 2330.

f.
©rbe 2051.

©ine gumenbung auS bem ©efamt*

gut gilt, roenn fie an einen 21., ber nur

oon einem ber ehegatten abftammt,

ober an eine Perfon, oon ber nur

einer Der ehegatten abftammt, erfolgt

ober wenn einer ber ehegatten megen

ber 3uroenDun9 3U Dem ®efamtgut

erjatj §u leiften fyat, als oon biefem

ehegatten gemacht.

£)er erblaffer fann einem 91. ben

Pflichtteil entziehen:

1. menn ber 21. bem erblaffer, bem

ehegatten ober einem anberen 21.

beS erblafferS nach bem Seben

trachtet

;

2. menn ber 21. ftcf) einer oorfät^

liehen förperlicf)en SRifchcmblung

beS erblafferS ober beS ehegatten

beS erblafferS fchulbig macht, im

$alle ber Sttifchanblung beS ei)e>

galten jebod) nur, menn ber 21.

oon biefem abftammt;

3. roenn ber 21. fief; eineS Verbrechens

ober eineö fchroeren oorfä£lid)en

Vergehens gegen ben erblaffer
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>

ober beffen ©Regatten [ctjulbig

marfjt;

4. wenn ber 91. bie ir)m bem @rb*

[affer gegenüber gefe£licf) obliegenbe

Unterhaltung3pflicf)t böSroiHig oer*

lefct;

5. wenn ber 91. einen erjrlojen ober

unfittlicr)en SebenSroanbel rotber ben

SBitten be3 (SrblafferS füfjrL 2336.

2336 gm gaHe be3 § 2333 9tr. 5 ift bie

©ntgietjung be3 Pflichtteils unroirfjam,

wenn fid) ber 91. gur fyit *>e3 @rb*

falls oon bem efjrlofen ober unfttt*

liefen Sebensroanbel bauernb abge*

roenbet r)at.

2338 §at fadt> ein 91. in folgern SJtafje ber

i*erfchtt)enbung ergeben ober ift er

in folgern SOtafje überfrfjulbet, bafj

fein jpäterer (Srroerb erheblich ge*

färbet roirb, fo fann ber ©rblaffer

baS PflichtteiiSrecht beS 91. buretj bie

91norbnung befctjtänfen , bajj nact)

bem Xobe beS 9lbfbmmlinge3 beffen

gefeijliche @rben baS ifjm Linters

laffene ober ben ifym gebührenben

Pflichtteil als 9tacf)erbett ober als

^achoermäcf)tniSnehmer naef) bem 23er*

rjältniS ihrer gejetjltchen Erbteile er*

halten jollen.

£)er ©rblaffer fann auet) für bie

SebenSgeit beS 91. bie SSermaltung

einem XeftamentSooHftrecfer über*

tragen; ber 91. f)at in einem folgen

gaUe 9lnfpruct) auf ben jährlichen

Reinertrag.

SBefctjränfenbe 9lnorbnungen beS

(SrblafferS bezüglich beS Pflichtteile

ftnb unroirffam, roenn gur ßeit beS

(SrbfallS ber 91. fid) bauernb oon

bem oer{cf)menberifcf)en Seben ab*

geroenbet §at ober bie ben ©runb ber

9Inorbnung bilbenbe Überfcr)ulbung

nicf)t me^r beftef)t.

Xeftawent

2068, 209]
f.

Bestimmung — £efta*

ment.

4 — 9lbfömmlittö

§

2069 §at ber (Srblaffer einen feiner 91. be*

bacht unb faßt bie[er nach ber @r*

richtung beS XeftamenteS roeg, fo ift

im ßroeifel anzunehmen, bajj beffen

91. injoraeit bebaut ftnb, als fie bei

ber gefeilteren Erbfolge an beffen

©teile treten mürben. 2091.

2070, 2107, 2191
f.

Bestimmung —
Xeftament.

2204 j. @rbe 2050-2054.

2271 3ft ein pflichtteilsberechtigter 91. ber

©Regatten ober eines ber Gstjegatten

bebaut, fo finbet bie 23orjchrift beS

§ 2289 9lbj. 2 enifprechenbe 9ln*

menbung.

^erttJfttibtfdjaft

1606 Unterhaltspflicht ber 91. ben 23er*

roanbten gegenüber.

1609 Unter&altSanfpruch ber 91. 1611, 1766.

1722 £ie @heW^e6un9 5tt>tfct)en ben ©Item

hat für bie 91. beS unehelichen £inbeS

bie Sßirfungen ber Legitimation auch

bann, roenn baS $inb oor ber @he*

jcfjliefjung geftorben ift.

1737 2)ie SBirfungen ber @^eltc^fettö=

erflärung erftreefen fict) auf bie 91.

beS ßinbeS.

1739 £)er 23ater ift bem für ehelich er*

flärten Slinbe unb beffen 91. cor ber

Butter unb ben mütterlichen 23er*

toanbten gur ©eroährung beS Unter*

haltS oerpflichtet.

1741 2öer feine ehelichen 91. fyoi, fann

burch Vertrag mit einem anberen

biefen an ^inbeSftatt annehmen.

1762 £)ie SSirfungen ber 9lnnahme an

&inbeSftatt erftreefen fidt) auf bie 91. beS

$inbeS. 9luf einen jur 3^it beS

23ertragSabjcl)luffeS fcfjon oorhanbenen

91. unb beffen fpäter geborene 91. er*

ftreefen fich bie SStrfutigen nur, menn

ber Vertrag auch mit öem Won üor *

hanbenen 91. gefctjloffen mirb.

1766 SDer 9lnnehmenbe ift bem $inbe unb

benjenigen 91. beS ßinbeS, auf roelche

ftch bie SBirfungen ber 9lnnahme er*
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§ ftrecfen, cor ben leiblichen Verroanbten

beS ßinbeS §ur ©eroäfjrung beS Unter*

haltS oerpfttchiet.

£)er 2lnnehmenbe fleht im $aUe

beS § 1611 2lbf. 2 ben leiblichen

Verroanbten ber auffteigenben Sinie

gleich-

1768 £)ie Aufhebung beS burch bie 2ln*

nannte an ßinbesftatt begtünbeten

Diec^löt)ert)ältntffeg erfolgt burch Ver*

trag groifchen bem 2lnnef)menben, bem

$tnbe unb benjenigen 21. beS SlinbeS,

auf roelche [ich bie SBirfungen ber

Slnna^me erftrecfen.

1771
f. @h* 1311.

1772 3Jltt ber Aufhebung ber Annahme an

SUnbeSftatt verlieren baS &inb unb

biejenigen 21. beS StinbeS, auf roeldje

ftch bie Aufhebung erftrecft, baS Stecht,

ben gamiliennamen beS 2innerjmenben

gu führen. £)tefe Vorfcfjrift finbet

in ben gälten beS § 1757 2Ibf. 2

feine 2lnroenbung, roenn bie 2luf=

hebung nach bem Xobe eines ber

©hegatten erfolgt.

Abkürzung.

486 2)ie ®eroährfrift fann burch Vertrag

verlängert ober abgefür§t roerben. 481.

$erjäfjrttng.

225 SDte Verjährung fann burch Rechts*

gefchäft roeber auSgefchloffen noch er?

jchroert roerben. Erleichterung ber

Verjährung, inSbefonbere 21. ber 23er*

jährurtgSfrift, ift auläjftg.

Ablauf.

©efitj.

864 mt bem 21. etneS SafjreS nach Ste*

Übung ber verbotenen Etgenmacht

erlitt ber nach ben §§ 861, 862

begrünbete 2lnfprucf) beS 23eft£er§

gegen ben Xhäter. 865.

777 »ütöfc^aft f.
Bürge SBürg*

ichaft.

§ Sarleijen.

608 gür ein Darlehen bebungene ginfen

finb nach oem 21« i
e Sahreö

unb, roenn baS Darlehen oor bem

21. eines SahreS gurücfjuerftatten ift,

bei ber 9iücferftattung §u entrichten.

2>iettftt>ettw8*

614 5Rach 3 c^ab[chnittcn bemeffene Ver*

gütung ift nach 31- öer einzelnen

ßeitabfchnitte §u entrichten.

620 2)a3 £)tenftoerhältni3 enbigt mit bem

21. ber Qzit, für bie eS eingegangen

ift. 624.

625
f.

Fortsetzung — 2)ienftvertrag.

mit.

1309 3ft bie &lage gegen ein Urteil, burch

baS eine frühere Ehe aufgelöft ober

für nichtig erflärt ift, erft nach öem

21. ber vorgetriebenen fünfjährigen

grift erhoben, fo bürfen bie Ehegatten

eine neue EE)e eingehen.

1324
f.

Frist — El>e.

1339
f.

Verjährung 206.

1571 ^efc^eibuitcj 1572, 1576
f.
Ver*

jährung 206.

(gtcjenturo.

939, 945, 972, 1002, 1007
f.
Verjährung

206, 207.

973, 974, 976, 977
f.
Finder — Eigen*

tum.

981
f.

Frist — Eigentum.

1002 2)er 2lnfpruct) auf Erfa£ von Ver*

tvenbungen erlifcht bei einer ©ad)e

mit 21. eines SftonatS, bei einem

©runbftücf mit bem 21. oon 6

SJtonaten nach erfolgter Verausgabe.

1007, 972.

1003
f.

Frist — Eigentum.

2lrt. (SHttfitfjnmöSflefefc.

44 Seginn ber grift, mit beren 21. bie

auf ©runb be§ § 44 SR.SR.©. oom

2. 5. 74 errichtete Ietjtroillige Ver*

fügung tfjre ©ülttgfeit oerliert.

53, 54, 67, 109
f. §npothef §§ 1123,

1128.

93 [. Landesgesetz — E.©.
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f. ©ef^aftSfä^igfeit § L08.

99, 102, 177, 176 ). 8d)ulbuerfcf)reibung

g 808.

f00 |". Sd)ulbDerjd)reibung § 804.

120 \. Qwottyl § 11*28.

//; ). Berechtignag1

146 \. Sdntlbucrhältniö § 382.

16S f. Stiftung § 88, herein §§ 39,

50, 51.

169 Säuft bie in ben bisherigen %.

beftimmte längere VerjährungSfrift

früher al3 bie im 33.©.33. beftimmte

fixere grift ab, fo ift bie Verjährung

mit bem 2l. ber längeren grift

oollenbet. 185, 189.

174 f.
6cf)ulboerjchreibung § 802, 804.

211 2)ie nach ben franjöftfchen ober ben

babifcfjen ©. für einen ©eifteS»

frfjroarfjen angeorbnete 23efteHung eine3

23eiftanbe3 oerliert mit bem 21. oon

fed)£> Monaten nacr) bem Snfraft*

treten beä ü8.©JB. i^re 2ßirfung.

§ (gtbt.

1943 2Jlit bem 21. ber grift jur 2lu3*

jd)Iagung gilt bie ©rbfctjaft al3 an*

genommen.

11)44, 1954, 1997
f. Verjährung 206, 207.

1952 Stirbt ber Gsrbe oor bem 21. ber

2lu3jcfjlagung3frift, fo enbigt bie grift

nicht oor bem 21. ber für bie @rb*

jcrjaft be3 (Srben oorgefd)riebenen

21u3fd)lagung3frift.

1965, 1974, 2013, 2060
f.
Frist — @rbe.

1914 Dtad) bem 21. ber Snoentarfrift haftet

ber Grbe für bie ^ladjlafcoerbinblich*

feiten unbefcrjränft. 2013.

1996 SDer 2lntrag auf 23eftimmung einer

neuen ^noentarfrift mu6 fpätcftcnS

oor bem 21. eine3 3a^r^ nac§ bem

ßnbe ber guerft beftimmten grift

geftellt roerben.

1998
f.

Frist — @rbe.

2004 Sefinbet fid) bei bem 9Rad)tafjgericf)te

fd)on ein ben Vorjd)riften ber §§ 2002,

2003 entjpred)enbe3 IJnoentar, f°

genügt e£, roenn ber Gsrbe oor bem

§ 21. ber Snoentarfrift bem 9£ad)laf5*

geriete gegenüber erflärt, bafc ba3

oorfjanbene 3noentar al3 oon ihm

eingereicht gelten foH.

2014 £)er @rbe ift berechtigt, bie ^Berichtigung

einer ^facfylafnierbinblichfeit bis §um

21. ber erften brei Monate nach ber

2lnnahme ber (Srbfchaft gu oerroeigern.

2016, 2017.

2015 SSirb bag 2Iu$fchlufeurteil erlaffen

ober ber 2lntrag auf Gsrlaffung be3

Urteils gurücfgeroiefen , fo ift ba§

2lufgebotöoerfahren nicht oor bem 21.

einer mit ber Vertunbung ber @nt*

(Reibung beginnenben grift oon groei

2öod)en als beenbigt angufeben. 2016.

2022
f.

Eigentum 1002, 1003.

2031 ©o lange ber für tot ©rflärte noch

lebt, roirb bie Verjährung feinet 21n*

fprudjS nicht oor bem 21. eineö 3a^eö

nach bem 3 e^Pun ^Ie oollenbet, in

roelchem er oon ber XobeS'erflärung

Kenntnis erlangt.

2045, 2042 f.
Antrag — @rbe.

2060 Kenntnis eineä TOerben oon ben

gorberungen eineä ^achlagglaubigerS

oor bem 21. ber fünfjährigen grift.

2061 Seber ÜJliterbe fann bie 9facf)Iafc

gläubiger öffentlich auffotbern, ihre

gorberungen binnen jed)3 SRonaten

bei ihm ober bei bem 9catf)iaj3gericht

an§umelben. 5ft *>fe 21ufforberung

erfolgt, fo haf*e* nacr) Der Teilung

jeber -SRiterbe nur für ben feinem

©rbteil entfprechenben Seil einer

gorberung, foroeit nicht oor bem 21.

ber grift bie 2lnmelbung erfolgt ober

bie gorberung ihm $ur $eit Der

Xeilung befannt ift. 2045.

(gr&fdjetiu

2361 ÜJlit bem 21. eineö ÜJlonatö nach ^er

legten ©inrücfung beö 23efd)luffeö ber

SlraftloSerflärung eineS unrichtigen

(SrbfcheineS in bie öffentlichen 23lätter

roirb bie ßraftloSerflärung toirffam.
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2340 (grbmthnirMßfeit 2345
f. £efta*

ment 2082.

2283 <£rbtoettW8 f-
Verjährung 206.

188 ©ine Stift enbigt

mit 31. beg legten Xageg bergrift;

mit 91. begjenigen £ageg ber

legten 2Bocf)e ober beg legten

ÜJlonatg, ber burdj feine 33c*

nennung ober feine öem

9infanggtage entfpricfjt ober ifjm

ooranget)t. 186.

190 3Son bem 21. ber oortgen $rift on

mirb bie neue $rift beregnet.

®efcpft$fäötöfelt.

108 2)ie (Genehmigung beg Vertreterg gu

einem oon bem Sftinberjährigen ge*

fcf)loffenen Vertrage fann nur big

gum 51. oon gtoei 2öoc§en nach bem

Empfang ber 9lufforberung erflätt

roerben, anbernfaHg gilt fie alg oer*

meig'ert. 106.

©efettfcfiaft.

723
f.

Beschränknng: — (Gefellfchaft.

724
f.

Bestimmung* — (Gefellfchaft.

887 ©runbftütf f. £npothef 1170.

(Süterrecfjt.

1396 3)ie (Genehmigung beg @§emanneö gu

einem burd) bie Ehefrau ofyne @in*

roifligung begfelben über eingebrachtes

(Gut abgesoffenen Vertrage fann bei

gefeilterem (Güterrecht nur bis gum

91. oon gtoei 2öod)en nach bem

(Smpfange ber 9lufforberung erflätt

roerben, anbernfaßg gilt fie alg oer*

toeigert. 1401, 1404, 1525.

1423, 1546
f. 9üe&braud) 1056.

1448 SDte Genehmigung ber $rau gu einem

buref) ben 2Kann of)ne Gsinnritltgung

berfelben abgesoffenen 9ftecf)t3gefcf)äft

ber in ben §§ 1444—1446 begeicr>

neten 9ltt fann bei allgemeiner (Güter*

gemetnfehaft nur big gum 91. oon

gtoei 2Sochen nach bem Empfange

ber Ulufforberung erflärt roerben;

ß^mefe, SSörtcrbncf) be§ ©ürgerl. ®efe$bucf)e§.

§ roirb fie nicht etflärt, gilt fie alg oer*

roeigert. 1487, 1519.

1484, 1518
f.

@rbe 1943, 1944, 1952,

1954.

1487 2)te Siechte unb SSetbinblichfeiten beg

Überlebenben Ehegatten foroie ber an*

teiläberechtigten 9lbfömmlinge in 9ln*

fehung beg (Gefamtgutg ber fort*

gefegten (Gütergemeinfchaft beftimmen

ftd) nach cen für bie eheliche (Güter*

gemeinfehaft geltenben Sorfdmften ber

§§ 1442-1449, 1455—1457, 1466,

1518.

1519 9luf bag (Gefamtgut ber Errungen*

fchaftggemeinfcf)aft finoen bie für bie

allgemeine (Gütergemeinfehaft geltenben

SSorfchtiften beg § 1438 9lbf. 2, 3

unb ber §§1442—1453, 1455-1457

9lnroenbung.

1525 9luf bag eingebrachte (Gut ber $rau

finben bei ber Errungenfchaftggemein*

fchaft bie SSorfchriften ber §§ 1373

big 1383, 1390—1417 entfprechenbe

9lnroenbung.

§Wotf)ef.

1123 mit 91. eineä 3<rt)re8 nach eintritt

ber gälligfeit erlifcht bie §aftung

1. ber 2Jtietggingforberung für bie

§npothef;

2. ber ^ßachtgmSforberung für bie

§t)pot£)ef 1126, 1129.

1128 £)er §rjpothefengläubiger fann big

gum 91. ber einmonatigen $rift Dem

23erficf)erer gegenüber ber 3af)lung ber

SSerficherunggfumme roiberfprechen.

1133 3ft infolge einer 33erfcf)lect)terung beg

(Grunbftücfg bie Sicherheit ber £>rjpo*

thef gefährbet, fo fann ber (Gläubiger

bem Eigentümer eine angemeffene

grift gur SBefeitigung ber (Gefärjtbung

beftimmen. 9iach bem 91. ber $rift

ift Der (Gläubiger berechtigt, fofort

SBefriebigung aug bem (Grunbftücfe

gu fuchen, roenn nicht bie (Gefäfjrbung

burch Serbefferung beg (Grunbftücfg



ftblouf — 18

§ ober fcurd) anbcnoettige §npotf)efen*

beftetlung befeitigt roorben ift. 1135.

L170 gm galle beä § 1169 fann ba3 9luf^

gebot öocrfarjrcn gegen ben unbefannten

>;npotl)efengläubiger eingeleitet werben,

wenn feit ber legten fidt) auf bie %)rjpo*

thef begiefjenben Eintragung getmSarjre

uerfttierjen jinb unb ba3 9ted)t be3

©läubtgerS nict)t gemäft § 208 an*

crlannt ift. SBefterjt für bie gorDerung

eine nad) bem ßalenber beftimmte

^aljlungSgeit, fo beginnt bie grift

niefit cor bem 91. be§ 3ahfong5tage3.

1175, 1188.

1171 3JUt bem 91. oon 30 Sauren naef)

Der ßrlaffung be3 9lu3fcl)luj3urteü3

etlifcfjt ba£ 3fted)t be§ ©läubtgerö auf

ben hinterlegten betrag.

1188
f.

@chulboer[cf)reibung 801.

440, 443, 445
f.

Vertrag 325, 327.

454
f.

Vertrag 325.

458 (. Vollmalt 177.

466 3ft für bie @rflärung ber Sßanbelung

eine grift beftimmt, jo fann bie

2öanbelung nur big gum 91. ber grift

oerlan^t roerben. 480, 481.

467, 480, 481 }. Vertrag 354.

483 S)tc ©eroäBjrfrift beginnt mit bem 91.

be3 XageS, an roelcrjem bie ©efarjr

auf ben Käufer übergebt. 492, 481.

485 2)er Käufer oerliert bie it>m toegen

be£ -mangels gufterjenben Sftedjte, roenn

er nierjt jpäteftenS groei Xage naa) 91.

ber @en>af)rfrift ober, fallä ba3 Xier

oor 91. ber ©eroä£)rfrift getötet roorben

ober oerenbet ift, naef) bem £obe be3

XtereS ben Langel bem Verfäufer

angeigt 481, 492.

503 &a§ 2Bieberfauf3red)t fann

bei ©runbftücfen nur bis gum 91.

oon 30 garjren, bei anberen ©egen*

ftänben bis gum 91. oon 3 S^ren

nact) ber Vereinbarung be3 Vor*

behalte ausgeübt roerben.

. §

510 2)a3 Vorfauf3red)t fann

bei ©runbftücfen nur bis gum 91.

oon 2 Monaten, bei anberen ©egen*

ftänben nur big gum 91. einer

2öocfie naef) bem (Smpfang ber

Mitteilung oom Sntjalt be3 ßauf*

oertrageS ausgeübt roerben.

604 Setlje
f.

Berechtigung — £eirje.

Seiftuttö»

247 3ft ein höherer S^SfaJ als fectjS oom

§unbert für baS Satyr oereinbart, fo

fann ber Sdjulbner nach bem 91. oon

feep ÜDlonaten baö Kapital unter ©in*

Haltung einer föünbigungSfrift oon

feefjä -Ulonaten fünbigen.

250 £)er ©laubiger fann bem @rfa|*

Pflichtigen gur §erfteHung eines

früheren guftanbe» ejne angemeffene

grift mit ber (Srflärung beftimmen,

baft er bie ^erfteUung nach bem 91.

ber grift ablehne. 3Ract) bem 91. ber

grift fann ber ©laubiger ben (Srfatj

in ©elb ©erlangen, roenn nict)t bie

§erfie£lung recfjtgeitig erfolgt; ber 9ln*

fpruet) auf bie §erfteßung ift au3*

gefcfjloffen.

264 3ft ber roahlberecf)tigte ©laubiger im

Verguge, fo fann ber Sctjulbner if)n

unter 23eftimmung einer angemeffenen

griff gur Vornahme ber 2öaf)I auf*

forbern. 2JUt bem 91. ber grift geht

ba$ Sßaf)lrecf)t auf ben ©djulbner

über, roenn ntcfjt ber ©laubiger reerjt*

geitig bie 2öaf)I oornimmt.

280, 283, 286
f.

Vertrag 354, 355.

283
f.

Frist — Stiftung,

äftiete.

551 9kdj 3eitabfcf)nitten bemeffener -Dtiet*

ginä ift naefj 91. ber eingelnen $t\U

abfcfjnitte gu entrichten.

561
f.

Frist — 3Jctete.

564 2)a3 2Jlietoerf)ältni3 enbigt mit bem

91. ber 3«t, für bie e§ eingegangen

ift. 565.

568
f.

Frist — ÜJliete.



«blauf — 19 —
§

1052 »JUe(fcraud) 1054, 1056, 1070

f.
Frist — 9iiefebraucf).

584 9tad) Jahren bemeffener $acf)täin3 ift

nad) 21. je eineS ^achtjahreS am

erften 2Serftage beä folgenben 3a^reö

§u entrichten. 581.

595 ftünbigung cineS ^achtoerhältniffeS

mit unbeftimmier ^ach^eit tjat

fpäteftenö am erften SKerftage be3

halben 3<*^3 gu erfolgen, mit beffen

91. bie ^ßad^t enben foU. 581.

$fattbrecfjt.

1234 Vor 91. etneä STConatS nach ber 9In=

brohung barf ber Verfauf eines

«BfonbeS nic^t erfolgen. 1233, 1245,

1266.

1269, 1259, 1272 [. fcgpot&ef 1171, 1170.

1270, 1259, 1272
f.

§npotrjef 1188.

1289, 1273, 1279
f.

§t)potf)ef 1123.

Wicf)tteil.

2307
f.

Frist — Pflichtteil.

2335 $a§ s
Jtectjt §ur Entziehung be3 $flid)t*

leilS eines Ehegatten gegen ben

anberen erlifcfjt nicht burct) ben 91.

ber für bie ©eltenbmacrjung be3

ScrjeibungSgrunbeS im § 1571 be*

ftimmten grift.

j. ©hejcheieuug 1571.

1112 SReallaft f. VorfaufSrecht 1104.

1201 9tentenfcJ)tttt> f.
^npot^ef 1133.

1202 3a^un9 Der 9Iblöfung3fumme au£

bem (Grunbftücf nach bem 91. ber

MnbigungSfrift.

704 Sacfjctt f.
SRteie 561.

516 S^acf) bem 91. ber für feie Erflärung

ber 9lnnat)me beftimmten $rift gilt

eine ©djenfung als angenommen,

roenn fte nicht oorrjer abgelehnt ift.

3cfiulbncrl)ältni$.

382
f.

Frist — ©cf)ulboerhältm3.

415 Norbert ber 6a)ulbner ober ber ^Dritte

ben ©laubiger unter Veftimmung

einer $rift jur ©rflärung über bie

(Genehmigung ber «Sdjulbübernahme

Ablauf

§ auf, fo fann bie (Genehmigung nur

bis sunt 91. ber grift erflärt roerben,

anbernfaÜS gilt fte als oerroeigert. 416.

©dntibtoerfdjt'ei&utta,*

801 (. Bestimmung1 — «Echulböer*

fchreibung.

802, 808
f.

Verjährung 206, 207.

804
f.

Bestimmung" — ©cfmlboer*

fchreibung.

88 Stiftung f.
Verein 50, 51.

Ztftamtnt.

2082
f.

Verjährung 206, 207.

2109 £)ie Gsinfe^ung eines 3Racherben roirb

mit bem 91. oon breifeig 3arjren nach

bem Erbfall unroirffam.

2128, 2129, 2136
f. 9ciefebraucf) 1052.

2135
f. ^iefebrauct) 1056.

2162 Ein Vermächtnis, baS unter einer

aufjcf)iebent>en Vebingung ober unter

Veftimmung eines 9lnfangSterminS

angeorbnet ift, wirb mit bem 91. oon

breifeig 3a *)ren nac
f)

Dem Abfalle

unroirffam, roenn nicht oorher bie

23ebingung ober ber Xermin ein*

getreten ift. 2163.

2193 5cach bem 91. ber bem Verwerten

§ur Vollziehung ber 9luflage be*

ftimmten grift ift ber Kläger berechtigt,

bie Veftimmung, an roen bie Seiftung

erfolgen jofl, §u treffen, roenn nicht

bie Vollziehung rechtzeitig erfolgt.

2198
f.

Frist — Xeftament.

2202 2Jcit bem 91. ber gur Erflärung über

bie 9lnnar)me beS 9lmteS beS Xefta*

mentSooUftrecferS beftimmten grift

gilt baS 9Imt als abgelehnt, roenn

nicbt bie 9lnnahme oorher erflärt

roirb.

2204
f.

Erbe 2045.

2252
f.

Frist — Xeftament.

16 SobeSerflärunß f.
Todeser-

klärung- — XobeSerflärung.

herein.

39 Von bem 91. einer ßünbigungSfrtft



HMouf — 20 — Wegmtg

§ fann Der 9luStritt auS bem herein

abhängig gemacht werben.

51
1 (Sine Sefanntmachung betreffenb 5luf*

löfnng beS Vereins ober ©nt^iehung

ber s
Jted)tsfähigfeit gilt mit 51. beS

jwcitcn XageS nact) ber Gsinrücfung in

baS 3uftänbige SBlatt als bewirft. 53.

51 SBot 51. eineä 3af)reS nact) ber S3e>

tanntmadjung oon ber 5luflöfung beS

Vereins barf baS Vermögen nict)t

ausgeantroortet roerben.

74 [. Bescklnss — Verein.

^erjäljrung.

199, 201, 206, 207, 210, 212, 215
f.

Frist — Verjährung.

2< >2
f.

@rbe 2014, 2015.

Vertrag*

325, 326
f.

Frist — Vertrag.

354 ßommt ber berechtigte mit ber SJtücf*

geroäljr beS empfangenen ©egenftanbeS

ober eines erheblichen SetleS beS

©egenftanbeS in Veraug, fo fann

irjm ber anbere ;£eil eine angemeffene

grift mit ber (Mlärung beftimmen,

bajj er bie 5lnnarjme nad) bem 91.

ber grift ablehne. £)er SÄücfttttt

roirb unroirffam, roenn nict)t bie 9tü<f*

gerader oor bem 51. ber grift erfolgt.

327.

355 2)aS 9tucfirittSred)t erlijdjt, roenn

nict)t ber 3ftücftritt oor bem 51. ber

für bie 5luSübung beS 3iücftrittSred)tS

beftimmten grift erflätt roirb. 327.

$erfc)al)ntttg.

699 3ft bie Vergütung für bie 5luf*

beroatjrung nact) 3 e^a^f^n^ßn oeä

meffen, fo ift fie nact) bem 51. ber

einzelnen 3eitabfct)nitte §u entrichten.

©nbigt bie 5lufberoarjrung oor bem

51. ber für fie beftimmten 3 e^/ fo

fann ber Verroar)rer einen feinen bis*

herigen Stiftungen entfpred)enben Xetl

ber Vergütung oerlangen, fofern nictjt

auS ber Vereinbarung über bie 23er*

gütung fict) ein anbereS ergiebt.

§ JöettoatiMfcfjaft.

1594, 1599, 1600
f. Verjährung 206.

1643, 1690
f.

VormunD|'ct)aft 1829.

1663
f. ^iefebraud) 1056.

1715 SDte Verjährung beS 5infprud)eS auf

@t[a£ ber ourd) bie ©eburt beS

unehelichen ßinbeS entftefjenben Soften

beginnt mit bem 51. oon fect)S 2öod)en

nact) ber ©eburt beS ÄinbeS.

176 mt 51. eines 3JlonatS nact) ber

legten (Sinrücfung in bie öffentlichen

^Blätter roirb bie ßraftloSerflärung

ber VoltmachtSurfunbe roirffam.

177 9ta bis gum 51. oon §roei 2öoct)en

nact) Empfang ber 5lufforberung fann

^ie Genehmigung beS ohne Ver*

treiungSmacht gefd)loffenen Vertrags

erflätt roerben.

«otfimfSrecfjr.

1098, 1099
f. ßauf 510.

1104
f.

§opotbef 1170.

2>ortnunbfchaft

1829 gorbert ber anDere %nl im gaHe beS

§ 1829 5lbf. 1 Den Vormunb §ur

Mitteilung barüber auf, ob bie ©e*

nehmigung beS VormunbfchaftSgerid)tS

erteilt fei, fo fann bie SJütteilung ber

(Genehmigung nur bis gum 51. oon

gtoei 2öod)en nach bem Empfange ber

5Iufforberung erfolgen. 1832.

1854
f.

Bestand — Vormunbfcr)aft.

SSerfbertrag*

634, 636, 640, 643, 645
f.

Frist —
Sföerfoertrag.

636
f.

Vertrag 327.

124 SSUienSerflärung f. Verjährung

206, 207.

Anlegung.

Slufirag.

666 51. oon 9ted)en)ct)aft nach ber 5luS*

führung beS 5luftrageS. 675.

©tgetttum.

960 @in gesähmteS %m roirb herrenlos,

roenn eS bie ©eroohnrjeit ablegt, an

ben ihm beftimmten Ort jurücfgufehren.



SiMegung — 21

9lrt. (ginfüfjruttgSgefefc.

87 9ftttglteber religiöfer Drben ober

orbengäfmlicher Kongregationen, bei

benen Gelübbe auf £ebeng$eit ober

auf unbeftimmte 3 e^ nicht abgelegt

merben, unterliegen nicht ben 33e*

fcfjränfungen beg 5lrt. 87 9Ibf. 1, 2.

16S
f. Stiftung § 86, herein § 27.

§

681 ©efdjäftSfüfjruttg 687
f. 9luf*

trag 666.

713 ®efettfcf)aft f. Auftrag 666.

(Mterredjt.

1421 31. oon bedien fcfjaft über bie 23er*

roaltung beg eingebrachten Guteg ber

grau

a) bei gefetjlichem Güterrecht,

1546 b) bei ©rrunqenf^aftggemeinfchaft.

Setftung.

259 2öer üerpftid)let ift, über eine mit

Einnahmen unb Ausgaben oerbunbene

23erroaltung 9lecr)enfcr)aft abzulegen,

hat bem berechtigten eine bie georbnete

3ufammenfteIIung ber (Annahmen ober

ber Sluggaben entfyaltenbe Rechnung

mitzuteilen unb, foroett Belage erteilt

ju toerben pflegen, belege oor^ulegen.

«Pfattbrcdjt.

1214 91. oon 9iecf)enfcf)aft über bie SRu|*

niejjung 1266.

86 Stiftung
f. herein 27.

£eftament.

2130 51. oon $ecf)en}cf)aft fetteng beg 2§or*

erben 2136.

2218, 2220
f.

Auftrag 666.

27 herein 4U
f. Auftrag 666.

^ertoanbtfchaft.

1681 91. oon 3fted)enjd)aft über bie 23er*

toaltung beg 23ermögeng bed ßinbeg.

SBormuttbfdjaft.

1890 91. oon 9tecf)enfd)aft über bie 33er*

roaltung beg 93ermögeng oeg ßinOeg.

Ablehnung*»

663 Stuftrag 675
f.

Besorgung —
2luftiog.

— 9lble^ttung

2lrt.

71 <£infüf)rung$gefet}
f.

Landes-

gesetz — @.G.

§ (grbe.

1982 3)ie9lnorbnung ber ^tachlafjoermaltung

fann abgelehnt roerben, roenn eine

ben Soften entfprecrjenbe 9Jtaffe ntcfjt

oorrjanben ift.

©üterredjt*

1406 3ur 31- eineö $ertraggantrageg ober

einer ©ctjenfung bebarf bie ©rjefrau

nic^t ber Genehmigung beg ©hemanneg

a) bei gejepcrjem Güterrecht. 1525.

1453 b) im galle allgemeiner Gütergemein*

fcfjaft. 1519.

1484 91. ber gortfe^ung ber Gütergemein*

fcfjaft fettend beg überlebenben @he*

gatten. 1518.

1519 9Iuf bag Gejamtgut ber Errungen*

fehaftögemeinfehaft finben bie für bie

allgemeine Gütergemeinfchaft geltenben

2Sorfcr)riften beg § 1438 9lbf. 2, 3

unD ber §§ 1442—1453, 1455 big

1457 9inroenbung.

1525 9luf bag eingebrachte Gut ber grau

finben bei ber Gsrrungenfchaftggemein*

fdjaft bie 23orfcf)riften ber §§ 1373

big 1383, 1390-1417 entfprechenbe

9Jntoenfcung.

440
f.

«ßcrtraq 325.

467, 480, 481
f.

Vertrag 354.

Seiftuttg.

250 2)er Gläubiger fann bem @rja£*

Pflichtigen §ur §erfteßung eine an*

gemeffene grift mit ber Gsrflärung

beftimmen, bafj er bie ^erfteHung naefc

bem 9lblauf ber grift ablehne.

267 §at ber ©cfjulbner nicht in ^erfon

§u Ieiften, fo fann auch ^n dritter

bie Seiftung bewirfen. $)ie @in*

roilligung beg ©djulbnerg ift nicht

erforberlicr).

£)er Gläubiger fann bie ßeiftung

ablehnen, roenn ber 6crjulbner miber*

fpricht.



Hblelptuttg — 22 Ablieferung

280 ^sm $alle teilioeijer Unmöglichfeit

fann ber ©laubiger unter 31. beS

noch möglichen Xeileö ber Seiftung

<5cf)aben3erfa£ toegen Nichterfüllung

ber ganzen $erbinblicf)feit oerlangen,

toenn bie teiltoeife Erfüllung für tlm

fein 3ntereffe Ijat. 283.

f.
Vertrag 354.

283 3ft ber 6chulbner rechtskräftig oer*

urteilt, [o fann ber ©laubiger ü)m

gur 23eroirfung ber Seiftung eine an»

gemeffene %x\\t mit ber (Scflärung

beftimmen, bajj er bie 2Innahme ber

Seiftung nach bem Ablaufe ber $rift

ablehne. 280.

•ist) £at bie Setftung infolge beS 23er§ugS

für ben ©laubiger fein 3ntereffe, fo

fann biefer unter 21. ber Seiftung

6chabenSerfa£ roegen Nichterfüllung

oerlangen,

f.
«Bertrag 354.

1048 9Uepraucf) (. ^Pacf)t 589.

589 ^acf)t 594, 581, 587
f.

Be-

rechtigung — ^ad)t.

Sachen.

701 51. jeitenS beS ©afttoittS, für bie ein*

gebrauten 6acf)en gu t)aften ober

jocf)e aufgubetoarjren 702, 703.

516 Sdjenfung
f.

Bereicherung" —
<5rf)enfung.

367 ©c^ulbDerplttti^ 396
f.

Be-

stimmung' — 6cf)ulboeri)ältni3.

«elbftplfe.

230 3ft in ©emä&hett beS § 230 2lbj.

1—3 ber Dingliche 2lrreft guläfftg,

fo t)at, falls ber 2lrreftantrag oer»

gögert ober abgelehnt wirb, bie 3tücf*

gäbe ber roeggenommenen (Bachen unb

bie greilaffung beS $eftgenommenen

unoergüglicb, p erfolgen.

2202 Seftamettt 2228 f.
Frist - Xefia*

ment.

Vertrag.

146 21. eines Eintrages gur Schließung

eines Vertrages.

150 $)ie oerjpätete Einnahme eines 2ln»

tragS gilt als neuer Antrag.

(Sine Annahme unier ©rtoeiterungen,

©tnfehränfungen ooer fonftigen 2tnbe*

rungen gilt als 21. oerbunben mit

einem neuen eintrage.

325, 326, 354
f.

Frist — Settrag.

*Bo*munbfchaft.

1786, 1889
f.

Berechtigung — 23or*

muttbfcf)ftft

1787 20er bie Übernahme ber SSormunb*

fcfjaft ofme ©runb ablehnt, ift, toenn

i^m ein 3Serfcf)ulben gur Saft fällt,

für ben ©chaben seranttoortltch, ber

bem 2Rünbel baburdj entfteht, baft

fid) bie SefteHung beS 23ormunbeS

uergögert.

©rflärt baS $ormunbfcf)aftSgericht

bie 21. für unbegeünbet, fo fyat ber

2lblef)nenbe, unbefdjabet ber ihm gu*

fterjenben Rechtsmittel, bie Sormunb*

fchaft auf ©rforbern beS 23ormunb*

fd)aftSgericf)tS oorläufig gu übernehmen.

1862
f.

Familienrat — Sormunbfdjaft.

634 SSetfbertrao f.
Berechtigung —

Söerfoertrag.

Ableitung.

d-ißettrum.

941 21. beS Nechtä gum 33eft£

1. oon bem @igenbefi£er 945,

986 2. oon bem mittelbaren 33efi£ec 991,

1007.

Ablieferung.

(gißetttum.

967 2)er ginber ift berechtigt unb auf 2ln*

orbnung ber$oligeibef)örbe oerpflichtet,

bie gefunbene 6ad)e ober ben 23er*

fteigerungSerlöS an bie ^oligeibehörbe

abzuliefern. 975-978.

981
f.

Frist — Eigentum.

1011, 1008
f.

SchulboerhältniS 432.

2039 21. einer gum Nachlaffe gefchulbeten



Ablieferung —

§ 6arfje an einen gericfjtlicf} beftetlen*

ben 5ßcrn)a§rer. 2032.

2300 (Vertrag \. Xeftament 2259.

®attf.

477 3n fecfjä Monaten oon ber 21. ber

betneglt^en ©acfje an oerjä^rt ber

9lnfprucf) auf 2öanbelung, «ÜUnberung

ober (Schaben 3 erfatj toegen Langels

einer juacftctyerten @igen[c£)aft. 480,

481, 490.

492 £ie im § 490 beftimmte Verjährung

beginnt, raenn eine ©etoärjrfrift nidjt

vereinbart toirb, mit ber 91. be3 Ximä.
481.

«Pfanbrecfjt.

1217 91. be3 Sßfanbe3 an einen gericrjtlid)

§u befteßenben Vertoaljrer 1231, 1266,

1275, 1281, 1284, 1287, 1288.

1109 «Reallaft f.
©c£>ulbüert)ältni3 432.

SdjulbberijältniS.

432 91. einer gefctjulbeten ©adje an einen

3Sermat)rer an 6teHe ber Hinterlegung

für alle ©laubiger.

Xtftamtnt

2259 91. eine§ XeftamenteS an ba3 ^acrjlafj*

geriet.

SSerfuertrag.

634 f.
Berechtigung" — -Jöetfoertrag.

651
f. Äauf 477.

Ablieferungsort.

edjulbbedjältniS.

391 $)ie 91ufrerfjnung toiro nicrjt baburcfj

auögejcfjloffen, bafj für bie gorbe*

rungen t)erfcr)tebene SeiftungS* ober

91. befielen.

Ablösung.

908 Eigentum f.
Drohung — Eigen*

tum.

2ltt.

113 (ginfiUjntngSgcfefc 114\. Landcs-

§ gesctz — E.©.

836 §anMnng 837, 838, 840
f.

Be-

sitzer — ^anblung.

1133 ^twotfjef f.
9lentenfct)ulb 1201.

i — 9tbmatfung

§ 9lentenfd)nli>.

1199 91. einer «Kentenfdjulb 1200-1202.

Ablösungsrecht.

1133 £wotijef j. ^entenfc^ulb 1201.

töetttettfcfjulb.

1201 S)a8 Dtecrjt §ur 9lblö[ung ber «Renten*

fcrjulb ftefyt bem Eigentümer ju 1202.

9ltt. Ablösungsrenten.

114 (£infiUjntngSgefe$ 116 f.
Landes-

gesetz — E.©.

§ Ablösungssumme.

1133 $\)potl)tt f. «Hentenfcfjulb 1201.

Sftenteafcfmlb.

1199 2)ie 91. für eine 9tentenfcf)ulb mufc

im ©runbbuef) angegeben merben.

1200 9luf bie 91. finben bie für ein

©runbftfjulbfapital geltenben 23or*

jdjriften entfprecf>enbe 9Inroenbung.

£)ie 3^Iung ber 91. an ben ©lau*

biger rjat bie gleiche SBirfung roie

bie garjlung D^ ÄopttalS einer

©runbjcfjulb.

1201 3m galle beö § 1133 ©a§ 2 ift ber

©laubiger berechtigt, bie 3a^ung

ber 91. au£ bem ©runbftücfe gu

oerlangen.

1202 §at ber Eigentümer bie «Jtentenfctjulb

gefünbigt, jo fann ber ©laubiger

naef) bem 9lblaufe ber ßünbigungö*

frift bie 3a^un9 öec 21- auä Dem

©runbftücte oet langen.

Abmahnung.

550 SJliete
f.
Berechtigung — «DKete.

1053 fttefßraitdj 1054 [. Fortsetzung

— ^iiefjbraucfj.

1217 <Pfanfcred)t 1266, 1275
f.

Fort-

setzung — ^fanbrecfjt.

Abmarkung.

Eigentum.

919 2)ie 9lrt ber 91. eineä ©runbftücfö

unb baä Verfahren beftimmen ftc£>



lUbmnrfuitfl —

§ nach ben S.©.; enthalten bieje feine

33orfc§rtften, fo ent[dbeibet bie Orts*

iiblirf)feit.

©ie ßoften ber 91. ftnb von ben

Beteiligten 3U gleichen teilen gu

tragen, fofern x\\d)t auS einem gtoijchen

ihnen beftehenben SHechtSoerhältniffe

(id) ein anbereS ergiebt. 920, 924.

Abnahme.

859 öeffft 860, 865
f.
Besitz - 33efi£.

9lit.

//r ©infüljtttttö^öefe^ f.
Laiides-

gesetz —
§

2028 (grbe 2057 j. Seiftung 261.

433 ©er Käufer tft verpflichtet, bem Ver*

fäufer ben oereinbarten Kaufpreis gu

garten unb bie gekaufte 6acrje ab*

5itner)men. 445.

448 ©ie Soften ber 51. unb ber 23er,

fenbung ber gekauften ©acr)e nach

einem anberen Orte als bem @r*

füllungSorte fallen bem Käufer §ur

Saft. 451.

Seiftuttö.

261 ©ie Soften ber 91. beS OffenbarungS*

eibeS tjat berjenige §u tragen, welcher

bie Seiftung beS (SibeS oerlangt.

SBonmtnbfcfjaft.

1892 ©as VormunbjchaftSgericht haI bie

91. ber Rechnung beS VormunbeS §u

oermitteln.

SSerfbertrag.

638 91. beS SßerfeS als Seginn ber

Verjährung. 646, 639.

640 ©er Befteller ift oerpfüchtet , baS

oertragSmäjjig ^ergeftetlte 2öerf ab?

§unel)men, fofern ntct)t nach ber

Sefcf)affenl)eit beS SßerfeS bie 91.

auSgefcrjloffen ift. 646.

91. eineä mangelhaften 2öerfeS.

641 ©ie Vergütung ift bei ber 91. beS

SöerfeS §u entrichten, 646.

§

644 ©er Unternehmer trägt bie (Sefatjr

bis jur 91. beS 2ßerfeS. 646.

645 Untergang, Verfcrjlechterung ober

UnauSführbarfeit eines SßerfeS oor

ber 91. 646.

646 3ft nach *er Befchaffenrieit beS

2öerfeS bie 91. auSge(cr)loffen , fo

txiü in ben fällen ber §§ 638, 641,

644, 645 an bie ©teile ber 91. bie

Vollenbung beS SBerfeS.

651
f. Äauf 433.

Abrechnniig.

ScJjutboerfJjrecfjen.

782 2öirb ein ©crjulDoerjprechen ober ein

©crjulbanerfenntnis auf ©runb einer

91. ober im 2öege beS Vergleichs er*

teilt, |o ift bie Beobachtung ber in

ben §§ 780, 781 oorgejehriebenen

fchriftlichen $orm nicht erforberüct).

Abschlag-Zahlung'.

887 ©ruttbftütf f. §opothef 1170.

1170 §Wotfjef 1175 > H88
f.

23er*

jährung 208.

1269 ^fattbrecfjt 1272 f.fcgpotljef 1170.

1112 föealtaft f. VorfaufSrecht 1104.

$erjäfjntttß*

208 ©ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber Verpflichtete bem S3erect)*

tigten gegenüber ben 9lnfprud) burch

91., 3inöäaWun9' ©icherheitSleiftung

ob?r in anberer SSeife anerfennt.

1104 «orfaufSrecfjt
f.

§npothef 1170.

Abschluss.

9lrt. ®ittfüJjruna,§öefer).

95
f. ©efchäftSfähigfeit § 109.

142
f.

Vertrag § 313.

§ (£r&fd)aft$fauf.

2373 (Sin Erbteil, ber bem Verfäufer nach

bem 91. beS Kaufes burch 9iacrjerb*

folge ober infolge beS SBegfaßS eines

ÜLRtterben anfällt, ift im 3^«fel nicht

als mitoerfauft an5u|erjen.
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§ £)aS (bleiche gilt oon Familien*

papieren unb gamtlienbübern.

2375 Kenntnis beS KäuferS bei bem 51. beS

^aufe§ oon bem Verfauf ober einer

unentgeltlichen Verfügung über @rb*

fchaftSgegenftänbe fdjliefit bie @rfa£*

pflid}t auS.

2380 2)er Käufer trägt oon bem 21. beS

Kaufes an bie ®efa|r beS zufälligen

Unterganges unb einer zufälligen Ver*

fcf)lecf)terung ber (SrbfchaftSgegenftänbe.

2382 j. Beschränkung- — ©rbfchaftSfauf.

föefdjäftSfäfjtgfeir.

109 Kenntnis oon Oer mangelnben @in*

toilligung beS gefeilteren SSertreterö

beS -äftinberjährigen bei 21, beS Ver*

tragS fcrjlie&t ben Sßiberuf auS. 106.

föüterrecfjt

1397 Kenntnis oon ber mangelnben @in*

mttligung beS 3JtartneS gu einem bei

gefe£licr)em (Güterrecht oon ber grau

über eingebrachtes ©ut gefchloffenen

Vertrage bei 21. beS Vertrages fchliefjt

oen Sföiberruf auS. 1401, 1404, 1448,

1487, 1518, 1519, 1525.

1448 9ttmmt ber 3J?ann olme (Sintoilligung

ber grau in 2lnfeh,ung beS ©ejamt*

gutS ber allgemeinen ©ütergemeinfe^aft

ein 9tecf)tSgefchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten 2lrt oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes ®ut gelten?

ben Vorfchriften beS § 1396 2ibf. 1,

3 unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

21moenbung. 1487, 1519.

1487 £)ie Siecke unb Verbtnblichfeiten beS

überlebenben (Regalien
f
otme ber an?

teilsberechtigten 2lbtommltnge in 2ln*

fe£)ung beS ©efamtgutS ber fortgefe^ten

f (Gütergemeinschaft beftimmen fict) nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinfehaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1519 2luf baS (Gefamtgut ber Errungen*

fchaftSgemeinjchaft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfcfjaft geltenben

§ Vorfchriften ber §§ 1438 2lbf. 2, 3,

1442, 1 453, 1455—1457 2lntoenbung.

1525 2luf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber ©rrungenfchaftSgemem*

fchaft bie Vorfchriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390—1417 entfprecf)enbe

2Inroenbung.

439 2)er Verkäufer r)at einen Langel im

Stechte nicht §u oettreten, toenn ber

Käufer ben Langel bei 21. beS ßaufeS

fennt. 440, 443, 445.

440, 445
f.

Vertrag 321.

460 Der Vertaufer h<*t einen Langel ber

oerfauften ©aefce nicht §u oertreten,

toenn ber Käufer ben Langel bei bem

21. beS Kaufes fennt. 481, 462.

495 (Sin ßauf auf $robe ober auf S3eftrf)t

ift im 3roeifel un*er Der auffdn'eben*

ben 23ebingung ber ^Billigung ge*

fct)loffen.

504
f.

Dritte — ßauf.

Sttäflerbertrag.

652 2Ber für ben 9Zact)roeiS ber (Gelegen*

heit zum 21. eines VeriragS ober für

bie Vermittlung eines Vertrags einen

HJiäflerlofm oerfpricht, ift gur @nt*

richtung beS £ot)neS nur oerpflichtet,

toenn ber Vertrag infolge beS Stach*

toeifeS ober infolge ber Vermittlung

beS -JRäflerS ^uftanbe fommt. Sßirb

ber Vertrag unter einer auffchiebenben

öebingung gefcr)loffen, fo fann ber

3Jtäflerlohn erft bann oerlangt werben,

toenn bie SBebingung eintritt.

655 §erabfe£ung beS noch nicht entrichteten

SRäflerlolweS auf einen angemeffenen

Setrag bei bem 9kcl)toeife ober ber

Vermittelung gum 21. eineS £)ienft*

oertragS.

mitte.

538 Vort)anbenfein eineS SJlangelS bei 21.

beS SJlietoertrageS , ober @ntftet)ung

eineS folchen, fotoeit ber Vermieter

benfelben zu oertreten hat, berechtigen

ben SJlieter ©ct)abenerfat3 toegen s
Jticf)t*
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§ erfüllung uerlangen gu fönnen. 539,

541.

539 AenntniS oon bem Langel bei 31. beS

iRietoertrageS fchliejjt ben 5Xnjprud)

auf 6crjabenerfa£ auS. 541, 543,

545.

f. ßauf 460.

566 31. eineS ÜRietoertrageä

a) für mehr als ein 3af)r bebarf ber

fcr)riftlichen $orm;

567 b) für mehr als breiig 3aljre binbet

beibe Seile nur 30 %afyxt;

c) für SebenSaeit fdt)Iie^t eine ®ünbi*

gung bei Sebjeiten auS.

SdmlbberpltttiS*

398 (Sine gorberung fann oon bem

©laubiger burct) Vertrag mit einem

anberen auf biefen übertragen werben

Abtretung). TO bem 31. beS Ver.

traget tritt ber neue ©laubiger an

bie (Stelle beS bisherigen ©läubigerS.

419 Von bem 31. beS Vertrages an, burct)

roelcrjen jemanb baS Vermögen eines

anberen übernimmt, fönnen beffen

©laubiger it)re 3lnfprüc|e auct) gegen

ben Übernetjmer geltenb machen.

2171 Seftament 2192
f. Vertrag 308.

Vertrag*

308 2>r 31. eineS Vertrages ift

I. rechtSoerbinblicf)

a) toenn bie Unmöglicr)feit gehoben

roerben fann unb ber Vertrag

für bea galt ge[cr)loffen ift, bafj

bie Seiftung möglich nrirb;

b) bei einem Derartigen bebingten

ober befrifteten Vertrage, roenn

bie Unmöglichfeit oor bem (Sin^

txitU ber SBebingung ober beS

XerminS gehoben roirb;

312 c) über ben 9cact)lafi eineS noct)

lebenben dritten, roenn er unter

ben fünftigen gefeilteren (Srben

über ben gefeglkhen (Erbteil ober

ben Pflichtteil eines» oon ifmen

gefd)loffen roirb, fatlö er gericfjt*

§ lief) ober notariell beurfunbet

roirb;

309 d) bei einem Verftojj gegen ein ge*

fepcrjeS Verbot; 307, 308.

II. nichtig

312 a) falls er über ben 9cacf)laj3, ben

Pflichtteil ober ein Vermächtnis

au3 bem 9cacf)laffe eineS noch

lebenben brüten gejchloffen

roirb;

306 b) faßS er auf eine unmögliche

Setftung gerichtet ift.

321 Verweigerung ber Seiftung, roenn nach

31. beS Vertrags in ben Vermögens*

oerhältniffen beS anberen Teiles eine

roefentlictje 2Serfcf)Ied>terung eintritt.

326 SDraufgabe gilt als Seichen beS 31.

eines Vertrages.

360 3ft ein Vertrag mit bem Vorbehalte

gefdjloffen, bafj ber 6crjulbner feiner

fechte auS bem Vertrage oerluftig

fein foE, roenn er feine Verbinblichfeit

nicht erfüllt, fo ift ber ©laubiger bei

bem Eintritte oiefeS galleS gum SRücff

txitk von bem Vertrage berechtigt.

$ernmttbtfcf)afr.

1643, 1686, 1690
f. Vormunbfchaft 1830.

1750, 1770
f.

Berechtigung — Ver*

roanbffchaft.

1762
f.
Abkömmling' — Verroanbtfcf)aft.

178 Kenntnis ber mangelnben VertretungS*

macht bei 31. eines Vertrags fehltest

a) ben 2öiberruf,

179 b) bie Haftung oeS Vertreters auS.

1098 %ovianf$vt$t f. Äauf 504.

^öormunbfdjtift

1830 Kenntnis oon ber mangelnben ©e*

nehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS

bei 31. eines Vertrages mit bem Vor*

munbe fchließt ben -Jöiberr uf auS. 1832

.

651 SSerftoertraa,
f. ßauf 460.

Abschneiduiig*.

Eigentum.

918 2öirb infolge ber Veräußerung eineS
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§ XeileS beö ©runbftücfä ber oeräufcerte

ober ber zurücfberjaltene Seil oon ber

Verbmbung mit bem öffentlichen 2Bege

abgefdritten, fo f)at ber Eigentümer

beSjenigen Seilet, über roelchen bie

Verbmbung btöfjer ftattgefunben fjat,

ben 9lotroeg ju bulöen. 924.

Abschrift.

2300 ^rtoertrag
f. Xeftament 2261,

2273.

<Mterred)t.

1563 21. oon Eintragungen in ba3 ®üter*

recf)t3regifter fann geforbert werben;

bie 91. ift auf Verlangen §u be*

glaubigen.

Seftament.

2261 £)a3 Xeftament ift nebft einer be*

glaubigten 91. be£ über bie Er*

Öffnung aufgenommenen $rotofoll3

bem 9tacf)Iaj3getidjte gu überfenben;

eine beglaubigte 91. be§ SeftamentS

ift zurückbehalten.

2264 9lnfprucf) auf eine 9t. be3 XeftamentS

ober einzelner Seile fterjt bem gu,

ber ein rechtliche^ 3ntei effc baran

glaubhaft macr)t.

£)te 91. ift auf Serlangen §u be*

glaubigen.

2273 Sei einem gemeinfdjafilicrjen Sefta*

mente finb bei bem Xobc be3 erft

oerftorbenen Ehegatten beglaubigte

91. ber Verfügungen beöfelben an-

zufertigen unb ba3 Seftament jo*

bann roieber §u [fliegen unb auf*

§uberaat)ren.

herein*

59 3ur Eintragung ift erforberlicf)

:

1. 91. ber Vereinbarung. 60.

2. 91. ber Urfunben über Söefieflung

be3 VorftanbeS. 60, 67.

66 2)a3 9lmt3gerid)t l)at bie 91. ber

Vereinbarungen ^u beglaubigen unb

aufgubemaljren. 71.

67 £)em 9lntrage auf Eintragung ift eine

§ 91. ber Urfunbe über bie Snberung

be3 VorftanbeS beizufügen. 78.

71 91. be3 bie Snberung ber Vereint

fa^ung entrjaltenben 23efchluffe§ ift

ber 9lnmelbung jur Eintragung

beizufügen. 78, 66.

74 91. beö 9Iuflö(ung3befcf)luffe3 ift §ur

Eintragung ber 9luflöfung erfor*

berlict). 78.

76 £)er 9lnmelbung ber burcf) S3efct)Iu6

ber 2Jtitglieberoerjammlung befteflten

Siquibatoren ift eine 91. be§ 33e*

f<f)luffe3, ber 9lnmeß>ung einer 23e*

ftimmung über bie SBefcfjlufsfaffung

ber Siquibatoren eine 91. ber bie

Seftimmung entrjaltenben Urfunbe

beizufügen. 78.

79 Von ben in bog Vereinäregifter

gemalten Eintragungen fann ein

3eber eine 91. forbern; bie 91. ift

auf Verlangen §u beglaubigen.

Abseiidung.

$auf.

478 91. ber 91nzeige oom Langel ber

©acf)e. 479, 480, 485, be3 XiereS.

481, 492.

©ertrag.

149 3ft eine bem 9lntragenben oerjpätet

Zugegangene 9lnna£)meerflärung ber*

geftalt abgefenbet roorben, bafc fte

bei regelmäßiger Seförberung itjtn

rechtzeitig zugegangen fein mürbe,

unb mufete ber 9lntragenbe bieg er*

fennen, jo Jjat er bie Verfpätung

bem 9lnnerjmenben unoerzüglicr) nach

bem Empfange ber Erflärung an*

Zuzeigen, (ofern eS nict)t fcfjon oortjer

gejcheljen ift. Verzögert er bie 91.

ber 9lnzeige, fo gilt bie 2lnnat)me

alö nicht oerfpätet.

639 SSerftoertrag 65 1
f. Äauf 478, 479.

SSMllenSerflänutg.

121 Unoerzügliche 91. ber 9Infed)tung3*

erflärung gilt als rechtzeitig erfolgte 9ln*

fechtung einem 9lbme[enben gegenüber.
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§ Absicht.

1:5 11 (*|jc
f. Güterrecht 1493, «Ber*

iranDtfcfjaft 1669.

<£befcfjcitmitfl.

1567 33ö§Iic§e SJerlaffung liegt oor

wenn fid) ein @£;egatte ein 3al)r

lang in böslicher 31. gegen ben

SBiÜen feeS anbern @hegatten oon

Der häu3licf)en ©emeinfchaft fern

tjält. 1564, 1570, 1571, 1574.

Eigentum.

959 ©ine bewegliche ©actje roirb herren*

log, roenn ber Eigentümer in ber

21. auf baS Eigentum §u oer§icr)ten,

ben 33eft£ ber Sache aufgiebt.

2ht. einfü^ruttö^öefe^.

163
f.

©tifiung § 87.

201
f.

@l)ejcf)etbung § 1567.

§ (Srbe.

2005 gürjrt ber @rbe abfichtlict) eine er?

rjeblidje Unoo Uftänbigfeit ber im

3noentar enthaltenen Angabe ber

s
Jtacr)Iaf)gegenftänbe fyxhti ober be*

rotrft er in ber 31., bie ^cacrjlafj*

gläubiger §u benachteiligen, bie 3luf*

natune einer nicf)t beftehenben 9lacr) s

la^oerbinblicf)feit fo haftet er für bie

^achla^oerbinblichfeiten unbefchranft;

OaS (bleiche gilt, roenn er im galle

UZ § 2003 bie Erteilung ber 31u3*

fünft oervoeigert ober abftcrjtlich in

erheblichem !Dlaße oergögert. 2013.

(grbtoertracj.

2287 31. be3 @rblaffcr§

2288 a) ben 23ertrag3erben
|

^u beetn*

b) ben Sebachten / trächtigen.

©ef^äft^fitbtttttö.

685 SDem ©efchäftöführer fteljt ein 3In*

jprucf) nicht gu, roenn er nicht bie

21. fyatte, oon bem ®efcf)äft3herrn

Örjatj §u oerlangen.

©ernähren Eltern ober Voreltern

ihren 3lbfömmlingen ober biefe jenen

Unterhalt, fo ift im 3roeifel on *

gunehmen, bafj bie 31. fehlt, oon bem

(Smpfänger Grjatj 5U oerla-ngien. 687.

§ (Mterrecfjt.

1429 2ftacht bie grau bei gefeilterer ®üter*

trennung §ur 23eftreitung beS ehelichen

3lufroanbeö au3 ihrem Vermögen

eine 3lufroenbung ober überlädt fte

bem Sftanne §u biefem groeefe etroaS

auö ihrem Vermögen, fo ift im

groeifel anzunehmen, feafi bie 31. fehlt,

Erfatj §u oerlangen. 1426.

1456 2)er -äftann hat für eine SSerminberung

be§ ©efamtgutS ber atigemeinen

©ütergemeinfehaft §u biefem Erfatj

§u leiften, roenn er bie SSerminberung

in ber 31., bie grau §u benachteiligen,

ober burch ein SftechtSgefcfjäft herbei-

führt, baS er ohne bie erforberlictje

guftimmung ber grau oornimmt.

1487, 1519.

1468 2)ie grau fann auf 3lufhebung ber

allgemeinen ©ütergemeinfehaft flagen :

1

2. roenn ber 3Jlann ba3 ©efamtgut

in ber 21., bie grau §u benatf;

teiligen, oerminbert fyat 1470,

1479, 1542.

1487 Sie fechte unb 23erbmblict)feiten

beg überlebenben Ehegatten foroie

Oer anteil3berecf)tigten 2lbfömmlinge

in 3lnfehung be3 ©efamtgutö ber

fortgefetjten ©ütergemeinfehaft be*

ftimmen ficr) nach ben für bie ehe*

liehe ©ütergemeinferjaft geltenben

SSorfchriften ber §§ 1442—1449,

1455—1457, 1466. 1518.

1493 2)er überlebenbe @r)egatte ha* *m
galle fortgefe|ter ©ütergemeüv

fchaft, roenn ein anteilsberechtigter

2lbtommling minberjährig ift ober

beoormunbet roirD, bie 31. ber

2öieberoerheiratung bem Sormunb-

fchaftSgerügt anzeigen. 1518.

1495 SSerminberung be3 ©efamtgutö ber

fortgefe^ten ©ütergemeinfehaft in

ber 31., bie anteilöberechtigten 3lb=

tommlinge §u benachteiligen. 1496,

1502 1518.
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1519 3luf ba3 ©ejamtgut ber Errungen*

frfjaftögemeinfcfjaft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfcf)aft gelten*

ben SSorfTriften be3 § 1438 3lbj. 2,

3 unb ber §§ 1442—1453,
1455—1457 3lnroenbung.

1542 £)ie grau fann unter ben 23orau3*

jungen bc3 § 1418 9tr. 1, 3—5
unb beö § 1468, ber 3TCann fann

unter ben SBorauöjegungen be3 § 1469

auf 3iufhebung ber ErrungenfchaftS*

gemeinfchaft flagen,

^fttc^tteil f. @f)efcf)etbung 1567.

'64 2öirb ein auf Lieferung oon 2öaren

oDer Wertpapieren lautenber Vertrag

in ber 21. gejajloffen, bafj ber

llnterfrfjieb grDtfctjen bem oereinbarten

greife unb bem SBörfen* ober WlaxtU

pteife ber £teferungg§eit oon bem

oerlierenDen Xeile an ben gewinnen*

ben gegast roerben fod, [o ift ber

Vertrag aU ©piel ansehen. 2)ie3

gilt auch bann, roenn nur bie 31.

be£ einen £eile£ auf bie 3<#un9
beä Unterjcf)iebe3 gerietet ift, ber

anbere Seil aber btefe 31. fennt ober

fennen mufj.

Stiftung f.
Berücksichtigung—

Stiftung.

Itftamtnt

f.
Benachteiligung — Xeftament.

2255 Ein Xeftament fann auch baburd)

roiberrufen roerben, bafj ber Erb*

laffer in ber 31., e3 aufgeben, bie

Xeftamentöurfunbe oernichtet ober

an t£)r Sßeränberungen oornimmt,

burcf) bie ber 2ßille, eine fcf>rtftlicf>e

2öi(lenöerflärung aufgeben, au3*

gebrückt gu werben pflegt.

Vertrag.

154 3ft eine SBeurfunbung be3 beab*

fidjtigten Vertrags oerabrebet roorben,

jo ift im greifet ber Ertrag nirfjt

gefcf)loffen, bt§ bie Seurfunbung er*

folgt ift.

— 29 — 3(bftammuttg

87

2138

1635

1669

1845

1361

3lrt.

112

§ SBettnanbtfdjaft.

1618 ÜJlact)t ein bem elterlichen §au§ftanb

angeljöienbeö ooll)ährige3 SUnb §ur

Seftreitung ber Soften be§ §auöl)alt§

au3 feinem Vermögen eine 3luf*

toenbung ober überlägt e§ ben Altern

§u biefem ftmede etroaö au3 (einem

Vermögen, jo ift im 3weifel an§u*

nehmen, bajj bie 31. fehlt, Gsrjaj3 §u

oerlangen.

j. @§efcf)eibung 1567.

Jßill ber SSater eine neue @he eins

gehen, fo r)at er feine 31. bem $or*

munbfct)aftögencr)te anzeigen. 1670,

1740, 1761.

*öorromtbfd)aft f.
23erroanbtfcf)aft

1669.

Absonderung1

,

(gfje f.
Ehefrau —

®lttfil6rutt0§öefe^ f.
Landes-

gesetz —

Absperrung.

§ Seftatnetit.

2250 Errichtung eineS XeftamenteS an

einem Drte, ber infolge be£ 3Iu3*

brucf)3 einer Äranfljeit ober infolge

fonftiger augerorbentltcfjer Umftänbe

Dergeftalt abgesperrt ift, ba{j bie Er*

ricrjtung be§ Xeftamenteä oor einem

9ticöter ober einem 9totar nicht

möglich ober erheblich erjchroert ift,

erfolgt in ber burd) ben § 2249

3lbj. 1 beftimmten gorm ober burd)

münblidje Erflärung oor brei 3eu9en -

2252.

Abstammung.

3lrt. <$ittfü(jrtttta3aefe$.

IS 2)ie eheliche 31. eineö ßinbeä wirb

nach oen beuten ®e(e$en beurteilt,

roenn ber Ehemann ber -äftutter gur

3eit ber ©eburt beö ßinbeS SDeutjcher

ift ober, falls er oor bcr©eburt be3
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§ fttnbeS geftorben ift, 3ulefct 2)eutfcher

roar.

(vrbc.

21 15 1 ©ine ^utoenbung an einen 9lb*

fömmling, ber nur oon einem ber

(il)egaiten abftammt, gilt al§ oon

btcjem @l)egatten gemalt.

$fltdf)ttetf.

233 1 @tne #uucnbung an eine perfon,

con ber nur einer ber (Srjegatten ab?

flammt, gilt al§ oon biejem gemalt.

2333 £er ©rblaffer fann einem 9lbfömms

linge ben Pflichtteil entgiehen:

toenn ber 9lbfömmling ftch einer

norjätjlicrjen körperlichen 3Jlipanb*

lung be3 GsrblafferS ober be3 Gsrje*

gatten be3 @rblaffer3 fcfjulbig

macht, im gaHe ber Sliifjhanblung

be3 ©rjegatten jebod) nur, roenn

ber 3lbfömmling oon biefem ab*

ftammt.

2204 Seftantent f.
@rbe 2054.

JBeriuatibtfdjaft

1589 perjonen, beren eine oon ber anbeten

abftammt, ftnb in geraber Sinie oer*

roanbt.

^erfonen, bie nicht in geraber

Sinte oerroanbt ftnb, aber oon ber*

felben brüten Sßerfon abftammen, ftnb

in ber Seitenlinie oerroanbt.

1591-1600 eheliche 2L

^ormuttbfdjaft.

1776 2)ie ©rofeoäter beö ÜJlünbelö ftnb

nicht al§ 23ormunb berufen, roenn

berjenige, oon bem ber üDtünbel ab*

ftammt, oon einem anberen als bem

(Ehegatten jeineä 23ater§ ober feiner

üRutter an £inbe3ftatt angenommen

ift unb bte SBirfungen ber Sinnahme

ftch auf ben SKünbel erftrecfen. 1779.

1899 «Stammt ber 2JtünbeI au3 einer

nichtigen @he > fo ift ber SBater im

gaUe be3 § 1701, bie Butter im

gaUe be3 § 1702 nicht al§ $ormunb

berufen. 1897.

§ Abstand.

Eigentum.

907 Sefeitigung einer Anlage, bie in bem

oou benSanbeSgefefcen oorgefchriebenen

31. oon ber ®renge angelegt ift, fann

erft bann ©erlangt roerben, roenn bie

unguläfftge Gsinroirfung auf ba§

Racf)bargrunbftücf eingetreten ift. 924.

9lrt. CHnfiU)rung$gcfe4«

124 £anbe3gefe|liche 35orfctjriften , nach

melchen Einlagen, joroie 23äume unb

Sträucher nur in einem befiimmten

31. oon ber ©renge gehalten roerben

bürfen, bleiben unberührt.

Abteilung*.

§ tatnbftüci

879 S)aS Rangoerrjättniö unter mehreren

Stechten, mit benen ein ©runbftücf

belaftet ift, beftimmt ftch, wenn bie

Rechte in berfelben 21. be3 ©runb*

budjS eingetragen ftnb, nach ber

Reihenfolge ber (Eintragungen. Sinb

bie Rechte in oerfcf)iebenen 91. ein*

getragen, fo hat ^ unter Angabe

eines früheren Xage§ eingetragene

Recht ben Vorrang
;
Rechte, bie unter

Eingabe berfelben S£age§ eingetragen

ftnb, h^ben gleichen Rang.

1261 ^fattbredjt 1259, 1272
f.
©runb*

fiücf 879.

Abtrennung1

.

Eigentum.

997 §at ber Seftger mit ber Sache eine

anbere Sache als roefentlichen 23e*

ftanbteil oerbunben, fo fann er fte

abtrennen unb ftch aneignen. $)ie

SSorfchriften be3 § 258 ftnben 9ln*

roenbung.

S)a§ Recht gut 91. ift auögefchloffen,

roenn ber Seftfcer § 994 9Jbf. 1, Sa$

2 für bie SSerroenbung (Erjag nicht
j

oerlangen fann ober bie 91. für ihn
j

feinen Rügen hat ober it)m minbeftenö
|



5lbtrcnnuno

§ ber Söert erfetjt wirb, ben ber S3e=

ftanbteil nad) ber 21. für i(m fjaben

würbe. 1007.

Abtretung.

792 5luf bie Übertragung ber 2lnweifung

finben bie für bie 21 einer ^orberung

geltenben 23orfdt)rtften entjpredjenbe

2lnwenbung.

870 £)er mittelbare öefitj fann baburd)

auf einen anberen übertragen werben,

ba£ biefem ber 2lnfprud) auf £>erauS*

t]abe ber 6ad)e abgetreten n)irb.

ß-igetttutm

931 3ft ein britter im SBefttje ber ©ad)e,

fo fann bie Übergabe baburd) erfe^t

werben, baf} ber Eigentümer bem

Erwerber ben 2ln[prud) auf §erauS*

flabe ber <Sadt)e abtritt. 934—936,

986.

2019 mbt 2041
f. ©chulboerrjctltniS

406-408.

720 ©efellfcfjaft f. ©chulboerhaltniS

406—408.

1473 gittertest 1497, 1546, 1554,

1524, 1439, 1486 [. <5d)ulbc>errjält*

niS 406—408.

SWotJef,
1117, 1154

f.
Eigentum 931.

1154, 1187 j. Form — §rwotr>ef.

1156, 1158, 1185
f.

ScrjulbüerljältniS 406

bis 408, 404.

Äauf,

438 Übernimmt ber Serfäufer einer gor*

berung bie Haftung für bie garjlungS*

fähigfeit beS ©ctjulbnerS, fo ift bie

Haftung im 3roeifel nur auf bie

3af)IungSfähtgfett gur Seit ber 21. ju

begehen. 445.

440 j. Vertrag 323.

Steht bem Käufer ein 2lnjprud)

auf Verausgabe gegen einen anberen

ju, fo genügt an (Stelle ber 9tücf*

s)lbtrctuitö§erf(ärutto

§ gemähr bie 21. beS 2lnfprud)S 441,

443, 445.

Seiftutta,,

255
f.

Dritte — £eif1ung.

281 Erlangt ber Scfjulbner infolge beS

llmftanbeS, melier bie Seiftung un*

möglich mad)t, für ben gefd)ulbeten

©egenftanb einen Erfat} ober einen

Erfa^anfprud), fo fann ber ©laubiger

Verausgabe beS als ErfaJ Empfangenen

ober 21. beS ErfatjanfpruchS verlangen.

1032 9UeP*aucti f.
Eigentum 931, 934

bis 936.

^fanbrecfjt.

1251, 1266
f.

Besitz — $fanbred)t.

1282, 1273, 1279, 1284, 1287, 1288
f.

Befriedigung — ^ßfanbred)t.

523 edjenfttttfl f. £auf 440.

Sd)ulbt>er1)ätttu§*

398 21. einer gorberung

a) buref) Vertrag 339-411.

412 b) fraft ©efe^eS.

Seftament.

2111
f.

(ScrjulboerrjültniS 406—408.

2182
f. ßauf 440.

Zerfraß*

323 21. beS ErfafjanfprucheS 325.

f.
Seiftung 281.

Abtretungserklärnng.

1155 Ergiebt firf) baS ©läubtgerred)t beS

SBefttjerS beS ^npotljefenbriefeS auS

einer §ufammenf)ängenben, auf einen

eingetragenen ©laubiger äurücffürjren*

ben 9Reit)e oon öffentlich beglaubigten

21., fo finben bie 23orfd)riften ber

§§ 891—899 in gleicher SBeife 2ln*

roenbung, wie wenn ber SBeftjjer beS

SBriefeS als ©laubiger im ©runbbudj

eingetragen märe.

Einer öffentlich beglaubigten 21.

fterjt gleich:

1. ein gerichtlicher ÜbermeifungS*

be[chluft;

2. ein öffentlich beglaubigtes 2ln*

— 31 —



KbtretungStoetttag — 32 — 2lfm)etdjung

§ etfenntniS einer fraft ©eje^eS

erfolgten Übertragung ber gor*

i^erung. L160, 1161.

Abtretungsvertrag.

(n> Ute rr ed)t.

1381 £er grau gebührt bei gefeilterem

©üterrecfjt baS Eigentum an ben mit

Mitteln beS eingebrachten ©uteS er*

roorbenen fechten, gu beren Über*

tragung ber 91. genügt. 1525.

L525 X>1 uf baS eingebrachte ©ut Oer grau

finoen bei ber (£rrungenfcf)aftSgemem*

ferjaft bie <ßorfcf,riften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfpredjenbe

^(nrcenbung.

*}>fanbrcd)t.

1280 2)ie SSerpfänbung einer gorberung,

gu beren Übertragung ber 31. genügt,

ift nur roirfjam, wenn ber ©laubiger

fie bem Schulbner angeigt. 1273,

1279.

Stiftung*

82 2ßirb bie Stiftung genehmigt, fo ift

ber (Stifter oerpflichtet, baS in bem

SttftungSgefchäfte gugeficfjerte 23er*

mögen auf bie Stiftung gu übertragen.

Dtecfjte, gu beren Übertragung ber 31.

genügt, gehen mit ber (Genehmigung

auf bie Stiftung über, fofem nict)t

auS bem StiftutigSgefchäfte fief) ein

anberer 2BitIe beS Stifters ergiebt.

$etnianbtfd)ttft.

1646 Eigentum an mit Mitteln beS ßinbeS

erworbenen Stedten, gu beren Über*

tragung ber % genügt, fiefjt bem

ßinbe gu, eS fei benn, bafj ber 23ater

nicht für Rechnung beS ßinbeS er«

werben will.

Abwartung.

Stuftrag.

665 £)er Beauftragte l)at cor ber 2lb*

weicf)ung oon ben gegebenen Sßeifungen

bem Auftraggeber SIngeige gu machen

unb beffen ©ntfc^Iiegung abguwarten,

wenn nicht mit bem 9luf[chube (Sefafjr

3lrt. oerbunben ift. 675.

163 (glnfüljntngSgefe^ f. Stiftung

§ 86, herein § 27.

§ ©efdjäftSfüfmtng.

681 2)er ®efcf)aftsführer h<*t bie @nt*

fctjliefeung beS ®efchäfts£)errn begügltch

ber(^efcf)äftSfü^rung abguwarten. 687.

713 ®efeu7cfjaft f. Auftrag 665.

1087 ©ef)ört ber gefchulbete ©egenftanb

ni$t gu bem Vermögen, baf} bem

9ttej3&raudj unterliegt, fo ift ber 9ttefj*

brauner berechtigt, gum Qvozdt ber

Sefriebigung beS ©läubigerS einen

gu bem Vermögen gerjörenben (Gegen*

ftanb gu oeraufjern, wenn bie 23e*

friebigung burch ben SefteEer nicht

orjne ©efahr abgewartet werben fann.

1089, 1085.

86 Stiftung f.
herein 27.

27 herein 40
f. Auftrag 665.

$evumfjntng.

692 £)er Verwahrer hat oor ber Snberung

ber oereinbarten 5lrt ber 5Iuf*

bewafjrung bem Hinterleger Slngeige

gu machen unb beffen @ntfdjlief3ung

abguwarten, wenn nic^t mit bem

$luffcf)ube (Gefahr oerbunben ift.

Abweichung.

665 Auftrag 675
f.

Billigung —
Auftrag.

2Irt. (ginfitfjrungSgefe^.

57 3n Slnferjung ber £anbe£t)erren unb

ber 5ftitglieber ber lanbesrjerrlicrjen

gamilien, foroie ber 3ftitglieber ber

fürflltct)en gamilie föohengoüern finben

bie 93orfc§riften beS $.©.33. nur

inforoeit Slnroenbung, als nicht be*

fonbere 23orfcf)riften ber §auSoer*

faffungen ober ber SanbeSgefefce ab*

roeierjenbe Seftimmungcn enthalten.

60, 61.

71 Unberührt bleiben bie lanbeSgefefclichen

93orfd)riften, nach welchen bie 93er*
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Art. pftictjtung gum @d)abengerfa£ im gälte

beg § 835 Abf. 3 beg ab*

roeictjenb beftimmt wirb.

81 Unberührt bleiben bie Ianbeggefet3lid)en

2Sorfcf)riften, roelcrje bie Aufrechnung

gegen Anfprüdje ber im Art. 80

Abf. 1 bejeidmeten ^erfonen auf

Sefolbung, 2Sartegelb, 9tur)egetjalt,

SBitroen* unb 2öatfengelb abroeid)enb

oon ber 23orfd)rift beg § 394 beg

23.(55 33. flulaffen.

101, 122 j. Landesgesetze —
163 j. Stiftung § 86, herein § 27.

§

1969 %xbt f. Benutzung — Erbe.

713 ©efeUfc^ft f. Auftrag 665.

Eauf.

447 21. oon ber Anroeifung beg ßäuferg

über bie Art ber 23erfenbung beg

getauften ©egenftanbeg begrünbet bie

eoent. 6crjabengerjaj3pfticr)t beg 33er*

fauferg. 451.

$fti<f)tteU*

2324 £)er Erblaffer fann burd) Verfügung

oon Xobegroegen bie ^flictjttetlglaft

im SSertjältniffe ber Erben gu einanber

einzelnen Erben auferlegen unb oon

ben 3SorfTriften beg § 2318 Abj. 1

unb ber §§ 2320—2323 abroeicrjenbe

Anorbnungen treffen.

86 Stiftung f.
herein 27.

27, 40 herein
f.

Auftrag 665.

1639 $erto>anbtfdf)aft f.
Dritte — 23er>

roanbtfctjaft.

1803 ©ormunbfcfjaft 1917
f.

Dritte

— SSormunbfdjaft.

644 SSerfoertraa 646, 651
f. £auf

447.

Abweisung.

941 (Siflentum 945
f. Verjährung 212.

Art.

95 <$infüf)ntna,$öefefc
f. ©efääfts*

fäfn'gteit 115,

§ ©efdjäftefäljigfeit.

115 2)ie 25orfct)rtften beg Abf. 1 finben

(SJjtncfe, Sßörterbucf) beä Sürgerl. ©efefc&udjeS.

§ entfpredjenbe Anroenbung, roenn im

gatle einer oorläuftgen Vormunbfchaft

ber Antrag auf Entmünbigung gurücf*

genommen ober recfjtgMfttg abgeroiejen

ober ber bie Entmünbigung aug*

fpred)enbe 33e(cf)Iuj3 infolge einer An?

fed)tunggflage aufgehoben roirb.

477 $<mf 480, 481, 490-492
f.

Verjährung 212.

$erjäfjnutg*

212 £)ie Unterbrechung burcf) ßlageerfyebung

gilt alg nicht erfolgt, roenn bie ßlage

gurücfgenommen ober burcf) ein nicht

in ber 6arf>e (elbft entjcheibenbeg

Urteil rechtskräftig abgeroiefen roirb.

220.

^ormmtbfcöaft

1908 2)ie oorläuftge 23ormunbfcf)aft enbigt

mit ber 9iücEnaf)me ober ber rechtg*

fräftigen A. beg Antragg auf Eni*

münbigung. 1897.

639 SSetfoertrag 651
f. £auf 477,

Abwendung.

618 Sienfttoertraß 619
f.

§anblung

846.

digentutn*

904 2)er Eigentümer einer ©adje ift ntct)t

berechtigt, bie Einroirtung eineg an*

beren auf bie 6acr)e gu oerbieten,

roenn bie Einroirfung gur A. einer

gegenwärtigen ©efatjr notroenbig unb

ber brofyenDe Schaben gegenüber bem

aug ber Einroirfung bem Eigentümer

entfterjenben Schaben unoerrjältnig*

mäfeig grofj ift.

908 £)ror;t einem ©runbftücf bie ©efafjr,

bafj eg burcf) ben Einfturj eineg ©e=

bäubeg ober eineg anberen Sßerfeg,

bag mit einem 9Jacf)b argrunbftücf oer*

bunben ift, ober burcf) Ablöfung oon

Xetlen beg ®ebäubeg ober beg 2öerfeg

befctjäbigt roirb, fo fann ber Eigen*

tümer oon Demjenigen, roelcfjer nach

bem § 836 Abf. 1 ober ben §§ 837,

838 für ben eintretenben Schaben



uerantioortlirf) fein würbe, oerlangen,

bafj er bie 3ur 91. ber ©efafjr er*

Forberlic^e 93orfe^rung trifft. 924.

2lrt. @infüfjrtttt0$Qefe$»

71 j. Landesgesetze — @.(53.

i
f.

$)tenftt>ettrag § 618, ©efchäftS*

fähtgfett § 114.

136
f.

aSermanbifd&aft § 1006, Vormunb*

fcfjaft § 1838.

§ (vrlic.

L973 £)ie Verausgabe nodj oorfjanbener

Oiachlajjgegenftänbe fann buret) 3af) ?

lung beS 2SerteS abgeroenbet werben.

1989, 1992, 2013.

2000 3ft ber ^achlafcfonfurS buref) 23er*

teilung ber Waffe ober burch 3roangS*

oergleicf) beenbigt, fo bebarf eS §ur

21. ber unbefcrjrättften Haftung ber

Erben ber Snoentarerricfjtung nicht.

2289 ©robertraß 2297
f. «Pflichtteil

2336, 2338.

114 (s5efd)äft$fäf)t8feU f.
23ormunb*

fcfjaft 1906.

©efcfjäfrefüfjntttö*

680 Sesmecft bie ©efchäftSfürjrung bie 51.

einer bem ©efd)äft3r)errn brotjenben

bringenben ©efalvr, fo tjat ber ®e*

fct)äftöfü£)rer nur 23orfatj unb grobe

ga^rläffigfeit §u oertreten. 687.

1513 (Mterredjt 1514, 1516, 1518

f. Pflichtteil 2336, 2338.

836 5Dte Erfa£pflicf)t für ben gall beS

GinfturgeS eines ©ebäubeS ober eineS

anberen mit einem ©runbftücf oer*

bunbenen 2BerfS, ober ber 5lblöjung

oon teilen beS ©ebaubeS ober beS

SßerfeS tritt nicht ein, roenn ber 23e*

fttjer gum Qvoede ber 51. ber ©efarjr

oie im 2Serfet)r erforberlictje Sorgfalt

beobachtet hat. 837, 838, 840.

839 Sie Erfatjpflicf)* bei Verlegung einer

Amtspflicht txitt nicht ein, roenn ber

Verlebte oorfäglich ober farjrläfftg

unterlaffen hat, ben (Schaben burcr)

9lbto)enbttttg

§ Gebrauch eines Rechtsmittels abgu*

roenben.

846
f. Seiftung 254.

1134 SBirft ber Eigentümer bireft ober in*

bireft in folcfjer 2Keife auf baS ©runb*

ftücf ein, baß eine bie Sicherheit ber

§r>pothef gefährbenbe SSerfchlechterung

beS ©runbftücfS gu beforgen ift, fo

hat baS Bericht auf 5lntrag beS

©läubigerS bie jur 51. ber ©efärjr*

bung erforberlichen Sftafcregeln angu*

orbnen. 1135.

440 Eauf 445
f.

Vertrag 320.

Seiftmtö.

254 §ai bei ber Entflerjung etneS SchabenS

ber Sefchäbigte unterlaffen, ben

Schaben ab^uroenben ober §u minbern,

fo hängt bie Verpflichtung §um Er*

fatje foroie ber Umfang beS §u leiften*

ben ErfatjeS oon ben Umftänben, inS*

befonbere baoon ab, inroieroeit ber

Schaben oorroiegenb oon bem einen

ober bem anberen Seile oerurfaerjt

roorben ift. 278.

273 2)er ©laubiger fann bie 5iuSübung

beS 3urücfbef)altungSrechteS burch

SidjerheitSleiftung abroenben.

muu.
562 £)er Bieter fann bie ©eltenbmachung

beS Pfanbrecr)tS beS Vermieters burch

SicherfjettSleiftung abroenben.

590 *£ad&t 581
f.
Wiek 562.

Wic&ttetl.

2329 £)er Sefchenfte fann bie Verausgabe

beS ®efcf)enfeS an ben Pflichtteile

berechtigten burch 3ahfong bc§ fehlen*

ben SetrageS abroenben. 2330, 2332.

2336 3m galle beS § 2333 $Rr. 5 ift bie

Entziehung beS Pflichtteils unroirffam,

roenn fleh ber 5lbfömmling §ur 3^tt

beS ErbfaUS oon bem e^rlofen ober

unfittlicfjen SebenSroanbel bauernb ab*

geroenbet hat.

2338 2)ie Seflhränfung beS Pflichtteils*

rechts ift unroirffam, roenn 5ur 3eü
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5lBioenbung 35 —
9lbtt)efettf)ett

§ De3 ßrbfaßö ber 9lbfömmling ftd)

bauernb oon bem oerfd)tüenberijd)en

Seben abgeroenbet hat.

704 Sachen
f.

2Kiete 562.

Sdfjenfunö*

528 Der 23efd)enfte fann bie Verausgabe

be3 ®efd)enfe3 ^an ben bebürftigen

©genfer burd) 3(*hlun8 be3 für ben

Unterhalt beö ©d)enfer3 erforberlidjen

ÖetrageS abroenbert.

230 <5elbftf)ülfe barf nicht roetter gehen,

als gur 91. ber ©efahr erforberlid) ift.

Sel&ftöerteibiöttttö.

227 sJtotmehr tfl biejenige Verteibigung,

tt)elct)e erforberlid) ift, um einen gegen*

märtigen rechtSmibrigen Angriff von

fid) ober einem anberen abgumenben.

228 2Ber eine frembe 6ad)e befdjäbigt

ober gerftört, um eine burd) fie

brotjenbe ©efat)r oon fid) ober einem

anberen ab^uroenben, rjanbell nicht

roiberrec^ilid), roenn bie S3efd)äbigung

ober bie ßetftörung §ur 91. ber ®e*

f a£jr erforberlid) ift unb ber 6d)aben

md)t auger 2SerE)äItntö gu ber ©efafyr

2187 Seftatttent
f.

©rbe 1992.

2271 {. ©rboeitrag 2289,
f. Pflichtteil 2336.

320 Vertrag 348,
f. Seiftung 273.

Sßerumitbtfcfjaft

1666 SBirb baS geiftige ober leibliche SBorjl

beS &inbe3 gefätjtbet, fo t)at baS

33ormunbfd)aft3gerid)t bie §ur 91. ber

©efaf)r erforberlidjen Maßregeln §u

treffen. 1687.

1667 £)a3 (SUeidje gilt oon ber ®efätjrbung

beS Vermögens beS ßinbeS. 1670,

1687, 1692.

1674 j. §anblung 839.

Jßötrounbfcfjaft

1838
f. Verroanbtfd)aft 1666.

1848
f.

£anblung 839.

1906 91. einer erheblichen ©efährbung ber

Perfon ober beS Vermögens beS Voll*

jährigen, beffen ©ntmünbigung be*

§ antragt ift, baburd), bajj er unter

üorlauftge Vormunbfchaft gefteltt roirb.

1897, 1781, 1778, 1785, 1866, 1886.

Abwesender.

SBertrag,

147 Der einem 91. gemachte 9lntrag fann

a) nur fofort angenommen roerben,

b) nur bis §u bem 3eitpunft an?

genommen roerben, in meinem

ber 9lntragenbe ben (Eingang ber

9lntroort unter regelmäßigen Um*

ftänben ermatten barf. 146.

*Bormmtbfd)aft

1911 Gsin abmefenber Volljähriger, beffen

9lufenthalt unbefannt ift, ober beffen

9lufentrjalt §roar befannt, ber aber an

ber Sftücffehr unb ber SBeforgung feiner

Vermögensangelegenheiten oerrjinbert

ift, erhält für feine Vermögend

angelegenheiten, fomeit fie ber ^ürjorge

bebürfen, einen 9lbmefenheitSpfteger.

1921 Die $fleg[chaft für einen 91. ift oon

bem Vormunbfd)aftSgerid)te auf§u*

heben, menn ber 91. an ber S3e*

[orgung feiner Vermögensangelegen*

heiten nicht mehr oerrjinbert ift.

&t\xbt ber 91., fo enbigt bie Pfleg*

fchaft erft mit ber 9lufhebung burch

baS Vormunbfd)aftSgerid)t. DiefeS

hat bie Pflegfchaft auf§urjeben, menn

ihm ber %ob beS 91. befannt roirb.

2öirb ber 91. für tot erflärt, fo

enbigt bie Pflegschaft mit ber @r*

laffung beS bie XobeSerflärung auS*

fprechenben Urteils.

121 (Sinem 91. gegenüber erfolgte 9ln*

fect)tun(j gilt als rechtzeitig erfolgt,

menn bie 9lnfed)tungSerflärung unoer*

güglict) abgefenbet morben ift.

Abwesenheit.

1358 DaS Vormunbfd)aftSgeticht fann bie

3ufttmmung beS SftanneS ju einem

3'



iUwefeitljeit

9fte$t3oerf}ättm$, burcf) ba£ ftd) bie

grau einem dritten gegenüber ju

einer uon ihr in s
}>erfon 3U beroirfen*

ben Haftung oer pflichtet, erjegen,

menn bcr 2Jknn burd) 5lranft)eit ober

burd) 51. an ber 2lbgabe einer @r*

flärung oerhinbert unb mit bem

5lufjd)ube Oefafjr oerbunben tft.

m.
95 ßittfilJjtiwgSaefes f. @he § 1358.

§ föütcrrcdjh

L379 3f* toi gejeijUchem (S5ütcrrect)t gu

einem 9iect)töge|c^äfte be3 2ftanne§

bie ^uftimmung ber grau erforberlict),

fo fann ba3 $ormunbfchaft§gericf)t

biefelbe erfe^en, trenn bie grau burcfj

5^ranft)eil ober burd) 51. an ber 9lb*

gäbe einer ßrflärung oerrjinbert unb

mit bem 5luf)djube ©efarjr oerbunben

ift. 1447, 1519, 1525, 1487, 1518.

1401 3)ie ßufttmmung be3 3ftanne3 ift bei

geldlichem ©üterredjt in ben gälten

ber~§§ 1395—1398, be3 § 1399

5lbf. 2 unb beä § 1400 nic^t er*

forberlid), roenn ber ÜJtann burcf)

&ranfrjeit ober burd) 31. an ber 9lb*

gäbe einer örflärung oerhmbert unb

mit bem 5luffdjube ©efatjr oerbunben

tft. 1404, 1525.

1447 3ft §ur orbnungämäjsigen SSerroaltung

be3 ©ejamtgutS ber allgemeinen ©üter*

gemeinfdjaft ein 3fted)t3gejd)äft ber in

ben §§ 1444, 1445 bezeichneten 5Iri

erforberlicf), fo fann bie guftimmung

ber grau auf Antrag be3 9Jlanne3

burcf) ba3 23ormunb[cf)aft3gericf)t er*

|"e$t roerben, roenn bie grau fte ofjne

auSreicrjenben ©runt» oerroeigert ober

burcf) Äranfrjeit ober burcf) 21. an ber

Abgabe einer Gsrflärung oerhinbert

unb mit bem 5luffd)ub (55efat)r oer*

bunben ift. 1487, 1519.

1450 3ft ber 3D7ann burd) ßranf&eit ober

burcf) 51. oerrjinbert, ein ftd) auf Da§

©ejamtgut ber affgemeinen ®üter*

5lt>U)efett(jett

§ gemeinjd)aft begierjenbeä 9tect)tsgejd)äft

oorzunerjmen ober einen ftd) auf bas>

©efamtgut be^tehenben 3fted)t3ftrett §u

führen, fo fann bie grau im eigenen

Flamen ober im 9camen be£ $ftanne§

baö 9led)tögejd)äft oornerjmen ober

ben ^Rechtsstreit führen, toenn mit

bem 5lufjd)ube ©efabr oerbunben ift.

1519.

1487 Sie Sftedjte unb 23erbinblid)feiten be3

Überlebenben @f)egatten foroie ber

anteilsberechtigten 5lbfömmltnge in

5infel)ung be3 ©efamtgutS ber fort;

gefegten ©ütergemeinfd)aft beftimmen

ftd) nac^ ton für bie eheliche ©fiter*

gemein jdjaft geltenben 23orfdriften ber

§§ 1442—1449, 1455—1457, 1466,

1518.

1519 5luf ba3 ®efamtgut ber Errungen*

fd)aft3gemein[d)aft finben bie für bie

allgemeine ®ütergemeinfd)aft geltenben

23or[d)riften beö § 1438 flbf. 2, 3

unb ber §§ 1442—1453, 1455—1457

5inroenbung.

1525 5luf ba3 eingebrachte ®ut ber grau

finben bei ber ©rrungenfcfjafteSgemetn*

föaft bie 3Sor(cf)riften ber §§ 1373

bis 1383, 1390—1417 entfprechenbe

2inroenbung.

^auf.

460 3ft bem Käufer ein Langel ber im

§ 459 5ibf. 1 bezeichneten 3ltt in*

folge grober gahtläfftgfeit unbefannt

geblieben, fo fytfUt ber SSerfäufer, fo«

fern er nicht bie 51. be3 gerjlerä gu«

gefichert hat, nur, roenn er ben gehler

argliftig oerfcrjroiegen hat. 462, 481.

539 ariiete 543
f. ßauf 460.

651 Söetföertraö
f.

Sauf 460.

SSiflenSerflimtnö.

130 @ine 2öiQenöerflärung, bie einem an*

beren gegenüber abzugeben ift, nrirb,

menn fte in beffen 51. abgegeben mirb,

in bem geitpunft mirffam, in welchem

fte ihm gugeht.
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9lbto)efenT)ctt£toflegcr — 37 — «ttetnüeWi

§ Abweseülieitspfleg,er.

(Mtetredjr.

1418 2öenn für ben SJtann ein 91. befteUt

unb bie balbtge 2lufhebung ber $fleg*

ictjaft nict)t ju erwarten ift

:

a) fann bie grau bei gejetjlichem

Güterrecht auf 9luftjebung ber

23erroaltung unb 9tu£niefjung

flagen. 1422, 1426, 1542, 1545,

1547, 1548;

1428 b) fann bie grau im gaÜe gefeilterer

Gütertrennung ben Seitrag §u

bem ehelichen 2lufn>anb inforceit

gur eigenen 23erroenbung §urücf*

behalten, al§ er jur SBeftreitung

beä Untcrtjaltö erforberlich ift. 1426.

1542 £)te grau fann unter ben Vorauf

fe|ungen be3 § 1418 9tt. 1, 3 bte

5 unb beS § 1468, ber 5Rann fann

unter ben 2$orau3fej3ungen beö § 1469

auf 9luft)ebung ber drrungenfcfyaftS*

gemeinfehaft flagen. 1545.

1547 Sßirb bie @rrungenf$aft§gemeinfchaft

auf ©runb beS § 1418 fflx. 3-5
aufgehoben, fo fann ber 9ftann unter

ben 23orau3fe|ungen be3 § 1425

9lbf. 1 auf SBieber^erfteßung ber

©ememferjaft flagen. 1548.

1911 @inen 51. erhält:

a) ein abroefenber SoHjähriger, beffen

9lufenthalt unbefannt ift, foroett

feine 23ermögen3angelegenheiten ber

gürforge bebürfen;

b) ein 9lbroefenber, beffen 9lufenthalt

befannt, ber aber an ber SRücffe^r

unb ber SBeforjjung feiner 23er*

mögend angelegenheiten t)ert)inbert

ift.

Abzog*,

ßifletttuttu

981 £ie Soften ber Verweigerung be3

gefunbenen ©egenftanbeä roerben oon

bem tjerauögugebenben Setrage ab?

gebogen. 983.

1172 £)er 2ßert ber für eine ©efamtrmpothef

haftenben ©runbftücfe toirb unter 21.

ber SBelaftungen berechnet, bie ber

©efamthnpotrjef im Stange üorger)en.

1174, 1175, 1176.

Seiftttttfl.

272 93e5arjlt ber 6cf)ulbner eine unoerginä*

liehe ©cfjulb r»or ber gäUigfeit, fo

ift er §u einem 91. wegen ber gnrijcrjen*

§infen nicht berechtigt.

Seftomettt.

2166 £)er 2ßert eines üeimacrjten §ur @rb*

febaft gerjörenben ©runbftücfe, ba3

mit einer §npotrjef für eine <5cr)uib

be3 @rblaffer3 ober für eine ©cfjulb

belaftet ift, §u beren ^Berichtigung ber

©rblaffer bem ©cf)ulbner gegenüber

oerpflirf)tet ift, wirb unter 91. ber

SBelaftungen beregnet, bie ber £>npotf)ef

im SHange uorgehen. 2167, 2168.

Adel.

9ltt. (gittfitfjrunöSgefet}.

58 gu ©unften berjenigen gamilien be§

lanbfäfftgen 91., bie cor bem Srfraft*

treten be3 33.©.S. bem oormaligen

9tetch§abel burcf> 8.©. gleichgeftetlt

roorben finb, bleiben bie 2Sorfcrjriften

ber 2.©. unb nach SJtafcgabe ber

£.©. bie 23orfcf)rifien ber §au3*

nerfaffungen unberührt. 60, 61.

Alleinbesitz.

§ «pfattbrecöt.

1213 3f* eine oon Statur frud)ttragenbe

@acrje bem ^ßfanbgläubiger §um 91.

übergeben, fo ift im ßroeifel an '

§uner)men, bajj ber $fanbglaubiger

§um gruchtbeguge berechtigt fein fotl.

1266, 1273.

1231 3ft ber $fanbgläubiger nicht im 91.

De§ ^fanbeö, fo t'ann er nach Dem

Eintritte ber 93erfaufsberecf)tigung bie

Verausgabe beS ^fanbeS jum ßroetfe

be3 gSerfouf« forbern. 1266.



Xttebteigentutn

§ Allciiieigeutiiiu.

(vtgcntum.

923 Ter Machbar, ber bie 39efeitigung

eineä «uf ber ©renje fterjenben

SaumeS ober Strauches oerlangt,

Ejat bie Soften allein gu tragen, roenn

ber anbere auf fein 9tetf)t an bem

Saume oergicrjtet ; er ertoirbt in btefem

gatle mit ber Xrennung ba£ 21. 924.

947 3ft eine oon mehreren Sachen, bie

buref) Serbinbung roefentlicrje SBeftanb*

teile einer einheitlichen Sache roerben,

als bie ^auptfadje anguferjen, fo er*

roirbt ir)r Eigentümer ba§ 31. 948,

949, 951.

2172 Seftantent [. Eigentum 947, 948.

Alleineigentümer.

(SiQtntxtm.

949 Erlitt nach ben §§ 946-948 baS

Eigentum an einer Sache, fo erlösen

auef) öie fonftigen an ber Sache

beftehenben fechte. Sßirb ber Eigene

tümer ber belafteten Sache 21., fo

erftreefen ftch bie Stechte auf bie fnn^u*

tretenbe Sache. 951.

2172 Seftaroent f.
Eigentum 949.

21rt. Allodifiziernng.

59 einfütintna^aefet} 60, 61
f.

Landesgesetz — E.©.

Altenteilsvertrag.

96 eittfü^runa^ftefe^ f.
Landes

-

gesetz — E.©.

Alter.

(&infüf)*utt8$8efe£.

24 Ein 2luslänber, ber bie Geichs*

angehörigfeit erroirbt, behält bie

gähigfeit gur Errichtung einer 23er*

fügung oon Xobeöroegen, felbft roenn

er ba3 nach oen beutjehen ©. erforber*

liehe 21. noch nicht erreicht hat-

215 Sßer oor bem ^nfraftteten be3 33.©.33.

bie gärjigfeit gur Errichtung einer

2lmt

§ Verfügung oon XobeSroegen erlangt

unb eine [olcrje Verfügung errichtet

hat, behält bie gäfjigfeit, auch wenn

er ba§ nach Dem 33-0-33- «forderliche

21. noch ^cht erreicht hat-

Sc()ttlbt>erl)ältnU.

366 Unter mehreren bem Scrjulbner gleich

läftigen Schulben roirb gunäcfjft bie

ältere Scrjulb getilgt.

Sei gleichem 21. roirb jebe Schulb

oerhältniSmäju'g getilgt. 396.

*ßernmnbtfcf)aft.

1744 $)er an SlmbeSftatt 2lnnehmenbe mufj

ba§ fünfgtgfte Sebenöjahr oollenbet

haben unt» minbeftenS achtzehn ^aE)re

älter fein als ba3 ßtnb. 1745.

Amt.

1319 2Ber baS 21. eineS StanbeSbeamten

öffentlich ausübt, gilt als StanbeS*

beamter im Sinne be3 § 1317.

2lrt. ^infüftruna^aefe^

79, 90, 150
f.
Landesgesetze — E.@.

160
f.

B.G.B. — E.®.

210 5Die bisherigen 3Sormünber unb Pfleger

bleiben beim Snfrafttreten be3 33.©.£.

im 21.

£)a3 bleiche gilt im (SeltungS*

bereite ber preufjifcrjen SSormunb*

fcfjaftSorbnuna, oom 5. $uli 1875

für ben gamilienrat unb beffen 9Jlit*

glieber.

§ Gtht.

1987 S)er iftachlafjoertoalter fann für bie

Rührung feinet 21. eine angemeffene

Vergütung oerlangen.

(gr&fdjein.

2368 mt ber Seenbigung beS 21. be$

XeftamentäooÜftretferS roirb baö

3eugni3 über [eine Ernennung f caftloS.

^•rböerttag.

2277 £)ie über einen Etboertrag auf»

genommene Urfunbe foU nach 9#af$*

gäbe bc3 § 2246 oerjchloffen, mit

einer 2tuffcf)rift oetfehen unb in

— 38 —



39 — 5lmt

§ befonbere amtliche Verwahrung gebracht

werben. 2300.

lieber einen in befonbere amtliche

Verwahrung genommenen Gsrboertrag

foE jebem ber Vertragfcr)Iief}enben ein

§interlegungsfcrjetn erteilt werben.

2300
f. Xeftament 2259, 2261, 2273.

§anblmta*

839 Sie SSorfcfetift be3 5Ibf. 2 finbet auf

eine pflicrjtmibrige Verweigerung ober

Verzögerung ber 5Iu3übung be3 51.

feine 5lnwenbung.

Xeftament.

2197 Ser (Srblaffer fann für ben gaE,

bafc ber ernannte XeftamentSooEftrecfer

cor ober nach ber Slnnafjme be§ 51.

wegfäEt, einen anberen XeftamentS*

ooEftrecfer ernennen. 2224.

2201 Sie Ernennung be3 XeftamentäooE*

ftrecferS ift unwirffam, roenn er gu

ber 3eü, gu welcher er ba3 51. an*

jutreten \)at, gefcrjäftsunfähig ober in

ber ©efcrjaftSfärjtgfeit befc^ränft ift

ober nach § 1910 §ur 23eforgung

feiner VermögenSangelegenheiten einen

Pfleger erhalten hat. 2225.

2202 Sag 51. be3 XeftamentSooEftrecferg

beginnt mit bem 3eitpunft, in welchem

ber Ernannte ba3 51. annimmt.

Sie 5lnnarjme foroie bie 5iblefmung

be£ 51. erfolgt burd) ©rflärung gegen*

über bem 9iad) langericrjte. 2215,

2220, 2228.

2221 Ser Xeftamentäoollftrecfer fann für

bie gürjrung feinet 51. eine angemeffene

Vergütung oerlangen, fofern nicht ber

Gsrblaffer ein anbereö beftimmt fyat.

2224 Mehrere XeftamentSootlftrecfer führen

ba§ 51. gemeinfrfjaftlicf). $äEt einer

oon ihnen roeg, fo führen bie übrigen

ba3 51. allein.

2225 SaS 51. beö XeftamentSooEftrecfetS

erlifdjt, roenn er ftirbt ober wenn

ein Sali eintritt, in welchem bie

nennung nacrj § 2201 unroirffam

fein mürbe.

2226

2246

2256

2259

2261

2273

Ser XeftamentSooEftrecfer fann fein

51. jebergeit fünbigen. 2228.

Sa§ über bie Errichtung be3 Xefta*

mentS aufgenommene ^ßrotofoE JoE

nebft 5lnlagen, inSbefonbere im gaEe

ber Errichtung burd) Übergabe einer

6d)rift nebft biefer <Sd)rift, oon bem

dichter ober bem 9totar in (Segenwart

ber übrigen mitmirfenben ^erfonen

unb be3 Erblafferä mit bem 5lmt§*

fiegel oerfd)loffen, mit einer ba3

Xeftament näher be$eid)nenben 5luf*

fdjrift, bie oon bem 9üd)ter ober bem

3lotar §u untertreiben ift, oerfehen

unb in befonbere amtliche Verwahrung

gebraut werben.

Sem Gsrblaffer foE über ba3 in

amtliche Verwahrung genommene

Xeftament ein §interlegung3fd)em

erteilt werben. 2232, 2248, 2249,

2259.

(Sin oor einem 9tid)ter ober oor einem

9cotar ober nad) § 2249 errid)tete§

Xeftament gilt als wioerrufen, wenn

bie in amtliche Verwahrung genommene

Urfunbe bem Erblaffer gurüefgegeben

wirb. 2272.

2öer ein Xeftament, ba§ ntct)t in

amtliche Verwahrung gebraut ift, im

S3eft|e t)at, ift oerpftichtet, e3 un*

t)er§üglict), nacrjbem er oon bem Xobe

be£ (Srblafferö Kenntnis erlangt t)at,

an baö 3^acf)lafegertcr^t abzuliefern.

SBeftnbet fiel) ein Xeftament bei

einer anberen SBerjörbe als einem

©erterjt ober befinbet e£ fid) bei einem

9totar in amtlicher Verwahrung, fo

ift e3 nach bem Xobe be3 ErblafferS

an ba3 3iact)la6gertcf)t abzuliefern.

§at ein anbereS (Bericht als ba3

?tachlafegericht ba3 Xeftament in amt*

licher Verwahrung, fo liegt bem

anberen ©ericrjte bie Eröffnung beS

XeftamenteS ob.

9iach ber Verfünbung ber Verfügungen

be3 oerftorbenen Ehe9a*len W Daö



glitt
—

§ gememjcfmftltcfje Xeftament roieber 5U

Derf<$ltffjen unb in bie befonbere

amtliche Verwaltung 5urücf§ubringen.

©ertoanbtfcJjaft

1694 gür bie Veenbigung beS 91. beS ber

Butler für 9luSübung ber elterlichen

Gemalt beftdlten 23eiftanbeS gelten

Die gleiten Vorjchriften wie bei bem

©egenoormunoe.

£)aS 91. beö VeiftanbeS enbigt auch

bann, wenn bie elterliche ©eroalt ber

2Kutter rut)t.

1752 2öiü ein Vormunb feinen -äftünbel

an $inbesftatt annehmen, fo foU

baS VormunbfcfjaftSgericht bie Ge=

netjmigung nicht erteilen, fo lange

ber Vormunb im 91. ift.

^öormuttbfdjaft

1799 2)er Gegenoorrounb foE bem Vor*

munbfcfjaftSgericht Den Eintritt eineS

jeoen UmftanbeS anzeigen, infolge*

beffen baS 91. beS VormunbeS enbigt.

1844 2)aS 23ormunbfct)aftögeric§t fann, fo*

lange baS 91. beS VormunbeS bauert,

jeberjeit bie ©r^ö^ung, 9Jtinberung

ober 9luff)ebung ber com Vormunb

5U Ieiftenben Sicherheit anorbnen.

1786.

1854 2)er Vater fann ben oon if)m be*

nannten Vormunb oon ber Ver*

pflid)tung entbinben, roärjrenb ber

2)auer feines 91. Rechnung gu legen.

1855, 1836, 1903, 1904.

1862 ©oroeit eine ^Berufung aH 5Jcitglieb

beS Familienrats nach § 1861 nicf)t

oorliegt ober bie ^Berufenen bie Über*

nähme beS 91. ablehnen, r)at baS Vor*

munbjchaftSgerkhi bie §ur Sefcftfufc

fähigfett beS Familienräte^ erforber*

liefen ÜRüglteber auSguroählen.

186 (

.i Dliemanb ift verpflichtet, baS 91. eines

9JlitgIiebe3 beS Familienrates §u über*

nehmen.

1870 SDie Sftitglieber beS gamilienrateS

roerben oon bem Voifttjenben burch

3 — 9lmt3gertdjt

§ Verpflichtung §u treuer unb geroiffen*

tjafter Fügung beS 91. beftetlt.

1872 2)ie SRitglieber beS Familienrates

tonnen trjr 91. nur perfönlid) ausüben.

1878 2)aS 91. eines STCttgliebeS beS Familien*

rateS enbigt auS benfelben Grünben,

auS benen nach ben §§ 1885, 1886,

1889 baS 91. eineä VormunbeS enbigt.

1885 2)aS 91. beS VormunbeS enbigt 1895

a) mit feiner Gsntmünbigung

;

b) mit ber Srlaffung beS bie SobeS*

erflarung auSfprechenben Urteils;

1886 c) roenn bie Fortführung beS 91.,

inSbefonbere roegen pfltchtroibrigen

Verhaltens beS VormunbeS, baS

Sntereffe beS SftünbelS gefährben

mürbe ober wenn in ber Sßerfon

beS VormunbeS einer ber im

§ 1781 beftimmten Grünbe oor*

liegt;

1889 d) wenn ein mistiger Grunb vorliegt.

1890 2)er Vormunb ha* m$ öer

enbigung beS 91. bem 3Jlünbel baS

verwaltete Vermögen h^auS^ugeben

unb über bie Verwaltung Dtechenfchaft

abzulegen unb

1893 bie VefteHung bem VormunbfchaftS*

geriete gurüc^ugeben.

Fm Falle ber SBeenbigung ber

Vormunbfcf)aft ober beS vormunb*

fcfjaftUchen 91. finben bie VorfTriften

ber §§ 1682, 1683 entfprecrjenbe

9lnroenbung. 1895.

Amtsgericht.

1357 (£|je f. Güterrecht 1435.

9lrt. (gtttfüfjrungSgefe^.

10
f.

Verein § 21.

16 f. @he § 1357, Güterrecht § 1435,

1405.

147
f.

Laudesgesetz — @.G.

163
f.

(Stiftung §§ 86, 88, Verein §§ 29,

§ 37, 50.

2028 @rve 2057
f. Setftung 261.

(Süterredjt.

1435 Sßirb burch ©h^rtrag oie Verwaltung



— 41 — 9lmtagertdjt

§ unb 3Ru$nie^ung beS 9Jtanne3 au3*

gefctjloffen ober geändert, fo tonnen

einem brüten gegenüber au§ ber 9lu3*

fchliefcung ober ber Snberung Ein*

roenbungen gegen ein gnrifchen if)m
unb einem ber (Regatten oorge*

nommeneö 9ftecht3gefchäft ober gegen

ein gtoifchen ihnen ergangenes rechts*

fräftigeS Urteil nur hergeleitet werben,

roenn gur $eit ber Vornahme beS

3Recht3gefchäft3 ober gur 3eit beS (Sin*

Uittä ber $ec§t3l)ängigfeit bie 9lu3*

fcrjliefjung ober bie Snberung in bem

©üterrecrjtSregifter beS guftänbigen 21.

eingetrogen ober bem dritten befannt

mar. 1405, 1431, 1426, 1452,

1470, 1525, 1545, 1548, 1561.

1558 S)ie Eintragungen in baS ©üterrect)töf

regifter haben bei bem 91. gu gefdjefyen,

in beffen Öegirfe ber 9Jtann feinen

SBolmfig l)at.

£>urch 9lnorbnung ber SanbeS*

juftigoerroaltung fann bie güfyrung

beS ©üterrechtSregifterS für mehrere

9lmt3gericht3begirfe einem 91. über*

tragen roerben.

1561
f.

Ef)e 1357.

1562 S)o§ 91. ^at eine Eintragung in baS

©üterrecrjtSregifter burd) baS für feine

Sefanntmacrjungen beftimmte SBIatt

gu veröffentlichen.

1141 §at ber Eigentümer feinen SBormftg

im IJnlanb ober liegen bie Vorauf

fegungen beS § 132 9lbf. 2 cor, fo

hat auf 9lntiag beS ©läubtgerS baS

91., in beffen SBegirf baS (Srunbftücf

liegt, bem Eigentümer einen Vertreter

gu beftetlen, bem gegenüber bie

ßünbigung beS ©läubigerS erfolgen

fann. 1185.

Setftitttß.

261 2)er DffenbarungSeib ift, fofern er

nicht oor bem s
j$rogefigerichte gu leiften

ift, oor bem 91. be£ DrteS gu leiften,

an roelcrjem bie Verpflichtung gur

§ 9te<f)nungölegung ober gur Vorlegung

eines VergeicrjniffeS gu erfüllen ift.

£mt ber Verpflichtete feinen 2Bofm*

ftg ober feinen 9lufentrjalt im IJn*

lanbe, fo fann er ben Eib oor bem

91. beS 2öo£)ttfige3 ober beS 9Iuf*

enttjaltSorteS leiften.

Selbftfiülfe-

230 3m gaUe ber geftnahme beS Ver*

pflichteten ift, fofern er nicht roieber

in greifjeit gefegt roirb, ber perfön*

liehe ©tcrjerheitSarreft bei bem 91. gu

beantragen, in beffen 23egüfe bie geft*

nähme erfolgt ift; ber Verpflichtete ift

unoergüglich bem (Berichte oorguführen.

86 Stiftung 88
f.

Verein 29, 50.

herein.

21 Ein Verein, beffen groeef nicht auf

einen roirtfchaftlichen ®efcf)äft3betrteb

gerichtet ift, erlangt 9iedc)töfä^tgfeit

burch Eintragung in baS Vereins«

regijter beS guftänbigen 91.

29 Soweit bie erforberlichen SJlitglieber

beS VorftanbeS fehlen, finb fie in

bringenben gäEen für bie 3^it bis

gur Hebung beS Langels auf 9In*

trag eines beteiligten oon bem 91.

gu beftellen, in beffen Segirf ber

Verein feinen ©ig fyat.

37 2)a3 91., in beffen 23egirf ber Verein

feinen ©ig haI > fann Die 9Jtitglieber,

roelche baS Verlangen gefteUt haben,

gur Berufung ber 3Jtyglieberoerfamms

lung ermächtigen unb über bie güfjrung

beS VorfigeS in ber Verfammlung 93e*

ftimmung treffen.

50 2)ic Sefanntmachung begüglich ber

9luflöfung beS Vereint ober ber Ent*

giehung ber DtecrjtSfähigfeit erfolgt

burch baS in ber Sagung für Ver*

öffentlichungen beftimmte S3latt, in

Ermangelung eineS folchen, burch baS*

jenige Statt, meines für SBefannt*

machungen beS 91. beftimmt ift, in

beffen SBegirfe ber Verein feinen ©ig

hatte.



gfattdgetiffjt —

55 Tic Eintragung eincö 23erein3 ber

im § 21 begeicfjneten 9lrt in ba3

23erem8regifter fjat bei bem 91. §u

gefc§el)en, in beffen SBcgirf ber herein

[einen ©i£ fjat.

6< 1 £ie 5lnmelbung be3 23eretn£> gur Ein*

tragung ift, wenn ben Erforberniffen

ber §§ 56—59 nierjt genügt ift, oon

bem 51. unter 5lngabe ber ©rünbe

gurücfguweifen. 71.

61 25a3 51. ift üerpfltct)let:

a) £ie gugelaffene 5lnmelbung eineä

Sereinä gur Eintragung ber gu*

ftänbigen $erwaltung3bef)örbe mit*

zuteilen, 71

;

62 b) ben Einfprucf) ber SSerwaltungS*

befjörbe gegen Eintragung be3

23erein3 bem 23orftanbe mitgu*

teilen, 71;

66 c) bie Eintragung burdj ba3 für

feine Sefanntmadjungen beftimmte

23Iatt gu oeröffentließen, 71;

73 d) bem Vereine, beffen ÜJlitglieberga^l

unter bret fjerabfinft, bie 9ftecr)tö*

fäfn'gfeit gu entgiefjen.

63 Senacrjricrjtigung be3 31. fcttenS ber

s$erwaltung£)berjörbe, bafj Einfprucf)

gegen bie Eintragung be3 23erein3

md)t erhoben werbe.

66 ^Die 5lbfd)rift ber Satjung ift com

51. gu beglaubigen unb mit ben übrigen

(5d)riftftücfen aufgubewaljren. 71.

69 2)er 9cacf)wei3, baft ber 23orftanb au§

ben im 9iegifter eingetragenen $er*

[onen befielt, wirb 23ef)örben gegen-

über buref) ein ßeugntS be3 51. über

bie Eintragung geführt.

72 2)er SSorftanb tjat bem 51. auf beffen

Verlangen jebergeit ein 3Sergeicr)mä

ber SBeretnsmitglteber eingureierjen. 78.

78 £)a3 51. fann bie ftfcitglieber be3 23or*

ftanbeö gur ^Befolgung ber 23orfcf)riften

ber §§ 67 5lbf. 1, 71 5lbf. 1, 72,

74 5lbj. 2, 76 burefj Drbnung3*

ftrafen anhalten.

3n gleicher SSeife fönnen bie

§ Siquibatoren gur Befolgung ber 23or*

(Triften be3 § 76 angehalten werben.

79 Einfielt in bie von bem Vereine beim

51. eingereihten Scrjriftftücfe ift jebem

geftattet.

176 ä^ftänbig für bie ^Bewilligung ber

Veröffentlichung ber 5lraftlo3erflärung

einer 23olImad)t3urfunbe ift foioorjl

ba3 51., in beffen Segirfe ber 23oll*

macrjtgeber feinen allgemeinen ©ericrjtä*

ftanb t)at, als baä 51., welcrjeä für

bie ßlage auf 3tücfgabe ber Utfunbe,

abgeben von bem 2Berte be3 Streits

gegenftanbeä, guftänbig fein würbe.

SSillettSet'flät'ttttß.

132 Eine SöiHenöerflärung gilt aucrj bann

als zugegangen, wenn fie burd) 93er*

mittelung eines ©erict)löoott§ier)erg

gugeftellt worben ift. £)ie Aufteilung

erfolgt naef) ben 23orjd)riften ber

Eioüprogefjorbnung. Sefinbet fief)

ber Erflärenbe über bie ^erfon be3*

jenigen, welkem gegenüber bie Er*

flärung abzugeben ift, in einer nicr)t

auf $ar)rläffigfeit beruljenben Un*

fenntniS ober ift ber 5lufent£jalt biefer

^ßerjon unbefannt, fo fann bie ftu*

fteßung nad) ben für bie öffentliche

Aufteilung einer Sabung geltenben

23orfd)riften ber Eioilprogefjorbnung

erfolgen. 3uftänbig für bie 23e*

wiHigung ift im erfteren galle ba3

51., in beffen SBegirfe ber Erflärenbe

[einen 2öormfi£ ober in Ermangelung

eines inlänbifc^en 2öot)np^eö feinen

5lufentt)alt tjat, im lederen gatle

ba3 51., in beffen SBegirfe bie $erfon,

welker guguftellen ift, ben legten

28ofmft| ober in Ermangelung eines

inlanbifd&en 2ßoljnfi|eä ben legten

5lufentl)alt t)aüe.

Amtsgerichtsbezirk.

(Mterrecfjt

1558 2)urch 5lnorbnung ber SanbeSjuftig*



§ oerwaltung fann bie Rührung be3

®üterrecf)t3regifter3 für mehrere 51.

einem 5lmtägertd^t übertragen werben»

Amtspflicht.

839 Sedetjt ein Beamter oorjätjlich ober

fahrläjfig bie ihm einem Blüten gegen*

über obliegenbe 21., fo £)at er bem

dritten ben barauö entfterjenben

Schaben §u erje^en. Fällt bem 23e*

amten nur Farjrläffigfeit §ur Saft,

jo fann er nur bann in 2lnfprucr) ge*

nommen werben, wenn ber üBerletjte

nicht auf anbere 28eife Erfa£ §u er*

langen oermag.

SSerletjt ein ^Beamter bei bem Ur*

teile in einer 3ftecf)t3facf)e feine 21., fo

ift er für ben barauS entfterjenben

Schaben nur bann oerantroortlicf),

wenn bie ^flichtüerlej3ung mit einer

im Söege be§ gerichtlichen Straf*

oerfarjreng $u oerrjängenben öffent*

liefen ©träfe bebrorjt ift. 2Iuf eine

pflicfjtmibrige Verweigerung ober 25er*

gögerung ber 2lu3übung be3 2lmte3

finbet biefe SSorfc^rtft feine 2ln*

menbung.

2>ie Erfa£pfltd)t trifft nicht ein,

wenn ber Verlebte oorfä^licf) ober

fahrläjfig unterlaffen ^at, ben Schaben

burch (Gebrauch eineö DtechtömittelS

ab§uroenben.

841 gft ein Beamter, ber oermöge feiner

91. einen anoeren jur ©efchäftö*

fürjrung. für einen dritten ju be*

(teilen ober eine foldje ©efcrjäftä*

fürjrung §u beauffictjtigen ober burch

(Genehmigung oon 3^ecf)tögefcr)äf ten

bei ihr mit^utoirfen wegen 23er*

letjung biefer Pflichten neben bem

anoeren für ben oon biefen oer*

urfachten Schaben oerantwortlid), fo

ift in ihrem 23errjältniffe gu einanber

ber anbere allein uerpflictjtet.

3 — 2lmtS*>erfjältm8

§

1674 «erumnbifcfjaft f.
§anblung 839.

1848 *Bormunbfc&aft f.
§anblung 839.

Amtsrecht.

2Irt. <$infüfjrmt0$aefe$.

38 Ergänzung be§ (Gefe|e3, betreffenb

bie Drganifation ber 23unbe3fonjulate,

fowie bie 21. unb Pflichten ber

S3unbe3fonfuIn oom 8. 9too. 1867.

§ Amtssiegel.

2277 (Vertrag
f.

Xeftament 2246.

Seftatnettt.

2246 25a§ über bie Errichtung beö £efta*

menteö aufgenommene ^rotofoÜ foU

nebft 2lnlagen, inSbefonbere im ?$a\lt

ber Errichtung burd) Übergabe einer

Schrift nebft biefer Schrift, oon bem

dichter ober bem 9totar in (Gegenwart

ber übrigen mitmirfenben ^erfonen

unb be3 ErblafferS mit bem 21. oer*

jchloffen roerben. 2232, 2249.

2lrt. Amtsverhand.

77 (£ittfitljrutiö$öefe£
f.

Landes-

gesetz — E.(G.

Amtsverhältnis.

80 ©ittfüljrunö^öefe^ f.
Laudes-

gesetz — E.(G.

§ SobeSerflärunß*

15 2U3 2lngehöriger einer bewaffneten

2ftacrjt gilt auch berjenige, welcher

fich in einem 21. ober 2)ienftoerhältni§

öber §um 3metfe freiwilliger §ülfe*

leiftung bei ber bewaffneten !DZact)t

befinbet. 13.

Jßormunbfdjaft.

1888 Verfügung ober 9iütfnarjme ber gur

Fortführung einer oon einem ^Beamten

ober DteligionSbiener oor bem Eintritt

in ba3 21. ober 2)ienftoerhältni3 über*

nommenen Sormunbfcrjaft erforber*

liehen Erlaubnis ift (Grunb gur Eni*

laffung beS i*ormunbe3. 1895.
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§

Anbetung

2irt.

t40

>35s

Alllts\VO»TII.

2361

67

73

75

76

1774

ßittfüljrunßSöefefc / 46 [. Landes-

gesetz — (E.©.

(vrbfd)cin.

£aö ^ad)Iaggenrf)t ijat unter S3e*

nu^ung ber oon bem 2lntragfteOer

angegebenen 33eroei3mitteI oon 21. bie

gut ^eftfleHung ber X^atjac^en er*

forberltdjen (Ermittelungen 3U oer*

anftalten unb bie geeignet eifdjeinenben

Öeroeife aufäunerjmen.

2)a3 3ktt^Ia6gericf)t fann oon 31. über

bie 9ücf)tigfett eine3 erteilten (Erb*

fcr)einö (Ermittelungen oeranftalten.

herein»

33on 51. erfolgt:

1. (Eintragung gerichtlich beftellter

93orftanb3mitglieber

;

2. (Entgierjung ber 9?ecf)t3fähig£eit be3

SSereinS

;

3. (Eintragung ber $onfur3eröffnung;

4! (Eintragung ber 2lufrjebung be3

(EröffnungSbefcfjIuffeS;

5. Eintragung gerichtlich beftellter

Siquibatoren. 78.

StovmunbfcfiafL

£a$ 3Sormunbf^ajtägeria)t rjat bie

23ormunbfcf)aft oon 91. anjuorbnen.

Änderung.

*Biifttfcf>aft

767 $ür bie Verpflichtung be3 Bürgen

tft ber jeweilige Beftanb ber £>aupt*

Derbinblicfyfeit maftgebenb. £)ie§ gilt ira>*

bejonbere auch, roenn bie ^auptoerbinb*

Itcrjfett buref) SSerfcrjuIben ober SSergug

bes §auptfchulbners> geänbert roirb.

773 2öenn bie 3ftecht3oerfolgung gegen ben

^aupt[cf)ulbner infolge einer nach ber

Übernahme ber Bürgjcrjaft eingetretenen

ä. be3 SBotjnft^eö, ber geroerblichen

3cteberlaffung ober be3 2Iufentf)alt3*

orie3 be3 §aupt[cfjulbnerS roefentlicf)

er|cf)roert tft, jo

a) ift bie (Einrebe ber 23orau3Hage

au3gejcf)loffen;

775 b) fann ber Bürge oom §aupt*

[tt)ulbner Befreiung oon ber Bürg*

fcfjaft oerlangen, roenn er fidt) im

Auftrage be3 §auptfcrjulbner3 oer*

bürgt rjat ober ihm nach ben

2Sor(tt)riften über bie (§5efdt)äftg=

fürjrung ofjne Auftrag roegen ber

Übernahme ber Bürgfcfyaft bie

Siebte eines Beauftragten gegen

ben §auptfcf)ulbner guftetjen.

(jsiöettttttm

922 Solange einer ber Nachbarn an bem

^ortbeftanbe einer gemeinfdjaftlia) gu

benu^enben (Einrichtung ein Sntereffe

hat, barf fte nicht of)ne feine 3«'

ftimmung befeitigt ober geänbert

roerben.

2lrt. ®infü()vunö§öefe^

/ töefefc, betreffenb f.

a) be§ ©eric£)t§oerfaffung3ge[e|e§ f.
b.

;

b) Oer ßiüilproaefjorbnung
f.

b.;

c) ber föonfurSorbnung f. b.

16
f.

©üterrec^t § 1435.

34 21. be3 6trafgefe£bucheö.

35 21. ber ©trafpro^ejorbnung.

36 % ber ©eroerbeorbnung.

37 f. beS § 2 bes ©efe£e3 über bie

ftret$ügigfeit 00m 1. Sfooember 1867

(Bunbe3*©efe£bl. 6. 55).

40 2t. be3 ©efegeä, betreffenb bie (El)e*

fchliefjung unb bie Beurhmbung be3

^erfonenftanbeö oon BunbeSange*

porigen im 2lus>lanbe, oom 4 5Jtai 1870

(Bunbe3*©efe£bl. ©. 599).

41 21. ber §§ 11, 14a, 19, 21 beö

©efejjeS über bie (Erwerbung unb ben

SSerluft ber Bunbe3* unb Staate

angerjörigfeit oom 1. 3uni 1870.

42 21. Oer §§ 3, 3a, 7, 8 unb 9 beä

©efet*e£, betreffenb bie SSerbinblichfeit

gum ©chabenerjatje für bie bei fcem

Setriebe oon (Eifenbarjnen, Bergroerfen

u.
f. to. herbeigeführten Rötungen unb

Aörperoerle^angen, oom 7. 3uni 1871.

46 S. be3 ©efe£e3 über bie Beurfunbung

be3 ^erfonenftanbeS unb bie (Ehe*
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§ jd)lief3ung oom 6. gebruor 1875 in

ben §§ 28-44, 50, 61, 53, 55.

50 Ä. beS § 9 beS ©efejes, betreffenb baS

SfleicEjSfc^ulbbuct) oom 31. 3Jtai 1891.

« 51. beS § 37 beS ©efetjeS, betreffenb

bie bejchränfung beS ©runbeigentumS

in ber Umgebung oon geftungen oom

21. S)e§ember 1871.

//<?, 116 [. Landesgesetz — E.$.

163
f. Stiftung § 87, SSetein § 33.

189
f.

B.G.B. — E.©.

Soweit nach ben 3Sorfcf)r»ften beS

IV. SlbfcfmtttS oeS 5lit. bie bis*

herigen £.© . mafcgebenb bleiben, fönnen

fie nach bem Snfrafttreten beS b.©.b.

§ burd) auch geänbert roerben.

2028 mbt 2057
f. Seiftung 261.

©rmtbftütf.

877 £ie 2SoiTriften ber §§ 873, 874,

876 finben auch auf ÜL beS 3nf)altS

eines DtedjtS an einem ©runbftücf

Slnroentmng. 878, 883.

880 25aS SftangoerhältniS oon Stedten an

©runbftücfen fann nachträglich ge*

änbert roerben.

3u ber Sftatigänberung ift bie

Einigung beS gurücftretenben unb beS

oortretenben berechtigten unb bie

Eintragung ber %. in baS ©runbbucf)

etforfcerluf) ; bie borfcrjrtften beS

§ 873 8bf. 2 unb beS § 878 finoen

Slmoenbuna,. Soll eine §npotr)ef,

eine ©runbfcrjulb ober eine Kentens

jcrjulb gurütftreten, fo ift aufierbem

bie guftimmung beS Eigentümers

erforberlich- 2)ie 3uf^mm^ng ift

bem ©runbbuchamt ober einem ber

beteiligten gegenüber gu erklären; fie

ift unroiberruflicf).

3ft baS gurücftrelenbe Dtecrjt mit

bem 9tecf)te eines dritten belaftet, jo

finben bie 23orfd)uften beS § 876

entfprecrjenbe 9Imoenbung.

£)er bem oortretenben SHect)te ein*

geräumte 9tang geht nicht baburch

oerloren, baf} baS jurücftretenbe SRect)t

§ burch 9tecf)tSgejchäft aufgehoben roirb.

fechte, bie ben 9tang groifcfjen bem

gurücftretenben unb bem oortretenben

9tecr)te h^oen, toerben burch bie 9tang*

änberung nicht berührt.

883 gur Sicherung beS SlnfprucrjeS auf

3t. beS Spalts ober beS DtangeS

eineS Rechtes an einem ©runbfiücf

fann eine SSormerfung in baS ©runo*

buch eingetragen toerben.

(Mtetredjt

1432 ä. beS ©üterftanbeS ber Ehegatten

burch Eheoertrag.

1435 5L ber SSertoaliung unb 3^u|niegung

beS 9JcanneS burch Eheoertrag.

31. einer im ©üterrecrjtSregifter ein*

getragenen Regelung ber güterrecht*

liehen 23erf)ältmffe ber Ehegatten burch

Erjeoertrag.

1561 gur Eintragung einer auf gerichtlicher

Entfcheibung beruhenben 91. ber güters

rechtlichen SSerhältniffe ber Ehegatten

in baS ©üterrechtSregifter genügt ber

Eintrag eines ber Ehegatten, toenn

mit bem Antrage bie mit bem 3eu9
s

niffe ber 9tecf)tS£raft üerferjene Ent*

[cheibung oorgelegt roirb.

1119 3^ einer 5t. ber gahlungSgeit unb

beS 3o^ung§ortg begüglicf) ber 3wfen

einer ^rjpothef ift bie 3uftimmun8

ber im SRange gleich ober nachfterjenben

berechtigten nicht erforberlicf).

1151 Söirb bie goroerung geteilt, fo ift

jur 5t. beS 9tangoerf)ältniffeS ber

Seilhnootrjefen untereinanber bie 3" fl

ftimmung beS Eigentümers nicht er*

forberlicf).

1180 3U ber 51. ber gorberung, für roelche

eine .^npotheE befteht, ift bie Einigung

beS ©läubigerö unb beS Eigentümers,

foroie bie Eintragung in baS ©runb*

buch erforberlich-

tteiftiittg.

261 £>aS (Bericht fann eine ben Umftänben
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§ cntjpredjenbe ber ©ioesmorm be*

jdiliejjcn.

27< I Gs ihöbcn ftd) infolge einer nad) ber @nt*

ftcliung be3 Schulboerhältniffe-o ein*

tretenben S. be3 2ßohnft£e3 ober

£er gemerblid)en Diieberlaffung be3

(Gläubiger^ bie Soften ober bie (S5efat)r

ber Übermittelung be£ gefdjulbeten

©elbe3, fo ha* ber ©laubiger im

erfteren %alk bie 2ftef)rfoften, im

letzteren $alle bie (Gefahr gu tragen.

StticPrauct),

L038 Iritt bezüglich, eine3 mit einem s
Jtiefj*

brauet) belafteten 2SaIbe3, 93ergtoerf3

u.
f.

rr>. eine erhebliche 21. ber Hm*

ftänbe ein, fo fann jeber £eil eine

entfpred)enbe 9t. be3 2ötrtfcfc)aftäplaneö

oerlangen.

1071 3 ur 51. eines bem TOejsbtauct) unter*

liegenben 9}ed)te3 ift, fofern fie ben

Diiepraudj beeinträchtigt, bie 3Us

ftimmung be§ 9iiet3brauct)erö erforber*

lid). 1068.

583 2)er ^Päct)ter eineä lanbroirtjdjaftlkhen

©runbftücf3 barf nict)t otjne bie ($r*

laubniS be§ Verpächter^ 31. in ber

roirtfd)aftIid)en 33efttmmung be3

(GrunbftücfS oornerjmen, bie auf bie

2lrt ber Sennrtf et)aftung über bie

^ßachtgeit t)inauö oon ©tnflug finb. 581.

^Pfanbtectjt

1261, 1272
f.
©runbftücf 880, §npo%f 1151.

1276 ßur 51. eineä oerpfänbeten ^Red^tS

burd) 9ted)t3gefchäft ift, fofern fie

ba3 $fanbrect)t bemträcr)tigt, bie 3Us

ftimmung be§ ^fanbgläubigerä er*

forbertid). 1273.

Sct^ulbberptttri^

415 33i3 äur (Genehmigung ber ©d)ulb*

übernähme fönnen bie Parteien ben

Vertrag änbern ober aufgeben.

6 et)ulbbetfet)retfmttß»

803 Sßerben für eine ©chulboerfchreibung

auf ben 3nt)aber 3™^$^^ augs

gegeben, fo bleiben bie (Steine,

i — Säuberung

§ fofern fie md)t eine gegenteilige S3e*

ftimmung enthalten, in Straft, aud)

menn bie §auptforberung erlifd)t ober

bie Verpflichtung gur Verginfung auf*

gehoben ober geänbert roirb.

Stiftung.

87 Vor ber ,Umroattblung be3 $votde§

unb ber S. ber Verfaffung foH ber

Vorftanb ber Stiftung gehört raerben.

Jeftamettt.

2123 Xritt begüglict) eines §ur ©rbfdjaft

gerjörenben 2öalbes>, 33ergroerf3 ic.

eine erhebliche S. ber Umftänbe ein,

fo fann jeber Xeil eine entfprechenbe

S. be3 feftgeftettten 2öirtfchaftgplaneä

oerlangen.

herein*

33 $ü einem 23efd)luffe, ber eine 21. ber

©atjung enthält, ift eine SJtehrrjeit

oon brei Vierteilen ber erfdjienenen

SRitglieber erforberltct). Sur 21 be3

3roecfe§ be§ Vereint ift bie $\\*

ftimmung aller 2Jtitglieoer erforberlid).

2)ie ßuftimmung ber nicht erfd)ienenen

TOglieber mujs fcf>riftlicf» etfolgen.

beruht bie $ed)t3fähigfeit beä 95er,

eins auf Verleihung, fo ift §u jeber

S. ber Satzung ftaatliche (Genehmigung

ober, falls bie Verleihung buret) ben

SöunbeSrat erfolgt ift, bie (Genehmigung

be3 23unbe§rat3 erforberlid). 40, 71,

67 gebe SS. be3 VorftanbeS foroie bie

erneute 33efteUung eines VorftanbS*

tmtgliebeS ift oon bem Vorftanbe §ur

Eintragung angumelben. £)er 2ln*

melbung ift eine 2lbfct)rift ber Urfunbe

über bie C ober bie erneute SBefteHung

beizufügen. 78.

68 SBirb gmtfehen ben biöEjertgen 2Jtit*

gliebern beä Vorftanbeä unb einem

dritten ein ^Hechtögefchäft oor^

genommen, fo fann bie ä. be§ Vor*

ftanbeä bem dritten nur entgegen*

gefejt merben, menn fie gur $dt ber

Vornahme beä 9techtögefchäftä im

VereinSregifter eingetragen ober bem
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§ ®vitkn befannt ift. 3ft bie S. ein-

getragen, (o brauet ber dritte fie

ntct)t gegen ficf) gelten gu Iaffen,

roenn er fie nict)t fennt, feine Un*

fenntniö auch ntct)t auf ^arjrläfftgfeit

beruht. 70.

71 31. ber Satzungen bebürfen gu ir)rer

löirffamfeit ber Eintragung in ba3

2Berem3regifter. 2)ie S. ift oon bem

üßorftanbe unter Seifügung be§ bie

S. entrjaltenben 23ejcr)luffe§ in Ur*

fchrtft unb Slbfdjrtft gur Eintragung

angumelben. 78.

2)ie aSorfdjriften ber §§ 60-64,

66 2Ibf. 2 finben entfprecf)enbe 2in*

roenbung.

150 Eine Sinnahme unter Erweiterungen,

Einjcrjränfungen ober fonftigen 51.

gilt als Ablehnung oerbunben mit

einem neuen Slntiage.

305 3ur 51. be3 3n^alt§ eines Schuld

oerhältniffeS ift ein Vertrag greiften

ben beteiligten erforberlicf), fofern

nicfjt ba3 ©efe£ ein anbereS oor*

fctjreibt.

328 betreffenb Seifiung an einen dritten

ift in Ermangelung einer befonberen

Seftimmung auö Den Umftänben, inä*

befonbere au3 bem ftmde be3 25er*

trag§, gu entnehmen, ob ben Vertrag*

fcfjliefjenben bie Sefugniö oorberjalten

fein foß, baö Dtecfjt be3 dritten orme

beffen guftwunung aufgufjeben ober

gu änbern. 332.

331 (Stirbt ber 23erfprecf)en3empfänger oor

ber ©eburt be£ dritten, fo fann baö

23erfprecf)en, an ben dritten gu leiften,

nur bann norf) aufgehoben ober

geänbert roerben, roenn bie 23efugni3

bagu oorberjalten roorben ift.

692 3>er 2Serroarjrer ift berechtigt, bie oer*

einbarte 3lrt ber 5lufberoarjrung gu

änbern, roenn er ben UmftänDen nac^

annehmen barf, baft ber Hinterleger

§ bei Kenntnis ber Sachlage bie S.

bißigen roürbe. £)er 23erroaJ)rer \)qX

oor ber 21. bem Hinterleger 2Ingeige

gu machen unb beffen Entfdjliefjung

abguroarten, roenn nicbt mit bem

2Iuffcr)ube ©efatjr oerbunben ift.

$ernwttbtfcf)aft

1612 2lu3 befonberen ©rünben fann ba§

25ormunbfcf)aftägerid)t auf Slntrag be§

^inbeö bie beftimmung ber Eltern

über 5lrt unb §t\t ber Unterhaltes

geroät)rung änbern.

1671 2)a3 23ormunbfcrjaft3gericht fann

roärjrenb ber £)auer ber elterlichen

©eroalt bie oon ihm bezüglich ber

^ßerfon ober be3 SSermögenS be3

^inbeS getroffenen Slnorbnungen jeber*

geit änbern. 1740, 1761.

1767 Slbgeferjen oon ben Seftimmungen

bes> 5lb[. 1 fönnen bie Sßirfungen

ber Annahme an $tnbe3ftatt in bem

Slnnarjmeoertrage nicht geänbert

roerben.

*Bormunbfd()aft

1836 2)ie bem 3]ormunb ober bem ©egen*

oormunb beroißigte Vergütung fann

jebergeit für bie 3u^unf* geänbert

ober entgogen roerben.

9Sor ber ^Bereinigung, S. ober Enk

gierjung joß ber SSormunb unb, roenn

ein ©egenoormunb oorhanben ober

gu befteßen ift, auch biejer gehört

roerben.

1844 33ei ber Sefteßung, S. ober 51uf*

hebung ber oom 23ormunb gu letftenben

(Sicherheit roirb bie SfUttoirfung be3

ÜJlünbelS burch bie 5lnorbnung be3

aSormunbjchaftägerichtö erfe^t.

2)ie Soften ber ©icherrjeitöleiftung

foroie ber 21. unb ber Aufhebung

faßen bem 2JcünbeI gur Saft. 1786.

Androhung1

.

Seiftung.

303 2)a3 Aufgeben eines 23eft£e3 muß

bem ©laubiger oorfjer angebrofjt
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§ werben, eS fei bcnn, bafj bie 31.

untunlich, ift.

L220 &ie ^erfteigerung beö ^fanbe3 ift

erfi ^uläjftg, natf)oem fte bem 23er*

pfänber angebroljt roorben ift; bie

31. barf unterbleiben

a) roenn fte untf)unltcf) ift;

b) roenn ba§ $fanb bem 23erberb

au3gefe£t unb mit bem 9luffd)ube

bet 2}erfteigerung ©efaijr oer*

bunben ift. 3™ Salle ber 2öert*

minberung ift aufter ber 91. er*

forberlicf), bafe ber ^ßfanbgläubiger

bem 9?erpfänber §ur Seiftung

anberroeitiger Sicherheit eine an*

gemeffene $rift beftimmt ^at unb

bieje t>erftttct)en ift. 1266.

1234 £>er ^ßfanbgläubiger £)at bem ©igen*

tümer ben SSerfauf be3 $fanbe3 oor*

her angubrohen unb babei ben ©elb*

betrag ju bezeichnen, wegen beffen

ber SSerfauf ftattfmben foll. 2)ie 51.

fann erft nach bem Eintritte ber

23erfauf3berechttgung erfolgen, fte barf

unterbleiben, wenn fte untrmnlicf) ift.

2)er SSerfauf barf nicht oor bem

9lblauf eines 9Jlonat3 nach ber 91.

erfolgen. 3ft bie 91. untunlich, }o

wirb ber 2Ronat oon bem Eintritte

ber $erfauf§berecf)tigung an beregnet.

1233, 1266, 1245.

ScJulbbevfjältnR

384 2>ie SBerfteigerung einer hinterlegten

Sache ift erft guläjftg, nacf)bem fte

bem ©laubiger angebroivt roorben ift.

SDtc 91. barf unterbleiben:

a) wenn fte untunlich ift,

b) wenn bie Sache bem 23erberb

ausgefegt unb mit bem 9lufjchube ber

2krftetgerung®efahr oerbunben ift.

Aneignung*.

Eigentum,

928 2)a§ !Hec^t $ur 91. be£ aufgegebenen

©runbftücfs fterjt bem $i3fu3 be§

§ 33unbeöftaat3 §u, in beffen Gebiete

ba3 ©runbftücf liegt.

954 2öer oermöge eines 9techte3 an einer

fremben Sache befugt ift, ftd) Erzeug*

niffe ober fonftige Seftanbf eile ber Saerje

anzueignen, erwirbt ba3 Eigentum an

itmen, unbefcrjabet ber 23orjtf)riften ber

§§ 955—957, mit ber Trennung.

956 ©eftattet Der (Eigentümer einem anoeren,

ftch Er^eugniffe ober fonftige 93eftanb*

teile einer Sache anzueignen, fo erwirbt

biefer baS (Eigentum an ihnen, toenn

ber 23eft| ber Sache irjm überlaffen

ift, mit ber Xrennung, anberenfaßö

mit ber SBefitjergreifung.

957 2)ie 33orfchrifien beä § 956 ftnben

auch bann 9lnmenbung, toenn ber*

jenige, welcher bie 91. einem anberen

geftattet, f)ier§u nicht berechtigt ift,

e§ fei benn, öaf; ber anbere, falls

i£)m ber Sefij ber Sache überlaffen

toirb, bei ber Überlaffung, anberenfaÜS

bei ber Ergreifung be§ Seft^eö ber

Erzeugniffe ober ber fonftigen 33eftanb*

teile nicht in gutem ©lauben ift ober

por ber Xrennung ben 9techt§mangel

erfährt.

958—964 91. herrenlofer Sachen ober Xiere.

958 Da<3 Eigentum wirb nicht erworben,

roenn bie 91. gefeglich oerboten ift,

ober roenn burcf) bie
s5eft|ergreifung

ba3 9lneignungörec§t eines anberen

oerletjt roirb.

997 §at ber 23efi$er mit ber Sache eine

anbere Sad)e als roefent!icf)en SBeftanb*

teil oerbunben, fo fann er fte ab*

trennen unb ftd) aneignen. 1007.

9lrt. (gtttfüfjrttttöSöefei}.

69
f.

(Eigentum § 958.

129, 130
f.

Landesgesetz — E.@.

190
f.

Eigentum § 928.

1120 £Wöt()ef f.
Eigentum 954, 956,

957.

$evnmfjrunö.

700 ©eftattet ber Hinterleger bem $er*
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§ roalnrer, hinterlegte oertretbare 6aehen

gu oerbrauchen, fo finben bie Vor*

fünften über baS Darlehen oon bem

3eitpunft an 2lnroenbung, in roelcfjem

ber Verroarjrer ficf) bie ©acf)en an*

eignet.

Aneignnngsrecht.

digentum.

958 3)aS (Eigentum roirb nicht erworben,

roenn bie Aneignung gejeglicf) oerboten

ift ober roenn burcfj bie Söefttjergreifung

baS 21. eines anberen oerle^t wirb.

Slrt. <£infüf)ruttg§8efe^

69
f.

(Eigentum § 958.

190
f.

B.G.B. —

Anerbenrecht.

6'^ Unberührt bleiben bie lanbeSgefe|licr)en

Sßorfchriften über baS 21. in 2lnferjung

lanbroirtfchaftlicher unb forftroirtfc^aft*

lieber ©runbftücfe nebft beten 3uberjör.

SDie &©. fönnen baS fHed^t beS

(ErblafferS, über baS bem 21. unter*

liegenbe ©runbftücf oon SobeStoegen

%w oerfügen, nidjt befcrjränfen.

§ Anerkenntnis.

813 ^Bereicherung
f.

Verjährung 222.

1155 £)aS öffentlich beglaubigte 21. einer

fraft ©efetjeS erfolgten Übertragung

ber ^orberung fteljt einer öffent*

lief) beglaubigten 2lbtretungSerflarung

gleich- 1160.

SdntlbnerfjältnR

371 behauptet ber (Gläubiger gur Sftücf«

gäbe beS ©crjulbicrjeinS auger ftanbe

§u fein, jo fann ber ©crjulbner baS

öffentlich beglaubigte 21. oerlangen,

bajj bie Sctjulb erlofcrjen fei.

SBetjäfjruna,.

'222 £)aS gur Sefriebigung eines oer*

jährten 2lnfprucf)S ©eleiftete fann nicht

gurüefgeforbert roerben, auch wenn

©fimefe. SBörterEuicf) be§ Bürgert. ©efefcbud)e§.

§ bie Seiftung in UnfenntntS ber 23er*

jährung bewirft roorben ift. £)aS

©leicfje gilt oon einem oertragS*

mäfeigen 21. foroie einer 6icr)erheitS*

leiftung beS Verpflichteten.

$ertmtnbfcfjaft.

1892 ©oroeit bie Rechnung beS VormunbeS

al§ richtig anerfannt roirb, t)at baS

Vormunbfcf)aftSgericht baS 21. §u be*

urfunben.

^uelolning.

660 2öirb bie oon bem 2luSlobenben oor*

genommene Verteilung ber Belohnung

oon einem ber Beteiligten nicht als

oerbinblich anerfannt, fo ift ber 2luS*

lobenbe berechtigt, bie (Erfüllung §u

oerroeigern, bis bie Beteiligten ben

Streit über ihre Berechtigung unter

ftch auggetragen höben.

Sereicfjeruttß*

812 2llS Seiftung gilt auch *>ie burch

Vertrag erfolgte 21. beS BefterjenS

ober beS 9cicf)tbeftehenS eines 6crjulb*

oerrjältniffeS.

2lrt. (§itifiUjttttta§gefe$*

10 Gin einem fremben ©taate angehörenber

unb nach Mfen ©ejetjen rechtsfähiger

Verein, ber bie SRecrjtSfähtgfeit im

3nlanbe nur nach Den Vorfchriften

ber §§ 21, 22 beS B.©.B. erlangen

fönnte, gilt als rechtsfähig, roenn

feine 9tecf)tSfähigfeit burch Befcrjlufj

beS BunbeSratS anerfannt ift. 2luf

nicht anerfannte auSlänbifcfje Vereine

ber bezeichneten 2lrt finben bie Vors

fchriften über bie ©efefljdjaft, [oroie

bie Vorfchrift beS § 54 6a£ 2 beS

33.(55.33. 2lnroenbung.

146
f.

©chulboerhältniS § 380.

208 SDie Vorfchriften beS 2lbf. 1 gelten

auch fur e*n nac*) Den fran^öfijchen

ober ben babifcfjen ©ejejjen an*

§ erfannteS ßinb.

2019 ßrfce 2041 [. ©chulboerhältniS 408.

2301 (£rl)t>ertraa. j. Scfjulbüerfprechen

781.
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§ Srift

r.».
-

; Staatlich anerfannter Feiertag f.

Feiertag.

72< l ©efeflfdjaft f.
@chulboerhältniS408.

887 ©mnbftüd [. §npothef 1170.

1 17 « ©ütemdjt 1497, 1546, 1524
f.

SchuIboerrjältniS 408.

3m galle ber Verlegung beS ßörperS

ober ber ©efunbljeit, foroie im gälte

oer greiheitSentgtehung fann ber Ver*

letjte auch wegen beS ©chabenS, ber

nicf)t VermögenSfchaben ift, eine bißige

Entf<f)äbtgung in ©elo oerlangen.

£>er 5lnfprucf) ift ntct)t übertragbar

unb gerjt nicht auf bie Erben über,

eS fei benn, bafj er burd) Vertrag

anerfannt ober bafc er rechtshängig

geworben ift.

1156/1185, 1158
f.

ScfjulboerrjältmS 408.

1170 3ft ber (gläubiger unbekannt, fo fann

er im Sßege beS 2lufgebotSoerfaf)renS

mit feinem ^Rechte auSgefcrjloffen werben,

wenn feit ber legten ftdc) auf bie

^npotrjef begietjenben Eintragung in

baS ©runbbud) germ ^arjre oerftrichen

finb unb baS 3ftect)t beS ©läubigerS

nicfjt innerhalb biefer grtft oon bem

Eigentümer in einer nach § 208

gur Unterbrechung ber Verjährung ge*

eigneten Sßetfe anerfannt worben ift.

1175, 1188.

1269 «pfanbtec^t 1272
f. fcopothef 1170.

1112 maüaft f.
VorfaufSrecrjt 1104.

518 Scfjenfuna, f. Scfjulbüerfprechen 781.

Scf)ulbt>eri)ält«i$-

380 Soweit nach ben für bie hinter*

legungSftetle geltenben Veftimmungen

§um 3]achmetfe ber EmpfangSbe*

recfjtigung beS ©läubtgerS eine biefe

^Berechtigung anerfennenbe Erflärung

beS SchulbnerS erforberltcf) ober ge*

nügenb ift, fann ber (gläubiger oon

oem Scfjulbner bie Abgabe ber Er?

flärung unter benfelben Voraus*

§ fe^ungen verlangen, unter benen er

bie Seiftung gu forbern berechtigt fein

würbe, wenn bie Hinterlegung nicht

erfolgt wäre.

397 SDaS 6chulDoerf)ältniS erlifcfjt, wenn

oer gläubiger bunt Vertrag mit bem

©cfjulbner anerfennt, bafj baS ©crjulb*

oerrjältniS nid)t befiele.

405 §at ber 6cr)ulbner eine Urfunbe über

bie ©djulb auSgeftellt, fo fann er

fiel), wenn bie gorberung unter Vor*

legung ber Urfunbe abgetreten wirb,

bem neuen ©laubiger gegenüber nicht

barauf berufen, oafj bie Eingebung

ober 51. beS ©chulboerrjältniffeS nur

§um Schein erfolgt ober bafc bie 2lb*

tretung burd) Vereinbarung mit bem

urfptünglidien ©laubiger auSgefd)loffen

fei, eS fei benn, bafj ber neue ©lau*

biger bei ber Abtretung ben ©ach?

oer halt fannte ober fennen mufjte.

408 2)aS ©leid)e wie im 5lbf. 1 gilt,

wenn bie bereits abgetretene gorbe?

rung burd) gerichtlichen Sefchlug einem

dritten überwiejen wirb ober wenn

ber bisherige ©laubiger bem dritten

gegenüber anerfennt, bafj bie bereits

abgetretene gorberung fraft ©efe^eS

auf ben dritten übergegangen fei. 412.

781 ©ültigfeit eines Vertrags, burch

ben baS Seftchen eines Sdjulboer?

hältniffeS anerfannt wirb (©djulb*

anerfenntniS), ift fchriftlidje Erteilung

ber 5lnerfettnungSerflärung erforber*

lieh- 3ft für bie Vegrünbung beS

©chulboerhältniffeS, beffen SBeftehen

anerfannt wirb, eine anbere gorm oor«

getrieben, fo bebarf ber 3lnerfennungS*

oertrag biefer gorm.

2111 Seftatnent f. 6cf)ulboerhältmS 408.

35eriäl)nwt0.

208 £)ie Verjährung wirb unterbrochen,

wenn ber Verpflichtete bem berechtigten

gegenüber ben 2lnfprucf) burch 21b?

fchlag^ahlung , 3inS3af)lung, ©icher?
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§ f)eit3letflung ober in anberer 2öeife

anerfennt.

1300 Der 5lnfprucf) einer unbefdwltenen

Verlobten auf eine billige @ntfcf)äbtgung

in ©elb wegen eines €>chaben3, ber

nicht SSermögenöjrfjaben ift, tft nidt)l

übertragbar unb geht ntd^t auf bie

@rben über, e3 fei benn, baß er burch

Vertrag anerfannt ober bafc er red)t3*

fyängig geworben ift. 1302.

*Be?toMttbtfd)aft.

1596 Die 5Infecf)tung ber ©helichfeit ift als

nicht erfolgt an3ufef)en, wenn ber

9Jcann oor ber (Mebigung be3 Rechts*

ftreit§ ba3 £inb al3 ba§ feinige an*

erfennt. 1599.

1598 Die 5lnfecf)tung ber @rjeiid)feit ift au3*

gefchloffen, wenn ber 3Jlann ba3 ^inb

nach ber ©eburt als ba3 feinige an*

erfennt.

Die 51. fann nicht unter einer 93e*

bingung ober einer 3eüMtimmun8

erfolgen.

$ür bie 51. gelten bie 3Sorfct)rtflen

be3 § 1595 5lbf. 1.

Die 51. fann auch in einer 23er*

fügung oon Xobeö wegen erfolgen.

1599 3ft bie 51. ber (%licf)feit anfecht*

bar, fo finben bie 23orfcf)riften ber

§§ 1595—1597 unb, wenn bie 5ln*

fedjtbarfeit ihren ©runb in argliftiger

;£äufcf)ung ober in Drohung hat, neben

ben SSorfc^rtften be3 § 203 5lbf. 2

unb be3 § 206 auf § 203 5lbf. 1

entfprecfjenbe 5lnwenbung.

1718 2öer feine SSaterfc^aft nach ber ©eburt

be§ fömbe§ in einer öffentlichen Ur*

funbe anerfennt, fann fid) nicht barauf

berufen, bafj ein anberer ber !Olutter

innerhalb ber ©mpfängm^eit bei*

gewohnt habe.

1720 ©rfennt ber Seemann feine 23aterfcf)aft

nac^ ber ©eburt be3 ßinbeS in einer

öffentlichen Urfunbe an, fo rotrb oer*

%nnUnn\tn$nWxxun$

§ mutet, baß er ber SJtutter innerhalb

ber Gsmpfängni^eit beigewohnt höbe.

1725 Der 5lntrag auf @r)eltct)fettöerflätung

mufj bie Gsrflärung be3 2kter3 ent*

halten, bafj er ba3 ^inb als ba§

feinige anerfenne.

1104 *ßotfauf$rec()t f. §rwothef 1170.

Jöortnunbfdhaft

1883 2ßirt> ber SJiünbel burch nachfolgenbe

@he legitimiert, fo enbigt bie 2Sor*

munbfchaft erft bann, wenn bie SSater*

fchaft be§ @hemanne3 burch ctngwifchen

ihm unb bem HJlünbel ergangene^

Urteil techtöfräftig feftgeftellt ift ober

bie 5lufhebung ber 23ormunbfchaft oon

bem SSormunbfchaftägericht angeorbnet

wirb.

Da§ Sormunbfchaftögericht ^at bie

5lufhebung anjuorbnen, wenn e£ bie

23orau3fe|ungen ber Segitimation für

oorhanben erachtet. Solange ber G^e*

mann lebt, foU bie 5lufhebung nur

angeorbnet werben, wenn er bie 3Sater*

fchaft anerfannt fyat ober wenn er an

ber 5lbgabe einer (Srflärung bauernb

oerhinbert ober fein 5lufent£)alt bauernb

unbefannt ift.

Anerkeininngserkläriiiig'.

2301 ($r)bt>ett*a8
f. ©chulboerfprechen

781.

Scfjettfuno,*

518 3"r ©ültigfeit eineä 23ertrag3, burch

ben eine Seiftung fchenfweife oer*

fprochen wirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle Seurfunbung bes> 23er*

fprechenä erforberlicf). Da3 (bleiche

gilt oon bem 23erfprechen ober ber 51.,

wenn ein Schulboerfprechen ober ein

€>a)ulbanerfenntni3 ber in ben §§ 780,

781 begegneten 5lrt fchenfweije er*

teilt wirb.

ScfjulbDcrtyrecfjem

781 3«r ©ültigfeit eines 23ertrag3, burch

ben baä SBeftehen eines ©rfjulbuer*

hältniffeö anerfannt wirb (6cf)ulb*

— 51 —



HnertennungSertlörung — 5

§ mierfenntmS) ift fdjriftlirfje Erteilung

bei erfotberlt<$.

V n c rk e ii ii ii iigsv e rtra **\

2301 (vrlmcrtraa, [. ©chulboerfprechen

781.

5 1 8 SdjettfttttQ j.Sd)ulboerfpred)en781.

«dnilbucrtyrccfjem

781 3p für bie öegrünoung beS ©djulb*

oertjciltniffes, Neffen 33eftet)en anerfannt

toirb, eine anbere als bie fd)riftliche

^•orm oorgefdjrieben, fo bebarf ber 91.

biejer gorm.

Anfall.

2lrt. (£itifitijntitß§gefe$«

5
~> Unberührt bleiben bie lanbeSge[e£lid)en

üBorfdjttften, nad) welchen im galle

beS § 45 9lbf. 3 beS 23.®.93. baS

Vermögen beS aufgelöften Vereins

an ©teile beS gtSfuS einer Körper*

jefjaft, Stiftung ober 9lnftalt beS

öffentlichen 9tecrjteS anfällt.

86 f.
Landesgesetz —

y j. Stiftung § 88, Verein §§ 45-47.

§ Grfce.

1942 SDie Gsr&fdjaft get)t auf ben berufenen

ßrben unbefd>abet beS 9ted)teS über,

fte auszufragen (31. ber Gsrbfd)aft).

2)er giSfuS fann bie ihm als

gefeilteren drben angefallene @rbfd)aft

nicht ausfcf)lagen.

1944 £ie grift §ur 2luSfd)lagung ber @rb*

jdjaft beginnt mit bem geitpunft, in

roelc^em ber @rbe oon bem 21. unb

Dem ©runbe ber Berufung Kenntnis

erlangt.

1953 2öirb bie Gsrbfcrjaft auSgefd)lagen, fo

gilt ber 91. an ben 9luSfd)lagenben

als nicht erfolgt.

$)ie ßrb)cf)aft fällt bemjenigen an,

melier berufen fein mürbe, menn ber

9Iusfchlagenbe gur fyM beS ©rbfallS

ntcfjt gelebt l)ätte; ber 91. gilt als

mit bem Gsrbfall erfolgt.

2)aS 9tad)laj3gertcht foll bie 9IuS*

! - 91ttfaH

§ fchlagungbemjenigenmitteilen, roeldjem

bie Gsrbfdjaft infolge ber 9lu§fd)Iagung

angefallen ift.

1957 SDaS !Racf)la6gerict)t fotl bie 9lnfed>*

tung ber 9luSfd)Iagung bemjenigen

mitteilen, meinem bie (Srbfcrjaft in>

folge ber 2luSjd)lagung angefallen

mar.

2044 £)er Gsrblaffer fann anorbnen, baj$

feine letjttoiflige Verfügung, burd)

bie er bie 9luSeinanberfe|ung in 9ln*

fermng beS 9tad)laffeS ober einzelner

9tadjlaf3gegenftänbe ausfließt ober

oon ber Einhaltung einer ßünbigungS*

frift abhängig macht, bis §um 91.

. eineS VermächtniffeS gelten foH. 2042.

2371 @in Vertrag, burd) Den ber (Srbe bie

ihm angefallene (Srbfcfjaft oerfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

SSeurfunbung.

2373 (Sin Erbteil, meld)eS bem
.
Verfäufer

nach bem 9lbfd)luffe beS Kaufes burch

9cad)erbfolge ober infolge beS 3ßeg*

falls eines sterben anfällt, ift im

ßmeifel nicht als mitoerfauft an§u*

ferjen.

2385 SDie Vorfdjriften über ben @rb|d)aftS*

fauf finoen entfprechenbe 9lnmenbung

auf Verträge, bie auf Veräußerung

einer bem Vet äußerer angefaßenen

ober anbermeit oon ihm ermorbenen

Gsrbfcrjaft gerichtet finb.

2340 2)ie 9lnfed)tung beS (SrbfcrjaftS*

ermerbeS ift erft nach be™ 21« ^er

@rbfd)aft guläfftg. (Sinem 9Zad)erben

gegenüber fann bie 9lnfed)tung er*

folgen, fobalD bie (Srbfdjaft bem Vor*

erben angefallen ift.

2344 3ft ein @rbe für erbunfähig erflärt,

fo gilt ber 91. an ihn als nicht er*

folgt.

3Me ©rbferjaft fällt bemjenigen an,

roelcher berufen fein mürbe, menn

ber Gsrbunmürbige jur 3^it beS @rb*



— 53 — 5lnfall

§ falls nicfc)t gelebt t»ätte; ber 51. gilt

als mit bem Eintritte beS (SrbfaES

erfolgt.

2280 jgaben ©Regatten in einem Csrboer*

trage, burd) ben fie ftd) gegenfettig

als @rben einfe^en, beftimmt, baß

nach bem Xobe beS Überlebenben ber

beiberfeitige Nachlaß an einen dritten

faden foE, ober ein Vermächtnis an*

aeorbnet, baS nad) bem Xobe beS

Überlebenben §u erfüllen tft , fo

finben bie Vorfchriften beS § 2269

cntfprechenbe 5Inroenbung.

2287 <gat ber ©rblaffer in ber 5lbfid)t,

ben Vertragserben §u beeinträchtigen

,

dne 6d)ent'ung gemacht, fo fann ber

VertragSerbe, naerjbem irjm bie @rb*

ichaft angefallen tft, oon bem 23e*

jdjenften bie Verausgabe beS ©e*

jchenfeS nad) ben Vorfchriften über

bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten ^Bereicherung forbern.

£>er 5lnfprud) oerjärjrt in brei

3at)ren oon bem 51. ber ©rbfdjaft an.

Stiftuttö*

88 2Kit bem ©rlöfchen ber Stiftung

fallt baS Vermögen an bie in ber

Verfaffung beftimmten ^erfonen.

Sie Vorfdmften ber §§ 46-53

finben entjpred)enbe 5lnroenbung.

Xeftamenr.

2106 §at ber (Srblaffer einen 5lad)erben

eingefetjt, orjne ben 3^Pun^ ober

baS ©reigniS §u beftimmen, mit bem

bie 9tad)erbfoIge eintreten fotl, jo

fällt bie (Srbjdjaft bem 9iari)erben

mit bem Xobe beS Vorerben an.

2191.

3ft bie Csinfefcung einer noch nicr)t

erzeugten ^ßerfon als @rbe nad)

§ 2101 5lbf. J als s
Jcacf)erbetnfe£ung

an5ujef)en, fo fällt bie Gjrbfcfjaft bem

Diadjetben mit beffen ©eburt an.

3m galle beS § 2101 5Ibf. 2 tritt

§ ber 51. mit ber Gsntfterjung ber

juriftijd)en ^erfon ein.

2110 £>aS $ecf)t beS gerben erftrecft

ftd) im 3roeifel fluf Gsrbtetl,

ber bem Vorerben infolge beS 2öeg*

faES eines Sterben anfällt. 2191.

2139 mt bem Eintritte bes gaEeS ber

9cad)erbfoIge l)ört ber Vorerbe auf

@rbe gu fein, unb faßt bie @rbfd)aft

bem 9lad)erben an.

2159 $)er burd) 5Inroad)fung einem 23er*

mä^tniSne^mer anfaEenbe 5lnteil gilt

in 5lnfet)ung ber Vermäd)tntffe unb

5luflagen, mit benen biefer ober ber

roegfaEenbe Vermächtnisnehmer be*

fdjroert tft, als befonbereS Vermächtnis.

2176 25ie gorberung beS Vermächtnis*

nehmerS fommt, unbejcrjabet beS

5ted)teS, baS Vermächtnis auSgu*

fernlagen, gur @ntftef)ung (51. beS

VermächtniffeS) mit bem ©rbfatle.

2177 gft baS Vermächtnis unter einer auf*

fcrjiebenben Vebingung ot>er unter Ve*

ftimmung eines 5lnfangSterminS an*

georonet, unb tritt bie Sebingung

ober ber Xermin erft nad) bem (Srb*

faE ein, fo erfolgt ber 51. beS Ver*

mäd)tniffeS mit bem Eintritte ber

Sebingung ober beS XerminS. 2179.

2178 3ft ber $ebad)te jut 3eit beS (Srb*

faES noch nicht erjeugt ober roirb

feine $etfbnlid)£eit burch ein erft

nach Dem @rbfaE eintretenbeS @r*

eigniS beftimmt, fo erfolgt ber 51.

beS VermächtniffeS im erfteren gaEe

mit ber ©eburt; im letzteren galle

mit bem Eintritte beS SreigniffeS.

2179.

2179 gür bie 3eit §roifchen bem ©rbfaE

unb bem 51. beS VermätfjtniffeS finben

in ben §§ 2177, 2178 bie Vorgriffen

51nroenbung, bie für ben gaE gelten,

baß eine Seiftung unter einer auf*

fcrjiebenben 23ebingung gefchulbet rairb.

2180, 2204
f.

@rbe 1953, 2042, 2011.

2184 3ft ein beftimmter 5ur (Srbfcr)aft ge*



Unfall — 54 —
3ittfallkred)ttgter

f)örenbet ©egenftanb ocrmacfjt, fo fjat

ber öcfcrjroerte bem ^ermäcrjtniä*

ncrjmer aucfj bie feit bem 31. be3

S8ermac§tmffe§ gejogenen grüßte,

fowie baS fonft auf ®runb beä oer*

matten 9iec£»teö (Erlangte l)erau§*

aufleben.

2191 §ot ber ©rblaffer ben Dermalen

®egenftanb oon einem nacf) bem 31.

be3 23ermäcf)tniffe3 eintretenben be*

ftimmten ^eitpunft ober Ereignis an

einen dritten jugetoenbet, fo gilt ber

erfte 23ermäcf)tm3nef)mer aU befeuert.

2269 §aben bte (Regatten in einem ge*

meinfcrjaftlicfyen Xeftamente, burd) ba3

fie ftct) gegenfeitig al3 (Srben einfejjen,

beftimmt, bafj nact) bem Xobe be3

Überlebenben ber beiberjeitige %lad)*

lafj an einen dritten fallen foll, fo

ift im Steifet angunetjmen, bafj ber

dritte für ben gefamten ^tacfjlafj als

@rbe be3 guletjt oerfterbenben dtje*

galten ein gefegt ift.

§aben bte ©Regatten in einem

folgen Xeftamente ein 23ermäcf)tni3

angeorbnet, baft nact) bem Xobe be3

Überlebenben erfüllt roerben foll, fo

ift im 3roeifel angunefjmen, bafj ba3

SSermädjtniS bem Sebadjten erft mit

bem Xobe be3 Überlebenben anfallen

[od.

herein.

45 SD^it ber Sluflöfung beö 23erem3 ober

ber ©ntgierjung ber 9tecr)t§fäf)igfeit

fällt ba3 Vermögen an bte in ber

©atjung beftimmten ^erfonen.

getjlt e3 an einer 33eftimmung ber

2lnfallberecr)tigten, fo fällt ba3 23er*

mögen, roenn ber herein nacf) ber

6i£ung auöfct)Ite^Itcl) ben gntereffen

feiner SJlitglieber biente, an bie gur

3eit ber 3luflöfung ober ber @nt*

gietjung ber 9ftect)tSfäf)igf
,

eit oorfjan*

benen 9Jiitglteber §u gleiten teilen,

anbernfaHä an ben $i§tu3 be§ 23unbe3*

§ ftaatS, in beffen (Gebiete ber herein

feine 6i|ung tjatte.

46 gäHt baö SSereinöoermögcn an ben

3i3fu3, fo finben bie 23orfcr)riften

über eine bem gi3tu§ als gefeg*

liebem (Srben anfaHenbe ©rbfdjaft ent*

fpredjenbe 3lmoenbung.

47 gäßt ba3 SSereinSoermögen ntd)t an

ben gisfuä, fo mufj eine Stquibation

ftattfinben.

3lrt. Anfallberechtigter.

85 (gtnfüljtUttöSßefe^ f.
herein § 45.

163
f. Stiftung § 88, herein §§ 45, 49,

51-53.

§

88 Stiftung f. herein 49, 51—53.

herein.

45 -üJtit ber 3luflöfung beä 23erein§ ober

ber ©ntgietjung ber $ecf)t3färn'gfeit

fällt ba3 Vermögen an bie in ber

Sagung beftimmten $erfonen.

£)urcf) bie ©agung fann cor*

gefdjrieben roerben, baf; bie 91. buret)

SBefdjlufj ber SJtttglieberoerfammlung

ober eineö anberen $erein§organ§

beftimmt werben.

getjlt e3 an einer Seftimmung ber

21., fo fällt ba3 Vermögen, roenn ber

herein nacf) ber ©a^ung ausfd)liej3=>

lief) ben Sntereffen feiner 3Jiitglieber

biente, an bie gur 3 e^ Der ^"f*

löfung ober ber @nt§tel)ung ber 9iecr)t3*

färjigfeit r»ort)anbenen -äJtitglteber gu

gleiten teilen, anberenfaßs an ben

gtSfuS be§ S3unbe3ftaat3, in beffen

(Gebiete ber SSerein feinen ©i§ tjatte. •

49 2)ie Siquibatoren ^aben ben Über*

fdjufj ben 31. au^uantmorten. 2)ie

©ingietjung ber gorberungen, fomie

bie Umfegung beä übrigen Vermögens

in ©elb batf unterbleiben, fomeit

biefe -äflaßregeln nict)t gur Sefriebi*

gung ber (Gläubiger ober 3ur SSer*

teilung be3 Überfc^uffeö unter bie 31.

erforberlict) ftnb.



§

51 £)a3 Vermögen barf ben 91. nicht

oor bem 9lblauf eine3 galjreö nach

ber 33efanntmachung ber 9luflö[ung

be3 Vereint ober ber (Sntgiehung ber

9fterf)t3färjigfeit auSgeantroortet roerben.

53.

52 3ft bie Berichtigung einer Verbinb*

lief) feit §ur $eit nicht ausführbar ober

ift eine Verbinblichfeit ftteitig, fo barf

basl Vermögen oen 91. nur au£*

geantwortet roerben, roenn bem ($Iäu*

biger Sicherheit geleiftet ift. 53.

53 Liquidatoren, roelcrje bie irrnen nach

ben §§ 42 9ibf. 2, 50-52 obliegen«

ben Verpflichtungen oerle^en ot>er oor

ber Sefriebigung ber ©laubiger 23er*

mögen ben 91. auSanttoorten, ftnb,

toenn ilmen ein Verjchulben gur Saft

fällt, ben ©laubigem für ben barau3

entfterjenben <5cf)aDen oeranttoortlicf).

Anfang.

©ereicfjevnng.

815 Gsin oon 91. an unmöglicher ©tntritt

eineä mit ber Setftung begroeeften @r*

folget fliegt bieSRücfforberung roegen

JttdjtetntrittS beS ©rfolgeS au§.

1324 91I§ oon 91. an gültig an§ujehen ift

eine nichtige @he,

a) toenn fie in boö £eirat3regtfter

eingetragen ift unb bie Gsrjegatten

10 3af)r mit einanber als ($he*

gatten gelebt haben. 1323.

13£5 b) toenn ber (Srjegatte, oer hnt 3e^
ber ©cfjliefjung ge(cf)äft3* ober

hanblungSunfähig mar, fie nach

bem 2Begfaße beS 9cichtigfeit3*

grunbeS beftätigt. 1323, 1331.

1328 c) wenn nachträglich Befreiung oon

ber Vorfchrift be3 § 1312 be*

roiUigt roirb. 1323.

1343 2Birb eine anfechtbare @he an«

gefochten, fo ift fie als oon 91. an

nichtig anjujef)en.

— 9lnfang3termtn

§ Eigentum*

938 §at jemanb eine Sache am 91. unb

am @nbe eines 3citraumeS im @igen=

befitj gehabt, fo roirb oermutet, baf*

fein @igenbeft$ auch in ber 3n)i(chen*

§eit beftanben habe.

9lrt. ^ittfüörung^öefe^

95
f. ©efchäftSfähigfeit § 110.

198
f.

33.C55.S8. —
§

187 %x\\i 188, 192, 186
f.

Frist —
Stift.

©efcSftftSfftJjtgfctt.

110 oon 91. an toirfjam gilt ein oom

Dlmberjäfyrtgen ohne äuftimmung be3

gefe£licf)en Vertreter^ gesoffener 23er*

trag, toenn ihm bie Littel §ur oer*

traggmäfjtgen Seiftung §ur Verfügung

ftanben. 106.

Seiftung,

263 2)ie geroählte Seiftung gilt al3 bie

oon 91. an allein gefchulbete.

265 3fi &ei einer 2öahlobligation eine ber

Seiftungen oon 91. an unmöglich ober

toirb fie fpäter unmöglich, fo be*

fchränft ftch ba3 SchulboerhältniS auf

bie übrigen Seiftungen.

SSillenlerflärung»

141 2öirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo finb bieje im

3toetfel oerpflicf)tet, einanber ju ge=

roähren, toaS fie haben mürben, toenn

ber Vertrag oon 91. gültig gemefen

märe.

142 Sßirb ein anfechtbares 9iecf)t3ge(chäft

angefochten, fo ift e3 al3 oon 91. an

nichtig angufef)en.

Anfangstermin.

SBebingung.

163 3ft für bie 2Btrfung eines 9iect)tä*

gefchäftö, bei beffen Vornahme ein

91. ober ein (Snbtermin beftimmt

toorben, jo finben im erfteren $aÜe

bie für bie auffcrjiebenbe, im lederen

^alle bie für bie auflöfenbe 33ebingung



\HiiTrtiijVMcrmin

S geltenben
s

^orfd)riften ber §§ 158,

L60, L61 entfpredjenbe 2Inroenbung.

Seftamettt

2066 §at t)er Gsrblaffer feine gefeilteren

©rben unter einer auffd)iebenben 93e*

bingung ober unter SBefttmmung

eines 51. bebacfjt unb tritt bie 23e*

bingung ober ber Dermin erft nad)

bem ßrbfaU ein, jo ftnb im groeifel

diejenigen als bebact)t anjujefyen,

loeldje bie ge(e§Iic§en @rben fein

mürben, trenn ber Gsrblaffer gur $eit

oes Otntrtttö ber 33ebingung ober

oeS XerminS geftorben märe. 2067,

2091.

2070 £at ber (Srblaffer bie »ömmlinge
eines dritten unter einer auf*

fdjiebenben Sebingung ober unter

33eftimmung eines 21. bebaut unb

ttiit bie Sebingung ober ber Dermin

erft nad) bem ©rbfaüe ein, fo ift im

3meifel anzunehmen, baf} biejenigen

21bfömmltnge ntct)t bebaut ftnb, bie

5ur 3eit beS Eintritts ber Sebingung

ober beS XerminS nod) ntct)t erzeugt

finb.

21t',_> ßin Vermächtnis, bas unter einer

auffcf)tebenben 33ebingung ober unter

öeftimmung eines 21. angeorbnet ift,

mirb mit bem 2lblaufe oon breigig

Sauren nad) bem ©rbfall unmirffam,

menn nid)t oorJjer bie Sebtngung

ober ber Dermin eingetreten ift. 2163.

2171, 2192
f. Vertrag 308.

2177 gft baS Vermächtnis unter einer

auffdjiebenben Sebtngung ober unter

Seftimmung eines 21. angeorbnet unb

tritt bie SBebingung ober ber Dermin

erft nad) bem ßrbfaße ein, fo etfolgt

ber 2lnfatl beS 23ermäd)tniffeS mit

bem Eintritte ber Sebtngung ober

beS Dermins. 2179.

Vertrag»

308 2öirb eine unmögliche Seiftung unter

einer auffcfjiebenben Sebingung ober

unter SBeftimmung eines 21. oer*

2lnfecf)tbatfett

§ {proben, fo ift ber Vertrag gültig,

menn bie Unmöglid)feit oor bem @tn*

tritte ber Sebingung ober beS £er*

mineS gehoben mirb. 309.

Anfechtbarkeit.

1330 21. einer (Sf)e. 1343
f. SötUenS*

erflärung 142.

1331 a) megen23efchränfunginber©efchäftS*

fähtgfett. 1337, 1339, 1336.

1332 b) megen SrrtumS. 1337, 1339,

1333, 1346.

1334 c) megen Xäufd)ung. 1337, 1339.

1335 d) megen miberrecf)tlicf)er SBeftimmung

§ur Gsf)efdjlief}ung burd) £rofmng.

1337, 1339, 1346.

1350 e) bie nad) ber XobeSerflärung eines

ber ©begatten eingegangen ift.

1351.

2lrt. @ittfüijnutö$gefe^

159, 161
f.

@f)e § 1350.

198 Sine nad) ben bisherigen ©efetjen

nichtige ober ungültige @f)e Jann,

menn biefelbe §ur 3eit be§ Snfraft*

tretend beS 23.©.33. nod) beftef)t,

nic^t mehr angefochten merben, menn

fie nach ben 23orfd)riften beS 23.®JB.

red)tSbeftänbtg ift; f. u. ^Bürgerliches

©efe^buch-

§ ®vbt.

1954 21. ber 2lnnahme ober 2luSfchlagung

einer @rbfd)aft. 1955—1957.

(Irtmttwürbigfeit.

2345 21. beS 2lnfprud)eS auS bem 23er*

machtniffe. 2339.

21. eines $f!ichttetlSanfprud)eS,

2281 21. einer ju ©unften eines brüten

getroffenen Verfügung.

21. eines (SrboertrageS. 2282, 2283,

2285.

2284 Seftättgung eines anfechtbaren Gfrb*

oertrageS.

®ütevred)t.

1484 (Güterrecht 1518
f.
Grbe 1954— 1957.

56 —



$btfcdjttmrfctt

§ Seftamettt

2078 91. einer letjroilligen Setfügung beS

ErblafferS. 2079, 2080, 2083.

herein.

62 51. beö EinfprucrjeS gegen Eintragung

eines Vereines. 71.

1593 91. ber Ehelicf)feit eineS ßinbeS

1594—1598.

1599 91. ber 9Inerfennung ber Wieweit
eines SlinbeS.

1704 91. einer Ebe roegen 2)ror)ung 1721.

1731 91. beS 9lntrageS auf EhetictjfeitS*

erflärung.

91. ber Erflärung ber Einwilligung

jur @^elid)teitgerflärung.

1755 91. beS Vertrages, buref) ben jemanb

einen anberen an S\inbeSftatt annimmt

1770.

91. ber Erflärung ber Einrotlligung

gur 9Innaf)me an SlinbeSftatt 1770.

SStEettSerfiäruttg

119 91. einer SBMenSerflärung 121, 122.

124.

a) roegen SrrtumS;

120 b) roegen unrichtiger Übermittelung;

123 c) roegen argliftiger Säufctjung ober

Srofmng.

142 9lnfect)tung eineS anfechtbaren 9kcr)t3*

gefchäftS 143, 144.

144 Seftätigung eineS anfechtbaren 9iect)tS*

gejd&äftS.

57 —
§

1332

1334

1336

1338

1339

1341

1342

1343

1349

1350

9lrt.

33

1330

1331

Anfechtung*.

»ürgfcfjaft

*£er SBütge fann bie ^efriebigung beS

©läubigerS oetroeigetn, folange bem

.^auptfcrjulbner baS Stecht §uftef)t, baS

feiner 93erbinbliccjfeit§u ©runbe liegenbe

WechtSgefct)äft anjufectjten.

<£()e.

91. ber (Stje.

91. einer of)ne Einroilltgung beS gefefc*

licfjen Vertreters gefdjloffenen ober be*

ftätigten E£)e 1336, 1337, 1339.

159,

198

1954

1956

2340

9(nfed)tuttö

91. einer irrtümlich eingegangenen Ehe

1333, 1337, 1339.

91. einer roiberrecf)tlicf) er5toungenen

Er)e 1335, 1337, 1339.

91. ber E£)e

a) buref) ben Ehegatten 1340;

b) buretj ben gefeilteren Vertreter 1340.

91. einer Et)e nact) ber 9luflöfung ber

E£je.

Stift gut 91. einer Ehe 1350.

91. ber Et)e etfolgt butet)

1. Erhebung ber 9lnfecr)tungSflage

1343;

2. Erflärung gegenüber bem 9tacf)laj3*

geticht.

gotm bet 91. einet Ehe.

Söitb eine anfechtbare Ehe angefochten,

[o ift fie als oon 9lnfang an nichtig

ansehen. Sie Vorfcfjtift beS § 142

9lbf. 2 finbet 9lnroenbung 1346.

91. eines Urteils, butcf) baS einer ber

Ehegatten für tot erflärt roorben ift.

91. einer Elje, bie eingegangen ift,

nachbem bet eine bet Ehegatten füt

tot erflärt roorben ift 1351.

<$lnfüfjnut8$8£fefc.

«Soroeit in bem ©ejetje, beireffenb

bie 91. oon ÜtecrjtShanblungen eines

©cfjulbnetS außerhalb beS ivonfutS*

oetfahtenS, oom 21.l3ulil879 (DieicrjS*

©eje^bl. 6. 277) an bie Vetroanbt*

fct)aft ober bie ©chroägerfchaft rechtliche

folgen gefnüpft finb, finben bie Vor*

Stiften beS übet Vetroanbt*

fchaft obet Schroägetfchaft 9Inroenbung.

161
f. Ehe § 1349, 1350.

Sie füt bie 91. einet Ehe im

beftimmte Stift beginnt nicht oot bem

Snftafttteten beS

<£rbe.

91. ber 9lnnahme ober 9luSfchlagung

einer Grbfctjaft 1955—1957.

21. ber Vetjäumung ber Stift jut

91uS[cf)lagung einer Etbjchaft.

(*rbunnriirbiflfeit*

Xk Ecbunroürtügfeit roirb burch 91.



Änfedjtung —

§ beä (Srbfc^aflSerwerBeS geltenb gemacht.

2341—2343.

(s-rlH) erfrag«

2281 21. eines ErbuertrageS 2282—2285.

91. einer in einem Erboertrage gu

©unften eines dritten getroffenen

Verfügung.

Güterrecht.

1425 2Sirb bie Entmünbigung ober $fleg*

fdjaft beS Ehemanns, wegen beren bie

9Iufhebung ber Verwaltung unb 9cu|*

niefcung bei ge[e£Iicr)em (Güterrecht er*

folgt ift, roieber aufgehoben, ober wirb

£er bie Entmünbigung auSfprechenbe

^efcf>lufj mit Erfolg angefochten, fo

fann bec 5Jtann auf 2Bieberherftellung

feiner fechte flagen. 1431, 1547.

1484, 1518
f.

Erbe 1954—1957.

1047 Sßirb bie ErrungenftfjaftSgemeinfchaft

auf ©runb beS § 1418, 3tx. 3 bis 5

aufgehoben, fo fann ber Wlann unter

ben Vorausfegungen beS § 1425

2lbj. 1 auf SöieberrjerfteHung ber

©emeinfcf)aft flagen.

1137 ÜWofytt 1138
f. 33ürgfd)aft 770.

121 1 ^fanbrecht 1266
f. SBürgfchaft 770.

2308 91. ber 9IuSfd)Iagung einer Erbfcfjaft

ober eines VermächtniffeS.

2079 91. einer legtwUligen Verfügung beS

ErblafferS 2080—2083.

208 L SDie 91. einer legtwilligen Verfügung,

burch bie ein ütecfjt für einen anberen

ntc^t begrünbet roirb, inSbefonbere bie

91. einer 9Iuf(age erfolgt burch Er*

flärung gegenüber bem ?iacr)Ia^gericr)te.

2156, 2192 f. Vertrag 318.

herein.

62 25er Einjpruch ber VerwaltungSbehörbe

gegen bie Eintragung eines Vereins

fann im 2ßege beS VerwaltungS*

ftrettoerfahrenS ober, wo ein foIct)es

nicht befteht, im 2öege beS SRefurfeS

nach "SWaggabc ber §§ 20, 21 ber

9lttfe^tuug3bctechttgtet:

§ ©ewerbeorbnung angefochten werben.

71.

200 §ängt bie Entfterjung eines 9lnfprucf)§

baoon ab, bafj ber ^Berechtigte oon

einem ihm gufterjenben 9infe<f)tungS*

rechte (Gebrauch macht, fo beginnt bie

Verjährung mit bem 3ettpunfte, oon

welchem an bie 91. juläfftg ift. 2)teS

gilt jeboch nicht, wenn bie 91. ftd)

auf ein famtItenredt)tlict)eS Verhältnis

begieß. 201.

202
f. S3ürgfchaft 770.

Vertrag*

318 91. ber getroffenen Vefiimmung einer

Seiftung wegen grrtumS, Drohung

ober argliftiger Xäufctjung.

$e*wanbtfdjaft*

1591 91. ber Ehelichfett eines ßinbeS.

1593—1598.

1599 91. ber 9lnerfennung ber (S^eXic^feit

eines $inbeS.

1704 91. einer Ehe wegen Drohung. 1721.

1731 91. beS 9IntrageS auf ErjelichfeitS*

erflärung. 91. ber Erflärung ber

Einwilligung §ur EfjelichfeitSerflärung.

1755 91. beS Vertrages, burch Den jemanb

einen anberen an ßinbeSftatt an*

genommen t»at. 1770.

91. ber Erflärung ber Einwilligung

§ur 9innaf)me an ßinbeSftatt. 1770.

SSttfettSerflimtttg.

121 91. einer

a) irrtümlich abgegebenen 2öillenS*

erflärung;

b) unrichtig übermittelten 2ßiUenS*

erflärung

;

124 c) wiberrechtlich er§wungenen2ßiHenS*

erflärung.

142 91. eines anfechtbaren $ecr)tSgefchäftS.

143, 144.

Anfechtimgsbereehtigter.

1336 £)ie 9lnfechtung ber Ehe ^nn nicht

burch einen Vertreter erfolgen.



2lnfec§tuttc$bered)tigter

§ 3ft oer anfechtung§bered)tigte @fye*

gatte in ber ©efcf)äft3fähtgfeit be*

fcfjränft, fo bebarf er §ur Anfechtung

ber @he mct)t ber 3uftimmung feines

gefeilteren SSertreterS.

Sßar ber in ber ©e(cf)äftöfäJ)igfett

befrfjränfte @t)egatte bereite $ur 3^it

ber Gsfjefd) liefjung ober ber Seftätigung

ber @f)e in ber ©efchäft3fähig!eit be<

fchränft, fo fann nur fein gefeijlicher

Vertreter bie @he anfechten. 1331.

1337 Seftätigung einer @l)e buref) ben an*

fed)tung£berechtigten ©fiegatten

a) nad)bem er unbefdjränft gefcfjäftä*

fäf)ig geworben ift. 1341.

b) nach ber Gsntbecfung be3 Srrtumö.

1341.

c) nach ber Gsntbecfung ber £äu|chung.

1341.

d) nach bem 5luft)ören ber 3^an9g *

läge. 1341, 1336.

1338 Auflöjung einer anfechtbaren @fje

burdj ben S£ob be3 §ur Anfechtung

nicht berechtigten Ehegatten.

1350 Seftätigung einer @f)e buref) ben an*

fecf)tung3 berechtigten Gshegatten, nach*

bem er oon bem Seben be3 für tot

erflärten ©hegatten Kenntnis erlangt

Art. hat. 1351.

159 @ittfftl)ritttg*0efe416O f.@Eje§1350.

§ ®xbt.

1954 $enntni3etlangung be3 51. t>on bem

Anfea)tung3grunbe aU ^Beginn ber

Srift §ur Anfechtung.

<$r&unwürbta,fetr.

2341 Anfechtung3bered)tigt (bezüglich beö

GsrbfchaftäerroerbeS) ift jeber, bem ber

SßegfaK be3 (Srbunwürbtgen, fei e3

auch nur bem -JöegfaU eines

anberen, gu ftatten fommt. 2345.

2285 <$rfctoertrAa,
f. Zeftament 2080.

1484 miUttt<l)L 1518
f.

@rbe 1954.

Heftaroent.

2280 Segieht fid) in ben Sailen be3 § 2078

ber !Jrrtum nur auf eine beftimmte

^jßerfon unb ift biefe anfechtungö-

5lnfc^tung§erf(ätuttg

§ berechtigt ober mürbe fie anfechtungg*

berechtigt fein, wenn fie §ur 3ett be§

Csrbfallä gelebt hätte, fo ift ein anberer

gur Anfechtung nicht berechtigt.

2082 Die $rift §ur 21. beginnt mit bem

3eitpunfte, in welchem ber 91. oon

bem AnfechtungSgrunbe ßenntniä er*

langt.

2156, 2192
f.

Vertrag 318.

Vertrag»

318 Die Anfechtung einer getroffenen 23e*

ftimmung ber Seiftung mufi un*

oerjüglich erfolgen, naebbem ber A.

oon bem Anfecf)tung§grunbe Kenntnis

erlangt t^at.

JBertoattbtfdfjftft

1704 3ft bie @fje wegen Drohung anfedjt*

bar ober angefochten, fo fte^t ber

anfechtungsberechtigte @t)egattc einem

©hegatten gleich, bem bie 3^idt)tigfett

ber @hc oer @hef^^e6un9 un *

befannt mar. 1721.

1847 »onmtnfcfcfjaft 1862
f.% 1337.

SStaettSerftimutö*

121 Die Anfechtung mufj in ben fällen

ber §§ 119, 120 ohne föuß^afted

3ögern (untrüglich) erfolgen, nach*

bem ber A. oon bem Anfechtung^*

grunbe Kenntnis erlangt fyat

124 Die grift §ur Anfechtung einer nach

§ 123 anfechtbaren 2öiÜen3erfIärung

beginnt im gälte ber argliftigen

Säufchung mit bem 3^itpunft, in

welchem ber A. bie Xäufchung entbeeft,

im Säße ber Drohung mit bem 3eit*

punft, in welchem bie 3roang§lage

aufhört.

144 Die Anfechtung ift au3ge[cf)Ioffen,

wenn ba3 anfechtbare 9ted)t3gefchäft

oon bem A. beftätigt wirb.

Die Seftätigung bebarf nicht ber für

ba3 Rechts gefrfjäft beftimmten ftoxm.

Anfeclitun«Verklärung*.

Xeftamettt*

2083 Daö 5iachlaftgericht foll bie A. bem*

— 59 —
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§ jenigen mitteilen, meinem bie an*

gefotf)tene Verfügung unmittelbar ju

ftatten fommt.

3&ittett$erf(ärntt0.

12] Unue^ügliche 2ibfenbung ber 51. gilt

als rechtzeitig erfolgte 2infecf)tung

einem 2lbmefenben gegenüber.

143 21. erfolgt gegenüber bem 5lnfecr)tung3*

gegner ober gegenüber ber Serjörbe.

Anfechtuiig,sg,

e«;iier.

2156 leframent 2192
f.

Vertrag 318.

Vertrag.

318 Die einem dritten übertragene 23e*

ftimmung ber Seiftung erfolgt buret)

©rflärung gegenüber einem ber 23er*

tragfctjlieJenben.

Die 5infecr)tung ber getroffenen

Seftimmung megen Srrtumä, Drohung

ober argliftiger Xäujchung fterjt nur

ben 23ertragfcr)liefjenben gu; 31. ift

ber anbere Xeil.

SSifleneetfläruttö,

143 Die 5lnfecrjtung erfolgt burd) @r?

flärung gegenüber bem 51.

21. ift bei einem Vertrage ber anbere

Steil, im gälte beö § 123 2lbf. 2

<Saj3 2 berjenige, melier au§ bem

Vertrag unmittelbar ein 2tecr)t er*

roorben £)at.

Sei einem einjeitigen 9techt3gefcf)äfte,

ba3 einem anberen gegenüber cor*

5unerjmen mar, ift ber anbere ber 51.

Da3 ®leid)e gilt bei einem 9terf)t3*

gefcr)äfte, ba3 einem anberen ober einer

Öerjörbe gegenüber oorgunehmen mar,

auet) bann, menn ba§ 9tecr)t3gefchäft

ber Serjörbe gegenüber oorgenommen

morben ift.

Sei einem einfeitigen 9techt3gefcr)äfte

anberer 5lrt ift 51. jeber, ber auf

©runb be§ StechtSgefcrjaftS unmittelbar

einen rechtlichen Vorteil erlangt fyat

Die 2lnfecr)tung fann jeboct), menn

bie SBiflenSerflärung einer 23ef)örbe

gegenüber abzugeben mar, buret)

§ flärung gegenüber ber 23er)örbe er*

folgen; bie 33ef)örbe foH bie 5lnfecr)tung

bemjenigen mitteilen, melcter buref)

ba§ 9techt3gefchäft unmittelbar be*

troffen morben ift.

\ ii IVc Ii tu ii«so rund.

($rl>e, (§rl)&ertrag*

1954 SDie grift &ur 5lnfechtung

a) ber 5lnna^me ober 5lu3fcr)lagung

einer @rbfcr)aft;

2283 b) eineä (SrboerirageS

beginnt im galle ber 5lnfecf)tbarfeit

megen Drohung mit bem 3e^Pun^
in meinem bie gra^^lage aufhört,

in ben übrigen gälten mit bem geit*

punfte, in meinem ber 5lnfechtungs*

berechtigte oon bem 51. Kenntnis er*

langt.

2340 (E-rlmurourbiöfeit 2345
f. £efta*

ment 2082.

1484 (Mterredjt 1518
f. (Erbe 1954.

Seftament

2082 Die grift §ur 5lnfecrjtung einer le§t*

willigen SSerfüaung beginnt mit bem

^eitpunft, in meinem ber 5lnfecf)tung^

berechtigte oon bem 21. Kenntnis er*

langt.

2156, 2192
f.

Vertrag 318.

^ertraa,.

318 Die 5lnfechtung ber getroffenen Se*

ftimmung ber Seiftung mufj unoergüg*

lieh erfolgen, nactjbem ber 2lnfechtungäa

berechtigte oon bem 21. Kenntnis er*

langt t)at.

SStllenSerflcmutö*

1 2 1 Die 2lnfecf)tung einer 2BiEens er flärung

mufe in ben gälten ber §§ 119, 120

o£me fchulbrjafteS $ögern (unoersüg*

lieh) erfolgen, nacrjbem ber 2lnfecrjtungS*

berechtigte oon bem 21. Kenntnis er?

langt t)at.

Anfechtungsklage.

1341 Die Anfechtung ber @rje erfolgt, [o*
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)lnfccf)tuttg3redjt

§ lange nicf)t bie aufgelöst ift, burct)

Erhebung ber A.

1343 2)ie 9iichtigfeit einer anfechtbaren @f)e,

bie im SSege ber ßlage angefochten

roorben tft , fann, folange nifyt bie

@r)e für nichtig erflärt ober aufgelöft

tft, m<f)t anberroeit geltenb gemacht

werben.

1348 ÜJlit ber Schließung ber neuen CSt)e

roirb bie frühere @^e aufgelöft. ©ie

Bleibt auct) bann aufgelöft, roenn bie

Sobeöerflärung infolge einer A. aus-

gehoben toirb. 1352.

Art.

95 (fcinfüljrtutgegefcl? j. ©efc£iäft3*

fähigfeit § 115.

159, 161
f. @he §§ 1348, 1352.

§ (frbfdfjcim

2370 §at eine für tot erflärte ^erfon ben

3eitpunft überlebt, ber als 3eitpunft

ihreö XobeS gilt, ober ift fie oor

biefem 3eitpunfte geftorben, fo gilt

berjenige, welcher auf ©runb ber

£obe3erflärung @rbe fein würbe, in

Anfefmng ber in ben §§ 2366, 2367

bezeichneten cHechtSgefchäfte §u ©unften

bes> dritten auch ohne Erteilung

eines ©r6fct)etng al3 @rbe, e£ fei benn,

bafe ber dritte bie Unrichtigfeit ber

XobeSerflärung fennt ober roeifs, baft

bie XobeSerflärung infolge einer A.

aufgehoben roorben ift.

@rfmntoürbia,fett*

2342 £)ie Anfechtung beS @rbfchaft3erroerbe3

erfolgt burch bie Erhebung ber 51 —
S)ie Silage ift barauf §u richten, ba§

ber (Erbe für erbunroürbig erflärt roirb.

©eWäf^fäljiöfeit

115 2öirb ein bie (Sntmünbigung au§*

fprechenber Sßefchluf; infolge einer 91.

aufgehoben, fo fann bie 2Btrfjamfeit

ber oon ober gegenüber bem @nt^

münbigten oorgenommenen 9iect)tg^

gejchäfte nicht auf ©runb be3 S3e=

fct)luffe3 in $rage geftellt werben.

Auf bie 2Birffamfeit ber oon ober

§ gegenüber bem gefeilteren Vertreter

oorgenommenen DiedjtSgefchäfte hat bie

Aufhebung feinen (SinfTufj.

SDiefe Vorschriften finben ent*

fprechenbe Anroenbung, roenn im gaüe

einer oorläufigen Vormunbfchaft ber

Antrag auf (Sntmünbigung jurücf*

genommen ober rectjtsfräftig abgeroiefen

ober ber bie ©ntmünbigung aus>*

fprechenbe S3efct)Iu^ infolge einer A.

aufgehoben wirb.

*ßernwnbifd)aft

1596 Anfechtung ber (Sfjelichfett erfolgt bei

Sevelten be3 $inbe3 burch Erhebung

ber A. gegen ba£ &inb.

2ßirb bie ßlage zurückgenommen,

fo ift bie Anfechtung als nicht erfolgt

angufehen. £)a3 ©leidje gilt, menn

ber 9Jlann oor ber ©rtebigung be§

9iecf)t3ftreit3 ba3 ßinb als ba3 feinige

anerfennt.

Vor ber (Mebigung be3 9tecf)ts*

ftreitS fann bie Unehelichfeit nicht

anberroeit geltenb gemacht roerben.

1599.

1637
f. @he 1348.

Anfechtungsrecht.

§ ($rbt>ertraa,,

2285 2)ie im § 2080 bezeichneten ^etfonen

fönnen ben (Srboertrag auf ©runb

Oer §§ 2078, 2079 nicht mehr an*

festen, menn ba3 A. be3 @rblaffer3

§ur geit be3 @rbfaU3 erlofchen ift.

£eftatnem\

2080 3m galle beö § 2079 ftef)t baS A.

nur bem $flict)tteÜ5berechtigten §u.

&erjä()ritttg.

200 §ängt bie @ntftet)ung eineä Anfprud)3

baoon ab, baß ber ^Berechtigte oon

einem ihm juftehenben A. ©ebrauef)

macht, fo beginnt bie Verjährung mit

bem 3eitpunfte, oon roelcr)em an bie

Anfechtung guläffig ift. £)ie3 gilt

jeboch nicht, menn bie Anfechtung



Hitfertigungftedjt — 69 3tng,a&e

§ fidi auf ein familienrcchtlicheä 23er*

bültnto bcjiel)t. '201.

Anfertigung*

2lrt. (*i tt fü 1)ntngeö efc l\.

740 Unberührt bleiben bie Ianbe3gefej3*

liefen Vorfcfjriften, nad) weisen ba3
s
3iad)la|39ertrf)t auch unter anberen al3

ben im § 1960 3lbf. 1 be3 ®.©.S.

bejetdjneten Vorausbedungen bie 31.

eines ^cachlafjoergeichmffes, [on)ie bis

3u beffen VoÜenbung bie erforber*

liehen ©idjerungsmajjregeln , ins*

befonbere bie 3lnlegurig oon ©iegeln,

oon 3lmtstoegen anorbnen fann ober

foll.

151
f.

(Erboertrag § 2276, j. Seftament

§ § 2244.

2276 (Srbbertraö 2290, j. Seftament

2244.

2300
f.

Seftament 2273.

©efettf^aft

716 ©in ©efelljdjafter fann, aud) wenn

er oon ber ©efdjäftsführung aus*

gefctjloflen ift, ficf> oon ben Angelegen*

Reiten ber d5efeU[c^aft perfönlid) unter?

rieten, bie ©efcfjäftsbücher unb bie

Rapiere ber ©efeUfctjaft einfefjen unb

fid) aus ihnen eine Überfielt über

ben <Stanb bes ©efellfchaftsoermögens

anfertigen.

Seftament
'2244 £>as ^rotofoll über (Errichtung eines

Xeftamentes mufj in bie «Sprache, in

ber fich ber (Erblaffer erflärt, über*

fetjt roerben. £)ie Überfettung muß

non bem 2)olmetfcher angefertigt ober

beglaubigt unb oorgelefen werben.

2232. 2249.

2273 Von ben in einem gemeinfdjaftlicrjen

^eftamente enthaltenen Verfügungen

bes üerftorbenen (Seegatterl ift eine

beglaubigte 2lbfd)rift anzufertigen.

2)as Seftament ift mieber gu oer*

fcfjliefjen unb in bie befonbere amt*

liehe Verwahrung gurü^ubringen.

Angabe.

§ djigetitunn

1003 SDer SBefitjer fann ben (Eigentümer

unter 31. bes als (Erfa| oerlangten

Betrages aufforbern, fict) innerhalb

einer oon itjm beftimmten angemeffenen

grift barüber 5U erflären, ob er bie

Verroenbungen genehmige. 974, 1007.

3lrt.

147 ^ittfitönmaiaefet} f.
(Erbe § 2006.

163
f.

Verein § 37.

§ ®vU.
2001 3n bem 3noentar Jollen bie bei bem

(Eintritte bes (Erbfalls oorfyanbenen

9tachlaj3gegenftänbe unb bie 9tacr)laj3*

oerbinbUcrjfeiten oollftänbig angegeben

merben.

£)as Snoentar foll aujjerbem eine

33efd)reibung Oer 9kd)laf}gegenftänbe,

foroeit eine fold)e §ur Seftimmung bes

2öertes erforberlid) ift, unb bie 31.

bes Sßertes enthalten.

2005 gürjrt ber (Erbe abfictjtlich eine erheb*

liehe Unoollftänbigfeit Oer im 3n*

oentar enthaltenen 31. ber !Ract)Ia^

gegenftänbe tjerbei ober bewirft er in

ber 3lbftd)t, bie 9tachlaf}gläubiger gu

benachteiligen, bie 3lufnarjme einer

nic^t befterjenben ^achlafjoerbinblid)*

feit, fo fytftti er für bie 9tacr)Ia{j*

oerbinblidjfeiten unbefchränft. 2013.

3ft bie 31. ber 9tachlaf}gegenftänbe

unooEftänbig, ohne baf; ein %aU bes

3lbf. 1 oorliegt, fo fann bem (Erben

§ur (Ergänzung eine neue gnoentar*

frift beftimmt merben.

2006 SDer (Erbe t)at auf Verlangen eines

9tachla{jgläubigers oor bem !Ract)Ia^*

geriete ben Dffenbarungseib

§u leiften:

bafc er nach oeftem SBiffen bie

9iachlafjgegenftänbe fo oollftänbig

angegeben ha&e, all er baju im?

ftanbe fei.

2022
f.

(Eigentum 1003.

2028 2ßer fidt) jur 3eit bes (Erbfalls mit
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§ bem Gsrblaffer in ljäu3licf)er ©emein=>

fdjaft befunben fjat, ift oerpflicrjtet,

bem Gsrben auf Verlangen 5lu3funft

barüber §u erteilen, roeldje erbfctjaft*

lictje ©efctjäfte er geführt tjat unb

roa3 irjm über ben Verbleib ber @rb*

fcrjaftSgegmftänbe befannt ift.

SBefteJjt ®runb ber 5lnnaf)me,

bafj bie 9lu3funft nict)t mit ber er*

forberlicrjen ©orgfalt erteilt roorben

ift, fo r)at ber Verpflichtete auf Ver*

langen bes> ©eben ben Offenbarung^*

eib barjin gu leiften:

bajj er feine 31. nadj beftem 2ötffen

fo ooßftänbig gemalt fjabe, al3

er bagu imftanbe fei.

2057
f.

Setftung 260.

2354 2Ber bie Erteilung be3 @rbf$em3 als

gefeilterer @rbe beantragt, fjat anju?

geben

:

1. bie 3eit be§ SobeS be3 (SrblafferS.

2355, 2356.

2. ba3 Verhältnis , auf bem fein

@rbrecf)t beruht. 2356.

3. ob unb meldte ^erfonen oorljanben

finb unb roaren, buret) bie er

oon ber Erbfolge auögejcrjloffen

ober fein ©rbteil geminbert roerben

roürbe. 2356.

4. ob unb meiere Verfügungen be3

(SrblafferS oon XobeSroegen oor*

tjanben finb. 2356, 2355.

5. ob ein 9teer)t3ftreit über fein @rb*

recht anhängig ift. 2355, 2356.

3ft eine $erfon roeggefaflen, buret)

bie ber SlntragfteHer oon ber (Srb*

folge auSgejcrjloffen ober fein Gsrbteil

geminbert roerben mürbe, fo fjat ber

3lntragfteHer anzugeben, in roelcr)er

Sßeife bie ^erfon weggefallen ift.

2357 gn bem Antrag auf Erteilung eineö

gemeinfdjaftlidjen GsrbfctjeinS finb an*

jugeben

:

bie Gsrben unb ifjre Erbteile unb

§ bajj bie übrigen (Srben bie @rb*

fdt)aft angenommen tjaben.

2)ie 2Sorfct)riften be§ § 2356

gelten auef) für bie fict) auf bie

übrigen Srben be§iet)enben 51. be§

AntragftelferS.

2363 3n bem @rbfct)eine, ber einem Vor*

erben erteilt roirb, ift anzugeben:

bafj eine 3Ract)erbfolge angeorbnet ift,

unter melden VorauSjegungen fie

eintritt,

roer ber 9iacrjerbe ift,

bafj ber 9tacr)erbe auf baSjenige

eingefegt ift, roaS oon ber @rb*

fct)aft bei bem ©tntritte ber 9kcr)*

erbfolge über fein roirb,

bafj ber Vorerbe §ur freien 23er*

fügung über bie ©rbferjaft bereef)*

tigt fein foll.

2364 £)ie Ernennung eines XeftamentSooll*

ftrecferS.

2365 @S roirb oermutet, bajs Demjenigen,

roelctjer in bem (Srbfcrjein als Gsrbe

bezeichnet ift, baS in bem @rbfCheine

angegebene ©rbredjt gufterje unb bafj

er ntct)t buret) anbere als bie ange*

gebenen Slnorbnungen bejcr)ränft fei.

2366.

2368 gn bem 3eugni3 über bie Ernennung

be§ XeftamentSoollftretferS ift angu*

geben:

ob Oer XeftamentSoollftrecfer in

ber Verwaltung beS 9Rad)laffe3

befct)ränft ift,

ober ob ber Gsrblaffer angeorbnet

fjat, bafj ber XeftamentSoollftretfer

in ber @inget)ung oon Verbinblict)*

feiten für ben ^iactjlafj nicht be*

fctjränft fein foü.

2297 ^rbüevtmg f. Pflichtteil 2336.

(Sntnbftüct

879 6inb bie 9tect)te, mit benen ein

©runbftücf belaftet ift, in oerfctjiebenen

Abteilungen beS ©runbbuctjS etnge*

tragen, fo fjat baS unter 31. eines
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g früheren £age3 eingetragene 9iecf)t

ben SBorrang; fechte, bie unter 31.

beSfelfcen lagcS eingetragen finb,

haben gleiten Diang.

L372 Wütcrrecltf L528
f. Tiiejjbrauch

1035.

L513
f.

Pflichtteil 2386.

Iii"» SBet ber Eintragung ber gnpotrjef

müffen ber (Gläubiger, ber ©elbbetrag

frer gorberung unb, menn bie gor*

Gerung oerzinSlich ift, ber 3™3fa£,

roenn anbere 9tebenleiftungen gu ent*

rieten fino, ir)r ©elbbetrag im ©runb*

buch angegeben roerben, im übrigen

fann §ur Bezeichnung ber gorberung

auf bie EintragungSberottligung SBe*

jug genommen werben.

Stiftung«

259 Sßer verpflichtet ift, über eine mit

(Sinnafjmen ober 3luSgaben oerbunbene

Verwaltung 9^ect)enfdr)aft abzulegen,

hat bem Berechtigten eine bie georb*

nete 3ufammenftellung ber Einnahmen

ober ber 2IuSgaben enthaltenbe 9tech*

nung mitzuteilen unb, foroeit Belege

erteilt gu roerben pflegen, Belege oor*

Riegen.

Sefteht ©runb gu ber Annahme,

bajj bie in ber Rechnung enthaltenen

21. über bie Einnahmen nicht mit

ber erforberlichen Sorgfalt gemacht

roorben finb, fo \)oX ^er Verpflichtete

auf Verlangen ben DffenbarungSeib

bahin gu leiften:

bajj • er nach beftem Sßiffen bie

Einnahmen fo oollftänbig ange*

geben habe, al§ er ba§u imftanbe fei.

3n 3lngelegenf)eiten oon geringer

Bebeutung befiehl eine Verpflichtung

*ur Seiftung beS CffenbarungSeibeS

nicht.

260
f.

Bestand — Seiftung.

1035 Ver§eichniä eines 3n&egriffS °^n

Angabe

§ «Sachen ift mit ber 31. beS XageS ber

3lufnahme ju oerferjen.

$fattbrecf)t.

1260 $ux Eintragung eines PfanbrecfjtS

müffen ber ©laubiger, ber ©elbbetrag

ber gorberung unb, toenn bie gor*

berung oerzinSlich ift, ber 3inS[a| an*

gege&en roerben. 3ur näheren Be*

Zeichnung ber gorberung fann auf

bie EtntragungSberoilTigung Bezug

genommen roerben. 1272.

1261, 1272
f.

©runbftücf 879.

2336 £)er ©runb ber Entziehung beS

Pflichtteile mujj %ux 3eit ber Errief)*

tung ber le^troilligen Verfügung be*

flehen unb in ber Verfügung angegeben

werben. 2338.

föentenfcfjttlb-

1199 £)ie 3lblöfungSfumme einer Kenten*

fdjulb mufe im ©runbbud) angegeben

roerben.

Seftament.

3Jltt ber 31. beS XageS ber 3lufnarjme

ift zu oerfehen:

2121 a) baS Verzeichnis ber zur Erbfchaft

gehörenben ©egenftänbe,

2215 b) baS Verzeichnis ber ber Vermal?

tung beS XeftamentSooHftrecfer§

unterliegenben ^tacrjlafjgegenftänbe

unb ber bekannten ^achlafperbinb*

lichleiten. 2220.

2231 Ein Xefiament fann in orbentlicher

gorm errichtet roerben buretj eine oon

bem Erblaffer unter 31. beS DrteS

unb XageS eigenhänbig gefchriebene

unb unterfchriebene Erflärung. 2247.

2248. 2267.

2267 £)ie Erflärung beS einen Ehegatten,

baß baS Xeftament beS anberen Ehe?

galten auch f
eul £eftament gelten

folte, muß unter 31. beS DrteS unb

XageS eigenhänbig getrieben unb

unterfchrieben merben.

2271
f. Pflichtteil 2336.

— 64 —
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§ herein,

37 £ie äRitglieberuerfammlung ift §u be*

rufen, roenn ber burdj bie ©agung

beftimmte Seil ober in Ermangelung

einer Seftimmung ber geinte Xeil ber

2JlitgIieber bie Berufung fcrjriftlich

unter 91. beS 3roecfe3 unb ber ©rünbe

»erlangt.

59 2)ie ©ajung foll non minbeftenS

fieben 3TCitgliebern unterzeichnet fein

unb bie 31. be3 XageS ber Errichtung

enthalten. 60.

60 2)ie 3lnmelbung beS Vereins §ur Ein?

tragung ift, roenn ben Erforberniffen

Der §§ 56—59 nicht genügt ift, oon

Dem 3lmtSgericf)t unter 31. ber ©rünbe

jurücfgumeifen. 71.

64 23ei ber Eintragung beS Vereins finb

ber 9lame unb ber ©ig beS Vereins,

ber Sag ber Errichtung ber ©agung,

foroie bie 3Kitglieber beS VDrftanbeS

im VereinSregifter anzugeben. 23e*

fttmmungen, bie ben Umfang ber 23er*

tretungSmacr)t beS VorftanbeS be*

fctjränfen ober bie SBejcrjlufjfaffung

beS VorftanbeS abroeichenb oon ber

Vorfdjrift beS § 28 3lbf. 1 regeln,

finb gleichfalls einzutragen. 71.

Jßertoanbtfcfjaft.

1640 ©erjören §auShaItSgegenfianbe gu bem

Vermögen beS ßinbeS, oon bem ein

Verzeichnis bei bem VormunbfcrjaftS*

geriet einzureichen ift, fo genügt bie

31. beS ©efamtroertS. 1670.

Angebot.

Eigentum»

1001 >Die Genehmigung ber oon bem 23e*

fijjer auf bie Sache beS Eigentümers ge*

machten Verroenbungen gilt als erteilt,

roenn ber Eigentümer bie ihm oon

bem 35efijjer unter Vorbehalt beS

3lnfpruct)S auf Erfafc ber Ver*

roenbungen angebotene ©act)e annimmt.

1007, 972, 978.

<Sf)tncfe ( SBörterfmct) be§ Sürgerl. G5efe$bucf)e§.

65 — 3lttQefjimget

3ht.

71 ©tnfiiljntttaSaefcfc f.
Landes-

§ besetze — E.@.

2022 ®vU f.
Eigentum 1001.

Seiftunß.

293 31. ber Seiftung 294—300, 304.

8d)ttlbt)erf)ältm$*

363 §at ber ©laubiger eine ihm als Er*

füflung angebotene Seiftung als Er*

fütlung angenommen, fo trifft ihn

bie VeroeiSlaft, roenn er bie Seiftung

beSfjalb nicht als Erfüllung gelten

laffen roill, roeil fte eine anbere als

bie gefchulbete Seiftung ober roeil fie

unooflftänbig geroefen fei.

Angehöriger.

3lrt. (gittfitfjnwßSöefe^

7, 27
f.

Deutsclie Gesetze — E.$.

9
f.

Deutscher — E.©.

10
f.

B.O.B. - E.©.

13, 27
f.

Deutscher — E.$.

15
f.

Berechtigung — E.©.

17 $ür bie ©Reibung ber Ehe finb bie

©efe^e beS ©taateS mafegebenb, bem

ber Ehemann jur geit ber Erhebung

ber Älage angehörte.

Eine Xt)atfact)e, bie fidt) ereignet

hat, roährenb ber SKann einem anberen

©taate angehörte, fann als ©djeibungS*

grunb nur gelteno gemacht roerben,

roenn bie Xhatfache auch nach ben

©efejen biefeS ©taateS ein©ct)eibungS*

grunb ober ein XrennungSgrunb ift.

21 £ie Unterhaltspflicht beS VaterS gegen*

über bem unehelichen $inbe unb feine

Verpflichtung, ber Butter bie Soften

ber ©chroangerfchaft, ber Entbinbung

unb beS Unterhalts zu erfe^en, roirb

nach ben ©efe£en beS <&taateä be*

urteilt, bem bie -Ututter gur fyit ber

©eburt beS 5linbeö angehört, eS

fönnen jeboch nicht roeitergehenbe 3ln*

jprüche geltenb gemalt roerben, als

nach ben beulten ©efetjen begrünbet

finb.

5



»rt.

?2
f.

Deutsche Gesetze — @.©.

23 Sine Vormunb[ct)aft oöer eine ^fleg*

jdjaft fann im Jnlanbe auch übet

einen 5luSlänber, fofern ber Staat,

t>em er angehört, bie $ürforge nicht

übernimmt, angeorbnet werben, wenn

ber 51uölänber nad) ben ©ejetjen

biefeS Staates ber gürjorge bebarf

ober im Snlanbe entmünbigt ift.

2 / (irmirbt ein 51uslänber, ber eine Ver*

fügung oon XobeSwegen errietet ober

aufgehoben £)at, t>ie £fteirf)öangef)örtgfeit,

jo roirb bie ©ültigfeit ber Errichtung

ober ber Aufhebung nach ben ©efeijen

beS Staates beurteilt, bem er §ur

3eit ber Errichtung ober ber 5luf*

Hebung angehörte.

25 @in 5luSlänber, ber ^ur &\t feinet

XobeS feinen 2öofmfi£ im Snlanbe

^atte, roirb nach ben ©efetjen beS

Staates beerbt, bem er §ur geit feines

XobeS angehörte. 27, 28.

29 ©erjört eine ^erfon feinem Staate

an, )o roerben ihre Recfjtsüerhältniffe,

joroeit bie ©ejetje beS Staates, bem

eine ^ßerfon angehört, für majjgebenb

etflärt finb, nach ben ©efe§en beS

Staate^ beurteilt, bem bie $erfon

§ule|t angehört fyat, unb, roenn fie

aud) früher einem Staate nicht an*

gehört fyat, nach *>en ©efejen beS

Staates, in meinem fie ihren SBorjnfig

unb in Ermangelung eines SSolmfitjeS

ihren Aufenthalt haI 0Der Su öer

mafjgebcnben 3eit gehabt £)at.

31 Unter guftimmung beS SBunbeSratS

fann burch 5lnorbnung beS Reichs*

fanglerS beftimmt werben, bafj gegen

einen auSlänbifchen Staat Joroie beffen

51. unb ihre Rechtsnachfolger ein

VergeltungSrecrjt §ur 5Inwenbung ge*

bracht roirb.

49 Aufhebung beS § 18 5lb|. 2 beS

©efetjeS, betreffenb bie ^ürforge für

bie SBitroen unb 2ßai[en oon 91. beS

5lngclea.cnl)eit

ReichSheereS unb ber ftaiferlichen

Sttarine, oom 17. 3uni 1887.

§ &ä)tntuw*

530 Eine Scfjenfung fann rotberrufen

roerben, roenn ftd) ber 33efcf)enfte burch

eine fernere Verfehlung gegen ben

Schenfer ober einen nahen 51. beS

SdjenferS groben UnbanfS fcrjulbig

macht.

SobeSerfläntttß*

15 2öer als 51. einer bewaffneten 2Kacf)t

an einem Kriege teilgenommen fyat,

roährenb beS Krieges oermijjt roorben

unb [eitbem oerfcrjollen ift, fann für

tot erflärt roerben, roenn feit bem

griebenSfchlujj brei Sarjre Bestrichen

finb. §at ein griebenSfchlufj nicht

ftattgefunben, fo beginnt ber brei*

jährige geitraum mit bem Schluffe

beS 3ahreS, in welchem ber £rieg

begnbigt worben ift.

5llS 51. einer bewaffneten fflasfyi

gilt auch berjenige, welcher fich in

einem 5imtS* ober £)tenftoerhältniS

ober §um ftrvede freiwilliger §ülfe*

Ieiftung bei ber bewaffneten Tlad)t

befinbet. 13, 17, 18.

Angelegenheit.

&()e.

1304, 1308, 1337
f. Vormunbfchaft 1847.

1354 2)te Entfctjeibung in allen baS ge*

meinfchaftliche eheliche Seben betreffen*

ben 51. ftef)t bem 3Jtanne 511. 1356.

1359 2)ie Ehegatten ha&en öer

füßung ber fich auS bem ehelichen

Verhältnis ergebenben Verpflichtungen

einanber nur für biejenige Sorgfalt

einjuftehen, welche fie in eigenen

51. anguwenben pflegen.

5ltt. <£tttfii()runa$öefe^

/ ©efeg über bie 31. ber freiwilligen

©erichtSbarfeit f.
b.

113 Vorgriffen, bie bie butch ein Ver*

fahren bezüglich ber Regulierung ber

2öege u.f.w. begrünbeten gemeinfchaft*
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2lrt. liefen 31. §um (Gegenftanbe fjaben,

bleiben unberührt. 116.

163
f.

herein §§ 32, 40.

§ (gttbmüttbtöttttö*

6 (Sntmünbigt fann werben:

wer infolge oon ©eifteäfranfhett

ober oon ©eifte3fd)wäche ober oon

Xrunffudjt jeine 31. nicf)t gu be=

forgen oermag.

2028 »e 2057
f.

Seiftung 259, 260.

©efeafdjaft

708 ©in ©efellfchafter hat bei ber @r*

füllung ber ü)m obliegenben 23er*

pflicf)tungen nur für biejenige ©org*

falt etn§ufteJ)en, welche er in eigenen

31. anguwenben pflegt;

716 ^Berechtigung jebeä ©efeUfcf)after3, ftet)

perfönlid) oon ben 91. ber (Gefeßfchaft

gu unterrichten.

Mtevre<$&

1402 3ft bei gefeglichem (Güterrecht gur

orbnungSmäfeigen 33eforgung ber per*

Jönlkfjen 31. ber grau ein 9fte<$t§*

gefcf)äft erforberltcf), gu bem bie grau

ber 3uftimmung be§ -äJlanneä bebarf,

fo fann bie ßuftimmung auf 3Intrag

ber grau buref) ba3 $ormunbfchaft3*

geriet erfe^t werben, wenn ber 9Jlann

fie ol)ne au$>reid)enben (Grunb oer*

weigert. 1404, 1451, 1519, 1525.

1416 3m SSerhältniffe ber (Ratten au

ettianber bei gefe^Itct)em (Güterrecht

fallen bie Soften eines Diecrjtöflreitö

gwifcfjen ber grau unb einem ^Dritten

bem 23orbehaIt3gute gur Saft, joweit

nicht ber -äftann fie gu tragen fyat,

e3 fei benn, bafj ba3 Urteil bem

•JJtanne gegenüber in 3Infet)Uttg be3

eingebrachten (Gutes wtrffam ift. 33e*

trifft jeboch ber 3ftecf)t3ftreit eine per*

fönliche 31. ber grau ober eine nicht

unter bie 23or[cf)riften be£ § 1415

SRr. 1, 2 fallenbe SBerbmbKc&tett, für

bie ba3 eingebrachte (Gut haftet, fo

finbet bieje 23orjcf)rift feine 3In*

wenbung, wenn bie 3lufwenbung ber

§ Soften ben Umftänben nach geboten

ift 1417, 1525.

1418, 1428
f.

aSormunbjchaft 19, 10.

1451 3ft bei allgemeiner (Gütergemeinfchaft

gur Seforgung ber perfönlichen 31.

ber grau ein 9tecf)tögefcf)äft erforber*

lieh, baö bie grau mit 2ßirfung für

baä (Gefamtgut nicht ohne 3Us

ftimmung bes> SDianneS oornehmen

fann, jo fann bie gufttmmung auf

3lntrag ber grau burch ba£ SSormunb*

fdjaftSgericht erfe|t werben, wenn ber

SDtann fie ohne auSreichenben (Grunb

oerweigert.

1464 gm SSerhältniffe ber ©hegatten gu

einanber bei aEgemeiner (Gütergemein*

fchaft fallen bie Soften eineö 9ted)t3*

ftrettS gwifdjen ber grau unb einem

dritten ber grau gur Saft, e3 fei

benn, bafc baö Urteil bem (Gefamt*

gute gegenüber wirffam ift. ^Betrifft

jeboch ber 9techtsftreit eine perfönlict)c

31. ber grau ober eine nicht unter

bie SBorfäriften be§ § 1463 Dir. 1, 2

fallenbe ©efamtgutSoerbinblichfeit

ber grau, fo finbet biefe Sßorfchrift

feine 3lnmenbung, wenn bie 3luf*

menbung ber Soften ben Umftänben

nach geboten ift.

1519 3luf ba3 (Gefamtgut ber Gerungen*

fehaftögemeinfehaft finben bie für bie

allgemeine (Gütergemeinschaft geltenben

SSorfchriften ber §§ 1438 3lbf. 2, 3,

1442— 1453 , 1455— 1457 3tn*

wentmng.

1525 3luf ba3 eingebrachte (Gut ber grau

bei ber Errungen fcf»aftögemeinfct)aft

finben bie SSorfcrjriften ber §§ 1373

biö 1383, 1390—1417 entfprechenbe

3lnwenbung.

,^auf*

444 (Srftrecft ftch ber Snhalt einer gum

SPeweife eines EHec^tö bienenoen Ur>

funbe auch auf onbere 91., fo ift ber

SSerfäufer nur gur Erteilung eineö



Angelegenheit —

§ öffentlich beglaubigten Slu^ugg oer*

pflichtet. 445.

Öeiftnng.

259 9i. uon geringer SBebeutung beftetjt

bte ^Verpflichtung gur Seiftung be§

Cfrenbarung3eibe3 nicht. 260.

277 2öer nur für biejenige Sorgfalt ein?

uiftetjen r)at, meiere er in eigenen 91.

an^uwenben pflegt, ift oon ber Haftung

wegen grober gaf)rläjfigfett nidjt be*

freit.

523 3cfjenfunß f. Stauf 444.

Seftament

2 L3] Der Vorerbe rjat bem 9?act)erben gegen«

über in 9Infer)ung ber Verwaltung

nur für biejenige «Sorgfalt einguftetjen,

welche er in eigenen 21. anguwenben

pflegt. 2136.

2182
f. ßauf 444.

2201, 2225
f. Vormunbfd)aft 1910.

herein,

32 Die 91. be3 Vereint werben, [owevt

jte nietjt oon bem Vorftanb ober

einem anberen Vereinöorgane be*

jorgen ftnb, buret) Sejcrjlufcfaffung in

einer Verfammlung ber BJcitglteber

georbnet. 28, 40.

^etwafjrung*

690 2öirb bie 9lufbewatjrung unentgeltlict)

übernommen, fo tjat ber Verwahrer

nur für biejenige Sorgfalt eingufterjen,

welche er in eigenen 91. anguwenben

pflegt.

*8ernmnbtftfjftft

1628 Da§ Siecht unb bie Pflicht be3 VaterS,

für bie $erfon unb ba3 Vermögen

be3 &inbe§ gu forgen, erftreeft fidj

nietjt auf 91. be3 föinbeä, für bie ein

Pfleger befteHt ift.

1630 f. Vormunbfchaft 1796.

1633 3ft eine Xoctjter oerheiratet, }o be*

jcrjränft fidt) bie Sorge be3 VaterS

für icjre $erfon auf bie Vertretung

in iben] bie ^erfon betreffenben 91.

1664 Der Vater hat bei ber 9lu3übung

ber elterlichen ©ewalt bem ftinbe

3 — 9lngelcgenf)ett

§ gegenüber nur für biejenige Sorgfalt

eingufteljen, welche er in eigenen 91.

an§uwenben pflegt.

1673
f. Vormunbfchaft 1847.

1676
f. Vormunbfchaft 1910.

1687, 1688
f. Vormunbfchaft 1777.

1688 Der SBetftanb ber Sftutter bei ber

9lu3übung ber elterlichen ©emalt

fann für alle 91., für gewiffe 9lrten

oon 91. ober für einzelne 91. beftelTt

werben. 1686.

JBormttnbfdfjaft

1773 Gsin 3Jlinberjähriger erhält einen Vor*

munb, wenn bie ©Itern weber in ben

bie $erfon nodt) in ben ba§ Vermögen

betreffenben 91. §ur Vertretung be3

Sfftnberjctrjrigen berechtigt ftnb. 1882.

1777 Der Vater ober bie Sftutter fönnen

einen Vormunb nicht benennen, wenn

fie in ben bie $erjon ober in ben

ba§ Vermögen betreffenben 91. nicht

$ur Vertretung be3 ®inbe§ berechtigt

ftnb. 1797, 1880, 1868, 1856,

1866, 1782, 1778, 1785.

1794 Da3 stecht unb bie Pflicht be§ Vor*

munbeö, für bie ^erfon unb ba3

Vermögen be3 9Jlünbel3 ju forgen,

erftreeft fidt) nicht auf 91. beä SJlünbelS,

für bte ein Pfleger befteÜt ift.

1796 Daö Vormunbjchaftögericht fann bem

Vormunb bie Vertretung für einzelne

91. ober für einen beftimmten ßreiS

oon 91. entgier)en.

1800, 1897, 1901
f.

Vermanbtfcrjaft 1633.

1847 3n wichtigen 91. foß bte 9lnr)örung

oon Verwanbten unb Verjchwägerten

be§ STCünbelö auch *)ne Antrag er*

folgen. 1862.

Nichtige 91. finb inöbefonbere bie

VoQjahrtgfeitSerflärung, bie @rfe|ung

ber Einwilligung jur ©hefchliefjung

im Satte be§ § 1304, bie (Srfefcung

ber Genehmigung im gaHe be3

§ 1337, bte (Sntlaffung au3 bem

StaatSoerbanb unb bie Xobeöerflarung.

1874 Steht in einer 91. ba§ ^ntereffe be§
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§ -äftünbelS §u
fc
bem Sntcreffe eineä

nJcügltebeS beä gamiltenrateS in er*

fjeblicr)em ©egenfage, fo ift ba3 WliU

glieb oon ber Teilnahme an ber

Sefcfjlu&faffung auSgejcrjloffen.

1909 2öer unter elterlicher ©eroalt ober unter

Sormunbfcrjaft ftet)t, erhält für 31.,

an beren beforgung ber ©etoaltrjaber

ober ber SSormunb oerfjinbert ift,

einen Pfleger. 1916.

1910 @in SSoEjä^iiger, ber nicht unter

23ormunbfrf)aft fterjt, fann einen

Pfleger für feine $erfon unb fein

Vermögen erhalten, toenn er infolge

förperlicr)er ©ebrecrjen feine 31. nicht

gu bejorgen oermag.

Vermag ein 23oltjäfyriger, ber nict)t

unter 23ormunb[chaft fterjt, infolge

geiftiger ober förperltctjer ©ebreefjen

einzelne feiner 31. ober einen beftimmten

ßretS feiner 31., inäbefonbere [eine

SßermögenSangelegenrjeiten, nicht §u

bejorgen, fo fann er für biefe 31.

einen Pfleger erhalten. 1920, 1781,

1785, 1778, 1866, 1886.

1918 3ft unbefannt ober ungetoifj, roer bei

einer 31. ber beteiligte ift, fo fann

bem beteiligten für biefe 31., foroeit

eine gürforge erforberlict) ift, ein

Pfleger beftellt roerben.

1918 £5ie $flegfcf)aft §ur 33e[orgung einer

einzelnen 31. enbigt mit beren @r*

lebigung.

Angemessenheit.

1347 £)er anbere ß^egatte fann ben gur

3lnfecf)tung ber @fje berechtigten @he*

galten unter befttmmung einer ans

gemeffenen grift §ur @rflärung barüber

aufforbern, ob er oon bem im §
1345 3lbf. 1 beftimmten fechte ©e*

brauch macf)e.

1987 £)er 9?acf)Iafjüerroalter fann für bie

§ gürjrung feinet . 3lmte3 eine an*

gemeffene Vergütung ©erlangen.

(Mterredfjt

1371 £)ie grau tjat bei gefepctjem ©üter*

recht einen Beitrag §ur beftreitung

be3 ehelichen 3lufroanbe3 nur infomeit

gu leiften, als ber Tlann nicht fcrjon

burcfj bie 9cu|ungen be3 eingebrachten

©uteS einen angemeffenen Seitrag

erhält.

1427 3ur SBeftreitung be3 ehelichen 3luf*

roanbeö E)at bie grau bei gefegltcfjer

Gütertrennung bem 2Jtanne einen

angemeffenen ^Beitrag au3 ben (Sin*

fünften ihres SBermbgenS unb bem

©rtrag ihrer 3lrbeit ober eineS oon

if)r felbftftänbig betriebenen CsnoerbS*

gefcf)äft3 gu leiften. 1426.

440 $auf 445, 454
f.

Vertrag 325.

Seiftung*

250 £)er ©laubiger fann bem @rja£*

Pflichtigen §ur §erfteßung be3 früheren

$uftanbe3 eine angemeffene grift mit

ber Gsrflärung beftimmen, bafc er bie

§erfteHung nach bem 3lblaufe ber

grift ablehne.

264 3ft ber marjlberechttgte ©laubiger im

23erguge, fo fann ber ©crjulbner ihn

unter beftimmung einer angemeffenen

grift §ur SSornahme ber 2Bar)l auf*

forbern.

283 3ff 1>9X ©chulbner redjtsfräftig oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger ihm

§ur SBetoirfung ber Seiftung eine an*

gemeffene grift mit ber @rflärung

beftimmen, baf} er bie 3lnnal)me ber

Seiftung nach öem 3lblaufe ber grift

ablehne.

299 3ft bie SeiftungSgeit nicht beftimmt,

ober ift ber Scrjulbner berechtigt, oor

ber beftimmten Qeit gu leiften, fo

fommt ber ©laubiger nicht baburch

in 23ergug, bafe er oorübergehenb an

ber Sinnahme ber angebotenen Seiftung

üerrjinoert ift, e3 fei benn, baf} ber
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§ Sc^uftmet iljm bie Seiftung eine an*

gemeffene 8cü uorljet angefünbigt fyat

JWdjttcU.

2307 Der mit bem SSermäcfjtniffc befrfjmerte

Erbe fann ben Pflichtteils berechtigten

unter Seftimmung einer angemeffenen

fttift 511t Etflätung über bie 9ln*

nähme beS Vermäcf)tniffeS aufforbern.

@idjetf)eit$ieiftutta.

239 Gin Sürge ift tauglich, wenn er ein

ber §ör)e ber ju leiftenben Sicherheit

angemefjeneS Vermögen beft|t unb

feinen aEgemeinen ©ertehtsftanb im

Jsnlanbe tjat.

Icftament

2193 Stellt bie Seftimmung ber $etfon,

an meiere bie Seiftung erfolgen foll,

bem Verwerten gu, fo fann ihm,

wenn er §ur Vollziehung ber Auflage

recf)tSfräfiig oerurteilt ift, oon bem

Kläger eine angemeffene Stift gut

Vollziehung beftimmt werben.

2221 Der XeftamentSooü'ftrecfer fann für

bie Rührung jeineS 9lmteS eine an*

gemeffene Vergütung oerlangen, fofern

nicht ber Erblaffer ein anbereS be*

ftimmt Ejat.

~-2 {

.>^ Seim D^ucftritt oon einem Verlöbniffe

ift bem anberen Verlobten unb beffen

©Item fomie brüten ^ßerfonen, welche

an Stelle ber ©Item gerjanbelt haben,

ber Schaben §u erfe^en, ber barauS

entftanben ift, bafj fte in Erwartung

ber @rje 9lufwenbungen gemalt Jjaben

ober Verbinblicr)feiten eingegangen

finb, joweit biefe SJcafjnahmen ben

Umftänben nach angemeffen roaren.

1299, 1300, 1302.

Vertrag.

325 j. Seiftung 283.

343 3ft eine oermirfte (Strafe unoerhältniS*

mäflig rjoc^, fo fann fie auf Antrag

beS SctjulbnerS burefj Urteil auf ben

angemeffenen Setrag rjerabgefetjt

werben. Sei ber Beurteilung ber

§ 91. ift jebeS berechtigte Sntereffe beS

©läubigerS, nicf)t bloS baS Vermögens*

intereffe, in Setractjt §u gießen. 9tach

ber Entrichtung ber ©träfe ift bie

§erabfe£ung auSgefctjloffen.

$erttmnbtfcf)aft

1620 Der Vater ift verpflichtet, einer Tochter

im Salle ihrer Verheiratung eine an*

gemeffene 9luSfteuer §u gewähren.

1631 Der Vater fann fraft beS ErgiehungS*

rechts angemeffene Quc^tmittel gegen

baS ^inb anwenben.

1716 9luf 9intrag ber unehelichen Butter

fann einftroeilig angeorbnet roerben,

bafj ber Vater ben füt ben Unterhalt

beS £inbeS erforberlichen Setrag an*

gemeffene 3eü üor ^er Geburt beS

^inbeS hinterlege.

*ßonnunbfcf)aft*

1800
f. Verwanbtfcrjaft 1631.

1836 DaS VormunbfchaftSgeri<f)t fann bem

Vormunbe unb aus bejonberen

©rünben auch Dem ©egenoormunbe

eine angemeffene Vergütung bewilligen.

1859 Ein gamüienrat foll oon bem Vor*

munbfchaftSgericht eingefegt werben,

wenn baSfelbe bie Einjejjung im 3n*

tereffe beS SllünbelS für angemeffen

erachtet. 1868, 1897, 1905.

Angestellter.

SiettfttoertMö*

622 Daö DienftoerrjältniS ber mit feften

Se§ügen jur Seiftung oon Dienften

höherer 5lrt 91., beten ErmetbSthätig*

feit butch baS DtenftoethältniS oott*

ftänbig obet hauptfächlich in 9lnfptucr)

genommen wirb, inSbefonbere ber

Sehrer, @r§ter)er, ^rioatbeamten, ©e*

feßjchafterinnen, fann nur für ben

Schlug eineS STalenberoierteljahrS unb

nur unter Einhaltung einer.^ünbigungS*

frift oon fecf)S SSochen gefünbigt

werben, auch raenn Vergütung

nach für§eren3eitabjchnitten alsViertel*

jähren bemeffen ift.
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§ (gigentutm

97H 2Ber eine Sache in ben ©efdEjäftä*

räumen ober ben 23eförberung3mitteln

einer öffentlichen S3ef)örbe ober einer

Dem öffentlichen SSerferjre bienenben

VerferjrSanftalt finbet unb an ftdj

nimmt, fyat bie Sact)e unoergüglicf)

an bie Serjöroe ober bie VerfefjrS*

anftalt ober an einen ihrer 51. ab*

juliefern.

Angewiesener.

783 Kntoeifutig 784—792
f.

An-

weisung — 5lnroeifung.

Angriff.

SelBftberteibigunö.

227 s
}totroef)r ift biejenige Verteibigung,

meiere erforberlicf) ift, um einen gegen*

roärtigen rechtStoibrigen 51. oon fictj

ober einem anbern ab^uroenben.

Anhängigkeit.

161 @in gur 3eit beS SnfrafttretenS beS

23.G.23. anhängiges Verfahren, baS

eine XobeSerflärung, eine Verzollen»

rjettSetflärung ober bie ©inroeifung

beS mutmaßlichen Csrben in ben 33eftj?

ober Genufj beS Vermögens eines

Verfcrjoflenen gum Gegenftanb hot>

ift nach ben bisherigen Gefefcen §u

§ erlebigen. 178,

2019 <$rbe 2041
f. SchulboerhältniS 407.

2354 2öer bie Erteilung beS (SrbfcheinS als

gefe^licher @rbe beantragt, fjat an*

gugeben:

ob ein 9tecf)tSftreit über fein (Srb*

rec^t anhängig ift. 2355. 2356.

2360 3ft ein SRecfttäftreit über baS Erbrecht

anhängig, fo foll t>or ber Erteilung

beS @rbfcrjetnS ber Gegner beS Eintrag*

fteüerS gehört werben.

720 (§cfeltfc^aft
f.
SchulboerhältniS 407.

§ (Mtemcfjt

1407 2)ie grau bebarf nicht ber ^uftimmung

beS 3KanneS:

a) bei gefe|licr)em Güterrecht §ur gort*

fegung eines §ur 3C^ öer ®W
fchließung anhängigen 3ftechtSftreitS.

1525;

1454 b) bei allgemeiner Gütergemeinfcr)aft

jur gortfegung eines bei bem (Sin*

tritte ber Gütergemeinfchaft an*

hängigen 9techtSftreitS.

1473, 1497, 1524, 1546, 1554
f.

Schulb*

oerhältntS 407.

1156 &W*tJ)ef 1158, 1185
f.

Scf)ulb*

oerhältniS 407.

478 2öenn ber Käufer oor ber Vollenbung

ber Verjährung gerichtliche 23eroeiS*

aufnähme §ur Sicherung beS VeroeifeS

beantragt ober in einem §roifcf)en ihm

unb einem fpäteren Erwerber ber

Sache roegen beS SftangelS anhängigen

DtechtSftreite bem Verfäufer ben Streit

oerfünbet rjflt, fo fann er auch nach

ber Vollenbung ber Verjährung bie

Zahlung beS ^aufpreifeS inforoeit oer*

weigern, als er auf Grunb ber 2öan*

belung ober ber SJlinberung bagu be*

rechtigt fein mürbe. 479- -481.

489 3ft über ben Slnfprud) auf 2öanbe*

lung ein SHechtSftreit anhäng
:

g, fo ift

auf Antrag ber einen ober ber an*

beren Partei bie öffentliche Verfteige*

rung beS XiereS unb bie Hinterlegung

beS ©rlöfeS burch einftmeilige 23er*

fügung anguorbnen, fobalb bie 33e*

ftcfjtigung beS XiereS nicht mehr er*

fotberlich ift. 492, 481.

6d)ulbticrl|äüni*.

407 3ft in einem nach Der Abtretung

gtoifchen bem Scrjulbner unb Dem bis*

herigen Gläubiger anhängig geruor*

benen 9tecf)tSftreite ein rechtskräftiges

Urteil über bie gorberung ergangen,

\o muß ber neue Gläubiger baS Urteil

gegen fich gelten laffen, eS fei benn,



g bafj ber Scfjulbncr btc Abtretung bei

bem ©tntritte ber 9te<$t3hängigfcit ge*

fnnnt t)at. 408, 412.

108 SBttb eine abgetretene ^orberung von

bem bisherigen ©laubiger nochmals

an einen dritten abgetreten, fo finben,

wenn ber Sdjulbner an ben dritten

leiftet ober wenn gwtfchen bem ©djulb*

ner unb bem dritten ein DtechtS*

gefcrjäft oorgenommen ober ein 9tecf)tS*

ftreit anhängig wirb, gu (fünften beS

ScfjuIbnerS bie ^Borfcbriften beS §

407 bem früheren ©rroerber gegen»

über entjpre^enbe 2Inwenbung. 412.

23 1 1 leftament f. ©^ulbüerrjältniS

407.

639 SSerfoertrafl 651
f. äauf 478.

Anhaltung.

herein*

78 2)a3 Amtsgericht fann bie -äRitglieber

beS 23orftanbeS gur ^Befolgung ber

SSorfcfjriften beS § 67 2ibf. 1, 71

SIBf- 1, 72, 74 Abf. 2 unb 76 burcf)

DrbnungSftrafen anhalten.

3n gleicher SGBctfe tonnen bie Si*

' quibatoren gur Befolgung ber SBor*

fünften beS § 76 angehalten werben.

SSormunbfdjaft

1786 SDte Übernahme ber 33ormunbfcf)aft

fann ablehnen, wer nach § 1844 gur

Sicf)err)eitsleiftung angehalten roirb.

1889, 1895.

1788 £)aS 33ormunbjcf)aftSgericht fann ben

gum SBormunb Ausgewählten burtf)

DrbnungSftrafen gur Übernahme ber

SBormunb(ct)aft anhalten.

1837 SDaS $ormunbfchaftSgericht fann ben

23ormunb unb ben ©egenoormunb

gur Befolgung feiner Anorbnungen

burcf) DrbnungSftrafen anhalten.

1844 2)aS 2ßormunbjcf)aftggericf)t fann auS

befonberen ©rünben ben SSormunb

anhalten, für baS feiner Verwaltung

unterliegenbe Vermögen Sicherheit gu

leiften.

5tnptung

Anhörung*.

§ m*.
1304 1337

f. Vormunbfchaft. 1847.

1308 2Sor ber ©ntfcfjetbung feitenS beS 23or*

munbfchaftSgerichtS über bte Gsin*

wifligung gur @t>efct)Itegung beS ooll*

jährigen ßinbeS foH baSfelbe 23er*

roanbte ober 23erfcf)wägerte beS $inbe§

Art. foroeit tt)unlict) hören.

163 ßinfafjvmigSgefefc f.
Stiftung

§ 87.

§ <§voe,

1996 £)er 9tacl)lafjgläubiger, auf Deffen An*

trag bie erfte gnoentarfrift beftimmt

worben ift, foU, roenn thunlich oor

ber ©ntfcfjeibung über Seftimmung

einer neuen gnoentarfrtft gehört roerben

.

2360 3ft ein 9tecf)tSftreit über baS @rbrect)t

anhängig, fo [oll oor ber ©rteilung

beS GsrbfdjemS ber ©egner beS Antrag*

fteKerS gehört roerben.

2368 3ft Ernennung gum XeftamentS*

ooEftrecfer nicht in einer bem Diact)*

lafjgericfjte oorliegenben öffentlichen

Urfunbe enthalten, fo foE oor ber

Erteilung beS 3eugniffeS über bie

(Ernennung ber @rbe, roenn thunlich,

über bie ©ültigfeit ber (Ernennung

gehört roerben.

Stiftung*

87 3Sor ber Umroanblung beS ß^ecfeS

ober ber Änberung ber SSerfaffung

ber Stiftung jofl ber SSorftanb gehört

werben.

%tftamtnt.

2200 2)aS 9cad)lafjgericht foE oor ber @r*

wennung beS SeftamentSooEftrecferS

bie ^Beteiligten hören, roenn erl ohne

erhebliche Vergögerung unb ohne un*

oerhältniSmäfu'ge Soften gefct)ef)en fann.

2204 2)er XeftamentSooflftrecfer (jai bie

Gsrben über ben AuSeinanberfcJungs *

plan oor ber Ausführung ber lejt*

willigen Verfügung beS (SrblafferS gu

hören. 2208.
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2216 £a£^acf)la6gertdjt fofl, foroeit tljunlidj,

bie beteiligten oor ber $raftlo3*

erflärung einer le|trotlligen5lnorbnung

be3 ©rblafferä, burcf) beren Befolgung

ber 3Rachlafj gefät)rbet roürbe, fjören.

2220.

2227 £)er SeftamentSoolIftretfer foü cor

feiner (Sntlaffung, wenn thunlich,

gehört werben.

$erettn

73 9iad) 91. be£ SBorftanbeS ift bem

herein, beffen ^JlitgliebergaJ)! unter

brei fyera&gefunfen ift, oon 5lmt3toegen

bie 2tecr)t3fä{)igfeit §u entgehen.

*BertoanMftf)<ift*

1673 33or ber Gsntjcheibung, burd) roelche

ba3 9tecf)t ber ©orge für bie ^erfon

ober baö Vermögen beö $inbe§ ober

bie ^tutjniefjung bem 2Sater entzogen

ober befct)ränft roirb, foÜ ba3 23or*

munbfd)aft3geridjt, foroett thunlich,

ben SSater unb SSerroanbte be3 $inbe3

hören.

1690 2)a3 35ormunb^aftögerid)t (oft oor

ber@ntfcf)eit)ung über bie (Genehmigung

eineä 3fted)t3gefd)äft3 in aßen Säßen,

in benen ba£ 3ftecr)t3gefchäft gu bem

2Birfung3freife be3 33eiftanbe3 gehört,

ben Seiftanb hören, fofern ein folcher

oorljanben unb bie 51. thunlich ift.

1686.

$ortmtttbfc(jaft.

177ii 5lu3roahl eines SSormunbeS burd) ba3

2Sormunb[cf)aftägerict)t nach 51. be3

(GememberoaifemateS.

1826 51. be3 (GegenoormunbeS oor ber @nt*

fcfjeibung über bie ju einer §anblung

be§ SBormunbeS erforberliche (Ge*

ne^migung.

1827 51. be3 ÜJiünbelS oor ber @ntfcf)eibung

über bie (Genehmigung eineö £eh^

oertrages>

:

über bie (Genehmigung eines auf bic

@ingef)ung eine3$)ienft* ober5lrbeit3

«

ücrtjältntffeö gerichteten 33ertrageö;

299

1090

1093

über bie Gmtlaffung au3 bem

©taatüoerbanbe;

über bie (Genehmigung etne§ ber

im § 1821 unb im § 1822 9cr. 3

bezeichneten 9iecht3ge[chäfte;

über bie (Genehmigung be3 beginnt

ober ber 51uflöfung eineg GsrroerbS*

gefcrjäfteS.

$or ber ^Bereinigung einer Vergütung

für ben SSormunb, oor ber Snberung

ober ©nt^iehung fott ber 33ormunb

unb, menn ein (Gegenoormunb oor*

hanben ober §u befteüen ift, auch

biefer gehört roerben.

51. oon 33erroanbten unb 33er*

fcrjroägerten be§ SftünbelS burch ba3

33ormunbfci)aft3gericht oor einer oon

letzterem §u treffenben Gmtfcheioung.

1862.

51. oon üBertoanbten unb 23er*

fdjroägerten be§ 5Jlünbel3 oor ber

5lusrüaf)I ber §ur S3efcl)Iugfat)igfeit

be^gamtlienrateä erforberlidjen 9ftit*

glieber.

Ynkiiii<li<>uii<r.

Seiftung»

3ft bie Seiftung^eit nicht beftimm

ober ift ber ©crjulbner berechtigt, oor

ber befttmmten 3ett §u Ieiften, fo

fommt ber (Gläubiger nicht baburch

in 2Ser§ug, bag er oorübergehenb an

ber 5lnnahme ber angebotenen Seiftung

oerhinbert ift, e3 fei benn, bag ber

Scf)ulbner ihm bie Seiftung eine an*

gemeffene '3*ü oorher anget'ünbigt hat.

Anlage.

Stcttftbatfeit.

f.
(Grunbbienfibarfett 1020— 1022,

1028.

3ft ba3 Stecht ber -äftitbenugung eine3

(Gebäubeö auf einen £eil be£ (Ge*

bäubeS befchrärit't, fo fann ber 23e*

rechtigte bie jum gemeinfct)aftltct)en

(Gebrauche ber SBetoofmer beftimmten
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g 91. unb (Einrichtungen mitbenu^en.

907 (vigentum 924 [.
Kniutzuiig' —

(Eigentum.

Slrt. (gittfüfjntttßSßefei;.

706 Unberührt bleiben bie lanbe3gefe£*

liehen borfchriften, nach roelcrjen, roenn

ein bem öffentlichen ©ebraudrje bienen*

beö ©runfcftücf gu einer 91. ober §u

einem betriebe benu^t werben barf,

ber Unternehmer ber 91. ober be3 be*

triebe für ben Schaben oerantroortlich

ift, ber bei bem öffentlichen (Gebrauche

be£ ©runbftüdte burd) bie 91. ober

ben Setrieb t>erurfacf)t nrirb.

716, 184
f.

©runbbienftbarfett §§ 1021,

1022, 1028.

724 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetjlichen

borfchriften, nach welchen 91., foroie

Säume unb <5träucr)er nur in einem

beftimmten 9lbftanbe oon ber ©renje

gehalten werben bürfen.

151
f.

(Erboertrag § 2276, Xeftament

§§ 2243—2245.

164 gn ßraft bleiben bie lanbeSgefe^lictjen

borfchriften über bie §ur 3eit be3

SnfrafttretenS beö b.©.b. beftehenben

3ftealgemeinben unb ähnliche berbänbe,

beren 3JUigliebet als folche §u9tu£ungen

an lanb* unb forftroirtfehaftlichen

©runbftucfen, an Fuhlen, Brau*

ha'ufern unb ähnlichen 91. berechtigt finb.

191 bon ber 3eit an, gu welcher ba§

©runbbud) al3 angelegt angufehen ift,

finben gum Schule ber 9lu3übung

einer ©runbbienftbarfeit, mit welcher

ba3 galten einer bauernben 9lnlage

oerbunben ift, bie für ben beft£fcr)u£

geltenben 2ßorfct)rtften beä S.©.b.

entfprechenbe 9lnroenbung , [olange

©ienftbarfeiten biefer 9lrt nach

128 ober 9lrt. 187 gur (Erhaltung

ber 2öirfjamfeit gegenüber bem öffent*

lidjen (glauben be3 ®runbbud)3 nicht

§ ber (Eintragung bebürfen. 180.

2276 (Srbtoertraa, 2290
f. Xeftament

2243.

4 — Einlage

§ (Srun&MettParfeit.

1020 §ält ber berechtigte §ur 9lu3übung

ber ©ienftbarfeit auf bem belafteten

©runbftücfe eine 91., fo \)<xt er fte in

orbnungSmäjjigem 3uPan^e Su ers

halten, fomeü ba§ gntereffe be§ ©igen*

tümerä e3 erforbert.

1021 ©ehört ^ur 9lu3übung einer ©runb*

bienftbarfeit eine 91. auf bem be*

lafteten ©runbftütfe, fo fann beftimmt

werben, bajj ber (Eigentümer biefeS

©runbftücfS bie 91. §u unterhalten hat,

fomeit ba3 Sntereffe be3 berechtigten

eö erforbert. Steht bem (Eigentümer

ba3 Stecht gur SDtitbenugung ber 91.

•$u, fo fann beftimmt roerben, bafj ber

berechtigte bie 91. §u unterhalten hat,

foweit e3 für baö benu|ung3recht

be3 (Eigentümers erforberlict) ift.

9luf eine folctie Xtnterr)aUungäpfItct)t

finben bie borfchriften über bie 9teal*

laften entfprechenbe 9lnmenbung.

1022 Sefteht bie ©runbbienftbatfeit in bem

stechte, auf einer baulichen 91. be3

belafteten ©runbftücfö eine bauliche

91. gu galten, fo hat, wenn niebt ein

anbereS beftimmt ift , ber (Eigentümer

be3 belafteten ©runbftüdfö feine 91.

§u unterhalten, foroeit ba3 gntereffe

beS berechtigten eS erforbert. £)ie

borfchrift be3 § 1021 9lbf. 2 gilt

auch fur biefe Unterr)altungöpflicr)t.

1028 f.
Beeinträchtigung1 — ©runb*

bienftbarfeit.

»iepraadj.

1037 ©er 9tfefjbraucf>er eineö ©runbftücfS

barf neue 91. gur ©ewinnung ton

Steinen, ßieS, @anb, £ehm, Xijon,

Wergel, Xorf unb fonftigen boben*

beftanbteilen errichten, fofern nicht bie

mirtfchaftliche beftimmung be3 ©runb*

ftücfSbaburch mefentlich oeränbert wirb.

Seftamettt.

2123 ©er 9lbf. 1 finbet 9Inwenbung, wenn

ein bergroerf ober eine anbere auf



Anlage — 75 — Anlegung

§ (Seroinnung oon 93obenbeftanbteilen

gerichtete 91. gur @rb)ct)aft gehört. 2136.

2243 Set Errichtung eineS Xeftamente3 mufj

bem ^ßrotofoH als 91. beigefügt

werben

:

2)ie auf ein befonbereS 23latt ge*

fcrjriebene eigenrjänbige Gsrflärung

be§ Seftierenben , bafj bie über*

reichte 6chrift feinen legten 2öiHen

enthalte; 2246, 2249;

2244 bie Überfe$ung be§ $rotofoll3 in

bie ©pracfje, in ber jtdj ber @rb*

laffer erflärt; 2246, 2249;

2245 eine beutfdje Überfettung be3 in

frember Sprache aufgenommenen

$rotoMS; 2246, 2249.

Anlass.

§ $ortttutti>fc()afr*

J 842 £)er ©egenoormunb hat bie Rechnung

be3 23ormunbe3 über feine 23ermögen3>

oerroaltung mit ben ^Bemerkungen gu

oerferjen, gu benen bie Prüfung tf)m

21. giebt. 1891.

1854 £)er ©egenoormunb t)at bie Überfielt

be3 23ormunbe3 über ben Vermögens*

beftanb mit ben 23emerfungen gu oer*

jerjen, gu benen bie Prüfung ifym 91.

giebt. 1855, 1856, 1917.

1911 Gsinem abtoefenben Sottjärjrigen ift

ein 9lbroefenheit3pfleger felbft bann

gu beftetlen, toenn er burch Erteilung

eines 9luftrage§ ober einer Vollmacht

Sürforge getroffen t)at, aber Umftänfce

eingetreten finb, bie gum 2öiberrufe

be3 9Iuftrage3 ober ber $ollmacf)t 91.

geben.

AiilaiHlun»-.

Slrt. (gtttfüfjntttgSgefe^.

65 Unberührt *
bleiben bie IanbeSgefeJ*

liehen 23orfchriften über 91., entftehenbe

gnfeln unb oerlaffene ftlufjbetten.

Anlegung«

(ginfüljrmtgSgefei}.

99 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetj*

9lrt. lict)en 3Sorfct)rtften über bie öffent*

liefen <3parfaffen, unbejerjabet ber

2Sorfc§riften be3 £.©.93. über Die

91. oon SJtunbelgelb.

140 Unberührt bleiben bie lanbeögefe^

liefen 3Sorjct)riften, nach roelcfjen ba3

9£acfjlaj3gericf)t auch unter anberen al3

ben im § 1960 9lbf. 1 be3 33.©.23.

begegneten 23orau3fejjungen bie 9tn*

fertigung eineS ^acrjlafjoergeichniffeS

foroie bi3 gu beffen $ottenbung bie

erforberlicrjen 6idjerung3maf}regeln,

inSbefonbere bie 91. oon ©iegeln,

oon 9lmt3ioegen anorbnen fann ober

fotl.

144 SDic £anbe3gefe|e fönnen beftimmen,

bajj bie 91. oon SJtünbelgelo nact)

§ 1808 beö 33.©J8. bei ben hinter*

legungöfteflen be3 SunbeSftaatä nietjt

ftattfinbet.

186 2)a3 Verfahren, in meinem bie 91.

ber ©runbbüerjer erfolgt, foroie ber

3eitpunft, in roelcrjem ba3 ©runb*

budt) für einen Segirf atö angelegt

angufefjen ift, roerben für jeben

93unoe£>ftaat burefj lanbeärjerrltche

$erorbnung beftimmt.

3ft ba£ ©runbbuef) für einen s
«8e=

gtrf als angelegt anguferjen, fo ift bie

91. auc^ fi*r folct)e gu bem SBegirfe

getjörenbe ©runbftücfe, bie noch ^in

93latt im ©runbbuche haben, alö er*

folgt angujehen, foroeit nicht beftimmte

©runbftücfe burch befonbere 9lnorb>

nung aufgenommen finb.

187 3eit, gu ber ba3 ©runbbucfj als an*

gelegt anguferjen ift, f.
u. ©runbbuch

9lrt. 188—195.

212 3n ßraft bleiben bie lanbeögefe^

liehen 3Sorfchriften, nach roelchen ge*

rotffe Wertpapiere gur 91. oon 2Rünbel>

gelb für geeignet erflärt finb.

§ t*rbe.

i960 2)aS 9iachlaj$gericht fann inöbefonbere

bie 91. oon «Siegeln anordnen. 2012.
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§ Knitencritf.

1377 S
J1. beö jum eingebrachten ©ute ge*

lunonben ©elbeö nact) ben für bie 91.

oon Sftünbelgelb geltenben SBorfchriften

bei gefeilterem ©üterrecht; bei

rungenfcbaftSgemeinfchaft f.
1525.

Wicfibvattd).

IÖ79 £er Dciefjbrauctjer unb ber ©laubiger

finb einanber oerpflicf)tet, bagu mit*

juroirfen, bafj ba£ eingebogene Kapital

nast) ben für bie 91. oon SDtünbelgelb

geltenben 23orfcr)riften nerjinölicf) an*

gelegt unb gleichzeitig bem ^tiefj*

brauner ber SRiefjbraucf) beftellt roirb.

SMe 9lrt ber 91. beftimmt ber 9iiefc

brauner. 1083, 1076, 1068.

^fattbredjr*

1 288 2Sirb eine ©elbforberung in ©emäj3*

tjeit be3 § 1281 eingebogen, fo finb

ber ^fanbgläubiger unb ber ©laubiger

einanber oerpflictjtet, bagu mitguroirfen,

bafc ber eingebogene Betrag, foroeit

c§ ofme Beeinträchtigung be3 3n*

tereffcS be3 ^ßfanbgläubigerS lE)unIict)

ift, nach ben Jjüt bie 91. oon SJtünbel*

gelb geltenben 25orfct)riften oerginSlicrj

angelegt unb gleichzeitig bem $fanb*

gläubiger ba§ $fanbred)t beftellt

roirb. 2)ie 9lrt ber 91. beftimmt ber

©läubtger. 1273, 1279.

StdjerijeitSleiftttttö*

234 2öertpapiere finb §ur 6icr)erf)eit3s

leiftung nur geeignet, wenn fie auf

ben ^nfyabtt lauten, einen ^urSroert

haben unb einer ©attung angehören,

in ber -Hlünbelgelb angelegt toerben

barf.

238 Csine ^npottjefenforberung, eine

©runbfchulb ober eine 9tentenfcf)ulb

ift gur 6icr)erheit§leiftung nur geeignet,

roenn fie ben 23orau3fe(3ungen ent*

fpricht, unter benen am Orte ber

Sicherheitsleiftung 3JlünbeIgelb in

§npothefenforberungen, ©runbjchulben

ober 9tentenfcf)ulben angelegt werben

Darf.

§ ZtftamtnU

2119 ©elb, ba§ nach ben Regeln einer

orbnungSmäfcigen 2Birthfchaft bauernb

an§ulegen ift, barf ber SSorerbe nur

nach ben für bie 91. oon 3Jlünbelgelb

geltenben 9Sorjdt)riften anlegen. 2136.

»etnmnbtfdjaft.

1642 3)er SSater hat ba£ feiner SSerroaltung

unterliegenbe ©elb beö ßinbeS, unbe*

fchabet ber SBotfänft be3 § 1653

nach °en fur öte 5l> ÜOn SJtünbelgelb

geltenben SSorfd)rtften ber §§ 1807,

1808 oerginälid) anzulegen, foroeit e§

nicht gur Beftreitung oon 9lu3gaben

bereit §u halten ift.

2)a§ Sormunbfchaft^gericht fann

bem 35ater au3 befonberen ©rünben

eine anbere 91. geftatten.

1691 ©oroeit bie 91. be§ ju bem Vermögen

be3 5linbe3 gehörenben ©elbeö in ben

2ßirfungSfrei3 be§ ber «Kutter beftett*

• ten BeiftanbeS fällt, finben bie für

bie 91. oon 9ftünbelgelb geltenben

23oi fünften ber §§ 1809, 1810 ent*

fprechenbe 9lnroenbung. 1686.

*Bortttttttbfd)<tfr.

1806 91. be3 gum Vermögen be3 SJtünbelS

gehörenben ©elbeS 1807—1811

1852—1855, 1903—1904.

1813 2)er SSormunb bebarf nicht ber ©e*

nehmigung be3 ©egenoormunbeS §ur

9lnnahme einer gefchulbeten Seiftung

:

roenn ©elb gurücfgegahlt roirb,

baä ber SSormunb angelegt hat.

2)iefe Befreiung erftreeft fidt> nicht

auf bie Erhebung oon ©elb, bei

beffen 91. ein anbereä beftimmt

roorben ift, unb gilt auch nicht für

bie Erhebung oon ©elb, ba3 nach

§ 1807 9lbf. 1 SRr. 1-4 angelegt ift.

Anmassnng'.

1093 Siettftbarfett f. ^tefebrauet) 1042.

545 SJtafjt fich ein dritter ein Diecht an

ber gemieteten Sache an, fo hat ber
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§ Bieter bem Vermieter unoergüglict)

5lngeige §u machen.

1042 SDtafct firf) ein dritter ein Stecht an

ber mit bem 9tieptaud) belüfteten

©actje an, fo fyat ber Stieftbraucher

bem Eigentümer unoergüglict) 5lngeige

§u machen.

Anmeldung'.

(giöetttmtu

941,945 [. Verjährung 209, 220.

973 5JHt bem Ablaufe eines 3a^reg

ber 3ln§etge beS gunbeS bei ber

^oligeibebörbe erwirbt ber gtnber

baS Eigentum an ber Sache, eS fei

benn, baft oorrjer ein Empfangt

berechtigter bem gtnber befannt ge*

roorben tft ober fein Stecht bei ber

^olijeibefyörbe angemelbet t)at.

£)ie 51. eines StedjteS bei ber -$olu

geibe^örbe fterjt bem Erroerbe beS

Eigentums nid»t entgegen. 976—978.

974 Sinb oor bem Ablaufe ber ein*

jährigen grift Empfangsberechtigte

bem ginber befannt geworben ober

haben fie bei einer Sache, bie mehr

als brei 2Jtarf roert ift, ihre fechte

bei ber ^oligetkhörbe rechtzeitig an*

gemelbet, fo fann ber ginber bie

Empfangsberechtigten nach ten 23or*

fchriften beS § 1003 §ur Erflärung

über bie ihm nach fcen §§ 970—972

guftehenben 5ln|prüct)e aufforbern.

976—978.

980 2)ie Verweigerung ber gefunbenen

Sache ift erft juläffig, nachbem bie

Empfangsberechtigten in einer öffent-

lichen 23efanntmacf)ung beS gunbeS

§ur 31. ihrer fechte unter S3eftimmung

einer grift aufgeforbert roorben finb

unb bie grift oerftrichen ift; fie ift

unjuläffig, roenn eine 51. rechtzeitig

erfolgt. 982, 983.

981 Sinb feit bem 5lblaufe ber in ber

öffentlichen S3efanntmad)ung be*

§| ftimmten grift brei 3&hre oerftricrjen,

fo fäHt ber VerfteigerungSerlöS, roenn

nicht ein Empfangsberechtigter fein

Stecht angemelbet hat &et ^Heict)^*

behörben unb Geichs anftalten an ben

SteichSfiSfuS , bei SanbeSbehörben

unb SanbeSanftalten an ben giSfuS

beS 23unbeSftaatS, bei ©emeinbe*

behörben unb ©emeinbeanftalten an

bie ©emeinbe, bei VerfehrSanftalten,

bie oon einer s$rioatperfon betrieben

roerben, an bicfe.

3ft bie Verweigerung ohne bie

öffentliche 33efanntmachung erfolgt,

fo beginnt bie breijährige grift erft,

nachbem bie Empfangsberechtigten in

einer öffentlichen SBefanntmachung

beS gunbeS gur 51. ihrer Diente auf*

5lrt. geforbert roorben finb. 982, 983.

163 (ginfiiljvttnöSgefet} f. Stiftung

§ 88, herein §§ 50, 53.

§ ®vU.
1965 2)er geftfteüung, bajj ein anberer

Erbe als ber giSfuS nicht oorljanben

ift, I)at eine öffentliche Slufforberung

gur 51. ber Erbrechte unter öeftimmung

einer 5lnmeIbungSfrift oorauS§ugef)en.

1970 £)ie Sfatchlaßgläubiger fönnen im

2Bege beS 5iufgebotsoerfahrenS §ur

51. ihrer gorberungen aufgeforbert

roerben. 2045.

1974 Ein Ülachlafjgläubiger, ber feine

gorberung fpäter als fünf 3a£jre

nach Detn Erbfalle bem Erben gegen*

über geltenb macht, ftet)t einem auS*

gejchloffenen ©laubiger gleich, eä fei

benn, bafj bie gorberung bem Erben

oor bem 5iblaufe ber fünf 3arjre

befannt gemorben ober im 5lufgebotS*

oerfahren angemelbet roorben ift. 2060.

2060 Stach ber Seilung beS SiadjlaffeS

haftet jeber SJliterbe nur für ben

feinem Erbteil entfprechenben Seil

einer Slacrjlajjüerbinblichfeit

:

menn ber ©laubiger feine

gorberung fpäter als fünf Saljre
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g nad) bem im § 1974 5lb[. 1 be*

ftimmten 3eitpunfte geltenb maerjt,

e§ fei benn, baj} bie gorberung

cor bem Ablaufe ber fünf y$afyxe

bem ÜJliterbcn befannt geroorben

öfter im 3lufgebot3oerfarjren an*

gemelbet roorben ift.

2061 Scber TOetbe fann bie Wafyafc

gläubiger öffentlich aufforbern, ifyre

$orberungen binnen jed)3 Monaten

bei tfjm ober bei bem ^adjlafjgericfjte

anzumelben. 3f* *>ie 5lufforberung

erfolgt, fo fjaftet nadj ber Teilung

jeber Miterbe nur für ben feinem

Erbteile entfprecfjenben SEeil einer

Sorberung, foroeit ntcfjt sor bem5lb*

laufe ber $rift bie 51. erfolgt ober

bie $orberung irjm zur $eit ber

Teilung befannt ift. 2045 5

(grbfcfjein,

2358 2)a3 3Rac^Iafegericf)t fann eine bffent*

licfje 5lufforberung zur 31. ber anberen

$erfonen gufte^enben Erbrechte er*

erlaffen.

88 etifhtttö f.
herein 50, 53.

2204 Seftament f.
Erbe 2045.

herein»

50 3n ber S3efanntmacf)ung ber 5luf*

löfung be§ Sßereinö ober ber Eni*

jiefjung ber ^ecfjtSfärjigfeit finb bie

©laubiger §ur 21. trjrer 5lnfprücöe

aufguforbern.

SSefannte ©laubiger finb buref) be*

fonbere Mitteilung §ur 51. aufzu*

forbern. 53, 60.

59 2)er 23orftanb rjat 'ben 93erein §ur

Eintragung anzumelben.

£)er 51. finb beizufügen:

1. Sie 6a£ung in Urfcfjrift unb 5lb*

2. eine 5Jbfcf)rift ber Urfunben über

bie SBefteHung be3 SßorftanbeS.

60 Sie 51. ift, roenn ben Erforberniffen

oer §§ 56—59 nicfjt genügt ift, oon

bem 2lmt3gericf)t unter 5lngabe ber

©rünbe gurücfjuroeifen. 71.

61 2öirb bie 51. gugelaffen, fo f)at ba<5

5Imt3gericf)t fte ber guftänbigen 23er*

roaltungöberjbrbe mitzuteilen. 71.

63 Sie Eintragung be3 23erein§ barf,

fofern nict)t bie 23erroaltung3befjörbe

bem 5lmt§gerid)te mitieilt, bajj Ein*

fpruef) ntd)t erhoben roerbe, erft er*

folgen, roenn feit ber Mitteilung ber

51. an bie SerroaltungSberjörbe fecfj§

2öocf)en oerftricfjen finb unb Emfprucf)

nicfjt erhoben ober roenn ber erhobene

Emfprucf) enbgültig aufgehoben ift.

71.

67 gebe Snberung be3 23orftanbe3, foroie

erneute SBefteßung eineö 23orftanb3*

mitgliebg ift oon bem SSorftanbe §ur

Eintragung anzumelben. Ser 51. ift

eine 5Jbfcr)rift ber Urfunbe über bie

5lnberung ober bie erneute 33eftellung

beizufügen. 78.

71 Sie 5lnberung ber 23erein3fatjung ift

oon bem ÜBorftanbe zur Eintragung

anzumelben. Ser 51. ift ber bie

Snoerung entfjaltenbe SBefcfjIufj in

Urfdjrift unb 5lb[cfjrift beizufügen. 78.

74 2öirb ber herein buref) 23efcf)luf; ber

Mitglieberoerfammlung ober burefj ben

5lblauf ber für bie Sauer be3 $erein§

beftimmten $tit aufgelöft, fo fjat ber

SSorftanb bie 5luflöjung §ur Ein*

tragung anzumelben. Ser 51. ift im

erfteren Salle eine 5lbfrf)rift be3 5luf*

löfungäbefcfjluffeö beizufügen. 78.

76 Ser 51. ber buref) Sefälufe ber Mit*

glieberoerfammlung befteHten Siqui*

batoren ift eine 5lb jcfjrift be3 SBefdjluffeö,

ber 51. einer Seftimmung über bie

SBefcfjlufcfaffung ber Siquibatoren

eine 5lbfcf)rift ber bie Seftimmung

ent^altenben Urfunbe beizufügen. £ie

51. t)at burc§ ben SSorftanb, bei

fpäteren 5lnberungen burcr; bie Siqui*

batoren ju erfolgen. 78.

77 2)ie 51. zum 5krein3regifter finb oon

ben 5Ritgliebem be§ ^orftanbe§, fomie

oon ben Siquibatoren mittelft öffent*
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g Itd) beglaubigter Gsrflärung §u be*

roirfen.

Jßerjäljruttö.

209 £)ie Verjährung wirb unterbrochen,

roenn ber berechtigte auf Vefriebigung

ober auf geftfteflung DeS 9infprucr)S,

auf Erteilung ber VoßftrecfungSflaufel

ober auf (Srlaffung beS VollftrecfungS*

urteile ftlage erhebt.

25er Erhebung ber ßtage fter)t bie

21. beS 9lnfprud)S im ßonfurfe gleich-

220.

. 214 SDie Unterbrechung ber Verjährung

burct) 51. im ßonfurfe bauert fort,

bi§ ber SlonfurS beenbigt ift.

2)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, wenn bie 91. jurücfgenommen

wirb. 211.

Anmeldnngsfrist.

1965
f.

Erbrecht — @rbe.

2045
f.
Antrag — @rbe.

2204 Seftatnettt f.
@rbe 2045.

Annahme.

Slttnietfuna.

784 51. einer 9Inroeifung 786-790, 792.

Auftrag.

662 2)urct) bie 91. eines 9IuftragS oer*

pflichtet fich ber Beauftragte, ein ihm

oon bem Auftraggeber übertragenes

®ef<f)äft für biefen unentgeltlich §u

besorgen.

663 2ßer §ur Veforgung geroiffer ®efctjäfte

öffentlich beftetlt ift ober ftct) öffentlich

erboten t)at, ift, roenn er einen auf

foldje ®efd)äfte gerichteten 9luftrag

nicht annimmt, verpflichtet, bie 9lb*

lehnung bem Auftraggeber untrüglich

anzeigen.

©eretcfjeruna.

817 2ßar ber 3roecf einer Seiftung in ber

9lrt beftimmt, bafj ber Empfänger

burch bie 91. gegen ein gefe£licr)eS

Verbot ober gegen bie guten Sitten

§ oerftofjen hat, fo ift ber (Smpfänger

jur Verausgabe oerpflichtet. 819.

615 ßommt ber 3)ienftbered)tigte mit ber

91. ber SDtenfte in Verzug, fo

fann ber Verpflichtete für bie infolge

beS Ver§ugS nicht geleifteten 2)ienfte

bie vereinbarte Vergütung oerlangen,

ohne §ur 5Ract)Ieiftung oerpflichtet §u

fein.

1306 Einem an ßinbeSftatt angenommenen

Sttnbe gegenüber fleht bie ©inroilligung

gur Eingehung einer Gstje an Stelle

ber leiblichen ©Item bemjenigen ju,

roelcrjer baS föinb angenommen hal -

§at ein Ehepaar baS Slinb gemein*

fchaftlich ober hat ein ©hegatte baS

Hinb beS anöeren ©Regatten ange*

nommen, fo finben bie Vorfdjriften

beS § 1305 9lbf. 1 Sog 1, 2; 9lbf. 2

9lnroenbung.

9lufhebung beS burch bie 91. an

^inbeSftatt begrünbeten StedjtSoerhält*

niffeS giebt ben leiblichen Eltern baS

!Hect)t gur EmroiEigung jur Ef)e*

fchliejjung nicht roieber.

1311 2Ber einen anberen an SvinbeSftatt

angenommen t)at, barf mit ihm ober

beffen 9lbfömmlingen eine Et)e

eingehen, folange baS burch D^e 21«

begrünbete 9tecf)tSoerhältniS befielt.

(gißetttttttu

939, 945, 972, 1002, 1007
f.
Verjährung

207.

1001 £)ie Genehmigung ber auf eine Sache

gemachten Verroenbungen gilt als

erteilt, roenn ber Eigentümer bie ihm

oon bem SBefttjer unter Vorbehalt

beS 9lnfprua)S auf ben Erfa£ ber

Verroenbungen angebotene Sache an*

nimmt. 1007, 972.

9lrt. (ginfüiivmtaSaefet}.

22 &ie 91; an StinbeSftatt beftimmt fich,

roenn ber 9lnner)menbe jur &\t ber
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9lrt, 91. bie SfteictjSangehörtgfeU beftjjt,

nad) ben beutfd)en ®efejjen.

©erjört ber 2lnnef)menbe einem

fremben Staate an, roährenb bat

>linb bie Dteidjtangehörigf'eit befigt,

jo ift bie 21. unroirffam, roenn bie

nad) ben beulen ®efe£en erforber*

lidje CSiniDifligunö bet föinbet ober

eine* dritten nidjt erfolgt ifl.

? v Unberührt bleiben bie lanbetgefe^

Iicfjen 23orjd)riften, nacf) welken bie

^Beamten für bie oon ihnen ange*

nommenen ©teHoertreter unb ©etjilfen

in weiterem Umfange alt nad) bem

Q3.®.33. haften.

90 ). ©ibe § 2043.

99
f.

Sc^ulboerfdjreibung § 808.

137 \. @rbe § 2049, Güterrecht § 1515,

Pflichtteil § 2312.

140
f.

drbe § 1960.

146 gft burch' £anbetgefe£ beftimmt, ba§

bie §interlegungöftellen aud) anbere

(Sachen alt ®elt>, SBertpapiere unb

fonfttge Urfunben, forote ^oftbarfeiten

an$unehmen Ijaben, fo finben auf

Scrjulboerhältniffe, bie auf Seiftung

berartiger 6ad)en gerietet finb, bie

SSorfdirifien ber §§ 372—382 bet

S3.©.33. 2lnmenbung.

[. ect)uIboer£)äIlmä §§ 372, 376.

147
f.

@rbe § 2006.

174 f. 3d)ulboerjd)reibung § 802.

209 Snroieroeit ein cor bem ^nfrafttreten

bet S3.@J8. legitimiertet ober an

^inbetftatt angenommene^ $inb bie

rechtliche Stellung einet ehelichen ^tnbet

hat unb mmtemeit ber SSater unb bie

Butter bie Pflichten unb 9ftecr)te er)e*

lieber Gsltern fjaben, beftimmt fict)

nach ben bisherigen ®efe£en.

§ m*.
1942—1966 51. unb 2httfd>lagung einer

@cb)d)aft.

1943 £)er @rbe fann bie (Scbfchaft nict)t

metjr aut)d)lagen, menn- er fte an*

genommen hat; mit bem Ablaufe ber

Annahme

§ $rift gur 2lutfd)lagung gilt bie @tb*

fdjaft alt angenommen.

1946 2)er @rbe fann bie @rbjd>aft an*

nehmen ober autfctjlagen, fobalb ber

@rbfatl eingetreten ift.

1947 91. einer Gsrbfcrjaft fann nicht unter

einer Sebingung ober einer

beftimmung erfolgen.

1848 $öer burch Serfügung oon £obet*

wegen alt Gsrbe berufen ift, fann,

roenn er ohne bie 23erfü$ung alt

kefe^ltdjer @rbe berufen fein roürbe,

bie Gsrbfchaft alt eingefe|ter @rbe aut*

jchlagen unb alt gefeilterer @rbe an*

nehmen.

Sßer burch Xefiament ober burch

Gsrboertrag alt Gsrbe berufen ift, fann

bie @rbfcr)aft aut bem einen 23e*

rufungtgrunb annehmen unb aut

bem anberen autfchlagen.

1949 21. einer @rbjcf)aft gilt alt nicht

erfolgt, roenn ber @rbe über ben

Serufungtgrunb im Srrtum mar.

1950 2)te 21. unb bie 2lutfd)lagung fönnen

nicht auf einen Xeil ber @rbfd)aft

befchränft raerben. £)ie 21. ofcer

2lutfchlagung einet Seilet ift un*

mirffam.

1951 2öer gu mehreren Erbteilen berufen

ift, fann, menn bie Berufung auf

oerfchiebenen ©rünben beruht, ben

einen Erbteil annehmen unb ben

anberen autfdjlagen.

93eruht bie Berufung auf bemfelben

©runbe, fo gilt bie 21. ober 2lut*

[chlagung bet einen ©rbteilt auch

für ben anberen, felbft menn ber

anbere erft fpäter anfällt. SDie 23e*

rufung beruht auf bemfelben ©runbe

auch bann, menn fte in oerfchiebenen

Xeftamenten ober oertragtmäfeig in

oerfchiebenen sroifchen benfelben $er*

fönen gefdjloffenen ©rboerträgen an*

georbnet ift.

<5e§t ber (Srblaffer einen @rben

auf mehrere ©rbteile ein, fo fann er

— 80 —
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§ ifjm burch Verfügung oon £obe3*

wegen geflattert, ben einen Erbteil

angunehmen unb ben anbeten auS*

gufdjlafien.

1954 3lnfechtbarfeit ber 31. einer @r6fcr)aft

1955—1957.

1957 £)ie 3Infechtung ber 31. ber @rbfchaft

gilt als 3luSfcf)lagung, bie 3lnfecf)tung

ber 3luSfcf)lagung gilt als 31.

1958 Vor ber 31. ber Gsrbfdjaft fann ein

3lnfprud), ber ficf) gegen ben 9iachlafj

rietet, nict)t gegen ben ©eben gerichtlich

geltenb gemalt werben. 1960.

1960 Bt§ gur 31. ber @rbfcf)aft t)at baS

D^ad)Ia6gerirf)t für bie Sicherung beS

9tacf)laffeS gu Jorgen, fomett ein Be*

bürfniS befielt. 1958, 1961.

£)aS ©leiche gilt, wenn ber @rbe

unbefannl ober wenn ungewiß ift,

ob er bie (Srbfcfjaft angenommen tyat.

1978 3ft bie 5lacf)Ia§üern)altung angeorbnet

ober ber ÜftachlajjfonfurS eröffnet, }o

ift ber @rbe ben ^tachlajsgläubigern

für bie bisherige Verwaltung beS

9tacf)IaffeS fo oeranttoortlicf), wie

wenn er oon ber 31. ber (Srbfchaft

an bie Verwaltung für bie Nachlaß*

gläubiger als Beauftragter gu führen

gehabt t)ätte.

3luf bie cor ber 31. ber drbjchaft

oon bem Gsrben beforgten erbfcfyaft*

liefen ©efcfjäfte finben bie Vorfcf)riften

über bie ©ejchäftSführung o^ne 3luf*

trag entfprecf)enbe 3Inwenbung. 1991,

2013, 2036.

1979 £)ie Berichtigung einer 9tacf)lafwerbinb*

licf)feit buref) ben (Srben müffen bie

5iad)la^läubiger als für Rechnung

beS ;JcachlaffeS erfolgt gelten laffen,

wenn ber @rbe ben Umftänben nach

annehmen burfte, bafj ber 9cachlafj

gur Berichtigung aEer 9cachlaf)üer*

binblid)feiten ausreiche. 1985, 1991,

2013, 2036.

1980 2)er Kenntnis ber Überfchulbung fteht

bie auf gafyrläjftgfeit beruljenbe Un*

Gamete, 2ßört erb uef) beS 93ürgerl. ©efe$bud)e§.

§ fenntniS gleich- 3US »läffigfeit

gilt eS inSbejonbere, wenn ber @rbe

baS 3lufgebot ber ^lachlajjgläubiger

nic^t beantragt, obwohl er ©runb

Ijat, baS Vorhanbenfein unbefannter

9RachlafjoerbinbIichfetten angunehmen.

1985, 2013, 2036.;

1981 3luf 3lntrag eines DtachlafcgläubigerS

ift bie ^tachlafwetwaltung anguotbnen,

wenn ©runb gu ber 31. beftef)t, bafj

bie Befriebigung ber 3^act) lajsgläubtger

auS bem 9larf)laffe burd) baS 33er*

galten ober bie Vermögenslage beS

drben gefäfjrbet wirb. £)er 3lntrag

fann nicht mehr geftellt werben,

wenn feit ber 31. ber ©rbfdjaft gwet

5ahre oerftrichen finb.

1995 SBirb bie Snoentarfrift oor ber 31.

ber Gsrbfchaft beftimmt, fo beginnt fte

erft mit ber 31. ber @rbfcf)aft.

2006 ©ine wieberholte Seiftung beS (SibeS

fann berfelbe ©laubiger ober ein

anberer ©laubiger nur oerlangen,

toenn ©runb gu ber 31. befteht, bafj

bem Erben nach öer Stiftung beS

DffenbarungSeibeS weitere 9Jacf)Iafj*

gegenftänbe befannt geworben finb.

2014 £)er Erbe ift berechtigt, bie Berichtigung

einer ^tachlaftoerbinblichfeit bis gum

3lblaufe ber erften brei Monate nach

ber 31. ber Erbfchaft, jeboch nicht

über bie Errichtung beS ^noentarS

hinauf, gu oerweigern. 2016, 2017.

2015 §at ber Erbe Den 3lntrag auf Er*

Iaffung beS 3lufgebotS ber 9lachlafc

gläubiger innerhalb eines SafjreS

nach oer 31. ber Erbjchaft gefteHt

unb ift ber 3Intrag gugelaffen, fo ift

ber Erbe berechtigt, bie Berichtigung

einer 9RachIafwerbinblichfeit bis gur

Beenbigung beS 3lufgebotSoerfaf)renS

gu oerweigern. 2016, 2017.

2017 2öirt> oor ber 31. ber Erbfchaft gur

Verwaltung beS ^achlaffeS ein 9cacf)*

lafjpfleger beftellt, [o beginnen bie im
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§ § 2014 unb im § 2015 3lbf. 1 be*

fttmmtcn ^nften mit ber Seftellung.

2022 |". Eigentum 1001, 1002.

2028 Scftcli ©tunb ju ber 31., bafc bie

5lu3funft über bie gührung ber erb*

fdjaftlicrjen ©eferjäfte unb ben 23er*

bleib ber (SrbfdiaftSgegenftänbe nicht

mit ber erfotberltcrjen Sorgfalt er*

teilt roorben ift, }o tjat ber 23er*

pflichtete auf Verlangen be3 ©rben

ben CffenbarungSeib $u Ieiften.

2031 s£>irb ber Xob einer ^erfon orjne

XobeSerflärung mit Unrecht an*

genommen, fo fann fte bie £erau3*

gäbe it)re§ 23ermögen3 nach ben für

ben @rbfcfjaftgan[prucr) geltenben 23or*

fünften oerlangen.

2043, 2042
f.
Bestimmung — @rbe.

2049 §at ber (Srblaffer angeorbnet, bafj

einer ber s2Jüterben ba3 stecht rjaben

foß, ein §um 9iad)laffe gerjörenbeä

Sanbgut gu übernehmen, fo ift

im ßttwfel anzunehmen, bajj baä

Sanogut §u bem (Srtragöroert angefe|t

roerben foll.

2051 gällt ein Slbfömmling, ber al3 Gsrbe

§ur Ausgleichung oerpflichtet fein

roürbe, oor ober nach bem ©rbfaße

roeg, fo ift roegen ber irjm gemachten

3uroenbungen ber an feine ©teile

tretende Slbfömmling gur Ausgleichung

oerpflicf)tet.

§at ber Gsrblaffer für ben roeg*

fallenben Slbtommling einen Gsrfai^

erben eingebt, fo ift im 3roeifel an«

äunerjmen, baft biefer nicht mef)r er*

galten foH, al§ ber 9lbfömmling

unter Serücfficrjttgung ber 2lu3*

gleicfcung^pflicht erhalten roürbe. 2052,

2057.

2052, 2057
f.
Bestimmung — @rbe.

2057
j. Seiftung 260.

(gr&fdjein.

2357 2öirb ber Antrag auf Erteilung be£

gemeinfcrjaftlichen GsrbfdjeinS nicht

oon aßen @rben gefteHt, fo rjat er

§ bie Angabe §u enthalten, bafj bie

übrigen @rben bie Gsrbfdjaft an*

genommen rjaben.

2370 3ft ein ©rbjehein erteilt roorben, fo

ftetjen bem für tot ©rflärten, roenn

er noch kbt, bie im § 2362 be*

ftimmten Steckte ju. 2)ie gleiten

Stechte Ijat eine ^erfon, beten Xob

otjne Xobegerflärung mit Unrecht an*

genommen morben ift.

2281 (grtoeftraa 2285
f. Xeftament

2078.

(Mterredfjt

1406 5)ie grau bebarf bei gefeilterem

Güterrecht nicht ber gttftimmung öe§

ÜJcanneö gut 31. ober 3lu3fcf)lagung

einer @rbfcr)aft ober eine§ 23ermächt*

ntffeS. 1453, 1519, 1525.

1453 3m 21. ober 3lu§fci)lagung einer ber

grau angefallenen @rbfcf)aft ober

eine3 ihr angefallenen 23ermächtniffeS

ift bei allgemeiner ©ütergemeinfehaft

nur bie grau berechtigt; bie 3Uö

ftimmung be§ ÜKanneS ift nicht er*

forberlicf).

1484, 1518
f.

@rbe 1943, 1946, 1947,

1950, 1954-1957.

1515, 1518
f.

@rbe 2049.

1519 Auf ba3 ©efamtgut bei ber (Irrungen*

jehaftögemeinfehaft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfehaft geltenben

23orfcf)riften ber §§ 1438 Abf. 2, 3,

1442-1453, 1455-1457 An*

menbung.

1525 Auf ba3 eingebrachte ®ut ber grau

bei ber @rrungenfcf>aft3gemeinfchaft

finben bie 23orfchriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 enifprectjenbe

Anroenbung.

440, 443, 445, 454
f.

Vertrag 322,

324-326

464 stimmt ber Käufer eine mangelhafte

©ad)e an, obfehon er ben Langel

fennt, fo ftehen ihm bie in ben §§

462, 463 beftimmten Anfprüche nur



§ §u, roenn er firf) feine Diec^te roegen

fJJtangelä bei ber 9Innat)me oorberjält.

480.

467, 480, 481
f.

«ertrag 354.

Stiftung»

259 ©efte^t ©runb §u ber 51., baß

a) bie in einer Rechnung enthaltenen

eingaben über (Einnahmen

260 b) eitt 9Scr§eicr)nt<g

nicht mit ber erforberlicfjen Sorg*

falt aufgefteEt roorben finb, fo

t)at ber Verpflichtete auf 25er*

langen ben Dffenbarung3eib §u

leiften.

274 ©egenüber ber ßlage be3 ©laubiger^

hat bie ©eltenbmachung be3 3urücf*

ber)altung§recr)tö ttur bie 2Sirfung,

baß ber ©chulbner §ur Seiftung gegen

(Smpfang ber ihm gebürjrenben Seiftung

((Erfüllung 3U9 um 3U9) hu üer3

urteilen tft.

2luf ©runb einer folgen $er*

urteiluttg fann ber ©laubiger feinen

2lnjprucf) ofme 23eroirfung ber ü)m

obliegenben Seiftung im Sßege ber

3roang3ooUftrecfung ©erfolgen, roenn

ber 6cf)ulbner im Verzuge ber 21. ift.

283
f.

Bewirkung* — Seiftung.

293 2)er ©laubiger fommt in SSerjug,

roenn er bie irjm angebotene Seiftung

nicbt annimmt. 300

295 ©in wörtliches Angebot be3 ©chulb*

nerS genügt, roentt ber ©laubiger i£)m

erflätt l)at, baß er bie Seiftung mcr)t

annehmen roerbe.

298 3ft ber Sctjulbner nur gegen eine

Seiftung be3 ©läubigerS §u leiften

oerpfli<f)tet, fo fommt ber ©laubiger

itt $ei§ug, roenn er jroar bie ange*

botene Seiftung anzunehmen bereit ift,

bie verlangte ©egenleifiung aber nict)t

anbietet.

299 3ft bie Seiftung^eit nicht beftimmt

ober ift ber 6ct)ulbner berechtigt oor

ber beftimmten $e\t Su Giften, fo

fommt ber ©laubiger xxidjt baburrf)

Sltttwljttte

§ itt SSerjug, baß er oorübergetjenb an

ber 31. ber angebotenen Seiftung oer*

hinbert ift, e3 fei benn, baß ber

©crjulbner ihm bie Seiftung eine an*

gemeffette 3*it oorrjer anaefünbigt t)at.

539 9Wiete 543
f.

Berechtigung —
2mete.

2307
f.

Frist — Pflichtteil.

2309 (Entferntere 5lbfömmlinge vmb bie

©Item be3 (ErblafferS finb inforoeit

nicht pfltcfjtteilSberechtigt, als ein 2lb*

fömmlittg, ber fte im gälte ber gefeg*

liefen Erbfolge ausließen roürbe,

ben Pflichtteil »erlangen fann ober

ba3 ihm §tnterlaffene attttimmt.

2312 §at ber (Erblaffer angeorbttet ober ift

nach § 2°49
(f. (Erbe) anzunehmen,

baß einer oon mehreren (Erben ba3

9tecf»t haben foll, ein §um 3Ract)Iaffe

gerjörenbeä Sanbgut zu bem (Ertragt

roerte ju übernehmen, fo ift, roenn

oon bem fHect)te ©ebrauch gemacht

trmb, ber (ErtragSroert auch für bie

^Berechnung be3 Pflichtteile maßgebenb.

2314
f. Seiftung 260.

516 Sdjenfttna. f.
Bereicherang —

(Schenfung.

©c^ttlbDerpltni^

363 §at ber ©laubiger eine ihm als (Er*

füllung angebotene Seiftung alö (Er*

füEung angenommen, fo trifft ihn

bie 93eroei3laft, roenn er bie Seiftung

beSrjalb nicht als (Erfüllung gelten

laffen null, roeil fte eine anbere als

bie gefcbulbete Seiftung ober roeil fte

unooßftänbig geroefen fei.

364 2)a3 <Schulboerhältniä erlitt, roenn

ber ©laubiger eine anbere als bie

gefchulbete Seiftung an (Erfüllung^

ftatt annimmt.

Übernimmt ber 6cfjulbner zum
3toecfe ber SBefriebigung beS ©lau*

bigerS biefem gegenüber eine neue

3}erbinblicf)fett, fo ifl im 3roeifel

nicht anzunehmen, baß er bie 23er*
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376

281

g binbltd&feü an ©rfüUungSftatt über*

nimmt.

367 396 j. liest im muiig: — ©cfjulboer*

hällnio.

372 @elt>, Wertpapiere unk [onftige Ur*

hinocn foroie ßoftbarfetten fann ber

Sdmlbner bei einer bagu beftimmten

öffentlichen Stelle für ben ©laubiger

hinterlegen, toenn ber ©laubiger im

Verzuge ber 21. ift.

Sie 9tücfnaf)me ber hinterlegten Sache

ift auSgefcfjloffen, roenn ber ©läu*

biger ber SunterlegungSftefle bie 31.

erflärt.

Sdjulb0erfcf)rei&utt8 808 f. 33er*

jäfjrung 207.

Seloftplfe.

2ßer eine ber im § 229 bezeichneten

^anblungen in ber irrigen 21. oor*

nimmt, bafc bie für ben 2luSfchlufj

Der 2öiberrecf)tlicf)feit erforberlicfjen

VorauSfegungen oorrjanbett feien, ift

bem anberen Xeile zum Schaben*

erjage oerpf(icf)tet, auch roenn ber

3rrtum nirf)t auf ^atjrläfftöfeit be*

ru^.

Seftamenk

2078 ßine letjtroiUige Verfügung fann an*

gefochten roerben, foroeit ber Gsrblaffer

Zu ber Verfügung burch bie irrige

21. ober Gsrroartung OeS Eintritts

ooer ^Jcichteintrittö eines UmftanbeS

ober roiberrechtlich burch Drohung be*

ftimmt roorben ift. 2080.

2085 Sie Unroirffamfeit einer oon mehreren

in einem Xeftament enthaltenen Ver*

fügungen bie Unroirffamfeit ber

übrigen Verfügungen nur §ur golge,

roenn anzunehmen ift, baj ber @rb*

laffer biefe ohne bie unroirffame 23er*

fügung nicht getroffen \)<xhz roürbe.

2086 3ft einer Ietjtrotßigen Verfügung ber

Vorbehalt einer (Ergänzung beigefügt,

bie Ergänzung aber unterblieben, fo

ift bie Verfügung toirffam, fofern

nicht anzunehmen ift, baft bie 2Sirf*

§ famfeit oon ber Ergänzung abhängig

fein foHte.

2103 §at ber Gsrblaffer angeorbnet, baft ber

@rbe mit bem Eintritt eines be*

ftimmten geitpunfieS ober (SreigniffeS

bie @rbfcf)aft einem anberen herauf

geben fofl, fo ift anzunehmen, bafj

ber anbere als Sterbe etngeferjt ift.

2104 j. Bestimmung — Xeftament.

2127 Ser 9tad)erbe ift berechtigt, oon bem

Vorerben 2IuSfunft über ben Seftanb

ber ©rbfehaft zu oerlangen , roenn

©runb z« ber 51- befterjt, bafj ber

Vorerbe burch feine Verwaltung bie

fechte beS ^cacfjerben erheblich oer*

legt. 2128, 2136.

2152 §at ber ©rblaffer mehrere mit einem

Vermächtnis in ber 28eife bebaut, baft

nur ber eine ober ber anbere baS

Vermächtnis erhalten foll, fo ift an*

Zunehmen, baß ber SBefcrjroerte be*

ftimmen foü, roer oon ihnen baS Ver*

mächtniS erhält.

2180 Sie für bie 21. unb bie 2iuSfcf)laguttg

einer (Srbfcfjaft geltenben Vorfchriften

ber §§ 1950, 1952 2lbf. 1,3; 1953

2lbf. 1,2 finben bei Vermächtniffen

entfprechenbe 2lnroenbung.

2187 (Sin Vermächtnisnehmer, ber mit einem

Vermächtnis ober einer 2luflage be*

fchroert ift, fann bie Erfüllung auch

nach ber 21. beS ihm jugeroenbeten

VermächtniffeS infotoeit oerroeigern,

als baSjenige, roaS er auS bem Ver*

mächtniffe erhält, %ux ©rfüEung nicht

ausreicht.

2195 Sie Unroirffamfeit einer 2luflage hat

bie Unroirffamfeit ber unter ber 2luf*

läge gemachten 3uroenbung nur zur

golge, roenn anzunehmen ift, bafc ber

(Srblaffer bie guroenbung nicht ohne

bie 2luflage gemacht ha&en roürbe.

2197 Ser (Srblaffer fann für ben gali, bajj

ber ernannte XeftamentSooUftrecfer

oor ober nach ber 21. beS 2lmteS toeg*
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§ fällt, einen anbeten XeftamentäooH*

ftrecfer ernennen.

2202 31. be3 9lmte3 eineS Xeftament§ooU*

ftrecferg. 2228, 2215.

2204
f.

(Srbe 2052, 2057, 2051, 2049,

2043.

2213
f.

@rbe 1958.

2271 2)er 2Siberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung be3 anberen

©Regatten in bem im § 2270 be*

Zeichneten SSertjältniffe fterjt, erfolgt bei

£eb§eiten ber ©Regatten nach ben für

ben SKücftrttt oon einem ©rboertrage

qeltenben 3Sorfrf>riften be§ § 2296.

£>urdj eine neue Verfügung oon

XobeSroegen fatin ein (Sfjegatte bei

Sebgeiten be3 anberen feine Verfügung

ntctjt einfeitig aufgeben.

2)a3 Stecht §um 2ßiberruf erlitt

mit bem Xobe be3 anberen (Regatten

;

ber Überlebenbe fann jeöoct) feine 23er*

fugung aufgeben, roenn er baö ihm

3ugeroenbete au3fcf)lägt. 9lucf) nach

Der 91. ber ^tiroenbung ift ber Über*

lebenbe §ur 9luft)ebung nach SDtafjgabe

be3 § 2294 unb be3 § 2336 be*

rechtigt.

3ft ein pflicf)tieil3berecr)tigter 9lb*

fömmling bec (Regatten ober eines

ber ©Regatten bebaut, fo finbet bie

S5orfct)rift be3 § 2289 9lbf. 2 ent*

fprecfjenbe 9lntoenbung.

202
f.

@rbe 2014, 2015.

207 2)ie Verjährung eineö 9lnfpruch3, ber

ju einem 9tacr)laffe gehört ober fict)

gegen einen ^cacrjlafe richtet, roirb nicht

oor bem Ablaufe oon fect)3 Monaten

nach bem 3e^Pim^ oollenbet, in

welchem bie ©rbfdjaft oon bem @rben

angenommen roirb. 210, 212, 215.

öertraß*

146 $)er Eintrag auf Schließung eine3

33ertrages> erlifd)t, roenn er bem 9ln*

tragenben gegenüber abgelehnt ober

roenn er nicht btefem gegenüber nad)

§ ben §§ 147—149 rechtzeitig an*

genommen roirb.

147 $)er einem 9lntoefenben gemalte 2ln*

trag fann nur fofort angenommen

werben. S)ic§ gilt auch t)on einem

mittelft gernfprecrjerS oon ^erjon gu

sßerfon gemachten Antrage.

2)er einem 9lbroefenben gemalte

Eintrag fann nur big gu teem 3eit*

punfte angenommen werben, in welchem

ber 2lntragenbe ben Eingang ber 9Int*

loort unter regelmäßigen Umftänben

erroarten barf.

148 §at ber 9intragenbe für bie 51. be3

9lntrag3 eine grift beftimmt, fo fann

bie 21. nur innerhalb ber grift er*

folgen.

149 2ßirb bie 9lbfenbung ber 5ln^eige oon

ber oerfpätet zugegangenen 2lnnatjme*

erflärung oerzögert, fo gilt bie 91. als

nicht oerfpätet.

150 £)te oerfpäteie 91. eineö 9lntrag3 gilt

al3 neuer 9lntrag.

(Sine 91. unter Erweiterungen, ©in«

jdjränfungen ober
f
onftigen 9lnberungen

gilt als 9lbleljnung oerbunben mit

einem neuen 9lntrage.

151 $)er Vertrag fommt burcr) bie 91. be§

2lntrag3 gufranbe, olme baß bie 91.

bem 9lntragenben gegenüber erflärt zu

roerben brauet, roenn eine folcr)e @rs

flärung nach ^x 93erfet)r^fitte nicht

§u erroarten ift ober ber 9iniragenbe

auf fie oer§ichtet r)at.

152 2öirb ein Vertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ohne baß beibe

Xeile gleichzeitig anwefenb finb, fo

fommt ber Vertrag mit ber nach

§ 128 erfolgten Seurfunbung ber 91.

guftanbe, roenn nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

153 2)a§ 3uftanbefommen be§ Vertrags

roirb nicht baburch gehinbert, baß ber

9lntragenbe oor ber 91. ftirbt ober

gefcf)äftsunfät)tg wirb, eä fei benn,
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§ t>af; ein anbetet ÜSille beS ^Intragenben

anzunehmen tft.

155 ^ftben ftd) bie Parteien bei einem

Vertrage , ben fie alö gefcrjloffen an*

f el)en , über einen $unft, über ben

eine Vereinbarung getroffen werben

foUte, in 2öirflid)feit nicfjt geeinigt,

jo gilt bao Vereinbarte, fofern an*

3uner)men ift, bafc ber Vertrag auch

ohne eine 33eftimmung über biefen

s|>unft gefrfjloffen fein würbe.

315 Soll bie Seiftung burd) einen ber

Vertragfchliefeenben beftimmt werben,

jo ift im 3 roetfel anguneruuen, bafc

bie Seftimmung nach billigem @r*

meffen gu treffen tft.

2)a3 ©leicrje gilt, wenn bie 29e*

3 1 7 ftimmung ber Seiftung einem dritten

überlaffen ift.

322 §at ber flagenbe Seil oorguletften, fo

fann er, wenn ber anbere Seil im

Verzuge ber 51. ift, auf Seiftung nach

Ömpfangber ©egenleiftung flogen. 348.

5luf bie 3roang3oollftrccfung finbet

bie Vorschrift be3 § 274 5lbf. 2

(Seiftung) 5lnwenbung.

324 28irb bie bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eine3 oon U)m nicht

gu oertretenben Umftanbeö gu einer

3eit unmöglich, gu welker ber anbere

Xeil im Verzuge ber 51. ift, fo behält

er ben 5lnfprucf) auf bie ©egenleiftung.

325
f. geiftung 283.

326, 327, 354
f.
Bestimmung — Vertrag.

329 Verpflichtet fief) in einem Vertrage ber

eine Seil gur Sefriebigung eine§

©läubtgerS be3 anbeten XeileS, otjne

bie Sdjulb gu übernehmen, fo ift im

3weifel nicht angunerjmen, bajj ber

©laubiger unmittelbar ba3 Sfted^t et?

wetben foll, bie 23efriebigung oon if)m

gu forbern.

330 2öirb in einem Seben3oerficf)erung3*

ober einem Seibrenten»ertrage bie

3a§lung ber Verficfjerungslfumme ober

ber Leibrente an einen dritten be*

— Annahme

§ bungen, fo ift im 3n)eifel angunerjmen,

bafj ber dritte unmittelbar ba3 Stecht

erwerben foll, bie Seiftung gu forbern.

2)a3 ©leicfje gilt, wenn bei einer

unentgeltlichen 3uwenbung bem 23e*

baebten eine Seiftung an einen dritten

auferlegt ober bei einer Vermögend

ober ©utSübernarmte oon bem Über*

ne^mer eine Seiftung an einen dritten

gum 3n)ecfe ber 5Ibfinbung oerjproerjen

wirb.

335 3>er VerfprechenSempfänger fann,

fofern nicht ein anberer SSiHe öet

Verttagfchlie^enben angunehmen ift,

bie Seiftung an ben dritten auch

bann fotbetn, wenn biefem ba3 Siecht

auf bie Seiftung gufterjt.

341 Stimmt ber ©laubiger bie ©rfüEung

an, fo fann er bie VettragSftrafe

nur oerlangen, wenn er fich ba§ Stecht

bagu bei bet 51. oorb ehält. 342.

361 3ff in einem gegenfeitigen Vertrage

oeteinbatt, baß bie Seiftung be3 einen

^eile§ genau gu einer feftbeftimmten

3eit ober innerhalb einer feftbeftimmten

§rift bewirft werben foH, fo ift im

3weifel angunehmen, bafj ber anbere

Seil gum Sftücftritt berechtigt fein foll,

wenn bie Seiftung nicht gu ber be*

ftimmten 3eit ober innerhalb ber be*

ftimmten Stift erfolgt.

«Bernwnbtfcijaft,

1735 5luf bie Sßirffamfeit ber ®tyl\d)k\tä>

erflärung ift e3 ohne ©tnflufj, wenn

mit Unrecht angenommen worben ift,

ba§ bie SJtutter beö ßinbeä ober bie

$rau beö Vater3 gur 5lbgabe einer

©rflärung bauernb auger ftanbe ober

ihr 5lufenthalt bauetnb unbefannt fei.

1741—1772 51. an ßinbeSftatt.

177J
f.

@f)e 1311.

$ormuttbfcf)aft

1776 2)ie ©rofjoäter finfc nicht ati Vor*

münber berufen, wenn ber SRünbel

oon einem anberen al§ bem ©hegatten

feines Vaterö ober feiner Butter an
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§ Slinbesflatt angenommen ift. 2)a3

©leiche gilt, roenn Derjenige, oon

meinem ber SJtünbel abftammt, oon

einem anbeten al3 bem ©Ejegaiten

feinet VaterS ober feiner Butter an

"RinbeSfiatt angenommen ift unb bie

SBitfungen ber 91. jtd) auf ben SJlünbel

erftrecfen. 1779.

1813 £er Vormunb bebarf nicht ber

Genehmigung be§ ©egenoormunbeS

Zur 21. einer gefdjulbeten Seiflung:

1. menn ber ©egenftanb ber Seiftung

nict)t in (Selb obet Wertpapieren

befielt;

2. menn ber 2lnfprueh nicht mer)r als

breifjunbert Sftarf beträgt;

3. menn ©elb zurückgezahlt mirb,

bas> ber SSormunb angelegt i)at;

4. roenn ber 2lnjpruch zu ben Fügungen

be3 9Jtünbeloermögen3 gehört;

5. toenn ber 2lnfpruch auf G&rftattung

oon Soften ber ^ünbigung ober

ber 9tedjt3üerfoIgung ober auf

fonftige 9tebenleiftungen gerietet ift.

Sie Befreiung nach 2lbf. 1 9lt. 2,

3 erftreeft fief) nicht auf bie (Srrjebung

oon (Mb, bei beffen Anlegung ein

anbereö beftimmt toorben ift. £)te

Befreiung natf> 2ibf. 1 fRr. 3 gilt

auch nicht für bie Erhebung oon ©eib,

bas nach § 1807 2lbf. 1 9tr. 1 biö

4 angelegt ift.

Iö99 2)ie Altern finb nidjt als Vormunb

berufen, roenn ber 3Jtünbel oon einem

anberen al3 bem (Regalien feines"

Vaters ober feiner Butter an ßinbes*

ftatt angenommen ift. 1897.

634
f. ßauf 467.

642 3ft bei ber §erftellung bes 2öerfes

eine §anblung bes Seftellers er*

forberlictj, fo fann ber Unternehmer,

roenn ber Sefteller buref) bas Unter«

laffen ber §anblung in Verzug ber

51. fommt, eine angemeffene @nt*

fcfjäbigung oerlangen. 643.

— 9lmtef)mcttber

§

644 2)er Unternehmer trägt bie ©efafjr

bis jur Abnahme bes 5öerfes. $ommt

ber Seftetler in Verzug ber 21., fo

gerjt bie ©efarjr auf irm über. 646.

651
f. ßauf 464.

SStfleneerfläruna,.

119 Sßenn anzunehmen ift, baß bie

2BiUenserflärung bei Kenntnis ber

Sachlage unb bei oerftänbiger

SKürbigung bes Salles nicht ab*

gegeben roorben märe, ift biefelbe an*

fechtbar. 121, 122.

124
f.

Verjährung. 207.

128 3ft burch ©efet> gerichtliche ober

notarielle Seurfunbung eines Vertragt

oorgefcrjrieben, fo genügt es, menn

§unächft ber Eintrag unb fobann bie

91. bes 2lntrags oon einem ©ericr)t

ober einem 9iotar beurfunbet roirb*

SSol)ttfi^

11 @in an ßtabesftatt angenommenes

ßinb teilt ben 2Sohnfig bes 2ln*

nehmenben.

©ine erft nach bem Eintritte ber

Volljährigkeit bes $inbes erfolgenbe

Legitimation ober 21. an Äinbesftatt

hat feinen (Sinfluß auf ben 2öohnfit}

bes Ptinbes.

Aimahmeerklärnn^.

Vertrag.

149 3ft eine bem 2lntragenben oerfpätet

zugegangene 21. bergeftalt abgefenbet

morben, baß fte bei regelmäßiger SBe*

förberung ihm rechtzeitig zugegangen

fein mürbe, unb mußte ber 2ln=>

tragenbe bies erfennen, fo l)at er bie

Verfpätung bem 2Innel)menben unoer*

Züglich nach bem Empfange ber @r*

flärung anzuzeigen, fofern es nietjt

fchon oorher geferjehen ift. 146.

Annehmender.

1306 Gsinroißigung Desjenigen, ber bas

ßinb an Stinbesftatt angenommen
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L31 i

2lrt.

.14«.»

hat, tft jur ßrjefchließung beS SlinbeS

erforberltc^.

2öer einen anbeten an ßinbeSftatt

angenommen f)at, barf mit ihm ober

befjen 5lbfömmlingen eine @rje ntd)t

eingeben, folange baS burcf) bie 5ln*

nähme begrünbete 9lect)töt)ert)ällntö

befielt.

5lnnaf)me an ßinbeSftatt, roenn

a) ber 51. bie 91etcf)öanget)örtgfett befi§t,

b) ber 51. einem fremben Staate an*

gehört.

*i> ertrag.

Sft eine bem 5lntragenben oerfpätet

;ugegangene 5lnnaf)meerflärung ber*

geftalt abgefenbet roorben, baß fte

bei regelmäßiger Veförberung tr)m

rechtzeitig zugegangen fein mürbe, unb

mußte ber 5lntragenbe bteS erfennen,

jo t)at er bie Verfpätung bem 51. unoer*

Züglich nach bem (Smpfange ber @r*

flärung anzuzeigen, fofern eS nict)t

fd)on norrjer gejdjerjen tft- 146.

^ernmnbtfcfjaft.

1744 2>er 51. muß baS fünfzigftc Sebent

jatjr ooßenbet ^aben unb minbeftenS

achtzehn ga^re älter fein als baS

Sinb. 1745.

L748 5Die ©inrotlltgung gur 5lnnaf)me an

SünbeSftatt fyat bem 51. ober bem

ßinbe ober bem für bie 23eftättgung

beS 5lnnahmeoertragS guftänbigen

Gerichte gegenüber §u erfolgen.

1 74'.» Gin angenommenes ^inb fann, fo

lange baS burch bie 5lnnahme be*

grünbete SRec^töoerrjältniä befte^t, nur

oon bem (Regatten beS 51. an ^inbeS*

ftatt angenommen roerben.

1751 3ft ber an ßinbeSfiatt 51. in ber

Gefi^äftSfähigfeit befcrjränft, fo bebarf

er §ur ©tngeljung beS 5lnnat)meoer*

traget, außer ber Stimmung feinet

gefeilteren Vertreters, ber Genehmigung

beS VormunbfchaftSgeriehtS. 1770,

1755.

§

1753 9tad) bem Xobe beS an ßinbeSftatt

51. ift bie Veftätigung beS 5lnnahme*

»erttageS nur guläffig, menn ber 51.

ober baS £tnb ben 5lntrag auf 23e*

ftätigung bei bem §uftänbigen Gericht

eingereicht obet bei ober nach bet getickt*

liefen obet notariellen 33eurfunbung bes

Vertrages baS Gericht ober ben 9totar

mit bet ©inteichung bettaut £>at. 1770.

1758 2)aS an ßinbeSftatt angenommene

$tnb erhält ben Familiennamen beS 51.

1759 2)urd) bie 5lnnahme an ^inbeSftatt

mirb ein ©tbrecht füt ben 51. nicht

begtünoet.

1760 Vetpflidjtung beS an ßinbeSftatt 51.

1. über baS Vermögen beS $inbeS,

fomeit eS auf Grunb bet eltet*

liehen Gemalt feinet Vetmaltung

unterliegt, auf feine Soften ein

Verzeichnis aufzunehmen.

2. 2)aS Verzeichnis über baS Ver*

mögen beS an ^inbeSftatt ange*

nommenen ßinbeS mit ber Ver*

ficherung ber 9üct)tigfeit unb Voll*

ftänbigfeit üerjerjen, bem Vormunb*

fchaftSgericht einzureichen.

S)aS VormunbfchaftSgericht fann

bem 51. bie Vermaltung beS Vet*

mögenS beS an föinbeSftatt ange*

nommenen £inbeS entziehen.

1761 2öiE ber 51. eine @he eingehen, mährenb

er bie elterliche Gemalt über baS an

^inbeSftatt angenommene $inb fyat,

fo finben bie Vorfchriften ber §§ 1669

bis 1671 5lnmenbung.

1763 £)ie 2Bitfungen ber 5lnnat)me an

$inbeSftatt etfttecfen ftdj nicht auf

bie Vermanbten beS 51.

2)er Gfrjegatte beS 51. mirb nicht

mit bem an dinbeSftatt angenommenen

Slinbe, ber (S£jegatt* beS ßinbeS mirb

nicht mit bem 51. üerfdjroägert.

1765 §at ber Vater ober bie Butter bem

ßinbe Unterhalt zu gemähren, fo

treten baS Stecht unb bie Pflicht, für

bie ^erfon beS $inbeS zu Jorgen,
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§ roieoer ein, roenn bie elterliche ©eroalt

be3 31. enbtgt ober roenn fte roegen

(SJefc^äftäunfä^tgfeit be3 21. ober nach

§ 1677 ruf)t.

1766 SDer 91. tft bem an ßinbeöftatt an*

genommenen ßinbe unb benjenigen

2lbfömmlingen be§ ÄinbeS, auf meiere

fid) bie Sßirfungen ber 5lnnahme er?

ftretfen, cor ben leiblichen Verroanbten

be3 ^inbe§ gur (Seroährung be§ Unter*

tjaltö oerpflidjtet.

£er 51. fte£)t im gafle be3 § 1611

51 bf. 2 ben leiblichen Verroanbten be3

angenommenen $inbe3 ber aufzeigen*

ben Sinie gleich.

1767 3n bem 5lnna£)mettertrage fann bie

9tu|nie{jung be§ 51. an bem 35er*

mögen be3 angenommenen ßinbeS

fottJte ba£ Erbrecht be3 föinbeS bem

91. gegenüber au§gej<f)Ioffen roerben.

1768 £)ie 2lufhebung be§ burch bie 9ln*

nähme an ßmbeöftatt begrünbeten

9techtöoerhältniffeö erfolgt burch 23er*

trag gnrifchen bem 51 ., bem ßinbe

unb Denjenigen 9lbfömmlingen be3

£inbe3, auf roeldje ficr) bie 2ßirfungen

ber 9lnnarjme erftreefen.

1771 j. @he 1311.

1772 ÜJlit ber 9Iufhebung ber 9lnnahme an

ftinbeäftatt oerlieren ba3 Äinb unb

biejenigen 9lbfömmlinge be£ $inbe3,

auf roelche fich bie 2iufrjebung er*

ftreeft, ba3 Stecht, ben Familiennamen

be3 91. gu führen.

11 @tn an ßinbeSftatt angenommenes

ßinb teilt ben 2öormfi£ beS 91.

Anordnung.

Sienfttoertraß.

618 £)er 2)ienftbeiechtigte hat Diäume, Vor*

richtungen ober ©erätfehaften, bie er

gur Verrichtung ber 2)ienfte gu be*

fchaffen hat, fo einzurichten unb gu

unterhalten unb $)ienftletftungen, bie

unter feiner 91. ober jeiner Seitung

§ oorgunehmen fxnb, [o gu regeln, bafj

ber Verpflichtete gegen ®efaf)r für

Seben unb ©efunbfjett foroeit geferjütjt

ift, al§ bie SRatur ber SDienftleiftung

e§ geftatlet.

3ft ber Verpflichtete in bie häu3*

liehe ©emeinfehaft aufgenommen, jo

hat ber £)ienftberecf)ttgte in 2lnjef)ung

beä 2Borm* unb ScfjlafraumeS, ber

Verpflegung, foroie ber 9lrbeit§* unb

@rf)olungSgeit biejenigen Einrichtungen

unb 91. gu treffen, roelche mit 9tücf*

ficht auf bie ©efunbrjeit, bie Sittlich*

feit unb bie Religion be§ Verpflichteten

erforberlich finb. 619.

(gtöctttutm

967 SDer gtnber ift berechtigt unb auf 21.

ber ^ßoligeibehörbe oerpfltchtet, bie ge*

funbene Sache ober benVerfteigerungS*

erlös an bie ^ßoligeibehörbe abguliefern.

978.

9lrt. (^infiiliruttö^öefe^

23 j. Bereclitigang. — Gs.®.

31 Unter ßufttmmung beS SBunbeSratS

fann burch 91. beS 9teich3fangler3 be*

ftimmt roerben, bafj gegen einen aus*

länbijchen Staat, foroie beffen 9ln*

gehörige unb ihre Rechtsnachfolger ein

VergeltungSrecfjt gur 9lnroenbung ge*

bracht roirb.

95 f. Sienftoertrag § 618.

135 £)ie groangSergierjung Durberjähriger

ift, unbefdjabet ber Vorfchriften ber

§§ 55, 56 beS 9t.St.®., nur gu*

läjftg, roenn fie oon bem Vormunb*

fchaftSgericht angeorbnet roirb. 2)ie

51. fann außer ben fallen ber §§ 1666,

1838 beS V.©.S3. nur erfolgen, roenn

bie 3roang3ergiehung W Verhütung

beS oöÖigen fittlichen VerberbenS not*

wenbig ift.

137
f.

@rbe § 2049, Güterrecht § 1515,

Pflichtteil § 2312.

140 Unberührt bleiben bie lanbeögefefc*

liehen Vorschriften, nach welchen bas

IKachlaßgericht auch unter anberen als
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Jl uoVinnum

3lrt. ben im § i960 9lbj. 1 beS 33.©.23.

bezeichneten 2>orauS[et5ungen bie 9ln*

fertigung eines
s

JiachIafper3eichniffeS,

[oroie bis beffen $ollenbung, bie

erforberlicfjen SicherungSmaftregeln,

inSbejonbere bie Anlegung oon©iegeln,

oon 9lmtSroegen anorbnen fann ober

)oU.

/ / ; $)ie 2.©. tonnen oorfctjreiben, baf$

ber ^>erfauf ber hinterlaffenen <E>acf)en

oon 9ImtSroegen angeorbnet werben

fann.

SSon einer gerichtlichen 91. fann bie

Hinterlegung nicht abhängig gemalt

werben.

166 ftür wen nach ^n fran§öfifct)en ober

babifd^en ©efetjen wegen $erfctjroenbung

tue 23efietlung eines 33eiftanbeS an*

georbnet ift ber flef)t oon ber $dt

beS 3nfrafttretenS beS 33.©.33. an einem

nach ben $orfchriften beS S3.©.33.

roegen 23erfcf)roenbung (Sntmünbigten

gleich-

186 3ft baS ©runbbucf) für einen 33ejirf

als angelegt anguferjen, fo ift bie 9ln=

legung aucb für jolcrje §u bem 33e*

§irfe gerjörenben ©runbftücfe, bie noch

fein 33latt im ©runbbudje haben, als

erfolgt anguferjen, foroeit nicht be?

ftimmte ©runbftücfe burch befonbere

9t. aufgenommen finb.

:
Joi a) 33e)chränfung beS 23aterS ober ber

ÜJiutter in ber ©orge für bie

$er(on ober baS Vermögen beS

ßinoeS,

b) ©ntgiehung ber bem SSater ober

ber -Jftutter an bem Vermögen beS

fötnbeS guftehenben 9Ru|nie£|ung,

burch 31« °er §uftänbigen 23e*

tjörbe §ur geit beS Snfraft*

tretend beS 23.©.33.

§at ber 25ater oor bem gnfrafttreten

beS $.©.33. auf ©runo ber bis*

herigen ©ejejje bie 3Jlutter oon ber

SSormunbfctjaft über baS ßinb aufs

gefchloffen ober ber SDtutter einen 33ei*

9lrt. ftanb ^ugeorbnet, fo gilt bie 91. beS

2kterS oon bem Snfrafttreten beS

33.©.33. an als 91. ber Sefteßung

etnef 33eiftanbeS für bie üflutter im

(Sinne beS 33.©.S3.

206 \. 3Serroanbtfchaft § 1635.

210 3ft bie SSormunbfchaft roegen eines

förperlichen ©ebredjenS angeorbnet,

fo gilt fte als eine nach § 1910 Slbf. 1

beS 23.©J8. angeorbnete $flegjd)aft.

3ft bie 2Sormunbfchaft toegen ©eifteS*

fchmäche angeorbnet, ohne baf) eine

Gsntmünbigung erfolgt ift, fo gilt fte

als eine nach § 1910 9Ibf. 2 beS

23.©J8. für bie SermögenSangelegen*

heiten beS ©eiffeSjchroachen an*

georbnete ^flegfdjaft.

211 £)ie nach ben frangöfifchen ober ben

babifchen ©efegen für einen ©eifteS*

jcrjtoachen angeorbnete S3efteßung eines

ÖeiftanbeS oerliert mit bem 9lblaufe

oon fectjS SJlonaten nach bem 3«s

frafttreten beS 33.©.33. ihre Söirfung.

§ ®xU.
1951 £)ie Berufung §um @rben beruht auf

bemfelben ©runbe auch bann, mm
fte in oerfchiebenen Xeftamenten ober

oertragSmä&ig in oerfchiebenen gtoifchen

benfelben ^erfonen gefcrjloffenen Gsrb*

oerträgen angeorbnet ift.

1960 2)aS 9iachla|ggertcht fann inSbejonbere

anorbnen : bie 9lnlegung oon Siegeln,

bie Hinterlegung oon ©elb, 28ert*

papieren unb ^oftbarfeiten, foroie bie

9lufnahme eines ^achlafcoergeichniffeS.

1969
f.

Benutzung — @rbe.

1975 91. ber^achla^oerroaltung 1976,1977,

1978, 1981-1984, 1990, 2000,

2013, 2062.

2044 j. Bestimmung — Gsrbe.

2048 2)er ©rblaffer fann burch lefctroiUige

Verfügung 91. für bie 9JuSeinanber*

fe|ung treffen. @r fann insbefonbere

anorOnen, ba§ bie 9luSeinanberfe^ung

nach bem billigen ©imeffen eineS

dritten erfolgen foE. 2)ie oon bem
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§ dritten auf ©runb ber 31. getroffene

SBeftimmung tft für bte (Srben nicht

oerbinblicf), roenn fie offenbar un*

billig ift.

2049 §at ber ©rblaffer angeorbnet, bafj

einer ber SRiterben DaS 9tecf)t ^aben

foll, ein jum 9iacf)Iaffe gerjörenbeS

Sanbgut zu übernehmen, fo ift im

3meifel anzunehmen, baf} baS £ant>*

gut §u bem (SrtragSroert angefegt

roerben foll.

2050, 2052, 2057
f.

Beruf - @rbe.

2053 (Sine 3uroenbung, oie ein entfernterer

3lbfömmling oor bem SSegfaüe beS

it)n oon ber (Erbfolge auSfchlieftenben

näheren 2IbfömmlingS ober ein an

bie ©teile eines 3lbfömmling§ als

©rfagerbe tretenber 3lbfömmling oon

Dem (Srblaffer erhalten fyat, ift nicht

Zur 2IuSgleicf)ung zu bringen, eS fei

benn, bajj ber ©rblaffer bei ber 3u=

roenbung bie 3luSgleict)ung angeorbnet

hat.

£)aS (Gleiche gilt, toenn ein 3lb*

fbmmling, beoor er bie rechtliche

Stellung etneS folchen erlangt hatte,

eine ^uroenbung ütm ^m ©rblaffer

erhalten hat. 2057.

(gr&folaA

194 L £)er (Siblaffer fann burch Vertrag

einen ßrben einlegen, foroie 23er*

mädjtniffe unb 3luflagen anortmen

(ßkboertrag).

<£*bfd)ein.

2363 3n bem (Srbjcheine, ber einem Vor*

erben erteilt roirb, ift anzugeben, baß

eine 9tacf)erbfolge angeorbnet ift.

2365 @S roirb oermutet, bafj Derjenige,

roelcher in bem ©rbfcrjein als ©rbe

bezeichnet ift, nicht burch anbere als

bie angegebene 31. befdiränft fei. 2366.

2368 ^em 3eugni3 über Ernennung beS

XeftamentSootlftretferS ift anzugeben
:

bie 21. beS @rblafferS, bafe btr

XeftamentSoollftretfer in Oer (Sin-

gehung oon Verbinblichfeiten für

i — Slttorbnmtg

§ ben 9tacr)laj3 nicht befcf)ränft fein

foll.

dr&bertraö.

2280
f.

Dritte - ©rboertrag.

2288 §at ber ©rblaffer ben ©egenftanb

eines oertragSmäfjig angeorbneten Ver*

mächtmffeS in ber 2Jbfidjt, ben 23e*

bauten zu beeinlrächtigen, gerftört,

bei Seite gefchafft ober befcfjäbigt, fo

tritt, foroeit ber ©cbe baburch aufjer

ftanb gefegt ift, bte Seiftung zu be*

toirfen, an bie Stelle beS (GegenftanbeS

ber Söert.

2289 3ft ber S3ebad)ie ein Pflichtteils*

berechtigter 31bfömmling bes (StblafferS,

fo fann ber ©cblaffer burch eine

fpätere legtroillige Verfügung bie nach

§ 2338 zuläjftgen 31. treffen.

229 1 3lufhebung einer oertragSmäfjtgen 23er*

fügung, burch bie ein Vermächtnis

ober eine 3luflage angeorbnet ift,

fann burch Xeftament erfolgen.

2300
f. Xeftament 2263.

1513 (. Pflichtteil 2338.

1515 Seber ©f>egatte fann für ben 5aU,

bajj mit feinem £obe bie fortgefegte

©ütergemeinjchaft eintritt, burch legt*

willige Verfügung anorbnen, ba§

einem anteilsberechtigten 3lbfömmling

baS stecht zuWen fofl/ bei ber

Teilung baS (Gefamtgut ober einzelne

bazu gerjörenbe ©egenftänbe gegen

(Srfag beS -JöerteS zu übernehmen.

(Gehört zu bem (Gefamtgut ein

Sanbgut, fo fann angeorbnet werben,

bog baS Sanbgut mit bem (SrtragS*

roert ober mit einem greife, ber ben

(SrtragSroert mtnbeftenS erreicht, an*

gefegt roerben foll. 3)ie für bie fätfa

folge geltenben Vorfchriften beS § 2049

finben 3Inroenbung.

1558 2)urch 31. ber Sanbeäjuftizoerroaltung

fann bie Rührung beS (Güterrechts*

regifterS für mehrere Amtsgerichts*
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§ berufe einem s>lmtögeric^t [übertragen

werben.

1 1 3 I ©erjt eine bie Sicherheit ber §npotf)ef

gefärjrbenbe Einrotrfung auf baS be*

Iaftete ©runbftücf oon bem ©igen*

tümer auS, jo rjat baS ©ericht auf

Antrag beS (Gläubigers bie §ur 9lb*

roenbung ber ®efäfjrbung erforberlicrjen

Maßregeln anjuorbnen. 2)aS (Gleiche

gilt, roenn bie Verjdjlechterung beS

©runbftücfS beShalb gu beforgen ift,

roeil ber Eigentümer bie erforberlicfjen

3Sorferrungen gegen Eimoirfungen

dritter ober gegen anbere Se*

jchäbtgungen unterläßt. 1135.

489 3ft über ben Slnfpruct) auf Sßanbelung

ein 9iecf)tSftreit anhängig, fo ift auf

Antrag ber einen ober ber anberen

Partei bie öffentliche Verweigerung

beS XiereS unb bie Hinterlegung beS

ErlöfeS burch einfttoetlige Verfügung

anguorbnen, fobalb bie SBeftchttgung

beS SiereS nicht mehr erforberltdt) ift.

491, 492.

1052, 1054, 1070
f.

Frist - ^ciefcbraucf).

1070 3ft ein Stecht, fraft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, (Gegenftanb

beS Nießbrauchs, fo finben auf baS

9^ecf)töt)erE)äItntg §roifchen bem SRiefc

brauner unb bem Verpflichteten bie

Vorgriffen entfprechenbe 9lnroenbung,

meiere im gaße ber Übertragung beS

Rechtes für baS DtechtSoerhältniS

gmiferjen bem Erroerber unb bem

Verpflichteten gelten.

2Birb bie 9luSübung beS ^tieft*

braudjS nach § 1052 einem Vermalter

übertragen, fo ift bie Übertragung

bem Verpflichteten gegenüber erft

roirffam, roenn er oon ber getroffenen

91. Kenntnis erlangt ober roenn ihm

eine Mitteilung oon ber 51. äugcfletlt

roirb. 2)aS (Gleiche gilt oon ber

9lufhebung ber Verwaltung. 1068.

$fanbrecht

3ft ein 9tecf)t, fraft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, (Gegenftanb

beS PfanbrecrjtS, fo finben auf baS

Utechts DerrjältniS jrotjehen bem Pfanb*

gläubiger unb bem Verpflichteten bie

V orfTriften, meiere im Salle ber

Übertragung beS Rechtes für ba§

9tec^t§oer^äItntö §n)tfdt)en bem Er*

roerber unb bem Verpflichteten gelten,

unb im Salle einer nach § 1217

9lbf. 1 getroffenen gerichtlichen 91.

bie Vorfchrift beS § 1070 9lbf. 2

entfprechenbe 9lnroenbung.

Pflichtteil.

2306 3ft ein als Erbe berufener Pflicht*

teüSberechtigter burch bie Einfefcung

eine3 9tacr)erben, bie Ernennung eines

XeftamenlSoollftrecferS ober eine

XeilungSanorbnung befct)ränft ober

ift er mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage bejdjroert, fo gilt bie

Sefchränfung ober bie Vefcrjtoerung

als nicht angeorbnet, roenn ber ihm

hinterlaffene Erbteil bie §älfte beS

gefeglichen Erbteils nicht überfteigt.

2307, 2308.

2312
f.
Berechnung - Pflichtteil.

2312, 2316
f.

Erbe 2049, 205 L.

2324 £er Erblaffer fann burch Verfügung

oon XobeStoegen bie Pflichtteils laft

im Verrjältniffe ber Erben jueinanber

einzelnen Erben auferlegen unb oon

ben Vorfdjriften beS § 2318 91bf. 1

unb ber §§ 2320-2323 abroeichenbe

91. treffen.

2337 Eine Verfügung, burch bie ber Erb*

laffer bie Entziehung beS Pflichtteils

angeorbnet tyat, wirb burch bie Ver*

gethung unroirffam.

2338
f.
Abkömmling - Pflichtteil.

$eftament

2103 §at ber Erblaffer angeorbnet, baf$

ber Erbe mit bem Eintritt eines
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§ beftimmten ftäipxmiteä ober @r*

eigniffeS bie @rb[crjaft einem anberen

rjerauSgeben fofl, fo ift an§unerjmen,

bafj ber anbere als 9tacfjerbe ein*

gefegt ift.

2104 §at ber @r blaffer angeorbnet, bajj

ber Gsrbe nur bis ^um Eintritte etneS

beftimmten 3e^Pun^eg 0Der ®x'

eigniffeS @rbe fein foll, otjne §u be*

ftimmen, mer alSbann bie Gsrbfctjaft

erhalten foll, fo ift anjunerjmen, bajj

als ülac^erben biejenigen eingefegt

ftnfc, roelctje bie gefeilteren (Srben beS

©rblafferS fein mürben, menn er gur

3eit OeS (Stntritts beS 3e^P«n^^
ober DeS GheigniffeS geftorben märe.

SDer giöfuä gehört nicfjt gu ben gefetj*

liefen @rben im ©inne biejer 93orfcfjrift.

2105 fQat ber (Srblaffer angeorbnet, bajj

ber eingefegte @rbe bie @rbjcf)aft erft

mit bem Eintritt eines beftimmten

3eitpunfteS ober (SreigniffeS erhalten

ofme §u beftimmen, mer big

barjin (Srbe fein JoH, fo finb bie

gefe|licfjen @rben beS @rblafferS bie

23orerben.

2109 £)ie ©infegung eines 9tacrjerben bleibt

auef) naef) 30 S^ren mirffam, menn

bie ^acfjerbfolge für ben gaß an?

georbnet ift, bafj in ber $erfon beS

23orerben ober beS 9tatf)erben ein

beftimmteS Ereignis eintritt, unb

berjenige, in beffen Herfen baS @r*

eigniS eintreten foll, §ur &\t beS

©rbfallS lebt.

2128, 2129
f. 9ltejjbtauc$ 1052.

2129 Sßirb bem 23orerben bie 23erroaltung

naef) ben 23orfcf)riften beS § 1052

entzogen, fo oerliert er baS 9iecf)t,

über (SrbfctjaftSgegenftänbe oer*

fügen.

£)ie 2L§orfct)rtften ju (fünften ber*

jenigen, melcbe 9tedjte oon einem

3flid)tbered)tigten herleiten, finben ent*

fprectjenbe 9lnmenbung. gür bie §ur

@rb(d)aft gefjörenben gorberungen ift

§ bie Gsntgiefjung ber 23ermaltung|bem

©ctjulbner [gegenüber erft mirffam,

menn er oon ber getroffenen 91.

Kenntnis erlangt ober menn ifnn

eine Mitteilung oon ber 51. gugeftetlt

mirb. £)aS ©letdje gilt oon ber

9lufrjebung ber Gsntgiefyung. 2136.

2137, 2138
f.
Beschränkung — SEeftament.

2154, 2192
f.
Dritte — Xeftament.

2156 £)er @rblaffer fann bei ber 91. etneS

23erfjältniffeS, beffen 3roecf er beftimmt

r)at, bie Seftimmung ber Seiftung bem

billigen Gsrmeffen beS SBefdjroerten

ober eines dritten überlaffen. 2192.

2162 91. eineä 23ermärf)tniffeS

a) unter einer auffcfjiebenben Sebin*

gung; 2163, 2177, 2179;

b) unter SBeftimmung eines 9lnfangS*

termineS. 2163, 2177, 2179.

2163 ©in 23ermätf)tniS bleibt in ben gälten

beS § 2162 and) naef) 30 Sauren

mirffam, menn eS für ben gall an*

georbnet ift, bafj in ber ^erfon beS

23efd)merten ober beS 33ebacf)ten ein

beftimmteS GsreigniS eintritt, unb ber*

jenige, in beffen $erfon baS (Ereignis

eintreten foÜ, §ur Qeit beS ©rbfallS

lebt.

2164 §at ber ©rblaffer megen einer nad)

ber 91. DeS 23ermäd)tniffeS erfolgten

Sejctjäbigung ber6acf)e einen 9lnfpruct)

auf ßrfag ber 3Jlinberung beS SßerteS,

fo erftreeft ftet) im 3 ro^f^ baS 23er*

mäct)tniS auf biefen 9lnfpruct). 2169.

2189
f.
Beschränkung — Xeftament.

2193 £er (grblaffer fann bei ber 91. einer

9luflage, beren3^e^ er beftimmt fjat

bie 33eftimmung ber ^Serfon, an melctje

bie Seiftung erfolgen foll, bem S3e*

}cr)merten ober einem dritten überlaffen.

2204
f.

(Srbe 2044, 2048-2050.

2207 2)er ©rblaffer fann anorbnen, bafj

ber XeftamentSoollftrecfer in ber @in*

geljung oon 23erbi ablief)feiten für ben

9fod)lafi mc&tbefc&ränftfeinfoll. 2209.

2209. J)er ©rblaffer fann aud) anorbnen,
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§ fcajj ber ZeftamentSoollftrecrer bie

s^crmaltung be3 9iad)laffes> nad) ber

(Srlebigung ber tym fonft gugeroiefenen

Aufgaben fort5ufüt)ren rjat. 2210.

2210 ©ine nad) § 2209 getroffene 91. mirb

unnntffam, wenn feit bem (SrbfaUe

breiig $ a f)re nerftricfjen finb. 2)er

ßrblajjer fann jebod) anorbnen, bajs

bie Senrmltung be3 9tad)laffe3 bis>

gum Xobe bee ßrben ober be3 Xefta*

ment^ootlftrecferS ober bis gum

tritte etneö anberen (£reigniffe3 in ber

$erfon be3 einen ober be3 anberen

fortbauern foll. £)ie 23orfcr)rift be3

§ 2163 9lbf. 2 finbet entfpredjenbe

9lnroenbung.

2216 91., bie ber ©rblaffer für bie 23er*

maltung be£ 9tad)laffe3 burd) le^tmiEige

Verfügung getroffen rjat, finb oon

bem XeftamentSoollftrecfer gu befolgen.

6ie tonnen jeboct) auf 9lntrag be3

Xeftamentöüoßftrecferö ober eines

anberen ^Beteiligten oon bem 9tacr)Iaf3=

geriet auger $raft gefegt werben,

roenn tt)re Befolgung ben !Radc)Ia^

errjeblid) gefäljrben mürbe. 2220.

2222 S)er (Srblaffer fann einen XeftamentS*

oollftrecfer aud) gu bem ^jroecfe er*

nermen, baj$ biefer bis gu bem (Eintritt

einer angeorbneten 9cad)erbfolge bie

3Red)te be3 9lad>erben ausübt unb

beffen «Pflichten erfüllt.

2224
f.

Berechtigung — Xeftament.

2263 @ine 91. be3 ©rblafferö, burd) bie er

oerbietet, ba3 Xeftament alSbalb nad)

jeinem Xobe gu eröffnen, ift nichtig.

2269
f.

Dritte - Xeftament.

$ermanbtfcfjaft.

1635
f.
Berechtigung — 23ermo.nbtfd)aft.

1635
f.

Dritte - SSerrüanbtfdjaft.

1640 91. be3 23ormunb)cr;aft3gerid)t§, bafe

ba§ 23ergeid)ni3 be3 23ermögen3 be3

ßinbeS burd) eine guftänbtge S3et)örbe

ober burd) einen guftänbigen Beamten

ober 5Rotar aufgenommen merbe.

1667, 1670, 1692, 1760.

— 9lnorbttttttg

§

1666, 1667, 1671, 1740, 1761
f.

Be-

rechtigung — 23ermanbtfd)aft.

1672 Sei ber SefteHung unb 9luff)ebung

ber ©icf)err)eit für ba§ ber 25er*

maltung be§ 23ater§ unterliegenbe

Vermögen be£ $inbe3 mirb bie Sftit*

mirfung bes> $inbe3 burd) bie 91. be3

23ormunbfd)aft§gerid)t3 erfegt.

1687 Da3 23ormunbfcrjaft§gerid)t f>at ber

Butter einen Seiftanb gu befteüen,

menn ber 23ater bie 33efteßung

nad) ÜJlafegabe beS § 1777
(f.

23ormunbfd)aft) angeorbnet rjat.

1688.

1716 £)urd) einftmeilige Verfügung fann

auf 9lntrag ber 3Jlutter angeorbnet

merben, baß ber unerjelidje 23ater ben

für bie erften brei 3Jlonate bem föinbe

gu gemätjrenben Unterhalt aläbalb

nad) ber (Geburt an bie SJtutter ober

an ben 23ormunb gu garjlen unb ben

erforberlid)en betrag angemeffene

Seit oor ber (Geburt gu hinterlegen

^at.

ätarmuttbfdjaft

1773-1792 91. ber 23örmunb[d)aft f.
b.

1909, 1882.

1774 SDa§ 23ormunbfd)aft3gerictjt hat bie

23ormunbfa)aft oon 9lmt3megen an*

guorbnen.

1782 3um 23ormunbe foß m$t befteHt

merben, mer burdj 91. be3 23ater3

ober ber ehelichen Butter be3 SJtünbelS

oon ber 23ormunbfd)aft auSgefctjloffen

ift. 1785.

1802 2)er 23ormunb rjat baS Vermögen,

ba3 bei ber 91. ber SSormunbfd^aft

oorl)anben ift ober fpäter bem 3Jiünbel

§ufäUl, gu oergeicl)nen unb baö 23er*

§eicf)ni§, nact)bem er e§ mit ber 23er*

ftdjerung ber 9tichttgfeit unb $oß*

ftänbigfeit oerfer)en §at, bem 2>or*

munbfc^aftögericrjt eingureic^en. 3ft

ein ©egenoormunb oor^anben, fo t»at

itm ber 23ormunb bei ber 9lufnal)me

beö SSergeic^niffeö gugugie^en; ba§



Slnorbnung —

§ 93ergeidmi3 ift aud) oon Dem (Segen*

oormunbe mit ber 93erfid)erung ber

9ttc^ttgfeit unb 23otlftänbigfeit §u oer*

fefjen.

£)et 33ormunb fann firf) bei ber

9Iufnahme be3 2Ser§eid)mffeä ber

<QtIfe eines Beamten, eines 9iotar§

ober eineö anberen Sadjoerftänbigen

bebienen.

3ft ba3 eingereichte SSergeichmS

ungenügenb, fo fann ba3 SSormunb»

fct)aftögericr)t anorbnen, bog ba3

5ßer§eict)niö burd) eine guftanbige

23ef)örbe ober burcfj einen §uftänbigen

Beamten ober 9totar aufgenommen

wirb.

1803 2Sa3 ber 2JtünbeI oon XobeSroegen

erwirbt ober wa3 ilmt unter Sebenben

oon einem ^Dritten unentgeltlich gu*

gemenbet nrirb, r)at ber 23ormuno

nad) ben 91. be3 @rblaffer3 ober be3

dritten §u oerwalten, wenn bie 91,

oon bem Gsrblaffer burd) legtwiHtge

Verfügung, oon bem dritten bei ber

$uwenbung getroffen toorben finb.

1815 £)a3 2Sormunbfrf)aftögericf)t fann an*

orbnen, baft jum Sltünbeloermögen

getjörenbe ^nhaberpapiere mit ber

23eftimmung in 23ud)forberungen

gegen ba3 9leid) ober einen SBunbeS*

ftaat umgemanbelt werben, baß ber

SSormunb über fie nur mit ©e*

nef)tnigung be3 23ormunbfd)aft3gerid)t3

oerfügen fann.

1816 ®ehörtn Suctjforberungen gegen ba3

Sfteidj ober gegen einen 33unbe3ftaat

bei ber 51. ber 23ormunbfchaft gu bem

Vermögen be3 5Jcünbel3 ober erwirbt

ber Sftünbel fpäter folcfje $orberungen,

fo ^at ber SSormunb in ba3 6d)ulb*

buch ben SSermerf eintragen gu laffen,

bafj er über bie gorberungen nur mit

Genehmigung be3 23ormunbfchaft£>*

gerid)t£> oerfügen fann. 1853.

1818 £a3 23ormunbfchaft3gericht fann au3

befonberen ©rünben anorbnen, bag

i — ttnorbmtng.

§ ber SBormunb aud) folctje ju bem 25er*

mögen be§ ÜJlünbelö gefjörenbe SBert*

papiere, §u beren Hinterlegung er nacf)

§ 1814 nid)t ©erpfitc^tet ift, foroie

^oftbarfeiten be3 9Jtünbel3 in ber im

§ 1814 bezeichneten Söeife §u t)inter*

legen hat; auf Antrag be3 23ormunbe3

fann angeorbnet roerben, bafj auch ^fc

§um 5Jtünbeloermögen gehörenben

3in3*, Kenten* unb (Seminnanteil*

fcfjetne ju hinterlegen finb.

1837 2)a§ SSormunbjchaftögericht fann ben

SSormunb unb ben ©egenoormunb burdj

Orbnung3ftrafen §ur Befolgung feiner

91. anhalten.

1838 SDaS $ormunbfd)aft3gerid)t fann an?

orbnen, bafj ber Sftünbel §um 3wede

ber @r§iehung in einer geeigneten

gamilie ober in einer ßh^iehungä*

anftalt ober einer 23efferung3anftalt

untergebracht roirb. <5tef)t bem

SSater ober ber Butter bie Sorge für

bie $erfon be3 9ftünbel3 §u, fo ift

eine foldje 91. nur unter ben 93orau3*

fegungen be3 § 1666 juläffig.

1840, 1844
f.
Berechtigniig — SBormunb*

fcfmft.

1851
f.

Bezirk - $ormunbfd)aft.

1852, 1855, 1856, 1903, 1904
f.

Be-

Stellung — 2Sormunbfchaft.

1855 ^Benennt bie eheliche Mutier einen

SSormunb, fo fann fie bie gleichen

91. treffen roie nach §§ 1852-1854

ber SSater. 1856.

1856 9luf bie nach ^en §§ 1852-1855

guläjfigen 91. finben bie 23orfdriften

be3 § 1777 9Inmenbung.

1857 2)ie 91. be3 SSaterä ober ber Butter

fönnen oon bem 33ormunbfd)aft£>?

geriet aujjer ßraft gefegt werben,

wenn ihre Befolgung ba3 3niereffe

be3 ÜJlünbelö gefärjrben mürbe. 1903.

1858, 1868
f.

Familienrat — 93ormunb*

Schaft.

1863 §at ber Später ober bie Butter beö

SItünbelS @rfagmitglteber be3 Familien?



Shtothituitg

§ tateo benannt unb bie Reihenfolge

ihreo (iintrittcö beftimmt, fo ift biefe

91. befolgen. 1868.

L866 3um 9)litgliebe bes> Familienrates foU

nicbt beftellt werben, roer burch 51.

oes SöatetS ober ber e^eliet)en 2Jlutter

beS 5RünbeIö oon ber TOgliebfchaft

auSgefchloffen ift. 1868, 1782.

1868 Für bie nach ben §§ 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 guläfftgen 31. beS

VaierS ober ber üJlutter gelten bie

Vorfchriften beS § 1777.

$)ie 91. beS Vaters gehen ben 51.

ber SRutter oor.

1876, 1880
f.

Familienrat — Vormunb*

Haft
L882 SDte Vormunbfchaft enbigt mit bem

SöegfatI ber im § 1773 für bie 91.

ber Vormunbfchaft beftimmten Vor*

ausjetjungen.

1883 91. ber 9Iufhebung ber Vormunbfchaft.

1903
f.

Berechtigung — Vormunbfchaft.

1905 £er Vater unb bie dritter beS

SJcünbelS finb nicht berechtigt, 91.

über bie Gsinfetjung unb 9luff)ebung

eine 3 Familienrats ober über bie 5Rit*

gliebftfjaft gu treffen. 1897.

1909 91. einer «Pflegfäaft. 1910-1915,

1919.

1917 91. ber befreiten ^flegfchaft.;

Anrechnung.

Sienftbertrag.

615 ftommt ber S)ienftbererf)tigte mit ber

9lnnaf)me ber SDienfte in Vergug, fo

fann ber Verpflichtete für bie infolge

beS Verzugs nicht geleifteten SDtenfte

bie oereinbarte Vergütung oerlangen,

otjne gur 3^act)Ietftung oerpflicfjtet gu

fein. @r mufj ficf) jeboch ben 2ßert

besjenigen anrechnen laffen, roaS er

infolge beS Unterbleibend ber 2)ienft*

leiftung erfpart ober burch anber*

roeitige Verroenbung feiner £)ienfte

erroirbt ober gu erroerben böSrotllig

unterläßt.

96 —
§

9lntcdjmttt&

616 2)er gur 2) tenftleiftung Verpflichtete

roirb be£ 9lnfprucf)3 auf bie Ver*

gütung nicht baburch oerluftig, baß

er für eine oerhältniSmäfjig nicht

erhebliche 3eit burch einen in feiner

$erfon liegenben ©runb ohne fein

Verfchulben an ber SDienftleiftung

oerhinoert mirb. @r muf} ftch jeboch

ben ^Betrag anrechnen laffen, welcher

ihm für bie 3eit °er Verf)inberung

auS einer auf ©runb gefeilterer

Verpflichtung beftehenoen Traufen*

oDer Unfattoerftcherung gufommt.

617 £)ie Soften ber Verpflegung unb

ärgtlichen S3el)anblung beS gur £)ienft*

leiftung Verpflichteten fömten auf

bie für bie 3eit öer ©rfranfung ge*

fctjulbete Vergütung angerechnet

9lrt. roerben. 619.

95 ®ittfü(jrittta$öefe£ f- &ienftoer*

trag § 617.

drfce.

2022
f.

Bereicherung - @rbe.

2055 SBet ber 9lu3einanberfe|ung mirb

jebem 3Jliterben ber 2Bert ber 3 Us!

roenbung, bie er gur 9lu3gleidmng gu

bringen fyai, auf feinen ©rbteil an*

gerechnet. 2)er Sßert ber färntlicrjen 3u*

menbungen, bie gur 9lu3gleichung gu

bringen finb, mirb bem 9tad)laffe hin*

gugerechnet, foroeit biefer ben 9Jüt*

erben gufommt, unter benen bie 9lu3*

gleichung ftattfinbet.

2)er Sßert beftimmt ftch nach ber

Seit, gu ber bie 3uwenbung erfolgt

ift. 2056.

(Mterredjt.

91. besjenigen, roaS gu bem (Sefamt*

gute

1476 a) ber allgemeinen ©ütergemeinfchaft,

1498 b) ber fortgefe^ten ©ütergemeinfchaft,

1546 c) ber ©rrungenfchaftSgemetnfchaft

gejchulbet mirb, bei ber 9lu3einanber*

fe^ung.

1500 91. ber Verbinblichfeiten beS oer*

ftorbenen (Regalien auf Anteile
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5lnre<fjttUttö

§ ber 2lbfbmmlinge am ©efamtgut ber

fottgefe^ten ©ütergemeinfchaft. 1518.

150L 21. einer einem 2lbfömmling gemährten

Sibftnbung auf bie ben 2lbtommlingen

gebüfyrenbe Wülfte be§ ©efamtgutä

ber fortgeben ©ütergemeinjrfjaft.

1518.

1511 31. be£ einem oon ber ©ütergemein*

fchaft au3gejcf)loffenen 2lbfbmmling

gegolten SBetrageS auf ben 2lnteil

ber übrigen 2ib!ömmlinge bei ber

2lueeinanberfe*3ung. 1518, 1516.

1174 91. be3 bem (Eigentümer oerbleibenben

SetrageS auf ben ifjrn gebüljrenben

Teilbetrag ber ©ejamtfjnpotfyef. 1176.

440, 443, 445
f.

Vertrag 324.

509 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb beö

23orfauf§, fo bebarf e3 ber Sicher*

rjeitäleiftung infotoeit nicht, al3 für

ben geftunbeten Kaufpreis bie 23e*

fteliung einer §rjpot£)ef an bem

©runbftücfe oereinbart ober in 21.

auf ben Kaufpreis eine 6d)ulb, für

bie eine §npotf)ef an bem ©runbftücfe

befielt, übernommen roorben tft.

ältiete,

552 •Der Vermieter mufj ficf), roenn ber

SJlieter burd) einen in feiner Perfon

liegenben ©runb an ber Ausübung

oe3 ir)m guftef)enben @ebraucf)3recht3

oerfjinbert roirb, ben -JBert ber er*

fparten 2lufroenbungen foroie ber*

jenigen Vorteile anrennen laffen,

roelche er au3 einer anberroeitigen

SSerroertung beä ©ebrauch3 erlangt.

<PfanbrecJ)t

1214 <Stet)t bem Pfanbgläubiger ba3 Recht

§u, bie 9c"u^ungen ju gießen, fo tft

er oerpflirf)tet, für bie ©eroinnung

ber 9>tut$ungen gu forgen unb Rechen*

fchaft abzulegen.

£>er Reinertrag ber 9iu|ungen

roirb auf bie ge[cr)ulbete Seiftung unb,

roenn Soften unb 3infen Su en* a

Gamete, 2ßörterbud) be§ 93ür?erl. ®efefcbud)e3.

§ richten finb, gunächft auf biefe an*

gerechnet.

2lbroetcf)enbe Seftimmungen finb

5uläfftg. 1266, 1272.

*Pfücf)ttetL

2315 2)er Pflichtteilsberechtigte f)at firf) auf

ben Pflichtteil anrechnen ju laffen,

roaS ilmt oon bem (Erblaffer burd)

Sfterf)t<Sgefcr)äft unter Sebenben mit

ber 23efttmmung gugeroenbet roorben

ift, baf} e3 auf ben Pflichtteil ange*

rennet roerben foll. 2316, 2327.

2316 3ft eine nach 3»f. 1 8« f*rücf*

ftchtigenbe guroenbung §ugleirf) nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil an§u*

rechnen, fo fommt fie auf biefen nur

mit ber £älfte be3 Sßerteö §ur 21.

2327 §at ber Pflichtteil berechtigte felbft

ein ©efchenf oon bem (Srblaffer er*

halten, fo tft ba3 ©efchenf in gleicher

2ßeife rote bas> bem dritten gemachte

©efcf)enf bem 9iachlaffe hinzurechnen

unb §vtgletc^ bem Pflichtteiläberecfj*

tigten auf Die ©rgängung anzurechnen.

©in nach § 2315 angurechnenbeS

©efchenf ift auf ben ©efamtbetrag

be3 Pflichtteile unb ber (Srgängung

anzurechnen. 2330.

SdjulbfcetJjältmS*

367 §at ber ©cr)ulbner aufjer ber §aupt*

leiftung Qittfm unb Soften gu ent*

richten, jo roirb eine §ur Tilgung ber

gangen ©cf)ulb nicht au3reid)enbe

Seiftung gunächft auf Soften,

bann auf bie ginfen unb jule^t auf

bie §auptleiftung angerechnet.

33eftimmt ber Scrjulbner eine an*

bere 21., fo fann ber ©laubiger bie

2lnnahme ber Seiftung ablehnen. 396.

2204 Seftamettt f.
@rbe 2055, 2056.

324
f.

Befreiung- — Vertrag.

337 338
f.
Draufgabe — Vertrag.

1098 »ovfrtuferecfjt f. Rauf 509.

2Serft>ertracju

649 ßünbigt ber SBefteller ben 2öert
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§ oertrag, fo ift ber Unternehmer be^

fertigt, bie vereinbarte Vergütung 5U

ocrlangen; er mug ftct) jebodt) baS*

jenige anrechnen Iaffen, roaS er in*

folge ber 2lufhebung beS Vertrags

an 2iufioenbungen erfparl ober

burcf) anberroeitige Verroenbung [einer

2lrbeiiSfraft eiroirbt ober §u erroerben

böswillig unterlägt.

2lrt. Anrichtung.

7/ (mrülirunaägefei} f.
Landes-

gesetz —

§ Anrufung?.

94 1 m$tntum 945
f. Verjährung 220.

Miete.

561 2)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem Pfanbred)t unterliegenben

©adjen, foroeü er ihr gu roiberfprechen

berechtigt ift, aud) ohne 21. beS ©e*

rid)tS oerrjinbern unb, wenn ber

Bieter aussieht, bie ©acf)en in feinen

Sefitj nehmen.

7<>4 @acften f.
3Jliete 561.

220 ©inb in einem ©d)iebSoertrage bie

©ctjiebSrichter nict)t ernannt ober ift

bie Ernennung eines ©d)iebSrichterS

auS einem anberen ©runbe erforberltd)

ober fann baS ©djiebSgericht erft

nac^ Erfüllung einer fonftigen

VorauSfetjung angerufen werben, fo

wirb bie Verjährung fcf)on baburdj

unterbrochen, baß ber berechtigte baS

3ur Erlebigung ber Sache [einerfeitS

Eiforberlict)e oornimmt.

Ansatz.

Pflichtteil.

2311 Sei Oer Berechnung beS Pflichtteils

ber Eltern beS ErblafferS bkiht ber

bem überlebenben Ehegatten gebührenbe

23orau§ auger 21.

2313 Sei ber geftftellung beS 2öerteS beS

3^achIoffe§

a) bleiben fechte unb Verbinbltd)*

> — 2lnfcf)affutt<$

§ teilen, bie oon einer auffdjiebenben

Sebingung abhängig finb, auger 21.

b) fommen fechte unb Verbinbltd)*

feiten, bie oon einer auflöfenben

Sebingung abhängig finb, als

unbebingte in 21.

2325 Sei ber Berechnung beS Pflichtteils

fommt eine oerbrauchbare Sache mit

bem 2öerte in 21., ben fte §ur 3^
ber ©djenfung fyatU. Ein anberer

©egenftanb fommt mit bem 3Berte

in 21., ben er gur $eit beS ErbfaHS

hat; h^tte er
(̂
ur 3eit ber ©djenfung

einen geringeren 2öert, fo wirb nur

biefer in 21. gebracht. 2330.

Anschaffung.

(Süterredjt.

1378, 1525
f.

ftiegbraud). 1048.

1382 §auShaltSgegenftänbe, bie 00m Spanne

an ©teile ber oon ber grau einge*

brachten ©tücfe angefchafft werben,

roerben eingebrachtes ©ut.

a) bei gefetjlichem (Güterrecht.

1525 b) bei ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft.

9HePraud).

1048
f. Pacht 588, 589.

3)ie oon bem !ftiegbraucher ange*

fchafften ©tücfe werben mit ber Ein*

oerleibung in baS IJnoentar Eigentum

beSjenigen, meinem baS 3™>entar

gehört.

588 £)te oon bem Pächter angefchafften

gnoentarftücfe roerben mit ber Ein?

oerleibung in baS gnoentar Eigentum

beS Verpächters.

589 2)er Verpächter fann bie Übernahme

berjenigen oon bem Pächter ange*

fchafften Snoentarftücfe ablehnen, welche

nach öen Regeln einer orbnungSmägigen

2öirtfchaft für baS ©runbfiücf über*

flüfftg ober gu wertooH ftnb ; mit ber

2lblet)nung geht baS Eigentum an ben

abgelehnten ©tücfen auf ben Pächter

über.
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Anschlag.

§ Sadjett.

701 (SM., burch ben ber ©aftroirt bie^af*

tung für eingebrachte ©acf)en ablehnt,

ift orme -JBirfung.

Ansehung'.

1314
f. Vermanbtfchaft 1669.

1324 511S oon Anfang an gültig angeje^en

wirb eine nichtige @he:

a) roenn fie in baS §etratSregifter

eingetragen ift unb bie ©Regatten 10

3at)re mit einanber als ©Regatten

gelebt haben,

1325 b) wenn fie nach bem 2öegfaHe beS

NichtigfeitSgrunbeS beftatigt roirb,

1328 c) wenn nachträglich Befreiung von

ber Vorschrift beroißigt roirb, nad)

ber bie @f)e oerboten mar.

1341 Die 51nfecf)tung einer @i)e ift als

nicf)t erfolgt anjufehen, roenn

a) bie 5lnfechtungSflage gurücfge*

nommen wirb,

b) toenn bie angefochtene @{)e, beoor

fie für nichtig erflärt ober aufgelöst

roorben ift, genehmigt ober beftätigt

wirb.

1343 5ilS oon Anfang an nichtig angeferjen

roirb eine angefochtene anfechtbare @he.

1345 Verhältnis ber ©hegatten nach 5Iuf*

löfung ober 9Hcf)tigfeitSerf(ärung in

91. ber Unterhaltspflicht. 1346, 1347.

1588 kirchliche Verpflichtungen in 51. ber

@he.

5lrt. ^infii^tttnö^öefc^.

23 2)te Eingehung ber @he roirb, fofern

auch nur einer ber Verlobten ein

Deutfdjer ift, in 21. eines jebcn ber

Verlobten nach *>en ©efetjen beS

Staates beurteilt, bem er angehört.

27 51. ber (Styefrau eines nach

5IrttfeI 9 5lbf. 3 für tot erflärten

5luSlänberS mirb bie Eingehung ber

@h« nach ben beutjdjen ©efe^en be*

urteilt.

— 5lnfel)ung

3lrt.

24 hat ein 3)eut)cher gur $eit feines

£obeS feinen -Jöohnfig im 5luSlanbe

gehabt, fo tonnen bie (Srben ftdj in

51. ber Haftung für bie Nachlajwer*

binblicrjfeiten auch auf °ie an bem

Sßohnfi^e beS (SrblafferS geltenben

©efe^e berufen.

57 gn 51. ber SanbeSherrn unb ber WliU

glieber ber lanbeSherrlichen Familien,

foroie ber 2Ritglieber ber fürftlichen

gamilie §ohen§oßern finben bie Vor*

jchriften beS S3.©.B. nur tnforoeit

5lnroenbung, als nicht bejonbere Vor*

fchriften ber §auSoerfaffungen ober

ber 2.©. abroeichenbe Veftimmungen

enthalten.

2)aS ©leiche gilt in 51. ber 3JKt*

glieber beS oormaligen §annooerfcf)en

königShaufeS, beS oormaligen $ur*

heffifchen unb beS oormaligen §er$og*

Uch^affauifchengürftenhaufeS. 60, 61.

58 3n 51. ber gamilienoerhältniffe unb

ber ©üter berjenigen Käufer, roelche

üormalS reichSftänbifch geroefen unb

feit 1806 mittelbar geworben finb

ober meiere biefen Käufern begügltct)

ber gamilienoerhältniffe unb ber

©üter burch 23efcf)luj3 ber oormaligen

beutfchen 23unbeSoerjammIung ober

oor bem gnfrafttreten beS 33.©.$.

burch 2.©. gleichgefteflt roorben finb,

bleiben bie Vorfchriften ber 2.©. unb

nach 3Jla^gabe ber 2.©. bie Vor*

fchriften ber §auSoerfaffungen unbe-

rührt. 60, 61.

64 Unberührt bleiben bie lanbeSgefe^

liehen Vorfchriften über baS 5Inerben*

recht in 51. lanbroirtfcrjaftlicher unb

forftroirtjehaftlicher ©runbftücfe nebft

bem 3ubef)ör.

72 Sefteht in 51. eines ©runbftücfS ein

geitlich m$t begrenztes Nutzungsrecht,

jo finben bie Vorschriften beS § 835

beS 93.©.$. über bie Verpflichtung

jum @rja|e beS SöilbfchabenS mit

ber Maßgabe 5lmr»enbung, baf} an



2lrt. bie Stelle be£ Eigentümer^ ber

^iu^ungöberedjtigte tritt.

96 iöirb bie nach bem gu einem

Erwerbe oon XobeSmegen erforber*

liehe (Genehmigung oerweigert, fo gilt

bie juriftijcf)e
s}krfon in 31. bes> 2ln=

fallö alö nicht norfyanben. 87.

96 j. ©efchäftä fähigfeit § 114.

102 Unberührt bleiben bie lanbeSgefejjlichen

SBorfchriften:

a) über bie ßraftloäerflärung unb

3al)lung3fperre in 21. ber im § 807

beö üB.©.93. bezeichneten Urfunben.

/// b) tnelct)e im öffentlichen Sntereffe bag

Eigentum in 21. tfyatfäd) lieber 23er*

fügungen bejcf)ränfen.

122 c) meiere bie fechte be§ Eigentümers

eines ®runbftücf3 in 21. ber auf

ber ©renge ober auf bem 9lacr)bar*

grunbftücfe ftehenben Obftbäume

abwetetjenb oon ben 33orfct)riflen

beS § 910 unb be§ § 923 2lbf. 2

be3 23.©.33. beftimmen.

139 d) nach welchem bem ^iStuS ober

einer anberen juriftifchen ^erfon

in 21. be3 9iachlaffe3 einer oer*

pflegten ober unterftütjten ^ßerfon

ein Erbrecht, ein^flichtteilSanfpruch

ober ein Siecht auf beftimmte

Sachen guftet)t.

142 e) welche in 21. ber in bem (Gebiete

be3 33unbesftaat3 liegenben ©runb*

ftücfe beftimmen:

1. baß für bie Seurfunbung be§

im § 313 be§ be*

geicfjneten Vertrags foroie für

bie nach § 873 2lb|. 2 bes 23.©.23.

gur Sinbung ber Beteiligten er*

forberlicrje Seurfunbung ber Er*

flärungen außer ben (Skripten

unb Notaren auch anbere 23e*

hörben unb Beamte guftänbig

finb,

143 2. baß bie Einigung ber Parteien

in ben gälten ber §§ 925, 1015

be3 23.®.23. außer oor bem

1 — 2lnfef)Mtg

2lrt. ©runbbuchamt auch oor ©e*

ricfjt, oor einem 9totar, oor

einer anberen 33er)örbe ober

oor einem anberen Beamten

erflärt roerben fann.

165 3n Slraft bleiben bie 3Sotjc§riften Oer

baoerifchen ©ejet^e, betreffend bie prioat*

rechtliche Stellung ber Vereine joroie

ber Erwerbs* unb 2öirtfchaft3gefett*

jerjaften, oom 29. 2lpril 1869, in 21.

berjenigen Vereine unb regiftrietten

®efettf<f)aften, welche auf ©runb biefer

©efetje gur 3eü beS 3nfrafttreten3

beS 33.©.23. befielen.

166 3n Rraft bleiben bie Vorfcrjriften be£

fächten ©efegeS oom 15.3unt 1868,

betreffenb bie juriftifchen ^erfonen in

21. berjenigen ^erfonenoereine, welche

gur 3eit beS SnfrafttretenS beS 33.©.23.

bie 9tecr)t3fähtgfeit burch Eintragung

in baS ©enoffenfchaftSregifter erlangt

haben.

183 $u ©unften eines ©runbftücfS, baS

gur^eit beS SnfrafttretenS beS 33.©.23.

mit Söalb beftanben ift, bleiben bie

lanbe3gefe£lichen Vorfchriften, weld)e

bie fechte beS Eigentümer 3 eines

9lachbargrunbftücf3 in 21. ber auf ber

©renge ober auf bem Sßalbgrunbftüd

ftehenben Säume unb Sträucher ab*

roeichenb oon ben 23orfd)riften beS

§ 910 unb beS § 923 2lbf. 2, 3 be3

23.©.!8. beftimmen, bis gur nächften

Verjüngung beS 2öaloeS in ßraft.

197 3n Äraft bleiben bie lanbeSge)e$lichen

23orfd)riften, nach welchen in 21. folcher f

©runbftücfe, bezüglich beren jur 3ett

beä Snfrafttretenö beä ein

nicht unter ben 2lrt. 63 faHenbeS

bäuerlich^ 3^u| ungerecht befteht, nach

ber Seenbigung beö 3^u|ungärechtö

ein Siecht gleicher 2lrt neu begtünbet

werben fann unb ber (Sutten §u

ber S3egrünbung oerpflichtet ift.

203 2)a§ 9lechtgüerhältmg gmifchen ben

Eltern unb einem oor bem 3nfraft*



9lttfef)ung

2lri. treten be3 S3.d5.53. geborenen ehe*

liefen ßtnbe beftimmt ftd) oon bem

3nfrafttreten be§ 33.©.$. an nach

oeffen SSorfchriften. 2)ie§ gilt xnä*

befonbere aud) in 21. be3 23ermögen3,

n)elcf)eS ba3 $mb oorfjer erworben hat.

.216 X)tc lanbeögefe^ltctjen 2Sorjct)rtften, nad)

meieren 3JlttgIieber geroiffer ritter*

jd)aftlicher Familien bei ber Drbnung

öer Erbfolge in ihren 3^act)Iafe burd)

t>a§ sppic^ttcilSrc^t nicht befdjränft

rtnb, bleiben in 91. berjenigen %a*

milien in $raft, welken btefeä 9led)t

^ur Qzit öe^ SnfrafttretenS be3

gufterjt.

§ (grfce.

2019, -2041
f.

©d)ulöoerf)<iltni3. 407.

2044 SDer (Srblaffer fann burd) legtotflißc

Beifügung bie 2lu3einanberfe§ung in

31. be3 9tad)laffe3 ober einzelner

9tad)laj3gegenftänbe auSfcrjliefjen ober

oon ber (Einhaltung einer MnbigungS*

frtft abhängig machen,

(gr&ftfjettu

2356 3n 21. ber nad) ben §§ 2354, 2355

erforberlidjen eingaben \)<xi ber 2ln=

tragfteÜer oor (SSertdjt ooer oor einem

^otar an ©ioeöftatt gu oerfid)ern,

bafj ü)m nid)t3 befannt fei, roa3 ber

3ftid)tigfeit feiner Angaben entgegen*

ftetit. 2357.

2367 £ie $orfd)riften be3 § 2366 finben ent*

fpredjenbe 2Jnroenbung, toenn groifctjcn

Demjenigen, meiner in einem @rb*

jd)ein al§ @rbe begegnet ift, unb

einem anberen in 21. eineä gur @rb*

fetjaft gef)örenben 9ted)t3 ein ntd)t

unter bie 2Sorfd)rift Oeö § 2366

faflenbeS 3fted)t3gefd)äft oorgenommen

wirb, ba£ eine Verfügung über baö

9Mt enthält. 2370.

(^buttumtbigfeit.

2339 Grbunraürbig ift:

roer ftd) in einer Verfügung De3

(3tblaffer § oon XobeSroegen einer

nad) ben aSorfäriften ber §§ 267

Slnfeljttttg

bi§ 274 be3 6trafgefetjbudjS ftraf*

baren ^anblung fd)ulbig gemalt

hat. 2345.

2351 2luf einen Vertrag, burd) ben ein

@rbüergid)t aufgehoben roirb, finbet

bie SSorfdjrift be3 § 2348 uno in

21. be3 ©rblafferö auch bie 23orfd)rift

be3 § 2347 2lbf. 2 2Inroenbung.

©efeftäft^fäftiöfeit

114 3n 21. ber (Geschäftsfähigkeit ftet)! ein

©ntmünbigter einem fJJltnberjäfjrtgen

gleich-

720 ©efcUfdrjaft f.Schulboerhältniä 407

.

(Mtemdjk
1399 Stimmt ber 9Jtann einem 9tedjt3*

gefd)äft gu, burd) bas ftd) bie grau

gu einer £eiftung. oerpflid)tet, fo ift

e3 in 21. be3 eingebrachten (Gutes bei

gefe^ltct)cm (Güterrecht ihm gegenüber

mirffam. 1525, 1401, 1404.

1400 güfjrt bie grau einen 9ted)tsftreit

ohne 3uf^mmun9 Deg SKanneS, fo

ift bas" Urteil bem 3JZanne gegenüber

in 21. be§ eingebrachten (Gute3 bei

gefe$lidjem (Güterrecht unmirffam.

1401, 1404, 1525.

1403 ©in einjeitigeS 9techt3gefd)äft, bas~ ftd)

bei gefetjlichem Güterrecht auf eine

s
33erbinbltd)feit ber grau begieht, mufj

aud) bem SJcanne gegenüber oorge*

nommen roerben, roenn e§ in 21. be3

eingebrachten (GuteS ihm gegenüber

mirffam fein foH. 1404, 1525.

1412 gür bie Soften eineö ^echtöftreitä ber

grau haftet bei gefeilterem (Güterrecht

bas eingebrachte (Gut auch Dann /

wenn ba§ Urteil bem Spanne gegen*

über in 21. be3 eingebrachten (Guteö

nid)t mirtfam ift. 1525.

1416 gür bie Soften eineö 9ied)t3ftreit3

groifchen ber grau unb einem ^Dritten

haftet bei gefe^lichem (Güterrecht ba3

Vorbei) altögut, eö fei benn, ba§

baö Urteil bem Planne gegenüber in

— 101 —



31 nie innig — 102 —
Slnfeljung

§
s

Jl. beS eingebrachten ©uteS roirffam

ift. 1417, 1525.

1 171 Nach ber 5Öcenoigung ber allgemeinen

uno ber fortgefegten (sjütergemetnjctjaft

finbct in 21. beS ©efamtgutö bie 9luS*

einanberjcjung ftatt. 1497, 1518.

117:1,1497, 15-24, 1546 [. ©cfmlboer*

fjäUmS 407.

L487 Tie Necr)te unb $erbinblicf)feilen beS

Überlebenben (Ehegatten, foroie ber an*

teilöberecfjtigten 2lbfömmlinge in 91.

beS ©ejamtgutS ber fortgefegten ©üter*

gemeinjctjaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche ©ütergememfchaft

geltenben 2Sorfct)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466.

1525 9luf baS eingebrachte ®ut ber grau

bei ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft

finben bie SSorfTriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

2lnroenbung.

L546 Nach ber SBeenbigung ber Gerungen*

jdjaftSgemeinfchaft finbet in 21. beS

©ejamtgutS bie 2luöeinanberfe|ung

ftatt.

1121 (Erfolgt bie Veräußerung ber für bie

>:npothef fjaftenben Sachen oor ihrer

(Entfernung oon bem ©runbftücfe, fo

fann fich ber (Erwerber bem ©laubiger

gegenüber ntct)t barauf berufen, baß

er in 91. ber §npotl)ef in gutem

(glauben geroefen fei. (Entfernt

ber (Erwerber ber für bie §rjpo*

tfjef rjaftenben Sachen biefelben oon

bem ©runbftücfe, fo ift eine oor

ber (Entfernung erfolgte 33efcf)lag*

nähme ihm gegenüber nur roirffam,

roenn er bei ber (Entfernung in 21.

ber S3ejd)lagnar)me nicht in gutem

(glauben geroefen ift.

1156 NechtSoerhaltniS gtoijchen (Eigentümer

unb © laubiger in 21. ber £npotr)ef

1157—59, 1185
f.

SchulboerhältniS

407.

1158
f.

ScrjulDDeirjäUuiö 407.

1177 SBerroanbelt fich bie §r>pothef in eine

©runbfct)ulb, fo bleiben in 91. ber

^erainSltchfeit, beS 3tn3fa$ßS, °er

3Ql)Iungö5eit, ber Äünbigung unb beS

3ahlungSorteS bie für bie gorberung

getroffenen 33eftimmungen maßgebenb.

469 Sinb oon mehreren oerfauften Sachen

nur einzelne mangelhaft, fo fann nur

in 91. bie[er Söanbelung oerlangt

roerben. 471, 480, 481.

470 3ft bie Nebenfache mangelhaft, fo

fann nur in 91. biefer Sßanbelung

oerlangt roerben. 480, 481.

504 ÜBer in 91. eineS ©egenftanbeS §um

SSerfaufe berechtigt ift, fann baS S8or*

faufSredjt ausüben, fobalb ber 3Ser^

pflichtete mit einem dritten einen

föaufoertrag über ben ©egenftanb ge*

fchloffen h^t.

543 mitte f. Äouf 469, 470.

SßiePraitcfj*

1066 Sefteht ein Nießbrauch an bem 9lnteil

eines Miteigentümers, fo übt ber

Nießbraucher bie fechte auS, bie fich

auS ber ©emeinfehaft ber 9Jliteigen*

tümer in 91. ber SSerroaltung ber

Sache unb ber 9lrt ihrer 23enu|ung

ergeben.

«Pfantoecfjt

1258 33efteht ein $fanbrecf}t an bem 9Inteil

eines Miteigentümers, fo übt ber

Sßfanbgläubiger bie fechte auS, bie

fich au^ Der ©emeinfehaft ber TliU

eigentümer in 91. ber 3Serroaltung ber**

Sache unb ber 9ht ihrer 23enutjung

ergeben.

1263 (Sieht ber Snhalt beS Schiffs regifterS

in 91. eineS ^fanbrechtS mit ber

roirflichen Rechtslage nicht in (Einflang,

fo fann ^Berichtigung oerlangt roerben.

1272.

1265, 1259, 1272
f.

§npotf)ef 1121.

Sadjett»

97 @ine im Verfehr nicht als ^uberjör

angejerje. c Eacbc ift nicht 3U&C§8*«



9lnfc(juns 103 — Slnfcijunö

§ ©cfjultoerfcfjreUmttg»

407 (Sin in 91. ber abgetretenen $orberung

grotfc^en ©ctjulbner unb ^biätjetigem

(Gläubiger oorgenommeneS 9lect)tä*

gefd)äfi mufj ber neue ©laubiger gegen

ftdj gelten laffen. 408, 412.

Seftament.

2111 j. 6dmlboerhältniS 407.

2159 £)er burd) 9lnroad)fung einem Ver*

mäd)tniSnehmer anfatlenbe Anteil gilt

in 21. ber 23ermäct)tntffe unb Auflagen

mit benen biejer ober ber roegfallenbe

Vermächtnisnehmer befchroert ift, als

befonbereS Vermächtnis.

2204
f.

@rbe 2044.

Jßetjäfjrttttö.

22 [ (gelangt eine ©ache, in 51. beren ein

binglicher 9lnfprud) befielt, burd)

Rechtsnachfolge in ben 33efr|j eines

dritten, fo fommt bie roäfyrenb beS

SefigeS beS 3fted)tSt)orgängerS oer*

ftrictjene Verjährungszeit Dem 9tedjtS*

nadjfolger ju ftatten.

Vertrag»

L55 3n einem als gejd)loffen angeferjenen

Vertrag gilt baS Vereinbarte, auch

roenn eine Einigung über einen ^unft

nicf)t ftattgefunben f)at, roenn ber

Vertrag aud) olme eine SBeftimmung

überbiefen^ßunft gefchloffenfetnroürbe.

307, 309
f.

Betrag; - Vertrag.

«Berfcmnbtfdjaft.

1660 3m Verf)ältmffe beS VaterS unb beS

&mbeS gu einanber finben in 91. ber

Verbinblichfeiten beS ßtnbeS bie für

ben ©üteiftanb ber Verwaltung unb

ÜKutjniefcung geltenben Vorfd)riften

beS § 1415, § 1416 9lb(. 1 unb

1417 entfpredjenbe 9lnroenbung.

1669 2ßill ber Vater eine neue @tye ein*

gehen, fo t)at er, joroeit in 91. beS

feiner Verwaltung unterliegenben Ver?

mögend beS ßinbeS eine ©emeinfdjaft

5mifd)en if)m unb bem £inbe beftefjt,

bie 9luSeinanberfet3ung herbeizuführen.

1670, 1740, 1761.

1702

166

1098

1845

634

119

142

9lrt.

137

2öar ber Butter bie 3Rid)tigfeit ber

@he bei ber @^efd)liefeung befannt, fo

hat fie in 91. beS ^inbeS nur bie*

jenigen Rechte, meldje im Salle ber

6d)eibung ber allein für fdjulbig er*

flärten $rau äuftetjen. 1721.

Woümafyt.

3n 91. [old)er Umftänbe, bie ber

Vollmachtgeber fannte ober fennen

mufcte, fann er fid) nid)t auf bie Un*

fenntniS feines Vertreters berufen.

^orfaufSrecfjt
f. ßauf 504.

*Bormuttbfc$aft 1899, 1900, f.

Verroanbtfd)aft 1669, 1702.

Söerföettvaö f. lauf 469, 470.

SSittettSerflimwö.

9113 Srrtum über ben 3nl)alt ber

2öiflenSerflärung gilt aud) ber 3*rtum

über foldje ©igenfdjaften ber ^erfon

ober ber Sad)e, bie im Verferjr als

mefentlid) angefefjen roerben.

9US oon 9lnfang an nichtig angejehen

mirb ein angefochtenes anfechtbares

Red)tSgefd)äft.

Aiisetzung'.

©infüdrunö^öefe^ f.
@rbe § 2049,

Güterrecht § 1515, Pflichtteil 2312.

§

2049

1515

§at ber ©rblaffer angeorbnet, bafj

einer ber TOerben baS 9ted)t haben

foü, ein §um Rachlaffe gehörenbeS

Sanbgut ju übernehmen, fo ift im

3meifel anzunehmen, bafj baS £anb=

gut gu bem GsrtragSroert angefegt

raerben foll.

©üterredjt.

Gehört §u bem Ge|amtgut ein Sanb*

gut, jo fann bei öcr 9IuSeinanber*

fegung im Salle fortgejegter Güter*

gemeinjchaft angeorbnet roerben, bafj

baS Sanbgut mit bem ©rtragSroert

ober mit einem greife, ber ben @r*

tragSroert minoeftenS crretdjt, angejegt

raeroen fofl. 1515, 1518.



Shtfefeung
—

^fürijücii
f.

@cbe 2049.

22i 1
1 öermanbtfcfjaft f.

@rbe 2049.

Anspruch.

Sftttoeifttttß«

7^
! 91.auSber3innahmeber9Jnroeifung786.

gfttfttag.

664 91. auf 9Ju6fürjrung eines 9luftragS.

^luelolmitg.

660 31. auf Hinterlegung ber Belohnung

für alle Beteiligten.

661 21. auf Übertragung beS ©tgentumS

an bem 2öerfe, für roelcfjeS eine

Belohnung aufgefegt mar.

©ebittguno.

1 6< 1 31. auf SrfjabenSerfag
f.

u. Schadens-

orsatzansprnch.

Sereicfjenutö*

812—822 51. auf Verausgabe einer unge*

rechtfertigten Bereicherung.

813 91. auf baS §um gmecü ber Erfüllung

einer 35erbinblicf) feit ©eleiftete.

f.
SSerjätjrung 222.

82] 91. auf Befreiung oon einer Ver*

binblichfeit.

861 91. auf Sßteberemräumung beS burcrj

oerbotene Gegenmacht entzogenen Be*

fi£eS. 863-865, 869.

862 91. auf Befettigung ber Störung im

Befi$e. 863-865.

86 [ ©in nach *>en §§ 861, 862 fcegrünbeter

91. erlitt mit bem 9tblauf eines

SarjreS nach ber VerÜbung ber oer*

botenen (Sigenmadjt, menn nicht oorfjer

ber 91. im 2öege ber fölage geltenb

gemacht mirb.

£)aS Gsrlöfctjen tritt auch oann e*n '

roenn nach Der Verübung ber oer*

botenen @igenmacf)t burch tecrjtS*

fräftigeS Urteil feftgeftellt mirb, bafj

bem %fyäUi ein !Hec£)t an ber Sache

gufteht, oermöge beffen er bie §er*

ftellung eines feiner §«nblungSroeife

entjprecfjenben Befrt3ftanbeS »erlangen

fann. 865.

867 91. auf ©eftattung ber 9luffudjung

unb SBegfchaffung einer auS ber ©e»

malt beS BefitjerS auf ein im S3efi|

eine§ anberen befinblicrjeS (Srunbftücf

gelangten Sache. 869.

870 2)er mittelbare Befig fann baburch

auf einen anberen übertragen werben,

baß biefem ber 91. auf Verausgabe

ber Sache abgetreten mirb.

774, 776
f. SchulboerhältniS 426.

775 91. auf Befreiung oon ber Bürgjcfjaft.

776, 777.

Satiren.

610 91. auf ^üeferftattung eines £arlef)nS.

Sienfftarfeit.

1090
f.

©runbbienftbarfeit 1023, 1024,

1027, 1028.

1093
f.
^brauch 1057.

$ienfuiertvag.

613 £er 91. auf bie 2)ienfte ift im 3meifel

ntct)t übertragbar.

615 91. auf bie für eine £)ienftleiftung

oereinbarte Vergütung. 616, 628.

618
f.

§anblung 843-846.

628
f.

Vertrag 347.

630 91. auf ein 3eugni3 über baS £)ienft*

oerhältniS unb beffen £)auer.

1308
f. Vormunbfchaft 1847.

1345 91. ber (Srjegatten, baj? ihr Verhältnis

in oermögen Srechtlicher Begierjung,

inSbefonbere auch in 9lnfehung ber

Unterhaltspflicht, fo behanbelt mirb,

mie menn bie @he 5ur 3eü
s
JJichtigfeitSerflärung ober 9luflöf

gefRieben unb ber ®\)t$atU, bem bie

9licl)tigfeit befannt mar, für allein

jcrjulbig erflärt morben märe. 1346,

1347.

1351, 1352
f.

GfjeföetDung 1580, 1585.

1360
f.

Vermanbtjchaft 1613, 1615.

(gfjefcJjettmttfl.

1580 91. auf 91bfinbung in Kapital anftatt

auf ©emärjrung einer (Leibrente.

f.
Vermanbtjchaft 1611, 1613.



Slnfprud)

§

158;

105 — Wnfjmtdj

91. auf einen Seitrag gur 23eftreitung

bes Unterhalts eines gememfcfjaftiicfjen

fttnbes nach ber Ehefcfjetbung.

©töentttttt*

907 91. auf Sefeitigung einer 9lnlage,

burdj reelle auf ein ^acrjbargrunbftücf

in unguläjfiger 2öeife eingeroirft roirb.

924.

90y 91. auf 9Inbringung oon SSorferrungen

gur 9lbroenbung einer ©efarjr. 924.

915 91. auf Er}a£ bes Sßertes bes über*

bauten Steiles eines (Skunbftütfs gegen

Übertragung bes Eigentums. 924.

917 91. auf £)ulbung eines 9totroeges.

918, 924.

919 91. auf SItitroirfung gur Errichtung

fefter ®renggetcf)en. 924.

923 91. auf 23efettigung eines auf ber

(Brenge fterjenben Säumet ober

©trautes. 924.

93] 91. auf §erau3gabe einer 6acrje.

934-936, 985, 986, 1007.

939, 941, 945, 1002
f.

Verjährung 207,

209.

951 91. auf Vergütung in (Mb für einen

Rechtsoerluft nach ben Vorgriffen

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Vereiterung. £)ie 2Sieber*

rjerfteHung bes früheren guftanbes

fann nietjt oerlangt roerben.

970 91. auf ßirjatj für 9lufroenbungen,

oie gum ber 9Iufberoar)rung

unb Erhaltung einer gefunbenen

@acf)e unb gur Ermittelung bes

Empfangsberechtigten gemalt jtnb.

972, 974, 978.

971 91. auf gmberlorm 972, 974, 978.

972 91. bes 33efi|ers gegen ben ©igen*

tümer roegen Verroenbungen. 994

bis 1002.

97(5 91. auf Verausgabe bes gunbes 977

bis 978.

977 91. auf Verausgabe bes buref) 9tect)t3*

änberung Erlangten nach ben Vor*

fünften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung. 978.

985-1007 91. aus bem Eigentum 1011.

1004 91. auf Vefeitigung ber Veeinträchti*

gung bes Eigentums.

1005
f. Seftl 867.

1010 91. auf 9Jufrjebung ber ©emeinfdjaft.

f. ©emeinfehaft 755.

1011, 1008
f. ©c^ulboerljältnis 432.

9lrt. <£infüf)ntttQ$a,efefe.

6 3n bürgerlich zn Rechts ftreitigfeiten,

in melden burdj $lage ober 2ßiber*

flage ein 9Infprud) auf ©runb bes

23.(3.93. geltenb gemacht ift, roirb

bie Verrjanblung unb Entfcrjeibung

Ie|ter 3nftanS *m ®inne bes § 8

oes E.®. gum ®ericf)tsoerfaffungs*

gefetje bem Reichsgerichte gugeroiefen.

9 \. Erschein § 2369.

12 9lus einer im 9luslanbe begangenen

unerlaubten Vanblung tonnen gegen

einen $)eutfdjen nicht roeitergehenbe 91.

geltenb gemacht roerben, als nach ben

beutfehen v3efe|en begrünDet finb.

21 (Mtenbmacrjung oon 91. gegen ben

Vater bes unehelichen ßinbes.

25 Geltenbmachung oon erbrechtlichen 91.,

bie nur nach ben beutfehen ©efejjen

begrünbet ftnb, gegen einen 9lus*

länber. 27, 28.

26 ©elangt aus einem im 9iuslanbe er*

öffneten 9tacf)laffe für bie nach ben

bortigen ©efetjen berechtigten Erben

ober Vermächtnisnehmer burch 23er*

mittelung beutfeher Verdorben Ver*

mögen ins Snlanb, fo fann ein

anberer ber Verauägabe nicht aus

bem ©runbe rotberjprechen, bafj er

als Erbe ober Vermächtnisnehmer

einen 91. auf bas Vermögen haDe -

63, 68, 197
f. Erbbaurecht § 1017.

70 91. auf Erfarj bes 2Stlbfd)abens [. u.

L.ii.

80 Unberührt bleiben, [oroeit nicht in

bem 33.(3.93. eine bejonbere Ve*

ftimmung getroffen ift, bie lanbes*

geglichen Vor[cf)riften über bie oer*

mögen srechtlichen 91. unb Verbinblicf) 5
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#ttftn:u<fj

Vitt teilen ber ^Beamten, ber ©eiftlicr)en

unb ber Seljrer an öffentlichen

UnterricfjtSanftalten auS bem 5lmtS=

ober SDtenftoerhältniffe, mit Einfchluf}

ber 31. ber Hinterbliebenen.

¥/ Unberührt bleiben bie lanbeSgefefc*

liehen Vorjchriften, roeIct)e bie Über«

tragbarfeit ber 51. ber im 5lrt. 80
5lbj. 1 beäetcr)neten ^ßerfonen auf

Sejolbung, 2öartegelb, 9tuhegef)alt,

Söitroen* unb SBaifengelb befchränfen,

joroie bie lanbeSgefe£lt(f)en 23or*

fünften, meiere bie 5lufrecr)nung

gegen folcrje 91. abroeietjenb oon ber

23or[d)rift beS § 394 beS 33.©.33.

äuiaffen.

95 Sie $or)d)ri|ten ber §§ 104—115,

131, 278, 617— 619, 624, 831,

beS § 840 5lbf. 2 unb beS § 1358

beS. 23.©.23. finben auf ben 5Ibf. 1

5lnroenoung, bie 23otfcr)riften beS

§ 617 jeboer) nur inforoeit, als bie

S.©. bem ©efinbe nicf)t roeitergehenbe

51. gemäßen.

100 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetjlichen

Vorgriffen, nach roelcrjen bei Schulb*

oerfcrjreibungen auf ben 3nt)aber, bie

ber 23unbeSftaat ober eine tlmt an*

getjörenbe Slörperfcfjaft, Stiftung ober

9lnfialt beS öffentlichen Diec^tö auS*

ftellt, ber im § 804 5lbf. 1 beS

23.©.23. bezeichnete 51. auSgefcrjloffen

ift, auch menn bie 5luS[cr)lief;ung in

bem §\x[& ober 3ftentenfct)eine nicht

beftimmt ift.

104 Unberührt bleiben bie IanbeSgefetlichen

35orfchriften über ben 51. auf fRücf^

erftattung mit Unrecht erhobener

öffentlicher 5lbgaben ober Soften eines

Verfahrens.

116 \. Eigentum § 917.

122, 183
f. Eigentum § 923.

131
f. ©emeinjehaft §§ 749-751

514 £)te £.©. fönnen oorfcrjretben, bafj

ber 51. auf Sftücferftattung hinterlegtet

Sachen mit bem 2lblauf einer ge*

5ltt. roiffen 3eit °ber un*ec fonftigen

VorauSje^ungen §u (fünften beS

giSfuS ober ber als Hinterlegung^

fteUe befiimmten 5lnftalt erlitt.

146
f. SchulboerhältniS § 380.

147
f.

Erbe 2006.

163
f. Stiftung § 88, 86, herein §§ 27,

50, 53.

169 SDie SSorfchriften beS 33.d5.33. über bie

Verjährung finben auf bie r»or bem

Snfrafttreten beS 93.©.93. entftanbenen,

noch nicht oerjährten 51. 5lnroenbung.

185, 189.

174 Von bem Snfrafttreten beS 33.©.33.

an gelten für bie r»orr)er auSgefteÜten

Schulboerfchreibungen auf ben 3" s

haber bie Vorgriffen ber §§ 798

MS 800, 802, 804 unb § 806

Sag 1 beS 23.©.$. Sei ben auf

Sicht zahlbaren unoer§inSlicr)en SchulD*

oerfcrjreibungen foroie bei Qinß*,

Kenten* unb ©eroinnanteilfeheinen

bleiben jeboct) für bie kraftlos*

erflärung unb bie 3a^un9^fPerre
bie bisherigen ©. majjgebenb.

£)ie Verjährung ber 51. aus ben

oor bem ^nfrafttreten be£ 33.®.23.

auSgefteflten Schulboerfchreibungen auf

ben Inhaber beftimmt fich, unbefchabet

ber Vorfchriften beS-§ 802 beS

nach &en bisherigen ©.

179 §at ein 51. auS einem Schulb*

oerhältniffe nach ben bisherigen ©.

burch Eintragung in ein öffent»

licheS Such 2Birfjamfeit gegen £)r!tto,

erlangt, [o behalt er biefe 2ßirf|amfeit

auch nach öem 3n^raf^r^n beS

33.©.23.

184
f.

Erbbaurecht § 1017; ©runb*

bienftbarfeit § 1023, §§ 1024, 1027,

1028.

187 51. auf Eintragung einer ©runb*

bienftbarfeit
f.

2). 101.

§ (gtftöaurecfjt*

1017 5Die für ben Erroeib beS Eigentums

unb bie 51. aus bem Eigentume
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§ geltenben 23orfcr)riften finben auf baS

@rbbaurecf)t entfprechenbe 2inroenbung.

<£tbt.

1954 j. Verjährung 207.

1958 93or ber 2lnnahme ber @rbfd»aft fann

ein 31., ber fid) gegen ben 9tacf)laj3

richtet, nict)t gegen ben Gsrben ge*

ricf)tlich geltenb gemacht roerben.

1960.

f. Seflament 2213.

1961 91., ber ficf) gegen ben 9cacf)laj3 richtet.

1984, 2012.

j. Xeftament 2213.

1963 3ft §ur 3«t beS (SrbfallS bie ©eburt

eines Gsrben §u erwarten, fo fann bie

Mutier, falls fte auger ftanbe ift,

ftcr) felbft ju unterhalten, bis jur

ßntbinbung ftanbeSmäf)igett Unterhalt

auS bem 9cacf)laffe ober, roenn noch

anbere $erfonen als (Srben berufen

ftnb, auS bem GsrbteUe beS ßinbeS

cerlangen.

f. Seftament 2141.

1971 ©laubiger, beren 21. burcf) eine 23or*

merfung gefiebert ftnb, werben buref)

baS Aufgebot ber 9cacf)laj3gläubiger

ntd)t betroffen. 1974, 2016, 2060.

1978 ßum 9iachlaffe gefybrenbe 91. ber

^achlafigläubiger. 1985, 1991, 2013,

2036.

21. auf @rja£ oon 2Iuftoenbungen

auä bem 9caci)laffe. 1991, 2013,

2036.

1987 21. auf angemeffene Vergütung für

bie gürjrung ber 9cachlafu)erroaItung.

2006 21. auf nuebertjolte Seiftung etneS

DffenbarungSeibeS.

2018 21. auf Verausgabe ber @rbfa)aft.

2020-2026.

2<»22 21. auf @rfa£ ber für ©rbjchaftS*

gegenftänbe gemachten Verroenbungen.

2023.

[. Eigentum 1000-1003.

2023 21. auf Verausgabe ober Vergütung

ber auS ber ©rbfdjaft gezogenen

<Ru&ungen. 2024, 202").

2031

2038

2039

2029 21. beS (Srben in 2lnjeE)uttg ber ein*

gelnen ©rbfdjaftSgegenftänbe.

21. einer für tot erflärten ^erfon auf

Verausgabe üjreS Vermögens.

21. jebeS SJliterben auf Xeilung beS

Reinertrages beS 9lacf)laffeS.

f. ©emeinjehaft 743, 745.

©efjört ein 21. §um 9tacrjlaffe, fo

fann ber 25erpflichtete nur an alle

(Srben gememfehaftlich leiften unb jeber

SJtiterbe nur bie Seiftung an äße

@rben forbern. geber ÜJliterbe fann

oerlangen, bajj ber Verpflichtete bie §u

leiftenbe ©acf)e für aHe (Srben hinter*

legt ober, roenn fte ftch nicht §ur

Hinterlegung eignet, an einen gericht*

lieh §u beftellenben Verwahrer ab*

liefert.

2042 21. jebeS SJiiterben auf 2luSeinanber*

je#ung [. Xeftament 2204, ©emein*

fchaft 749-751, 753-755.

f. Eigentum 1010, ©emeinfehaft

749-751, 753-755.

21. jebeS sterben auf 2luffdjiebung

ber 2luSemanberfetjung.

f. Xeftament 2204.

21. auf ^Berichtigung einer nur einigen

2Jliterben jur Saft faüenben 9tachlaj3*

oerbinblichfeit.

f. Xeftament 2204.

21. auf SBefriebigung ber 9cacrilajj*

gläubiger auS bem ungeteilten 3^acf)Iaffe.

(grfcfolße,

91. beS Überlebenben @hegatten als

gefe|licher @rl>e in ftonfurreng mit

Verroanbten groeiter Drbnung ober

©rojjeltern auf bie gum ehelichen

VauShalte gehörenben ©egenftänoe

unb bie VocbgeitSgefchenfe als Voraus.

1933.

<$*WdWft$fottf,

91. auf @rja£ für oie oor bem Ver^

fauf erfüllten ücachlagoerbinblichfeiten.

2382.

33e[d)tänft ftd) bie Haftung beS Käufers

auf bie (S-bjcfjaft, [o gelten bie 21.

2044

2045

2046

2059

1932

2378

2383
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§ beä Käufers aus bem 5laufe aU jur

Erbfefjaft gel)örenb.

(Srlifdjettt.

2362 21. auf §erau$gabe eine§ unrichtigen

©rbfdjemeö an ba£ ^iachlaftgericht.

2363, 2364, 2370, 2366, 2367.

2369 @in 21. gilt als im Snlanbe befinb*

Itc^, wenn für bie ßlage ein beutfcrjeS

(55ertd)t guftänbig ift.

(^HnrnttiürMöfetk

2340, 2345
f. Seftament 2082.

2345 2infed)tbarfeit be3 31. au3 bem 33er*

mäct)tntffe ober auf ben Pflichtteil

roegen Erbunroürbigfeit. §§ 2339

2tbf. 1, 2082, 2083, 2339 21bf. 2,

2341, 2343.

(grbbertraß,

2287 21. auf Verausgabe eines d5ejcf>enfeö.

2288.

2289
f.

$f(id)tiei( 2338.

®etneittfc(jaft*

743 21. auf einen Bruchteil ber ^rücrjte.

745, 741.

74 1 21. auf Verwaltung unb Benu^ung

oeö gemeinfct)a*ftltcr)en ©egenftanbeS.

745, 741.

21. auf (SinmiHigung ber Teilhaber

$u ben §ur Erhaltung eines gemein*

fct)aftltcf)en ©egenftanbeS getroffenen

^Jcafjregeln. 741.

745 21 auf roefentliche Vetänberung eines

gemeinfehaftlichen ©egenftanbeS. 741.

749 21. auf Aufhebung ber ©emeinfcr)aft.

741, 750, 751.

753 21. auf Sßiebertjolung beS VerfaufS

eines gemetnf ct)aftlicr)en (^egenftanbeS.

755, 741.

754 21. auf gemeinfcr)aftltcf)e Eingietmng

einer ^orberung. 741.

755 2i. auf Berichtigung ber <Scr)ulb auS

bem gemeinfchafllichen ©egenftanbe.

756.

683 21. auf ErfaJ ber gur ®efcf)äftSführung

notroenbigen 2lufroenbungen. 684,

685, 687.

§ ©efettfcWt

713 j. 2luftrag 664.

717 21. ber ©efeUfchafter auS bem ©efeH>

fchaftSoerhältniS. 725.

21. auS ber ©efcr)ctft§führung.

21. auf Befriebtgung beS 21. auS

ber (SejdjäftSführung oor ber 2luS*

einanöerfejjung.

21. auf einen ©erotnnanteil. 725.

21. auf baS bem ®efe0fd)after bei

ber 2luSeinanberfet3ung 3ufommenbe.

719 21. auf Xeilung beS ®efell(chaftS*

oermögenS.

721 21. auf StechnungSabfdjlufj.

21. auf Verteilung beS ®eroinneS.

21. auf Verteilung beS VerlufteS.

732 21. auf Erfa£ für bie oetfchlechierten

ober in 2lbgang gefommenen ©egen*

ftänbe, bie ber ©efettfehaft §ur Be*

nu^ung überlaffen toaren. 738, 731.

733 21/auf @cfaj berjenigen (Einlagen, bie

in ber Seiftung oon £)ienften ober

ber Übetlaffung ber Benu^ung eines

(SegenftanbeS beftanben f^ben. 731.

740 21. auf 2lblegung oon SRechenfchaft.

21. auf 2luSgahlung.

21. auf 2luSfunft über ben <5tanb

ber ©efchäfte.

(Stunbbtettft&atfeit.

1023 21. auf Verlegung ber ©runbbienft*

bar feit.

1024 2i. auf Regelung ber 2luSübung ber

©runbbienftbarfeit.

1027
f.

Eigentum 1004.

1028 21. auf Befeitigung ber Beeinträchtigung

ber ©runbbienftbarfeit.

©ntnbftücL

883 21. auf Einräumung eines Rechtes an

einem ©runbftücf. 884-888.

21. auf 2lufhebung eines 9tecf)teS an

einem ©runbftücf. 884-888.

21. auf Einräumung eines SKechteS

an einem baS ©runbflücf belaftenben

Stechte. 884-888.

21. auf 2lufhebung eines 9tedjteS
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§ an einem baS Grunbftütf belaftenben

fechte. 884-888.

21. auf 2inberung beS Sn^altS eines

IRec^teg an

1. einem Grunbftücf. 884-888;

2. einem baS Grunbftücf" belaftenben

fechte. 884-888.

21. auf Snberung beS SftangeS eines

Rechtes an

1. einem Grunbftücf. 884-888;

2. einem baS Grunbftücf belaftenben

EHerf)te. 884-888.

886 91. auf Bejeittgung einer 33ormerfung.

887
f.

©t)poifjef 1170.

888 21. auf 3uf*unmun a, gu ber (Sin*

tragung ober ber Stiftung, bie gur

Sßermitflic^ung eines burd) eine 2Sor*

merfung gefiederten 21. erforberltct) ift.

894 21. auf guftünmung ^ur Berichtigung

beS Grunbbucf)S. 898.

896 21. auf Vorlegung ber gur Berichtigung

beS Grunbbucf)S erforberlicrjen Hi;po*

tiefen*, Grunbfcfjulb* unb Kenten*

fchulbbriefe bei bem Grunbbucrjamt.

898.

902 21. au3 eingetragenen 9tedjten.

21. auf Sftütfftänbe mieberfe^renber

Seiftungen ober auf ©chabenSerjat}.

@ütervedjt

1372 21. jebeS Regatten barauf, bafj ber

Beftanb beS eingebrachten GuteS bei

geje§licf)em Güterrecht burd) 2luf*

nähme eineS 23ergeichniffeS unter

3Jlitroirlung beS anberen (Srjegatten

feftgeftellt roirb. 1528.

f. ^iefebraud) 1035.

1389 21. öer grau barauf, bafc ber 9Jtann

bei gefe^licfjem (Güterrecht ben Steina

ertrag beS eingebrachtan GuteS, fo*

roeit btefer gur Beftrettung beS eigenen

unb beS ber grau unb ben gemein?

fchaftltchen 2lbfömmlingen gu ge*

roährenben Unterhalte erforberlich ift,

hierzu oermenbet. 1394.

1390 21. auf @rfa£ ber bei gefefclichem

(Güterrecht gum 3roecf ber 23erroaltung

§ beS eingebrachten GuteS gemachten

2lufroenbungen. 1525.

1391 21. auf 6icherf)eitSleiftung beS SJlanneS

bei gefe^lichem (Güterrecht. 1392 bis

1394, 1418, 1525.

1392 21. auf Hinterlegung ber gum eins

gebrachten (Gut gerjbrenben %n§ahex*

papiere nebft (Srneuerungejcheinen mit

ber Beftimmung, bafc bei gefetjlichem

Güterrecht bie Herausgabe nur mit

3uftimmung ber grau üerlangt roerben

fann. 1525.

1411 21. auf Befriebigung auS bem ein*

gebrachten (Gut bei gefetjlichem (Güter*

recht. 1525, 1412, 1413, 1414.

1422 21. auf Herausgabe beS eingebrachten

GuteS bei gefetlichem Güterrecht.

1421, 1425, 1546.

1427 21. auf einen Seitrag ber grau gur

Beftreiiung beS ehelichen 2lufroanbeS

bei gefe|licher Gütertrennung. 1441,

1426.

1429 21. auf @rfag einer gur Beftrettung

beS ehelichen 2lufroanbeS auS bem

Vermögen ber grau gemachten 2iuf*

roenbung im galle gefeilterer Güter*

trenn ung. 1441, 1426.

1438 21. auf Sftütoirfung gur Berichtigung

beS GrunbbuchS. 1485, 1519.

1441 2luf baS BorberjaltSgut Oer grau im

Salle ber allgemeinen Gütergemein*

fcfjaft finben bie bei ber Güter*

trennung für baS Vermögen ber

grau geltenben 33orfct)rtften ent*

fprechenbe 2lnroenbung; bie 5rau ^at

jeboch bem SRanne gur Beftrettung

beS ehelichen 2lufroanbeS einen Beitrag

nur inforoeit gu leiften, als bie in

baS Gefamtgut faÜenben ©infünfte

gur Befireitung beS 2iufroanbeS nicht

ausreichen.

1442 21. auf Xeilung beS GejamtguteS

a) ber allgemeinen Gütergemeinfchaft;

1471;

1487 b) ber fortgelegten Gütergemeinfchaft;

1497;
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1519 c) ber CiTrungenfrfjaftSgemcinfchaft

1546.

1 155 21, auf Herausgabe ber Bereicherung

auS bem ©ejamtgut ber allgemeinen

ober ber fortgefegten ®ütergemein*

jdjaft ober ber ©rrungenfchaftSgemein*

jebaft nach ben $orfc&riften über bie

:oerauogabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung. 1487, 1519, 1525.

L459 91. auf Befriebigung au§ bem ©e*

famtgute

a) ber allgemeinen (Sütergemeinfchaft.

1475, 1480, 1481.

L498 b) ber fortgefegten ®ütergemeinfrf)aft.

1504.

1541 c) ber (SrrungenfchaftSgememfchaft.

1546.

L466 51. auf Gsrfag au3 bem ©efamtgut

ber allgemeinen ober ber fortgelegten

®ütergemeinfcr)aft für Serroenbungen

au3 bem SJorberjaltSgut. 1467, 1487.

1476 51. auf Teilung be3 Überfct)uffeg au3

bem ©efamtgut

a) ber allgemeinen ©ütergemeinjdjaft,

b) ber fortgefegten ©ütergemeinfehaft

1498,

c) ber @rrungenfct)aft3gemeinfc|aft

1546.

1478 51. auf Siücferftattung bei SföerteS

Desjenigen, mal §um ©efamtgut ber

allgemeinen ©ütergemetnfctjaft einge*

bracht rourbe.

1471) 51. auf 5lu3einanberfegung nad) 5luf*

foebung

a) ber allgemeinen ©ütergemeinfcf)aft,

b) ber fortgefegten ©ütergemeinferjaft

1498,

c) ber (SrrungenfctjaftSgemeinfcrjaft

1546.

1484, 1518
f.

@rbe. 1954.

1511 51. auf 3a£)Iung bei Pflichtteils au§

bem ©efamtgut ber fortgefegten

®ütergemeinfcf)aft. 1518, 1516.

1525 51uf baS eingebrachte ©ut ber grau

bei ber @rrungenfcf)aftögemeinfcr)aft

finben bie 33orfcf)riften ber §§ 1373

§ btd 1383, 1390-1417 ent)precf)enbe

51nroenbung.

1528 Bei ber ©rrungenfchaftSgemeinfchaft

fann jeber ©begatte «erlangen, bafc

ber Beftanb feines eigenen unb beS

bem anberen ©h^atten gehörenben

eingebrachten ©uteS burch 51ufnahme

eines 23er§eichniffe3 unter 3Jlitmirfung

beS anberen ©hegatten feftgeftellt roirb,

51. auf 51bfcf)rift non einer ©in*

tragung in baS ©üterregifter.

51. auf 5lbfinbung in Kapital an

©teile einer Leibrente. 844, 845,846.

51. auf ©eroährung oon Unterhalt.

844, 845, 846.

51. auf ($ntfcr)äbigung in ©elb roegen

etneS ©ct)aben3, ber nicht Vermögens*

fchaben ift f.
Verlöbnis 1300.

51. auf 3tn
i
en fur ben roegen uner*

Iaubter ©nt^iehung einer ©ache 5U

erfegenben Betrag.

51. auf 5lufhebung ber burch uner*

laubte Hanblung erlangten gorberung.

1154
f.

Eigentum 931.

51u3bermung ber Hnpoiljef auf 51.

auf roieberfehrenbe Stiftungen.

51. auf eine ©umme, meldte mit

Hinzurechnung ber gefeglichen ßinfen

für bie 3 eit ÜOn oer 3#un9 biä

§ur gäHigfeit bem Setrage ber gor*

berung gletdjfommt. 1135.

1138, 1155, 1157, 1185
f.

©runbftücf 894,

898, 896.

1144 51. auf Herausgabe beS Hnpotrjefen*

briefeö f.
§tjpott)ef 1145, 1150,

1167, 1168.

51. auf 5lu3()änbiguug oon Ur*

funben, bie jur Berichtigung beS

©runbbuchS ober jur Söfcrjung ber

Hnpotrjef erforberlich finb. 1145,

1150, 1167.

1146 51. auf SSergug^infen auS bem mit

Hnpottjefen belafteten ©runbftücf.

1149 51. auf Übertragung beS ©igentumö

1563

843

847

849

853

1117,

1126

1133
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§ an bem mit §t)potfyefen belafteten

(Skunbfiüd; §um 3™^ öer 33efrte*

bigung beS (SHäubigers.

1150 51. auf Sefriebigung aus bem mit

§t)poti)efen belasten (Skunbftücf.

1159 51. auf Erftattung ber Soften, für

bte bas ®runbftücf nach § 1118

haftet. 1160.

1164 51. auf Erja$ für Sefrtebigung bes

§t)potr)efengIäubiger§. 1165, 1166,

1173, 1174, 1176, 1182.

1169 51. auf 2Ser§icJt bes Gläubigers auf

bie ^npothef.

1170, 1175, 1188
f. Verjährung 208.

1172 51. auf 23efcf)ranfung ber §t)potf)ef

auf einen Teilbetrag. 1174—1176.

1179 51. auf Stiftung ber Sgnpothef.

1188
f.

©chulboerjcrjreibung 801.

1189 3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung über

bie §r>potf)e£ §u oerlangen, gu melier

t>er Vertreter befugt ift, fo fann er

bie 23ornaf)me ber Verfügung oon

bem Vertreter oerlangen.

439 Eine ^npothef, eine ©runbfcf)ulb,

eine 9Jentenfd)ulb ober ein $fanbrecht

hat ber Verkäufer §u befettigen, aucr)

roenn ber Käufer bie Selaftung fennt.

£)as ©leicfje gilt oon einer Vor*

merfung 3ur (Sicherung bes 51. auf

SBefiellung eines biefer 9tecr)te. 440,

443, 445.

440, 454
f.
Vertrag 321, 323, 325, 326.

51. auf Verausgabe einer gefauften

©acf)e. 441, 443, 445.

450 51. auf Erfag oon Verroenbungen

451, 500.

462 51. auf Sßanbelung. 463, 464, 468

biö 470, 475, 477, 478, 480, 481,

487, 489-492.

51. auf SRmberung 463, 464, 474,

475, 477, 478, 480, 481, 487,

492, 498.

467, 480, 481
f.

Vertrag 347.

469 51. auf 5Utsbefmung ber 2öanbelung

§ auf alle als gujammen gehörig oer*

tauften ©adjen. 480, 481.

480 51. auf Lieferung einer mangelfreien

©ad)e an ©teile einer mangelhaften.

481.

491 51. auf Lieferung eines mangelfreien

Xieres an ©teile bes mangelhaften.

481, 492.

498 51. auf SRmberung bes 2ötebertaufs*

preifes.

508 51. auf 5luSbef)nung bes Vorfaufs*

rechts auf alle §u einem ©efamt*

preife gefauften ©achen.

606 51. roegen Veränberungen ober Ver*

fchlechterungen ber oerliehenen ©ad)e;

51. auf Erfafc oon Verroenbungen

;

51. auf ©eftattung ber Sßegnarjme

einer Einrichtung;

f.
SJtiete 558.

Seiftttttö-

249 51. auf ben gur 2SieberrjerfteUung

eines ©erjabens erforberlichen ©elb*

betrag.

250 51. auf Entfctjäbigung in ©elb 251,

253.

51. auf §erftellung bes oor 3uf^gung
bes ©cr)abens beftehenben 3uftanbes.

255 2öer für ben Verluft einer ©act)e

ober eines Rechtes ©ctjabenserfag ju

leiften hat, ift §um Erfaje nur gegen

5lbtretung ber 51. oerpflichtet, bie bem

Erfajjberechttgten auf ©runb beS Eigen*

tums an ber ©acbe ober auf ©runb

bes Rechts gegen dritte guftefjen.

257 2Ser berechtigt ift, Erfafc für 5luf*

roenbungen ju oerlangen, bie er für

einen beftimmten groed; macht, fann,

roenn er für biejen 3roecf eine 25er*

binblichteit eingeht, ^Befreiung oon ber

Verbinblictjfeit oerlangen.

271 51. auf &iftung.

273 51. roegen Verroenbungen auf eine

©ache ober roegen eines burch biefe

oerurfachten ©chabenS.

280, 286
f.

Vertrag 347.
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281 St. auf Verausgabe beS als Er[a£

Empfangenen;

31 . auf 3ibtretung eineS ErfajjanfprucfjS.

283 21. auf Erfüllung.

288 91. auf mel)r als 4% 8infcn. 291.

290 31. auf 3üifen für einen 5U erfe^enben

^Betrag.

292 31. auf Verausgabe ober Vergütung

oon Nujjungen;

31. auf Erjag oon 23ermenbungen.

304 21. auf Erfatj oon 2fter)raufmenbungen.

2ftäflert> ertrag.

652 21. auf 2RäflerIo$n 653-656.

654 21. auf Er|a§ ber 2lufn)enbungen beS

3WäfIer§.

«Kniete*

538 21. auf Erjag ber §ur 23efeitigung

etneS Langels erforderlichen 3luf*

roenbungen. 539, 541.

543, 555
f.

Vertrag 347, £auf 469, 470.

556 31. beS -IDcieterS eineS ®runbftücfS gegen

ben SSermieter;

21. auf 9tü<fgabe ber oermieteten ©acr)e

558.

507 21. auf ben 90fciet§inS als EntfctjäOigung.

558 21. roegen 33eränberungen ber oer*

mieteten ©acf)e;

21. megen 2Serfct)Iecf)terungen einer

3atf)e;

21. auf Erjag oon SSerroenbungen;

21. auf ©eftattung ber Söegnafyme

einer Einrichtung.

561 21. auf fyxauäQabe ber ©adjen beS

SRieterS ober, menn ber Bieter auS*

gebogen ift, auf Überlaffung beS SBefigeS.

Tanten*

12 31. auf 33ejeitigung ber ^Beeinträchtigung

beS (Gebrauchs eines NamenS.

9HePraudj*

1032 [. Eigentum 931.

1035 21. Darauf, baß baS 2Ser§eicf)mS eines

Inbegriffs oon ©acfjen buref) bie §u*

ftänbige 33ef)örbe ober bur$ einen gu*

ftänbigen Beamten ober Notar auf*

genommen mirO;

21. auf öffentliche ^Beglaubigung ber

§ Unterzeichnung oeS ißergeichniffeS eineS

Inbegriffs oon ©achen.

1038 21. auf ^eftftellung

1. beS STCaßeS ber Nugung,

2. ber 2lrt ber mirtjchaftlichen 33e*

f)anblung;

21. auf 3lnberung beS 2ßirt[chaftS*

planes.

1039 ©oroof)l ber Eigentümer als ber Nieß*

brauner fann oerlangen, baß ber

erfegenbe ^Betrag gur 2öieberherfteHung

ber ©adje infomeit oermenbet toirb,

als eS einer orbnungSmäßigen 2öirt*

fchaft entfpricht.

1046 31. barauf, baß bie SSerficherungS*

fumme §ur 2Sieberf)erfteUung ber ©adje

ober §ur SBejchaffung eines ErfageS

infomeit oermenbet mirb, als eS einer

orbnungSmäßigen Söirtfct)aft entfpricht

;

1051 31. auf ©icherheitSleiftung 1052, 1067.

1075, 1084.

1052 21. auf Übertragung ber 2luSübung

beS Nießbrauchs auf einen SSermalter.

1054, 1070.

1057 21. auf Erfag megen 3Seränberungen

ober 33erfcf)lechterungen feer ©aer)e;

31. auf Erjag oon 33erroenbungen

;

31. auf ©eftattung ber 2Begnat)me

einer Einrichtung;

f.
SJciete 558;

1060
f.

©runbbienftbarfeit 1024;

1065 2öirb baS Siecht beS Nießbrauchers

beeinträchtigt, fo finben auf bie 21.

beS Nießbrauchers bie für bie 31. auS

bem Eigentum geltenben 9Sorfct)rtften

entfprechenbe 2lnmenbung.

1066 21. auf Nießbrauch;

31. auf 3lufhebung ber ©emeinjehaft

;

1067 21. auf Erjag beS 2öerteS einer ©act)e.

1075, 1084, 1086, 1089.

1077 31. auf 3a^u«9 an O0er V^terlegung

für ©laubiger unb Nießbrauct)er ge*

meinfehaftlich. 1068, 1076.

1082 31. auf Verausgabe eineS bem Nteß*

brauch unterliegenben 3nf)<*ber* ober

Drbre^apiereS. 1068.



§

1086 91. auf Befriebigung auS ben ©egen*

flänben eines bem 9cief)brauch unter *

Hegenben Vermögens. 1087—1089.

1087 51. auf Sftücfgabe ber §um 9iieprauch

überlaffenen ©egenftänbe eines 23er*

mögenS. 1088, 1089.

597 51. auf ben Pachtzins als @ntfct)ät>tgung

fürbie$orenthaltungbeS©egenftanbeS.

1210 51. auf @rfa§ oon 23erroenbungen auf

ein Pfanb. 1226, 1266, 1272.

f.
SRictc 558.

1217 5i. auf Hinterlegung beS PfanbeS.

1256, 1272, 1275.

51. auf 5lblieferung beS PfanbeS an

einen gerichtlich §u beftellenben 23er*

wahrer. 1266, 1272, 1275.

51. auf Sftücfgabe be§ PfanbeS.

1218, 1223, 1254, 1266, 1272.

1225 [. Bürgfcfjaft 774 -

1226 51. auf @rfa§ roegen 23eränberungen

ober 25erfct)lerf)terungen beS PfanbeS.

1266, 1272.

51. auf ©efiattung ber 2öegnat)me

einer Einrichtung. 1266, 1272.

f.
3Jtiete 558.

1231 51. auf Herausgabe beS PfanbeS §um

ßtoecfe beS 23erfaufS. 1232, 1266,

1272.

1246 51. auf Serfauf beS PfanbeS auf eine

5lrt, bie ben ^ntereffen a^er S3c*

teiligten entfpricftt. 1266. 1272.

1251 51. auf Herausgabe beS PfanbeS nach

ber Übertragung ber gorberung. 1266,

1272.

1258 51. auf 5luft)ebung ber ©emetnfchaft

cor bem Eintritt ber 23orfaufS*

berecrjtigung beS PfanbgläubtgerS.

1263 51. auf Berichtigung beS ©chiffS*

regifterS in 5ln(et)ung eines Pfanb*

rechts. 1272.

f. ©runbftücf 894, 898.

1266 51. auf Slufhebung beS PfanbrechtS.

1272.

1267. 51. auf5luSl)änbigung berjurSöfc^ung

e&mcfe, SBörterbud) beä Sürgerl. ©efefcfm^eS.

3 — 5lttforud)

§ beS PfanbrechtS erforberlichen Ur*

funben. 1272.

1269
f. Hnpotrjef 1170.

1270
f. Hrjpot^ef 1188, 1189, 1272.

1281 51. auf Seifiung ober Hinterlegung

feitenS beS ©chulbnerS für ben

©laubiger unb ben Pfanbgläubiger

gemeinjdjafilicf). 1284—1285, 1287,

1288.

1282 51. anf 5lbtretung einer oerpfänbeten

©eloforberung an 3afytongSftatt.

1284, 1287, 1288.

1286 51. auf ^ünbigung einer oerpfänbeten

gorberung.

51. auf 3uftimmun9 beS Pfanb*

gläubigerS gur Äünbigung einer oer*

pfänbeten gorberung.

1296 51. auf ^erau^gabe oon oerpfänbeten

3inS*, Kenten* unb ©eroinnanteil*

©cheinen.

^fltcfjttciL

2303 51. auf ben Pflichtteil. 2305-2307,

2309, 2316, 2317.

2305 51. auf ben Söert beS an ber Hälfte

beS gefeilteren Erbteiles fel)lenben

Seilet als Pflichtteil.

2314. 51. beS pflichtteilsberechtigten barauf,

bafj er bei ber 5lufnahme beS ihm

nach § 260 oorgulegenben 23er*

geidmiffeS ber Sßaehlafcgegenftänbe

gugegogen unb bafj ber SSett ber

3Rachla|gegenftänbe ermittelt roirb

;

ba| baS 23ergeicrmiS ber Nachlaß*

gegenftänbe burch bie guftänbige

SBehörbe ober burch einen gu*

ftänbigen Beamten ober 9totar auf*

genommen roirb.

2316 51. DeS PfitchtteilSberechtigten , toenn

ber Pflichtteil mehr als ber 2öert beS

hinterlaffenen EtbteileS beträgt, auf

ben Mehrbetrag als Pflichtteil.

2325 51. auf Ergänzung beS Pflichtteils.

2326, 2330.

2329 ©otoett ber Erbe jur Ergänzung beS

Pflichtteils nicht oei pflichtet ift, fann

ber Pflichtteilsberechtigte oon bem 23e*
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§ idientten bie Verausgabe beS ©e*

i diente- $um $wede ber Vefriebigung

wegen bcö ferjlenben VetragS nach

t>en ^orjehriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Vereiterung

fordern.

91. auf ben jährlichen Reinertrag beS

Pflichtteils [. ©rboertrag 2289.

Meallaft

L109
f.

©chulboerhältniS 432.

1112 [. VorlaufSred)t 1104.

Wcntcnfdfjulb.

L20] 31. auf 5Jblöjung einer Rentenfchulb.

91. auf 3 ar)lun9 ber 5lblöfungS:=

fumme auS bem ©runoftücr".

Sadfjetu

102 51. auf (Srjatj bec auf ©eroinnung

oon grüßten oertoenbeten Soften.

104
f. 9Kiete 561.

809 91. gegen ben Vefitjer einer ©aerje in

5lnjehung biejer Sache. 811.

51. auf Vorlegung einer ©ad
;
e. 811.

810 51. auf Gsinficrjt in eine im fremben

Veftg befinblid)e Urfunbe. 811.

ölt) 51. auf Verausgabe beS 3ugeroenbeten

nac^ ben SSotfünften über bie §erau3*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e«

reicherung. 528, 529, 527, 531.

5 1 1 1 Seim 3u) ammentreffen oon 51. mehrerer

Sejcfjenfter geht ber früher entftanbene

91. oor.

523
f. ßauf 440.

524 51. auf Lieferung einer fehlerfreien

©aetje an ©teile einer fehlerhaften.

525 51. auf Vollziehung ber 5luflage. 527.

526 51. auf @r|"a£ ber burch bie Voll*

jiehung einer 5luflage oerurfachten

5tufroenbungen.

528
f.

Vertoanbtjchaft 1613, 1615.

SdjulboerJjättttiS*

371 51. auf Rücfgabe beS ©chulbfcheinS.

51. auf ein öffentlich beglaubigtes

5lnerfenntniS , bafj bie ©djulb er»

Iofchen fei.

§

380 51. auf eine ©rflärung über bie @m*

pfangSberecf)tigung beS ©läubigerS.

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag bat

Vermögen einet anberen, fo fönnen

beffen ©laubiger, unbejehabet ber

ftortbauer ber Haftung beS bisherigen

©chulbnerS, oon bem 5lbjchluffe beS

Vertrages an ihre gu biefer 3«t be*

ftehenben 51. auch gegen ben Über?

nehmer geltenb machen.

£)ie Haftung beS Übernehmers be*

fchränft fich auf ben Seftanb beS

übernommenen Vermögens unb bie

ihm aut bem Vertrage §ufter)en*

ben 51.

426 51. eines ©efamfgläubigerS auf SluS*

gleichung.

432 51. auf Hinterlegung für alle ©laubiger.

©cjttib&erftfjrei&mtö.

793 51. beSgnhaberS ber©chuIboerfcf)reibung

auf Seiftung. 804, 807.

798 51. auf Erteilung einer neuen ©d)ulb=

oerf^reibung. 800.

799 51. auf bie §ur ßraftloSerflärung

einer ©ct)ulbuer}chreibung erforber*

liehen 3euÖn ifl e uno 9luSfunft.

801 51. auS ber ©chulboerfctjreibung auf

ben ^nfyabex.

802, 808
f. Verjährung 207.

804 51. auS ben für eine ©chulboerfcfjreibung

ausgegebenen §\n&t Renten* unb

©eminnanteiljeheinen.

805 51. auf 5luShänbigung ber neuen

3itiS* ober 9tentenfcf)eine.

@icf)erf)eit$leiftutt8-

236 51. auf 5luSf)änbigung t^interle^ter

Wertpapiere.

86 Stiftung, 88
f.

Verein 27, 50,

53.

£eframeitt.

2082, 2083 j. Verjährung 207.

2115 91. eines RachlajjgläubigerS, ber im

$ade beS Eintritts ber Rac^erbfolge

bem Racherben gegenüber roirffam ift.

2112.

2116 51. auf Verausgabe ber §ur (Srbfchaft
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§ gerjörenben hinterlegten 3nt)aber*

papiere. 2136.

21*21 51. t>e3 9fatcr)erben Darauf, bafj er bei

ber 2Iufnal)me De3 23eräeid)niffe3

ber (SrbfshaftSgegenftänbe gugegogen

wirb.

2123 ®e£)ört ein 2öalD gur ©tbföaft,

fo fann fotoo£)l ber 23orerbe al§

Fer Dtac^erbe oerlangen, bog ba3

9llaf$ ber 9tu§ung unb bie 2lrt

Der tt)irtfct)aftlict)en SBerjanblung

burcf) einen SBittfcrjaftSplan feftgefteUt

werben. Xtitt eine erhebliche 2lnberung

Der Umftänbe ein, fo fann jeber Xeil

eine ent[precr)enbe 2lnberung be3
N

Jöirl}ct)aftäpIaneg oerlangen. 2136.

2128, 2129
f. fTiiefebrauct) 1052.

2141
f. @rbe 1963.

2144 SDie 23orfcf)riften über bie 39efcf)ränfung

ber Haftung beö Gsrben für bie

^Jkchlafcoeibinblieferten gelten aucr)

für ben ^adjerben; an bie ©teile

De3 9ta<f)laffe§ tritt baSjenige, mag

ber 5ßad)erbe au3 ber (Srbfchaft er*

langt, mit @infd)Iufj ber ihm gegen

ben SSorerben als jolcfjen jufteljenben

51.

2164 31. auf @rfa$ einer nad) ber 2In*

orbnung be§ 2Sermäct)lntffe<§ erfolgten

SJtinberung be3 SSerteS einer oer*

matten @adje. 2169.

2165 21. auf Sefeitigung ber 9tecr)te, mit

Denen ein oermachter ©egenftanb be*

laftet ift.

2169 21. auf Seiftung be3 oermachten ©e*

genftanbeö 2172.

2182
f. Äauf 440.

2183 21. auf Sieferung einer mangelfreien

©ache an ©teile einer mangelhaften.

2185 21. auf @rfa£ ber nach bem ©rbfaü

auf bie oermacr)te ©acr)e gemalten

23ertoenbungen unb 2Iufioenbungen.

2193 21. auf SßoUjie^ung einer 2luflage

2194.

2196 21. auf Verausgabe ber unter einer

2luflage gemalten 3uraenDun9-

5 — 2lnforudj

§

2204
f.

@rbe 2042, 2045, 2046.

2213 ©eltenbmadjung eines 21., ber fiel)

gegen ben ^adjlag rietet, foroohl

gegen ben (Srben als gegen ben

SeftamentSoollftrecfer.

21. auf ben Pflichtteil.

2215 21. beS (Srben barauf,

bafe er bei ber 2lufnaf)me be§

23er§etcfmifje3 ber ^tachlafjgegen*

ftänbe jugejogen toerbe; 2220;

2218 auf Rechnungslegung feitenS DeS

XeftamentSoolIftrecferS. 2220.

f. 2luftrag 664.

2221 21. auf angemeffene Vergütung für

bie ^ü^rung beS 2ImteS als XeftamentS*

oollftrecfer.

2256 21. auf Sftücfgabe einer in amtliche

Verwahrung genommene £eftamentS*

urftmbe. 2272.

2264 21. auf eine 2lbfcf)rift beS XeftamenteS

ober einzelner Xeile beSfelben.

herein*

27, 40
f.

2luftrag 664.

21. auf oertragSmäfjige Vergütung

bei SSiberruf bei SBefteßung beS

VorftanbeS.

50 2lufforberung §ur 2lnmelbung oon 21.

$erßleid().

779 £)er Ungerot^&eit über ein 9techtS*

oerhältmS fte^t eS gleich, toenn bie

Verroirflichung eines 21. unjtcfjer ift.

194 (Sin 21. unterliegt ber Verjährung.

21. auS einem familienrechtlichen Ver*

rjältniffe.

196 21. auf Lieferung oon SSaren 201.

21. auf 2luSfü£jrung oon 2lrbeiten 201.

21. für Seforgung frember ©efetjäfte

201.

21. für Lieferung oon lanb* unb forft*

roirt(chaftlicf)en ©rjeugniffen 201.

21. auf galjrgelD 201.

21. auf ^racf)t 201.

21. auf 3uf)rlol)n 201.

21. auf Botenlohn 201.

21. für ©eroäfjrung oon Sßormung 201.
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§ 91. für ©eroährung oon SBeföftigung

201.

31. für ben (Säften jur 33e*

frtebigung ttjrer 33ebürfniffe ge*

roätjrte Seiftungen. 201.

21. auS bem Vertrieb oon Soofen 201.

X. auf md$m$ 197, 201.

21. auS einem (Seroerbebetriebe 201.

X. auf ©ehalt 201.

31. auf Sofa 201.

31. auf £)ienftbesüge 201.

31. für Vorfchüffe 201.

21. auf an Stelle ober als Xeil beS

Sohnes oereinbaite Seiftungen. 201.

31. auf Sehrgelb 201.

31. auf bie im Serjroertrage oereinbarten

Seiftungen 201.

31. für ©eroärjrung oon Unterricht 201.

31. für ©eroäfyrung von Verpflegung

201.

31. für ©eroäfyrung oon Teilung 201.

31. ber öffentlichen unb ^ßrioatlehrer

auf Honorar 201.

31. auS SMenftleiftungen 201.

31. auf (Gebühren 201.

197 31. auf Dtücfftänbe oon 3infen 223,

201.

21. auf SRücfftSnbe oon^achtginfen 201.

31. auf Diücfftänbe oon SRietjinfen 201.

31. auf 9tüc£ftänbe oon Kenten 201.

31. auf SHücfftänbe oon 2luSgugS*

leiftungen 201.

31. auf ^ütfftänbe oon Befolbungen

201.

31. auf SRücfftänbe oon SBartegelbern

201.

31. auf Sftücfftänbe oon 9tut)egehalten

201.

31. auf 9tücfftänbe oon Unterhalts*

beitragen 201.

31. auf regelmäßig roieberfehrenbe

Seiftungen 201, 223.

198 SUtit ©ntftehung beS 21. beginnt bie

Verjährung 200, 201.

(Seht ber 31. auf ein Unterlaffen,

§ fo beginnt mit ber guroiberhanblung

bie Verjährung. 201.

204 21. groifchen (Regalien.

21. jroifchen Altern unb ßinbern.

21. fttoifchen Vormunb unb 5Dlünbel.

207. 21. ber ju einem Nachlaß gehört.

210, 212, 215.

21. ber fich gegen einen 9tacfjlafj rietet.

210, 212, 215.

208 3lnerfennung eines 31.

209 33efriebigung beS 21. 215, 220.

SeftfteHung bee 21. 215, 220.

218 Verjährung eineS recrjtSfräfttg feft*

gefteüten 21. 219, 220.

21. auS einem ooßftrecfbaren Vergleich

220.

31. auS einer ooflftrecfbaren Urfunbe

220.

31., ber burdj bie im HonfurS er*

folgte geftfteüung ooUftrecfbar ge*

roorben ift. 220.

221 (Sache, in beren 3lnfehung ein bing*

licher 31. befielt.

222 Siücfforberung beS §ur Sefriebigung

eines oerjährten 21. (Seletfteten.

223 21. für ben eine Vppothef befielt.

21. für ben ein ^ßfanbrecfjt befielt.

Sicherung eines 21. burch Uebertragung

eines Rechts.

224 21. auf bie oon bem Vauptanjprud)

abhängigen 9tebenleiftungen.

1300 21. auf eine billige Gmtfchäbigung in

(Selb roegen eines SchabenS ber nicht

' Vermögensjcf)aben ift. 1302.

1301 21. auf Verausgabe beffen, roaS ein

Verlobter bem anberen gefdjenft ober

§um 3«chen beS VerlöbniffeS gegeben

hat, nach ben Vorfchriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung. 1302.

Vertrag.

321 21. auf ©egenleiftung. 323—325.

323 21. auf Verausgabe beS für ben ge*

fchulbeten (Stegenftanb erlangten ($r*

fa£eS. 325
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§ 91. auf Abtretung beS Erjafcan*

fprucljS. 325.

91. auf Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung. 325, 327.

325
f. Seiftung. 283, 280.

326 21. auf Erfüllung. 340-342.

340 91. auf bie oerroirfte VertragSftrafe.

341, 342.

347 91. auf Erfa§ oon Verroenbungen

327.

91. auf Verausgabe unb Vergütung

oon 9cu£ungen. 327.

696 91. auf Dtücfnafyme ber hinterlegten

6adje.

699 il. auf Vergütung für 9lufberoahrung

hinterlegter Sachen.

$e?ttmttbtfcf)<tft

1602 91. auf ©eroärjrung oon Untere

halt. 1603-1615, 1703, 1721,

1708—1716.

1611 91. auf notbürfttgen Unterhalt. 1766.

1612 91. beS Unterhaltspflichtigen barauf,

Dafl ihm bie ®eroähtung beS Unter*

haltS in anberer 9lrt als burd) Ent*

ricrjtung einer Leibrente geftattet

roerben.

1613 91. auf Erfüllung ber Unterhalts*

pflicfjt für bie Vergangenheit. 1713.

1618 91. auf Erfa§ für bie gur Seftreitung

ber Soften beS VauSfjaltS aus bem

Vermögen eines volljährigen $inbeS

gemachten 9lufroenbungen.

1620 91. auf 9luSfteuer. 1621-1625,

1607.

1632 91. auf Verausgabe eineS föinbeS oon

jebem, ber eS bem Vater roiberrecht*

lieh vorenthält.

1648 91. auf Erfatj ber bei ber 6orge für

bie ^ßerfon ober baS Vermögen beS

ßinbeS gemachten 9lufroenbungen.

1655 91. auf ben jährlichen Dteingeroinn

auS einem ErroerbSgejchäft, baS ber

Vater im tarnen beS ßinbeS führt.

1658.

1656 91. auf V^^gabe ber Fügungen,

§ bie auS bem Vermögen beS ^inbeS

gebogen roerben. 1658.

1659 91. auf S3efriebigung auS bem Ver*

mögen beS $inbeS.

1673
f. Vormunbjchaft. 1847.

1694 91. beS ber ÜKutter bei 9luSübung

ber elterlichen (Seroalt beftellten 23ei*

ftanbeS unterliegen ben gleichen Vor*

fünften roie bei bem ©egenoormunbe.

1686.

1715 91. gegen ben Vater auf Erfatj ber

burch bie (Geburt beS unehelichen

®inbeS entftehenben Soften unb 2luf*

roenbungen. 1716.

1098 £)urcf) 9luSübung beS VorfaufSrechteS

entfterjt ber 91. auf Übertragung beS

Eigentums f. ßauf 508.

1100 Erlangt ber Vorfaufsberechtigte bie

Eintragung als Eigentümer, jo fann

ber bisherige neue Eigentümer oon

ihm bie Erftattung beS berichtigten

^aufpreifeS gegen Verausgabe beS

®runbftüctS forbern. 1101.

1104 f. Vwothef U70.

©ottmtttbfdjaft.

1800 ). Verroanbtfchaft 1632.

1813 £)er Vormunb bebarf nicht ber ©e*

rtehmigung beS ©egenoormunbeS $ur

9lnnahme einer gefdjulbeten Seiftung

roenn ber 91. nicht mehr als 300 2Jcf

.

beträgt,

roenn ber 91. §u ben 9£u£ungen

beS SftünbeloermögenS gehört,

roenn ber 91. auf Erftattung oon

Soften ber ßünbigung ober ber

sJtecf)tSüerfoIgung ober auf fonftige

sJiebenIei|tungen gerichtet ift.

1835 91. auf Vorfchujj ober Erfafc ber jum

3roecfe ber Rührung ber Vormunb*

fchaft erforDerltchen 9lufroenbungen.

1841 91. beS VormunOjchaftSgerichtS auf

Vorlegung oon Büchern unb fonftigen

Belegen jeitenS beS VormunbeS.

1843 91., bie grotfehen bem Vormunb unb

bem 9Jcünbel ftreittg bleiben, fönnen
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§ )d)on uor ber 23eenbigung bes> 93or*

munbjdjaftSoerljältmjfeS im ERec^tö*

luege geltenb gemacht werben.

1847 21. auf (Erjatj berjenigen 2luslagen,

bie ben äknoanbten ober 23er*

Icrnoägerten burd) ihre 2lnl)örung oor

bem ^ormunbfchaftsgerkht entfielen.

1862.

l
s 77 21. auf (Sijali ber ben 9Jlitgliebern be3

Familienrates entfterjenben Auslagen.

SSerfuertraa*

633 21. auf Sejeitigung be3 Langels.

634, 640, 638, 639.

21. auf (Erjag ber jur Öefeitigung

eine§ Langels erforberlidjen 2luf»

roenbungen. 640.

684 21. auf SBanbelung 635, 636,

638—640.

21. auf SRinberung 635, 638-640.

f. Äauf 467, 469, 470, 474, 475.

639 j. ßauf 477, 478.

64*2 21. auf @ntjcf)äDigung 643.

645 21. auf (Erjag für 2Iuslagen bei §er*

ftellung eineö 2Berfe§. 646, 650.

21. auf einen ber geleifleten 2lrbeit

entjpredjenben £eil ber für §erfteHung

be3 28erfe3 oerembarten Vergütung.

646, 650.

648 21. auf (Einräumung einer Sicherung^*

hnpothef. 651.

649 21. auf bie für §erflellung eines

Sföerfes oereinbarte Vergütung.

65 L
f. Äauf 462-464, 477, 478, 480.

äSUttenSertläruna,.

124 j. 33ei jährung 207.

127 21. auf gerichtliche ober notarielle 23e*

urfunbung bes Stec^tSgefdjäfiS.

2lrt. Anstalt.

@infü(rund^gefe^

85 Unberührt bleiben bie lanbeSgefefclichen

SSorfchriften

:

1. nad) melden im Falle bes § 45

2lbj. 3 bes 23.®JB. bas Vermögen

bes aufgelöften Vereins an Stelle

bes Fisfus einec ßörperfdjaft,

2lrt. Stiftung ober 21. bes öffentlichen

fechte anfällt;

91 2. nach meldien ber F^fus, eine

ßörperjchaft, Stiftung ober 21. bes

öffentlichen Rechtes ober eine unter

ber 23erroaltung einer öffentlichen

23ef)örbe fteljenbe Stiftung berechtigt

ift, §ur Sicherung geroiffer ?$ox*

berungen bie (Eintragung einer

£npothef an ©runbftücfen bes

Schuldners §u oerlangen;

100 3. nach melden bei Schulboerfchrei*

bungen auf ben Inhaber, bie ber

Bunbesftaat ober eine ihm ans

gehörenbe ßörperjctjaft, Stiftung

ober 21. bes öffentlichen Rechts

ausfteHt:

a) bie ©ültigfeit ber Unter*

§eid)nung oon ber Beobachtung

einer bejonberen Form abhängt,

auch wenn etne folc^e Se*

ftimmung in bie Urfunbe nicht

aufgenommen ift;

b) ber im § 804 2lbj. 1 bes S3.©.93.

bezeichnete 2lnfprud) ausge*

fchloffen ift, auch »wn bie

2lusjchlief}ung in bem 3ins*

ober Dientenjcheine nicht be*

ftimmt ift;

101 4. welche ben Bunbesftaat ober ihm

angehörenbe ßörperfcrjaften, Stift*

ungen unb 21. bes öffentlichen

Rechts abmeichenb oon ber 23or*

fchtift bes § 806 Sag 2 bes

33.©.33. oerpflichten, bie oon ihnen

aufgeteilten, auf ben Inhaber

lautenben Schulboerfchreibungen

auf ben tarnen eines beftimmten

Berechtigten umschreiben;

103 5. nach melden ber Staat jotoie

SSerbänbe unb 21., bie auf ©runb

bes öffentlichen Rechtes ^ur ©e*

mährung »on Unterhalt oerpflichtet

finb, (Erjag ber für ben Unterhalt

gemachten 2lufroenbungen oon ber

$erjon, meld)er fte ben Unterhalt
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2iit. gemährt haben, fotüte oon ben*

jenigen verlangen tonnen, roelche

nach ben SBorförifien beS 23.©.$.

unterhaltspflichtig waren;

114 6. nach welchen Die Dem Staate ober

einer öffentlichen 21. infolge ber

Drbnung ber gutsherrlich*bäuer*

liefen 23erhältniffe oöer ber 2lb*

löfung oon £)ienftbai feiten, 9teal*

laften obei berDberlehnsherrlicht'eit

§uftef)enben 2lblöjungSrenten unb

fonftigen SReallaften gu ihrer S3e>

grünbung unD jur Sßirfjamfett

gegenüber bem öffentlichen ©lauben

beS ©runbbuchS nicht ber ©in*

tragung bebürfen;

HS 7. roelche einer (Leibrente, ^Qnpotfjef,

©runbfcr)ulb ober ^tentenfdjulD,

bie bem Staate, ober einer öffent*

liehen 91. wegen eines §ur &er*

befferung bes belafteten ©runb;

ftücfS gewährten Darlehens gu*

fteht, ben Vorrang bor anberen

Selaftungeu beS ©runbftücfS ein*

räumen;

121 8. nach melden im Salle ber Teilung

eines für ben Staat ober eine

öffentliche 21. mit einer Sfteallaft

belafteten ©runbftücfS nur ein Seil

beS ©runbftücfS mit ber Dteallaft

belaftet bleibt unb Dafür gu (fünften

beS jeweiligen (Eigentümers biefeS

XeileS bie übrigen Xeile mit gleich*

artigen Dieallaften belaftet roerben

;

138, 9. nach welchen im ftatle beS § 1936

beS 33.©.93. an Stelle beS StetuS

eine ®örperfcf)aft, Stiftung ober

21. beS öffentlichen Stechtet gefe£=

licher @rbe ift.

145 £)ie £.©. fönnen oorfchreiben, bafc

bie hinkriegten (Oelber unb 2öert*

rmpiere in baS (Eigentum beS gt§fu§

ober ber als §interlegungSftelle be*

ftimmten 21. übergehen.

16:1
f. 3ur. 0. öff. 3Hect)tö § 89;

herein § 45.

§ %\\x. $erf. b. öff» 9ted)t$-

89 SDie $orjd)nft beS § 31 finöet auf

21. beS öffentlichen 9vect)tö entjprechenbe

2lnroenbung.

2)aS ©leiche gilt, foroeit bei 21.

beS öffentlichen Rechts ber SlonfurS

guläffig ift, oon ber SSotfdjrift beS

§ 42 2lbf. 2.

447 SSerjenbet ber $erfäufer auf Verlangen

beS Käufers bie oerfaufte Sache nach

einem anberen Orte als bem

füllungSoite, fo geht bie ©efarn; auf

ben Käufer über, fobalD ber Serfäufer

bie Sache bem Spebiteur, bem $rad)t*

führer ober ber jonft §ur 2luSfürn:ung

ber 35erfenbung beftimmten ^erfon

ober 21. ausgeliefert hat. 451.

geiftung.

252 211$ entgangen gilt ber ©ewinn,

welcher nach bem geroohnlichen Sauf

ber £)inge ober nach ben befonberen

Umftänben, inSbefonbere nad) ben

getroffenen 21. unb SSorfehrungen,

mit 2Bahrfcheinlichfeit erwartet roerben

fonnte.

SicfjerfjeitSleiftuttö.

233 Wd ber Hinterlegung erroirbt ber

^Berechtigte, roenn baS ©elb ober bie

Sßertpapiere nach lanbeSgefeglicher 33or*

jehrift in baS (Eigentum beS SiSfuS

ober ber als §interlegungSftelle be*

ftimmten 21. übergehen, ein ^fanbrecht

an ber gorberung auf Diücferftattung.

herein.

45 3ft ber beS Vereins nicht auf

einen roirtfchaftlichen ©ejchäflSbetrieb

gerichtet, fo fann bie ^JittglieDeroer*

oerjammlung auch °hn e eine jolche

3Sorfchrift baS Vermögen einer öffent*

liehen Stiftung oDer 21. juweifen.

^erjäfjnuta,.

196 3" &wei Sauren oerjähren bie 2ln*

fprüche ber öffentlichen 21., welche

bem Unterrichte, ber (Erziehung, &er>

pflegung ober Teilung bienen, jowie
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§ bet ^nljaber oon ^rioatanftalten

[olcber 21rt für ©eroährung oon

Unterricht, Verpflegung ober Teilung

unD für bie bamit gufammenhängenben

2lufroenDungen. 201.

644 Söcrfucrtraö 646, 651
f. ßauf 447.

2ßiUcn§erfläntna»

120 (Sine ^tflen^erflärunc^, welche burch

bie gar Übermittelung oerroenbete

s#erfon ober 51. unrichtig übermittelt

roorben ift, fann unter ber gleiten

Vorausftcht angefochten roerben roie

nach § 119 eine irrtümlich abgegebene

ÜBiUcnäcrflarung 121, 122.

Anstand.

©ereidjermto,.

814 SDag gum $roecfe ber Erfüllung einer

3Serbinblid)feit (SSeleiflete fann nicht

gurüefgeforbert roerben, roenn bie

Seiftung einer fittlichen Pflicht ober

einer auf ben 21. gu nehmenben

9fJücf|tct)t entfpract).

(Mterredjt

144»; SDer 9Jcann bebarf ber ©inroilligung

oer grau nicht gu ©chenfungen au3

Dem ©efamtgute ber allgemeinen ®üter*

gemeinfehaft, roenn burch biefelbe einer

auf Oen 21. gu nehmenben 9iücf*

ficht entsprochen roirb 1448, 1468,

1487, 1495, 1519.

L487 SDte fechte unb 3ßerbmblict)fetten be3

überlebenben ©hegatten, ber an*

tetlsberechtigten 2lbfömmlinge in 2ln*

(ehung be3 ©efamtgutö ber fortge*

festen ©ütergemeinfehaft beftimmen

fiel) nach Den fur ö*e eheliche ®üter*

gemeinfehaft geltenben 2Sor[chriften

ber §§ 1442—1449, 1455-1457,

1466, 1495.
1

1519 2luf baö ©efamtgut ber ©rrungen*

f et) af gem etnf et)aft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfehaft geltenben

«orjehriften be3 § 1438 2lbf. 2, 3,

§§ 1442- 1453, 1455-1457 2in*

roenbung.

§ $fttdjtteU*

2330 £)te SSorfchriften Der §§ 2325 bi§

2329 finben feine 2lnroenbung auf

©chenfungen, burch bie einer fitt*

liehen Pflicht ober einer auf ben 21.

gu nehmenben Sftüc£ftcf>t entfprochen

roirb.

534 ©chenfungen, burch sie einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben 21. gu

nehmenben 9tücfficht entfprochen roirb,

unterliegen nicht ber 9tücfforberung

unb bem SBiberrufe.

Xeftatttettt

2113 ©chenfungen be§ SSorerben finb roirf*

fam, roenn Durch biefelben einer auf

Den 21. gu nehmenben 9tücfficht ent*

fprochen roirb. 2112, 2114, 2138.

2205 sJcur au3 folgen unentgeltlichen 23er*

fügungen ift Der Xeftament3*23olls

ftreefer berechtigt, burch bie einer auf

ben 21. gu nehmenben 9tüdftcf)t ent*

fprochen roirb. 2207, 2208.

*Be*roanbtfd)aft

1641 £)er 23ater fann nicht in Vertretung

beö ÄinbeS ©chenfungen machen. 2lu3*

genommen finb ©chenfungen, Durch

bie einer fittlichen Pflicht ober einer

auf ben 21. gu nehmenben 9tücfficht

entfprochen roirb.

SJotntunbfdhaft

1804 $)er VormunD fann nicht in 23er*

tretung be3 SRünbelS ©chenfungen

machen. 2iu§genommen finb ©chen*

fungen, bureb bie einer fittlichen $fticf)t

ober einer auf ben 21. gu nehmenben

9t ücfficht entfprochen roirD.

Anstifter.

.sSanblung.

830 21. ftet)en TOittt}ätern gleich-

Anteil.

660 SlttSlöUttttfl f.
Auslobung: - 2lu3*

lobung.

774 5öüföMaft776,f.©chulboerhältniö

426.
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§ (gißentttttt*

947 Sterben bewegliche Sachen miteinanber

Oergeftalt oerbunben, bafj fie wefent*

Itcfie SBeftanbteile einer einheitlichen

©ache werben, fo werben bie bt3*

herigen Eigentümer Miteigentümer

biefer ©acf)e; bie 51. beftimmen ftd)

nach bem Verljältniffe be§ 2öerte§,

ben bie ©achen gur gtit ber Ver*

binDung t)aben. 948, 949, 951.

949 Erlifcf)t nach ben §§ 946-948 baä

Eigentum an einer ©acf)e, fo er*

löfct)en auch bie fonftigen an ber

©acr)e beftehenben fRec^te. Erwirbt

ber Eigentümer 5>er belüfteten ©ache

Miteigentum, fo befielen bie 9tedjte

an bem 91. fort, ber an bie ©teile

Oer ©act)e tritt.

963 Vereinigen fiel) aufgewogene 33tenen*

fd)wärme mehrerer Eigentümer, fo

werben bie Eigentümer, meiere ihre

Schwärme oerfolgt Ejaben, Miteigen*

tümer be3 eingefangenen ©efamt*

fchwarmä. £)ie 51. beftimmen ftch

nach ber 3at)I ber oerfolgten Stämme.

1010 §aben bie Miteigentümer eines ©runb*

ftücfä bie Verwaltung unb Venu$ung

geregelt ober ba3 stecht, bie 5lufhebung

Oer ©emeinfe^aft §u ©erlangen, für

immer ober auf Qtit auSgefctjloffen

ober eine Rünbigungöfrift befttmmt,

fo wirft bie getroffene Veftimmung

gegen ben ©onbernachfolger eineä

Miteigentümerg nur, wenn fie alö

Velaftung oe§ 51. im ©runbbutf) ein*

getragen ift.

5lit. <£infül)?ttttg,$ßefe^

181
f. ®emeinfchaft § 751.

138
f.

Erbfolge § 1936.

2033 3eber Miterbe fann über feinen 51.

an bem 9iacf)laffe oerfügen. $)er

Vertrag, buref) ben ein Miterbe über

feinen 51. oerfügt, bebarf ber gertcf)t*

liefen oOer notariellen Veurfunbung.

Über feinen 51. an ben einzelnen

§ 3^ad)lafeg?gmftänDen fann ein Mit*

erbe nicf)t oetfügen.

2034 Vertauft ein Miterbe feinen 51. an

einen dritten, fo ftnb bie übrigen

Miterben §um Vorfaufe berechtigt.

£)ie grift für bie 5lu3übung be3

Vorfauf3recf)t3 beträgt §mei Monate.

3)a§ VorfaufSrecfjt ift oererblicf).

2035, 2037.

2035 3ft ber oerfaufte 51. auf ben Käufer

übertragen, fo fönnen bie Miterben

baö ihnen nach § 2034 bem Verfäufer

gegenüber guftehenbe 2Sor£auförect)t

Dem Käufer gegenüber ausüben. £>em

Verfäufer gegenüber erlifdjt ba3 Vor*

fauf3red)t mit ber Übertragung bes> 51.

2)er Verfäufer t)at bie Miterben

oon ber Übertragung unoer^üglict) §u

benad)richtigen.

2036 Mit ber Übertragung be£ 51. auf bie

Miterben wirö ber Käufer oon ber

Haftung für bie ^achlafwerbinblicrj*

feiten frei, ©eine Haftung bleibt

jeboct) befielen, foweit er ben 9tach*

lajggläubigern nach ben §§ 1978 bis

1980 oerantworilict) ift; bie Vor*

fünften ber §§ 1990, 1991 finben

entfpredjenbe 5lnwenbung. 2037.

2037 Überträgt ber Käufer ben 51. auf

einen anberen, fo finben bie Vor*

fünften ber §§ 2033, 2035, 2036

entfprecfyenOe 5lnwenbung.

2038
f. ©emeinfehaft 743, 745, 748.

2042,2044
f. ©ememfäaft 751

'
@i9ens

tum 1010.

2059 Viä gur Xeilung be3 9tod)Iaffe§ fann

jeber Miterbe bie ^Berichtigung ber

sJlacblafwerbinDlichfeiten au3 bem Ver*

mögen, ba£ er auger feinem 51. an

oem s
)iacr)laffe l)at, oerweigern.

Abfolge.

1922 5luf ben 51. eines Miterben (Erbteil)

finben bie ficr) auf bie Erbfdjaft be*

gietjenben Vorfc^riften 5lnwenbung.

1927 2öer bei ber Erbfolge in ber erften,

ber jwetten ober ber britten Drbnung
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§ »ergebenen Stämmen angehört, er*

hält ben in jebem biefer Stämme
ilmr gufaüenben 21. Seber 21. gilt

alö befonberer (Erbteil.

L931
f.

Berufung' — drbe.

L936 f.
Fiskus - @rbe.

©emcinfdjafr.

5m 3n)eifel ift anäunerjmen, bafj ben

742 Xctüjabern gleite 21. gufterjen.

743 3ebem Teilhaber gebührt ein feinem

21. entfpreetjenber Bruchteil bet $rüd)te.

745.

745 £<ie Stimmen mefyrfyeit ift nact) ber

©röfce ber 21. gu beregnen.

717 geber Teilhaber fann über feinen 21.

oerfügen.

748 9tach bem 2Sert)äitni3 ber 21. ftnb bie

Saften be3 gemetnfcr)aftltcr)en (Segen*

ftanbeS gu tragen. 755.

751 ^fänbung be3 21. eineö Xeilrjaberö

berechtigt §ur 2lufhebung ber ©emein*

I**
©efeafefjaft.

719 @tn ©efelljchafter fann nid)t über

feinen 21. an bem ©efellfchaftSoer*

mögen unb an ben einzelnen bagu

geljörenben ©egenftänben verfügen.

722 Sinb bie 21. ber ©efetlfchafter am

©erotnn unb 23etlufte nicht beftimmt,

fo t)at jeber ©efellfctjafter of)ne 9tücf*

ficht auf bie 2lrt unb bie ©röf)e feineö

Beitragt einen gleiten 21. am ©e*

roinn unb SSerlufte.

Sft nur ber 21. am ©eroinn ober

am Sßerlufte beftimmt, fo gilt bie 33e*

ftimmung im Zweifel für ©erotnn unb

SSerluft.

725 ^fänbung be3 21. eineä ©efeÜfchafterS

an Dem ©efefljchaftöüemtögen be*

recf)tigt §ur ßünbigung ber ©efeUfcljaft.

734 Verbleibt na$ ber Berichtigung ber

gemeinjcr)aftlichen Sdjulben unb ber

9tütfeiftattung ber Einlagen ein Über*

fd)uj3, fo gebührt er ben ©efell*

fetjaftern nach bem SSer^ältniffe ihrer

21. am ©erotnne.

22 - %nttil

§

739 deicht ber 2öert be3 ©efeUjchaftä*

oermögenö §ur £)ecfung ber gemein*

fchaftlichen Schulben unb ber ©in*

lagen nicht au3, fo h^ ber 2lui>*

fcheibenbe ben übrigen ©efellfchaftern

für ben $ef)lbetrag nach bem 23er*

hältniffe feinet 21. am SSerluft auf*

gufommen.

©üterrecjt.

1442 Verfügung über einen 21. am ©e*

jamtgut ber allgemeinen ©ütergemein*

fchaft unb ben ba$u gehörenben ©egen*

ftänben. 1471, 1487, 1497, 1519,

1546.

1482 £)er 21. eines ohne gemetnfct)aftlict)e

2lbfömmlinge oerftorbenen ©hegatten

am ©efamtgute ber allgemeinen ©üter*

gemeinfehaft gehört §um Sladjlaffe.

1484, 1510.

1483 £)er 21. eineS oerftorbenen ©begatten

am ©efamtgute ber ehelichen ©üter*

gemeinfehaft fällt nicht bem 9kct)laffe

§u, roenn gemein jehaftliche 2ibfömm*

Iinge oorrjanben ftnb. 1518.

1487 &ie fechte unb 23er binblicb fetten be3

Überlebenben ©rjegatten * i
0(üte öer

anteilöberechtigten 2lbfömmlinge in 2ln*

jehung be3 ©efamtgute ber fort*

gefegten ©ütergemeinfehaft beftimmen

fich nach ben für bie eheliche ©üter*

gemeinfehaft geltenben 23orfct)riften ber

§§ 1442-1449, 1455—1457, 1466,

1518.

1490 sDer 21. eines oerftorbenen anteil^

berechtigten 2lbfömmling3 am ©efamt*

gut ber fortgejejjten ©ütergemeinfehaft

fällt feinen 2lbfömmlingen §u.

§at er feine, fo roächft er ben

anberen anteil3berecf)tigten 2lbfömm*

lingen §u unb, falls folche nicht oor*

hanben ftnb, bem Überlebenben Qfyt*

galten. 1518.

1491 23ergicht eines anteil3bered)tigten 2lb*

fömmlingö auf ben 21. am ©efamtgut

ber fortgejefcten ©ütergemeinfehaft.

1501, 1518, 1503, 1517.
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1497 33iö §ur 2lu3einanberfegung in 2ln*

jerjung be£ ®efamtgute£ ber fort*

gefegten (Mtergemeinfchaft beftimmt

fich ba3 9ierf)löocrl)äItm<g ber %z\U

fcjaber am ©efamtgute nach ben

§§ 1442, 1472, 1473, 1518.

1500 2intecf)nung von 3ierbinbltct)fetten be3

oerftorbenen ©Regatten auf ben 21. ber

2lbfömmlinge am ©efamtgute ber fort-

gefegten ©ütergemeinfchaft. 1518,

1511.

1503 9tad) bem 23ert)ältntffe ber 21., §u

benen bie 2lbfömmlinge im $atle ber

gefeglictjen Erbfolge als Gsrben be*

rufen fein mürben, ift bie benfelben

gufaüenbe §älfte be3 ®efamtgut3 ber

fortgefegten ©üiergemeinfcfjaft §u

teilen. 1518.

1504 Soroeit bie anteilsberechtigten 2tb*

fömmlinge nach § 1480 ben (Sefamt*

gutgläubigem haften, finb fie im

33erhältniffe §u einanber nach ber

©rbfje itjreö 51., an bem ©efamtgut

ber fortgefegten ©ütergemeinfchaft

oerpfIirf)tet. 1518.

1506 3fl ein gemeinfcfyaftlidjer 2lbfommling

erbunroürbig, (o ift er auch De3 21. am

©efamtgute ber fortgefegten ©üter*

gemeinfrfjaft unroürbig. 1518.

1512 §erabfegung eines 21. am ®efamtgut

ber fortgefegten ©ütergemeinfchaft.

1513, 1514, 1516, 1518.

1513 ©nt^iehung eineS 21. am ®efamtgut

ber fortgelegten ®ütergemeinfcf)aft.

1514, 1516, 1518.

©ejcfyränfung De3 21. eines 2lb*

fömmlingS am ®efamtgut ber fort*

gefegten ©ütergemeinfdjaft. 1516,

1518.

1519 2luf Da3 ©ejamtgut ber Errungen*

jd)aft£>gemeinfd)aft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinjchaft geltenben

23oi fünften DeS § 1438 2lbf. 2, 3

unD Der §§ 1442-1453,1455-1457

2inroenbung.

1546 23iS §ur 2lu3einanberjegung in 2lm

1114

1040

1066

1225,

1258

1106

1109

fehung be3 (StefamtgutS ber @r<

rungenfctjaftSgemeinfchaft beftimmt ficr)

ba3 9tecfjt3öerf)altni3 ber (Stjegatten

nach ben §§ 1442, 1472, 1473.

$\)poü)d.

(Sin S3ruct)teil eines ©runbftücfS fann

mit einer §t)potrjef nur belaftet roerben,

roenn er in bem 21. eines Miteigen*

tümerS beftefjt.

2)a3 Stecht be3 3Rief}braucher3 erftrecft

fid) nicht auf ben 21. be3 Eigentümers

an einem Schage, ber in ber ©acfje

gefunben roirb.

SBefterjt ein 3Rte^brauct) an bem 21.

eines Miteigentümers, fo übt Der

Niejjbrauner bie fechte aus, bie ftdt)

auS ber ©emeinfchaft ber Miteigen*

tümer in 2lnjeJ)ung ber SSerroaltung

ber <5acrje unb ber 2lrt ihrer Senugung

ergeben.

2)te 2lufhebung ber ®emeinfcrjaft

fann nur oon Dem Miteigentümer

unb bem ^iefcbraucher gememfcrjaftlidj

oerlangt roerben.

SBirb bie ©emeinfcbaft aufgehoben,

fo gebührt bem Dliefebraucfjer ber

Nießbrauch an ben ©egenftänben,

roelche an bie «Stelle beS 21. treten,

^Pfanbreejt

1266 j. S3ür9fct)aft 774.

^Pfanbrecr)i an bem 21. eines Mitetgen*

tümerS. £>aS !Hed)t beS s£fanb*

gläubigerS jum $erfaufe beS 21.

bleibt unberührt.

MeaHafi.

@in 33ruct)teil eines (SkunbftücfS fann

mit einer 9ieaUaft nur belaftet roerben,

roenn er in bem 21. eines Miteigen*

tümerS beftetjt.

2öiib DaS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, fo befielt bie Steallaft für die

einseinen Xeile fort. 3ft bie Seiftung

teilbar, fo bestimmen fich bie 21. ber

Eigentümer nach D^m ^errjaltniffe ber

©töpe Der Xeile; ift fie nicht teilbar,
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5tttteU3{>ered)ttgter

§ [o finben bte Vorfchriften beS § 432

2lnroenbung.

odmlbberfiältttiS,

1 2< > SdjulDen Mehrere eine teilbare Seiftung

ober tjaben ÜJletjrere eine teilbare

Seiftung $u forbern, fo ift im IJroeifel

jeber Schulbner nur $u einem gleiten

91. oerpflirfjtet, jeber (gläubiger nur

3U einem gleiten 31. berechtigt. 426,430.

Seftamettt

2158 3ft 5Rei)reren berfelbe ©eaenfianb

uermacht, fo roächft, roenn einer oon

ihnen oor ober nad) bem ©rbfaße

roegfaEt, beffcn 21. ben übrigen 23e*

bauten nach bem Verhältnis ihrer 21. an.

DieS gilt auch bann, roenn ber

©rblaffer bie 21. beftimmt l)at.

Sinb einige ber 93ebad)ten §u bem*

jelben 21. berufen, fo tritt bie 2ln*

roachfung §unäcf)ft unter ilmen ein.

2159 Der burct) 2lnroachfung einem 23er*

mächtniSnermter anfallenbe 21. gilt in

2Infet)ung ber Vermäd)tniffe unb 2luf*

lagen, mit benen biefer ober ber roeg*

fallenbe Vermächtnisnehmer befd)roert

ift, als befonbereS Vermächtnis.

•2172
f. Eigentum 947.

1643 Verroanbtfchaf t
f. Vormunbfd)aft 1822.

*Borrauf$recf)i*

1095 ein S3rud)tetl eineS (SrunbftücfS fann

mit bem VorfaufSrechte nur belaftet

roerben, roenn er in bem 21. eines

^Miteigentümers befielt.

*ßormwtbfdEjaft.

1822 Der Vormunb bebarf ber ©eneh*

migung beS VormunbfchaftSgerichtS

gu einer Verfügung über ben 21. beS

ftflünoelS an einer (Mfctjaft. 1812.

Anteilsberechtigter.

1314 3ft im $alle ber fortgefefcten ©üter*

gemeinfchaft ein anteilSbered)tigter 2lb*

fömmling minberjä^rig ober beoor*

munbet, fo barf ber überlebenbe @f)e*

gatte eine @f)e erft eingehen, nad)bem

§ if)m baS VotmunbfchaftSgericht ein

3eugni§ barüber erteilt fjat, bafj er

bie im § 1493 2lbf. 2 bezeichneten

Verpflichtungen erfüllt \)oX ober bafj

fie iljm nicht obliegen.

2lrt. ^infü^tttttö^öefe^ f. (Güterrecht

137 § 1515.

§ (Mterredjt

1485 DaS eheliche (Gefamtgut gehört §um

®efamtgut ber fortgefe^ten ®üter*

gemeinfchaft, foroeit eS nicht nach §

1483 2lbf. 2 einem nicht anteilsbe*

rechtigten 2ibfömmling jufäHt. 1518.

1487 Die fechte unb Verbinblichfeiten beS

Überlebenben ©Regatten foroie ber an*

teilsberechtigten 2lbfömmlmge in 2ln*

fehung beS (StefamtgutS ber fortge*

festen ©ütergemeinfd)aft beftimmen

ftch nach oen für bie eheliche (Güter*

gemeinfchaft geltenben Vorfchriften ber

§§ 1442—1449, 1455-1457, 1466.

ber überlebenbe Gsheaatte hat bie recht*

liehe Stellung beS 9JtanneS, bie an*

teilSbered)tigten 21brommlinge haüen

bie rechtliche Stellung ber $rau. 1518.

1489 Durch bie fortgefetjte ©ütergemein*

fchaft roirb eine perfönliche Haftung

ber anteilsberechtigten 2lbfömmlinge

für bie VetbinblichEeiten beS oer*

ftorbenen ober beS Überlebenben @he*

gatten nicht begrünbet. 1518.

1490 Xob eineS am (Gefamtgut ber fort*

gefegten ©ütergemeinfehaft anteilS*

berechtigten 2lbfömmlmgS. 1518.

1491 Ver$id)t eineS anteilsberechtigten 2lb*

fömmlingS auf feinen 2lntcil am

©efamtgut ber fortgefe^ten (Güter*

gemeinfchaft. 1518, 1501.

1492 2lufhebung ber fortgefe^ten (Güter*

gemeinfchaft jroifchen bem überleben*

ben @he9a^en unD oen onteilSbe*

rechtigten 2lbfömmlingen. 1518.

1493 2öieberoerheiratung beS Überlebenben

Glatten, beffen anteilsberechtigter

2lbtommIing minberjährig ober beuor*

munoet vi. 1518.



§

1495 Silage beS anteilsberechtigten Abtomm*

lingS auf Aufhebung ber fortgelegten

©ütergemeinfchaft. 1496, 1502, 1518.

144)9 AuSftattung eines

1. anteilS berechtigten AbfbmmlingS

2. ntct)t anteilsberechtigten Abfömm*

lingS

auS bem (Gejamtgut ber fortgefe^ten

(Sütergemeinjchaft. 1518.

1500 Anteilsberechtigte Abtommlinge müffen

ficr) mct)t gebecfte 2Serbtnbltd)feiten beS

oerftorbenen Ehegatten auf ti)rea An*

teil am ®efamtgut ber fortgelegten

©ütergemein(cf)aft anrechnen laffen.

1518, 1511.

1502 Übernahme berjenigen ©egenftänbe

burcf) ben anteilSberechttaten Abfbmm*

ling, bie ber oerftorbene (S^egatte nach

§ 1477 Abf. 2 §u übernehmen berech*

tigt geroefen fein mürbe. 1518.

1503 Xeilung ber ben antetlsberechtigten

Abkömmlingen gufallenben §älfte beS

©ejamtgutS ber fortgeje^ten (Sutern

gemein jcf)aft. 1518.

1504 Haftung eineS am ©efamtgut ber

fortgefe^ten ©ütergemeinfchaft anteilS*

berechtigten AbfbmmlingS ben ®e*

famtgutSgläubigern gegenüber nach

§ 1480. 1518.

1511 Anrechnung eineS SBetrageS, ber einem

von bec fortgejegten ©ütergemeinfchaft

auSgejchloffenen Abkömmling gezahlt

ift, auf bie Anteile ber anteilS*

berechtigten Abkömmlinge bei ber

AuSeinanberje|ung. 1518, 1516.

1512 ^erabjetjung beS Anteils eineS anteilS*

berechtigten Abkömmlings bei ber

AuSeinanberfetjung in Anfefjung beS

(SefamtgutS ber fortgefe^ten ©üter*

gemeinichaft. 1518, 1514, 1516.

1513 Entjiehung beS Anteils eineS anteilS*

berechtigten Abkömmlings am ©e*

jamtgut ber fortgefe^ten (Güter*

gemeinjchaft burch le^troitlige 23er*

fügung. 1514, 1516, 1518.

1515 9iecr)t beS anteilSberecbtigten Ab*

> — Antrag

§ kömmlingS, bei ber Teilung baS

®efamtgut ber fortgefe§ten (Güter*

gemeinfchaft ober einzelne bagu ge*

hörenbe (Gegenftänbe §u übernehmen.

1516, 1518.

Antrag
f. auch Beantragung*.

1304 A. beS ÜJcünbelS beim SSormunb*

fcr)aftSgericht auf Erfatj ber oer*

weigerten Einroitligung §ur Ehe*

fchliefjung.

f.
3Sormunb)chaft 1847.

1308 A. beS ooHjahrigen ßtnbeä beim

VormunbfchaftSgericht auf @rfa^ ber

oermeigerten Einwilligung §ur Ehe*

jchliefjung.

1337 A. eines Ehegatten beim Vormunb*

fchaftSgericht auf Erfatj ber oom

Vertreter oerroeigerten (Genehmigung

oer Ef)e. 1341.

f. 23ormunb(chaft 1847.

1357 A. ber grau bei bem 93ormunb*

fcf)aft3gertdjt auf Aufhebung ber 23e*

fchränfung ober AuSfchltefjung ihres

Utechts, ben Mann §u oertreten.

1358 A. ber grau beim 23ormunbjchaftS*

gericht auf Erjatj ber oom 3Jlanne

oerroeigerten 3uf^mmun9 8U Dem

oon ihr einem dritten gegenüber ein*

gegangenen 3ftedt)töt>ert)ältntö.

A. beS SUanneS beim SSormunb*

fchaftSgericht auf Ermächtigung jur

ßünbigung eineS SHechtSoerhältniffeS

ber grau ohne Einhaltung ber

$ünbigungSfrift.

(Sl)cfcfieibung.

1574 A. beS Beklagten im Ef)efcf)eibungS*

progefe, auch ben Kläger für fcr)ulbig

gu erklären. 1575, 1576.

941 Eigentum 945
f.
Verjährung 209,

216.

Art. ($infitf)rttttß$öefe£.

9 A. auf XobeSerklärung eineS oer*

jchollenen auSlänbijchen Ehemannes,
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9lrt. bcr feinen letjten 3öoE)nfi| im gn*

lanbe hatte. 13.

76
f.

Ef)e § 1357.

ö •/ 91. auf Eröffnung eines 23erteilungS*

umfahrene nac^ ben für bie 23er?

teilung beS ErlöfeS im $alle ber

§ ^mangSoerfteigerung geltcnben 23or*

jdjrtften f. u. Entschädig-ang.

95 l ®efd)äftSfähigfeit §§ 113, 115;

E£)e § 1358.

07 5luS[cf)Iuf$ ber Berechtigung ber Ef)e*

frau, felbftftänbig 51. §u freuen, roenn

ein 23ermerf ju (fünften beS Ehe*

mannet im ©djulDbucf) eingetragen ift.

51. auf Eintragung eines 23ermerfS

in baS Schulbbuct) §u ©unften beS

Ehemannes

;

7^7 l Erbe § 2006.

f. Sur.^erf. b. öff. 3W)tS § 89;

Stiftung § 86; herein §§ 29, 42.

//^
f.

©cf)ult)üerfcf)reibung § 802.

204 3ft bem $ater ober ber Butter bte

^cutjnieftung an bem Vermögen beS

^inbeS burrf) 5lnorbnung ber §u*

ftänbigen Se^örbe entzogen, fo t)at

baS $ormunbfchaftSgericr)t bie 5ln*

orbnung auf 51. aufgeben, eS fei

benn, fcafj bie Entziehung ber 3l\xp

nieflung nad) § 1666 5lbf. 2 beS

33.d5.S3. gerechtfertigt ift.

215 \. Xeftament § 2230.

§ ®rfce.

1961 51. auf Sefteßung eines 9ladjtafc

pflegerS. 2012.

1980 51. beS Erben auf Eröffnung beS

^achlafefonfurfeS. 1985, 2013, 2036.

51. auf Erlaffung beS 5lufgebotS ber

3Rad)la6gläubiger. 1985, 2013,2036.

1981 51. beS Erben auf 5Inorbnung ber

^adjlafjüerroaltung. 2013.

51. eineS ^acrjlafjglaubigerS auf

51norbnung ber 9lachlaf3oerraaltung.

1994 51. eines 9RachIaj3gläubigerS auf 33e*

ftimmung einer Snoentarfrift.

1995 51. beS Erben auf Verlängerung ber

Snoentarfrift.

5 — Antrag

§

1996 51. beS Erben auf Seftimmung einer

neuen Snoentarfrift. 1997, 1998.

2003 5luf 51. beS Erben ^at baS ftachiafe*

geriebt entroeber baS gnoentar felbft

aufzunehmen ober bie 5lufnahme

einer guftänbigen Berjörbe ober einem

guftänbigen Beamten ober 9iotar $u

übertragen.

2006 51. beS 9tad)laf$gIäubigerS, bem Erben

ben DffenbarungSeib abzunehmen.

2015 51. auf Erlaffung beS 5IufgebotS ber

^achlafcgläubiger. 2016, 2017.

51. auf Beftimmung eineS neuen

5lufgebotSterminS. 2016.

51. auf Erlaffung beS 5IuSfcf)lufc

urteile gegen einen 9kcr)laj3gläubiger.

2016.

2045 5eber SJctterbe fann oerlangen, bafc

bie 5luSeinanberfe|ung bis §ur 23e*

enbigung beS nach § 1970 guläfftgen

5lufgebotSoerfahrenS ober bis §um

5lblaufe ber im § 2061 beftimmten

51nmelbungSfrift aufgehoben roirb.

3ft baS 5lufgebot noch nicht be*

antragt ober bie öffentliche 5luf*

forberung nach § 2061 rttdt)t

erlaffen, fo fann ber 5Uiffd)ub nur

oerlangt werben, roenn unoergüglich

ber 51. geftellt ober bie 51ufforberung

erlaffen toirb.

2353 51. auf Erteilung eineS 3eu9niffeä

a) über baS Erbrecht,

b) über bie ©röfje beS Erbteils,

2368 c) über bie Ernennung eines Xefta*

mentSoodftrecferS.

2354 51. auf Erteilung eines ErbfcheinS.

2355—2358, 2359.

2357 51. auf Erteilung eineS gemeinfehaft*

liehen ErbfcheinS.

©efcpftSfWöfeit.

113 51. beS fDttnberjährigen auf Ermäch?

tigung, in £)ienft ober 51rbeit 5U

treten. 106.

115 Sftücrnahme ober recrjtSfräfttge 5lb*

roeifung beS 91. auf Entmünbigung.
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§

1196 ©rttttbfcfjulb f. ©runbftücf 878.

©runbftüct

878 (Sine oon ben berechtigten in ©e*

mä^Ejeit ber §§ 873, 875, 877 ab*

gegebene Erflärung nritb ntd^t baburcr)

unroirffam, bafj ber berechtigte in

ber Verfügung bejchränft roirb, nach*

bem bie Erflärung für tfm binbenb

geroorben unb ber 91. auf (Sin* 1507

tragung bei bem ©runbbudjamte

geftetlt roorben ift.

(Mterredjt.

1379 51. be§ 3Jtanne§ beim 23ormunb*

fdjaftSgericht auf Erfatj ber gu*

ftimmung ber grau bei gefetjlichem

(Güterrecht gu einem gur SSermaltung

be§ eingebrachten ©uteS erforderlichen

9ierf)tögefd)äft. 1525.

1402 91. ber grau beim $ormunbfcf)aft3*

geriet auf Erfatj ber bei gefe^ltchem

(Mterrecbt t)om Spanne üerroeigerten

3uftimmung gu einem 9tedjt3gefcf)äft,

bafc gur otbnungSmäfjigen beforgung

ber perfönlichen 9lngelegenheiten ber 1560

grau erforberlich ift. 1404, 1525,

1451, 1519.

1447 91. be3 SJtanneS beim SBormunb*

fchaftögericht auf Erfa£ ber Qu*

ftimmung ber grau gu einem gur

SBerroaltung be§ ©efamtgutö ber 1154,

aflgemeinen ©ütergemeinfchaft er*

forberIicf)en 9tec&tSß«j($äft3. 1487,

1519.

1451 3f* bti allgemeiner ©ütergemeinfchaft

gur orbnungömä^igen beforgung Der

perfönlichen 9lngelegenf)etten ber grau 1139

ein 9ted)t3gefd)äft erforberltct) , ba3

bie grau mit -Jöirfung für ba§

©efamtgut ntcfjt olme ^uftimmung

be3 SDtanneS oornehmen fann, fo

fann bie 3uf^mmun9 ftuf 51- öer

grau burdj ba3 23ormunbfcf)aft3gerkf)t

erfe|t werben, roenn ber 9Jiann fie

ohne auöreichenben ©runb oerroeigert.

1519.

1487 2)ie Stechte unb SSerbinblichfeiten be3

Antrag

Überlebenben Ehegatten, fomie ber

anteilöberechtigten 9lbfömmlinge in

9lnfehung be3 ©efamtgutä ber fort*

gefegten ©ütergemetnjchaft beftimmen

fich nach *>en für bie eheliche ©üter*

gemeinfchaft geltenben SSorjctjriften

ber §§ 1442—1449, 1455—1457,

1466. 1518.

91. be3 überlebenben Ehegatten auf

Erteilung eine3 3eu9™ffe3 ü&er

gortfe^ung ber ©ütergemeinfchaft.

1518.

9Iuf ba3 ©efamtgut ber Errungen*

fchaftägemeinfchaft ftnben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfchaft geltenben

SSorfchriften beö § 1438 9lbf. 2, 3

unbber §§ 1442—1453, 1455—1457

9lnroenbung.

9luf baö eingebrachte ©ut ber grau

ftnben bei ber Errungenfcf)aft3ge*

meinfchaft bie 53orfct)rtftert ber

§§ 1373—1383, 1390—1417 ent*

fprecf)enbe 9lnmenbung.

Eine Eintragung in ba3 (Güterrechts*

regifter foll nur auf 91. unb nur

infomeit erfolgen, als *fte beantragt

ift. 1561.

f.
Et)e 1357.

1187, 1168, 1176, 1180, 1188,

1116, 1132, 1172 f. ©runbftütf 878.

91. beS ^npothefengläubigerS auf

9lnorbnung oon 3ftaf;regeln gur 9lb*

roenbung ber ©efäfjrbung ber Sicher*

heit ber §t)potf)ef. 1135.

91. beS Eigentümers auf Eintragung

eines SßiberfpruchS gegen eine

fcgpotyef. 1185.

91. beS (Gläubigers auf SBefteHung

eines Vertreters für ben Eigentümer,

bem gegenüber bie ßünbigung ber

§m)otf)efenforberung erfolgen fann.

1185.

Sur.^erf. b.öff,9tecf|t$ f.
herein 42.

91. beS ftäufcrS auf gerichtliche 23e*



sin trag

§ meiöaufnaljme 311t Sicherung beS

©eroeifeS 478—481, 485, 490—492.

489 21. DeS tfäuferS ober beS VerrauferS

auf öffentliche SSerfteigerung beS oer*

fauften XiercS. 491, 492.

^täfleruertrag.

655 21. bes ScfjulDnerS auf §erabfe|jung

beS SfläflerlofmeS.

ÜUtejjbraud)*

L05*2 31. beS GsigentümerS auf Seftimmung

einer grift für bie StcherheitSletftung

beS ^iejbraurf)erö. 1054, 1070.

L260 ^fanbredfjt 1261, 1272
f.
®runb*

ftücf 878.

1109 9leaIIaft f. ©runbftücf 878.

@djulbfce*fdf)ret&ttttg*

802 21. auf äafjlungSfperre §um groecf

ber ^raftloSerflärung einer Scfjulb*

oerjcfjreibung. 808.

86 Stiftung
f.

herein 29, 42.

Seftament

2128, 2129
f. TOcfebrauct) 1052.

2151 51. auf SBeftimmung einer grift §ur

Abgabe ber ©rflärung, roer t)on

mehreren 53ebacr)ten baS Vermächtnis

erhalten foll. 2153, 2154, 2193.

2198 51. auf Seftimmung einer grift §ur 5lb*

gäbe ber (Srflärung, tr>er XeftamentS*

oollftrecfer fein jotl.

•22<)2 5t. auf SBeftimmung einer grift §ur

5Ibgabe ber (Mlärung über bie 5ln*

nähme beS 5lmteS eines SeftamentS*

ooflftrecferS.

2204
f. @rbe 2045.

2216 51. beS SeftamentSoollftrecferS ober

eines anberen ^Beteiligten

auf 5lufjerfraftfe§ung berjenigen

5lnorbnungen beS ÖrblafferS, beren

Vefolgung ben ^iadjlajs erheblich

gefärjrben roürbe. 2220.

2227 51. eineä ^Beteiligten beim ^acfjlag*

geriet)!

auf Gsntlaffung beS SeftamentS*

oollftrecrers.

2229 £)ie Unfät)tgfett eineS Gsntmünbigten

§ur Errichtung eines XeftamenteS

Antrag

tritt fdjon mit ber (Stellung beS 51.

ein, auf ®runb beffen bie @nt*

münbigung erfolgt.

2230 £)ie (Sntmünbigung fterjt ber ®ültig*

feit beS SeftamenteS nicht entgegen,

roenn ber ©ntmünbtgte nach ber

Stellung beS 51. auf Sßieberauf*

hebung ber ©ntmünbigung ein

Xeftament errietet unb bie @nt*

münbigung bem 51. gemäf; roieber

aufgehoben roirb.

herein.

29 SBeftellung ber erforberlictjen -Utit*

glieber beS VorftanbeS auf 51. eineö

^Beteiligten.

42 51. auf SlonfurSeröffnung im gaUe

ber Überfcfjulbung 53.

73 Entziehung ber s
Jted)tSfähig£eit beS

SSereinS auf 51. beS VorftanbeS.

SSerjä^tttttg»

202
f.

Erbe 2015.

209 Unterbrechung ber Verjährung burch

Stellung beS 51. auf ä^^Ö^00^
ftreefung 216, 220.

216 SDte Unterbrechung ber Verjährung

burch Vornahme einer VoEftrecfungS*

hanblung gilt als nicht erfolgt, roenn

bie VonftrecftmgSmajjregel auf 51.

beS ^Berechtigten ober roegen -DcangelS

ber geglichen VorauS[e§ungen auf«

gehoben roirb.

2)ie Unterbrechung burch Stellung

beS 51. auf ä^angSooßftrecfung gilt

als nicht erfolgt, roenn bem 51. nicht

ftattgegeben ober ber 51. oor ber Vor*

nähme ber VoEftrecfungSrjanblung ju*

rücfgenommen ober bie erroirfte VoH«

ftrecfungSmaferegel nach 5lbf. 1. auf*

gehoben roirb. 220.

Vertrag*

145 51. §ur Schließung eines Vertrags.

146—152.

152
f.

SßillenSerflärung 128.

343 51. beS ScfjulbnerS auf &erab[e$ung

ber VertragSftrafe auf einen an*

gemeffenen ©etrag.

— 128 —
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§ »erttmnbtfcfjaft

1612 91. beS unverheirateten SlinbeS beim

23ormunbfchaftSgericht auf Snberung

ber SBeftimmung ber Eltern über bie

9lrt unb 3eit ber 93orauSleiftung beS

Unterhalte.

1631 91. beS SSaterö beim 23ormunbfchaftS*

geriet):, tr)n burch 9lnraenbung ge*

eigneter Suchtmittel gegen Da§ &mb
§u untetftügen.

1667 |. gSormunbjc^oft 1818.

1685 21. ber SJiutter beim SSormunbfchaftS*

geriet)! auf Übertragung ber 9IuS*

Übung ber elterlichen (Steinalt. 1665,

1678.

1687 21. ber Sllutter beim 33ormunb[djaft3*

geriet, ihr §u ber 9luSübung ber

elterlichen (Seraalt einen 33eiftanb gu

befallen. 1695.

1693 21. ber üflutter beim SormunbfchaftS*

geriet, bem Seiftanbe bie SSerraaltung

beS Vermögens beS ßinbeS gan§ ober

teilraeife §u übertragen. 1686, 1695.

1716 91. ber unehelichen SJtutter barauf,

baß ber SSater ben für bie erften

brei SJlonate bem ßinbe §u ge*

raährenben Unterhalt alSbalb nach

ber ©eburt an bie SRutter ober an

ben SSormunb §u gafjlen unb ben

erforberlicfjen Setrag angemeffene 3«t

oor ber ©eburt ju hinterlegen fyat

1723 (Sin unehelich ßinb fann auf 21.

feines SaterS burch eine Verfügung

ber Staatsgewalt für ehelich erflärt

raerben. 1725, 1726, 1728—1731,

1733.

1727 91. beS unehelichen ßinbeS beim

25ormunb{chaftögericht, baß biejeS bie

oon ber 3Jlutter oerroeigerte (Sin*

railligung gur ©helichfeitSerflärung

erfege.

1753 91. auf Seftätigung beS Vertrages,

burch ben jemanb einen anberen an

ßinbeSftatt angenommen hat. 1770.

©ormuttbfdjaft.

1778 91. beS oorübetgerjenb an ber Über*

e&mdte, Sßörterbud) beS SJürqerl. ©efefcbuct)e§.

§ nähme ber 23ormunb[cf)aft oerhinbert

geraefenen berufenen beim 93or*

munbfchaftSgericht, ihn nach beut

SßegfaEe beS §mberniffeS an Stelle

beS bisherigen 23ormunbeS als 33or*

munb ju befreiten. 1861, 1917.

1800
f.

$erraanbtfchaft 1631.

1818 91. beS üBormunbeS auf 9lnorbnung

ber Hinterlegung ber gum Vermögen

beS 50lünbelS gefjörenben 3inS*,

Kenten* unb (Serainnanteilfcheine.

1819.

1847 91. beS 23ormunbeS ober beS ©egera

oormunbeS beim SSormunofcrjaftS*

geriet, oor einer oon bem legieren

gu treffenben Entfcrjeibung SSerraanbte

ober SSerfchraägerte beS SJtünbelS §u

hören. 1862.

f.
@£)e 1304

>
1308

>
1337 -

1859 91. auf Einfettung eines $amüien*

ratS. 1868, 1905.

1873 21. auf Einberufung beS gamilienratS.

1889 91. beS OormunbeS auf feine Ent*

laffung. 1895, 1878.

1904 91. ber §um ^ormunb beftetlten

Butter beS ÜJtünbelS auf SBefteUung

eineS ©egenoormunbeS. 1897.

1908 £)ie oorläufige SSormunbjchaft enbigt

mit ber 9tücfnahme ober ber rechts*

fräftigen 9lbraeifung beS 91. auf

Entmünbigung. 1897.

1920 91. auf 9lufhebung ber $ftegfd)aft.

639 ^erftoertraa651f.£auf477—479.

IBittettSertlimitta.

128 3ur SBeurfunbung eineS Vertrages

ift gunächft ber 91. unb fobann bie

9lnnarjme beS 91. ju beurfunben.

Antrag-ender.

©ertrag»

146 £)er 9lntrag auf Schließung eineS

Vertrages erlifcht, raenn er bem 91.

gegenüber abgelehnt ober raenn er

nicht biefem gegenüber nach ben

§§ 147—149 rechtgeitig angenommen

rairb.
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1 17 lUnimbme eines Antrags auf

Schließung, eines Vertrages

1 . bis gu bem $eitpunft, in welchem

ber 91. unter regelmäßigen Um*

ftänben eine 5lntroort erwarten

t>arf,

2. innerhalb ber $rift, bie ber 51.

für bie 5lnnat)me beftimmt Jjat.

Ui» Jft eine bem 51. oerfpätet gu*

gegangene 5lnnafymeerflärung ber*

geftalt abgejenbet morben, baß fic

bei regelmäßiger Beförberung it)m

rechtzeitig gugegangen fein mürbe,

unb mußte ber 51. bies ernennen, fo

i)at er bie Verfpätung bem 5in*

nef)menben unoergüglid) nach bem

Empfange ber Erklärung anzeigen,

fofern es ntcf)t fetjon voxtyx gesehen

ift. Vergögert er bie 5lbfenbung ber

5Ingeige, fo gilt bie 5innaf)me als

nicht oerfpätet.

151 2)er Vertrag fommt buref) bie 5in*

nähme bes 5lntrags guftanbe, ohne

baß bie 5lnnarjme bem 51. gegenüber

erflärt gu merben brauet, roenn eine

jqlctje Erflärung nach ber Verfehrs*

fttte nicht gu ermarten ift ober ber

51. auf fie oer§idt)tet hat; ber $e\U

punft, in meinem ber 5lntrag erlifdjt,

beftimmt ftd) nach bem aus bem

5lntrag ober ben Umftänben gu ent*

nehmenben 2ßitlen bes 51. 152.

153 SDas 3uftattbefommen bes Vertrages

roirb nirf)t baburch geänbert, baß ber

51. oor ber 5lnnal)me ftirbt ober

gejcf)äftsunfäl)ig wirb, es fei benn,

baß ein anberer 2öiÜe bes 51. an*

gunerjmen ift.

Antragsteller.

5lrt. ^infüljruttö^öefe^

174 f. Schulboerjchreibung § 802.

§ (£vbt.

1994 2)er 51. (begüglid) ber Seftimmung

einer Snoentarfrift) f)at feine gor*

berung glaubhaft gu machen. 2013.

2354 3ft eine ^erfon weggefallen, burdj

bie ber 51. oon ber Erbfolge aus*

ge[cf)loffen ober fein Erbteil geminbert

werben mürbe, fo fjat ber 51. ans

gugeben, in melier 2öeife bie $erfon

weggefaßen ift. 2355, 2356.

2356 2)er 51. f)at bie 9tichttgfeit ber in

©emäßheit bes § 2354 5lbf. 1 9tr. 1,

2 5lbf. 2 gemachten 5lngaben burdj

öffentliche Urfunben nachguwetfen

unb im gaUe bes § 2355 bie Urfunbe

oorgulegen, auf ber fein Erbrecht

berufjt. 2357.

Verpflichtung bes 51., oor ©eriebt

ober cor einem 9totar an Eibesftatt

gu oerftchern, baß ifjm nichts befannt

fei, was ber üttchttgfeit feiner 5ln*

gaben entgegenfteht. 2357.

2358 2)as 3kchlaßgericf)t ha* unter 33e*

nutjung ber oon bem 51. angegebenen

Beweismittel oon 5lmtswegen bie

gur $eftftellung ber Xhatjachen er*

forberltchen Ermittelungen gu oeran*

ftalten unb bie geeignet erfcheinenben

Bewetfe aufgunehmen.

2360 3ft ein 9techtsftreit über bas Erbrecht

anhängig, fo foU oor ber Erteilung

bes Erbfeheins ber ©egner bes 51.

gehört werben.

Scftttlbtoerfcfjrei&mtö«

802 3u fünften bes 51. werben burdj

Sahlungsfperre gehemmt:

1. ber Beginn unb ber Sauf ber

Vorlegungsfrift; 808;

2. bie Verjährung bes Slnfprudjes

aus ber ©chulboerfchreibung. 808.

»ertoattbifcfiaft

1753 5luf bie Sßirffamfeit ber Ehelich*

feitserflärung ift es ohne Einfluß,

wenn ber 51. nicht ber Vater bes

ßtnbes ift.

Antritt.

Seftament.

2252 Xritt im ftalle bes § 2251 ber Erb,



%ntxiü — 131 —

§ laffer oor bem Ablaufe ber griff eine

neue ©eereife an, fo nrirb bie Snft

bergeftalt unterbrochen, baß nach ber

93eenbigung ber neuen Dteife bie ooHe

griff oon neuem §u laufen beginnt.

16 SobeSerflcmtna, 13, 18
f.
Todes-

erklärnng — SobeSerflärung.

Antwort,

©ertrag.

147 £)er einem 9lbroefenben gemachte 9ln*

trag auf Schließung eines Vertrags

fann nur bi§ §u bem ßeitpunft an*

genommen roerben, in meinem ber

9intragenbe ben ©ingang ber 51. unter

regelmäßigen Hmftänben erroarten barf

.

Anwachsung.

<£rfce.

2007 3ft ein (Erbe gu mehreren (Erbteilen

berufen, jo beftimmt fid) jeine Haftung

für Die 3Racf)Ia§t)erbinbIid)feiten in 9ln*

fetjung eineö jeben ber Erbteile fo,

roie roenn bie (Erbteile oerfdjiebenen

(Erben gehörten. 3« ben gällen ber

91. unb be3 § 1935 gilt bieö nur

bann, wenn bie (Erbteile oerfcfjieben

befcrjtoert finb.

$eftament.

2094 ©inb mehrere (Erben in ber Sßeife

eingefe^t, Daß fte bie gefeglicfje (Erb*

folge ausließen, unb fällt einer ber

(Erben cor ober nach bem (Eintritte

be§ (Erbfafitö roeg, fo roächft beffen

(Erbteil ben übrigen (Erben nach bem

Verhältnis ihrer (Erbteile an. ©inb

einige ber (Erben auf einen gemein*

[crjaftlicrjen (Erbteil eingefeijt, fo tritt

bie 91. gunädjft unter ihnen ein.

3ft burdj bie (Erbeinjefcung nur

über einen Seil ber (Erbjcfjaft oerfügt

unb finbet in 9lnfefjung be3 übrigen

XeileS bie gefefcliche (Erbfolge ftatt,

fo tcitt bie 91. unter ben eingefejjten

(Erben nur ein, foroeit fie auf einen

gern ein |d)affliehen Orbteil eingefe^t finb.

§ £)er (Erblaffer. fann bie 91. au3*

jcfjließen.

2095 $)er buref) 91. einem (Erben anfallenbe

(Erbteil gilt in 9lnferjung ber 23er*

mächtniffe unb 9luflagen, mit benen

biejer (Erbe ober ber roegfallenbe (Erbe

beicrjroert tft, foroie in 9lnjehung ber

5lu3gleicr}ung3r)flicf)t als befonberer

(Erbteil.

2158 3fx mehreren berfelbe ©egenftanb oer*

macht, fo roächft, roenn einer oon

ihnen oor ober nach bem (Erbfalle

roegfäHt, beffen 9lnteil ben übrigen

Sebacfjten nach Dem Verhältnis iljrer

einteile an.

Anwachsungsrecht.

Seftantent.

2099 S)a§ Siecht Deä (Erfa^erben getjt bem

91. oor. 2190.

Anweisender.

783 SUtroeifmta 784-792
f.

An-

Weisung — 9lnroeifung.

Anweisung §§ 783—792.

5lntt>eifuttö.

783 §änbigt jemanb eine UrfunDe, in ber

er einen anberen anroeift, (Selb,

Wertpapiere ober anbere oertretbare

©aerjen an einen dritten gu leiften,

bem dritten au3, fo tft biefer er«»

mäctjtigt, bie Seiftung bei bem 9ln*

geroiefenen im eigenen tarnen ju er*

heben; ber 9lngerotefene ift ermächtigt,

für Rechnung be3 9lnroeifenben an

ben 9lnroeifung3empfänger §u leiften.

784, 785, 792.

784 9limmt ber 9lngeroiefene bie 91. an,

fo ift er bem 9lnroeifung3empfänger

gegenüber jur ßeiftung oerpflichtet;

er fann ihm nur foldje (EinroenDungen

entgegenfegen, roelcfje bie ©ültigfeit

ber 9lnnarjme betreffen ober ftch au3

bem 3nf>alte ber 91. ober bem 3nf)alte

ber 9lnnahme ergeben ober bem 9ln*

9*
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§ gcmicfenen unmittelbar gegen ben

3lnrocifung3empfänger juftefyen.

£)ie 3lnnarjme erfolgt burcf) einen

fcfjriftlicfjen 23ermerf auf ber 31. gft

ber 93ermerf auf bie 51. oor ber

5lu3f)änbigung an ben 5lnroeifung3*

empfänger gefegt toorben, fo roirb

oie 5lnnarmie biejem gegenüber erft

mit ber 5lu£>f)änbigung roirffam. 786

bis 790, 792.

785 £)er 3ingeroiefene ift nur gegen 3lu3*

l)änbigung ber 51. jur Seiftung oer*

pflidjiet.

786 £er 5lnfprucf) be3 5lnmei(ungö>

empfängerS gegen ben 5lngeroiefenen

au3 ber 5lnnaf)me oerjäfyrt in brei

Satjren.

787 5m Salle einer 51. auf ©cfmlb roirb

ber 3lngeroiefene burcf) bie Seiftung

in beren §bf)e oon ber Sdjulb befreit.

3ur 5lnnaf)me ber 31. ober gur

ßeiftung an ben 5lnroeifung§empfänger

ift ber 5Ingeroiefene bem 5lnroeifen*

ben gegenüber nicf)t fcf)on besfyalb

oerpflicfjtet, roeil er ©cfyulbner be3

5Jnroei|enoen ift.

788 Erteilt ber 5lnroeifenbe bie 51. ju

bem 3roecfe, um feinerfeitä eine

Seiftung an ben 5lmoeifung3empfänger

§u beroirfen, fo rotrb bie Seiftung,

aucf) roenn ber 5lngeroiefene bie 31.

annimmt, erft mit ber Seiftung be$

5lngeroiefenen an ben 3lmoeifung3*

empfänger beroirfl.

781) $erroeigert ber 5lngeroiejene oor bem

Eintritte ber SeiftungSgett bie 3ln*

normte ber 51. ober oerroetgert er bie

Seiftung, jo rjat ber 5inroeifung3*

empfänger bem 51nroeijenben un*

oer^üglicr) 3tn§eige §u macfjen. £)a£

©leid)e gilt, roenn ber 3lmoeifung§*

empfänger bie 51. ntct)t geltenb machen

fann ober roill.

790 £)er 5lnroeifenbe fann bie 51. bem

5lngeroiefenen gegenüber roiberrufen,

folange md)t ber 5lngeroiefene fte

§ bem 5lnroeifung3empfänger gegenüber

angenommen ober bie Seiftung be*

wirft f)at. SDteö gilt audj bann,

roenn ber 5lnroeijenbe burdj ben

SBiberruf einer irjm gegen ben 31ns»

roeifungöempfänger obliegenben 25er*

pflict)tung §uroiberrjanbelt.

791 Sie 51. erlitt nid)t bura) ben Xob

ober ben Eintritt ber ©efcf)äft3*

unfäfjigfeit eines ber ^Beteiligten.

792 £)er 3inroeifung3empfänger fann bie

5lnroeifung burcf) Vertrag mit einem

dritten auf biefen übertragen, aucf>

roenn fie nodj nidjt angenommen

roorben ift. SieÜbertragungSerflärung

bebarf ber fcf)riftltcf)en gorm. 3ur

Übertragung ift bie 3lu3rjänbigung

ber 31. an ben dritten erforberlicf).

£)er 3lnroeifenbe fann bie Über*

tragung auSffließen. Sie 3lu3*

jcrjliefjung ift bem 5lngeroie[enen gegen*

über nur roirf[am, roenn fie auS ber

51. gu entnehmen ift ober roenn fte

oon bem 5lnroeifent>en bem 3ln*

gerotejenen mitgeteilt roirb, beoor biefer

bie 51. annimmt ober bie Seiftung

beroirft.

stimmt ber 5lngerote[ene bie 51.

bem ©rroerber gegenüber an, fo fann

er auS einem greiften ilmt unb bem

5lnroeijung3empfänger befterjenben

9ftect)tgt)ert)ältntö (Sinroenbungen nicfjt

herleiten. 3m übrigen finben auf

bie Übertragung ber 51. bie für bie

3lbtretung einer $orberung geltenben

SSorfa^riften entfprecfjenbe 3lnmenbung.

447 SSerfenbet ber SSerfäufer auf $er*

langen beS Käufers bie oerfaufte

Sacf)e nadj einem anberen Orte als

bem Erfüllungsorte, fo gef)t bie ®e*

fat)r auf ben Käufer über, fobalb ber

SSerfäufer bie 6ad)e bem ©pebiteur,

bem grad)tfüf)rer ober ber fottft jur

5luSfüfyrung ber 93erfenbung beftimmten

^erfon ober 5lnftalt ausgeliefert f)at.
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§ £at ber Käufer eine befonbere^.2l.

über bie 2lrt ber Verfenbung erteilt

unb roeicf)t ber Verkäufer olme

oringenben ©runb oon ber 21. ab,

fo ift ber 23er taufer bem Käufer für

ben barauS entflerjenben ©ctjaben

oerantroortlict). 451.

701- Sachen 702, 703
f.

Bestellung

— ©acrjen.

SSerfbertt-aa.

644, 646, 651 |. Äauf 447.

645, 646
f.

Besteller - 2Berfoertrag.

Anweisungseninfäuger.

783 5tntt>eifun0 784—792
f.

An-

Weisung* — 2lnroeifung.

Anwendung'.

1359 91. oon Sorgfalt:

bei Erfüllung ber ftct) aus bem

er)eltct)en Verhältnis ergebenben

Verpflichtungen.

2lrt. <§ittfttf)ntttg,3aefe£.

2)ie 31. eineS auSlänbifchen ®efe£eS

ift auSgefchloffen, roenn bie 51. gegen

bie guten ©ttten ober gegen ben

3roe<f eines beutfct)en ©eje^eö oer*

ftojjen roürbe.

«?/ Unter guftimmung ^ SunbeSratS

fann burct) 2lnorbnung beS Geichs*

fanglerS beftimmt werben, baß gegen

einen auSlänotfdjen ©taat foroie

beffen 2lngehörige unb ifjre 9ted)tS*

nachfolger ein VergeltungSrecr)t gur

21. gebracht roirb.

95 (. §anblung 831.

§ ©efeflfcfiaft.

708 21. oon ©orgfalt:

bei Erfüllung ber bem ©ejeQjcrjafter

obliegenben Verpflichtungen.

.C>anblung.

831 2)er 2luftraggeber ^aftet nicht für

ben ©ct)aben, welchen ber Beauftragte

angerictjtet hat, roenn er nachroeift,

bajj er bei ber 2luSroaf)l beS 33eauf*

§ tragten unb bei allen fonft in 33etracr)t

fommenben Umftänben bie im Verfet)r

erforberlictje ©orgfalt beobachtet l)at

ober roenn ber ©rfjaben auct) bei 21.

biefer ©orgfalt entftanben [ein roürbe.

832, 834, 840.

Setftttttg.

277 2öer nur für Diejenige ©orgfalt ein*

juftetjen t)at, roelct)e er in eigenen

2lngelegenr)eiten anjuroenben pflegt,

ift oon ber Haftung roegen grober

^atjrläjfigfeit nicht befreit.

%tftammt
2131 21. oon ©orgfalt bei Verwaltung ber

@rbfd)aft. 2136.

2196 ©rfolglofe 21. ber gegen einen §ur

VoE§iel)ung einer 2luflage rectjtSfräftig

oerurteilten Ve[cr)roerten guläfftgen

groangSmittel, ermächtigt ben 23e*

rectjtigten bie Verausgabe beffen ju

oerlangen, baS §ur Vollziehung ber

2luflage h^tte oerroenbet roerben

müffen.

SSertoaljnutö*

690 21. oon ©orgfalt bei 2lufberoar)rung

hinterlegter ©adjen.

«ettoaubtfcfjaft.

1631 21. angemeffener 3ucf)tmittel gegen ein

Slinb.

1800 gtormittiMcftaft f. Verroanbtjchaft

1631.

Anwesender.

Vertrag.

147 £)er einem 21. gemachte 2lntrag auf

©chliefjung^eineS Vertrages fann nur

fofort angenommen roerben.

Anwesenheit.

®l)C

1317 SDie @h^ nürb baburch gefrhloffen, bafj

bie Verlobten oor einem ©tanbeS*

beamten perfönlid) unb bei gleichzeitiger

21. erklären, bie @l)e mitcinanber ein*

gehen ju mollen.
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§ (vtgentum.

1 125 (Srflärung ber ^Xuflaffung eine3 ©runb*

ftücfö mujj bei gleichzeitiger 21. beiber

Seile abgegeben roerben.

2ltt. (SinfiUjnmöSßefe^

63, 143
f.

@rbbaured)t § 1015.

743 Unberührt bleiben bie lanbe3ge}e£lict)en

^orfcfjriften, nad) roelct)en e3 bei ber

2luflaffung eines ©runbftütfS ber

gleichzeitigen 51. beiber Steile nidjt

bebarf, roenn ba3 ©runbftücf burrf)

ein ©eridjt ober einen %lotax oer*

fteigert roorben ift unb bie 2luflaffung

noch in bem SBerfteigerungStermine

ftaltfinbet.

(. Eigentum § 925.

/•;/
f.

©rboertrag § 2276.

§ (£vbbauvttf)U

1015 Gsrflärung ber Einigung über $3e*

fteüung beö (SrbbauredjtS mufj bei

gleichzeitiger 51. beiber Seile abgegeben

werben.

227») ©in (Srboertrag fann nur oor einem

3Rict)ter ober einem 3^otar bei gleich*

Zeitiger 21. beiber Seile gefdjloffen

werben. 2290.

(pterredjt.

1434 (Schliefjung be3 @heoertrage£ t>or

©erict)t ober einem 9totar mufj bei

gleichzeitiger 21. beiber Steile gefdjefjen.

Vertrag»

152 2ßirb ein Vertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ol)ne bafj beibe

Xeile gleichzeitig anroefenb ftnb, fo

fommt ber Vertrag mit ber nach

§ 128 erfolgten Seurfunbung ber

2Innar)me zuftanoe, roenn nicht ein

anbereS beftimmt ift.

JBetttmttbtfdjaft

1750 £)er 2lnnahmeoerttag (an SlinbeSftatt)

mufj bei gleichzeitiger 21. beiber Seile

oor (Bericht ober oor einem ?lotar

gefchloffen roerben. 1770.

*Bortnuttbfcf)afr*

1874 3ur Sefchlu&fähigfeit be3 gamtlten*

§ rateS ift bie 21. beö 3Sorft|enben unb

minbeftenö zweier SRitglieber er*

forbedict).

Anzeige».

Slntoeifttttö.

789 21. baoon, bajj ber 2lnroet[ung3*

empfänger bie 2lmoetfung nicht geltenb

machen fann ober roiH.

21. oon ber 23erroeigerung ber

Stiftung auf 2Inroeifung.

21. oon ber oerroeigerten 2lnnar)me

ber 2lmoeifung.

792 21. oon bem bebungenen 2Xuöfct)lu§

ber Übertragung ber 2lnroeifung.

663 21. oon ber 2lblehnung eines 2luf*

tragö 675.

665 21. oon ber 2lbroekf)ung oon ben

Reifungen be£ 2luftraggeber3 675.

673 21. oon bem Xobe be3 ^Beauftragten

675.

777 21. oon ber 3nanfpruchnar)me be§

Bürgen.

1093 StettPatfett f.
9tiej3brauct).

1314 (gjje f. Güterrecht 1493, «erroanbt*

fd)aft 1669.

Eigentum»

965 21. oom gunbe 973, 978.

21. ber für bie Ermittelung be§

Verlierers erheblichen Umftänbe. 978.

966 21. oon ber oorzuner)menben 23er*

fteigerung be§ #unbe3. 978.

9lrt. dtttfiiJjntttöSöefet).

63, 1£0
f.

<Qt)potr)ef § 1128.

100, 174 f. ©c^ulboerjchreibung § 804.

146 \. 6ct)ulboerhältni3 §§ 374, 382.

163 f. Stiftung § 86, Verein § 27.

§ ßrfcfcfjttftSfauf,

2384 21. oom Verfauf ber (Srbfchaft unb

bem tarnen be3 Släuferö.

©cfdiäftefüliruttfi.

681 21. oon ber Übernahme ber ©efchaftS*

führung. 687.
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§ ©efellfcWt.

713
f. Auftrag 665.

727 91. oom SoDe eines ©efelljchafterS.

©ütertecht.

1423, 1546
f. 9ftefebrauch 1056.

1493 21. De3 überlebenden (Regalien, falls

er in fortgefetjter ©ütergemeinfchaft

lebt, oon feiner 2lbftcht, ficf) roieber*

§uoerheiraten. 1518.

1128 21. beS SSerfictjererö ober beS $er*

fieberten oon bem Eintritt eines

<5d)abenS.

478 21. oom Langel ber getauften @act)e.

"479-381.

485 21. oom 2Jcangel an einem Xiere. 492.

miete.

545 21. oon einem 2Jlangel Oer gemieteten

Sache.

21. oom 9Jcangel im 9tect)te.

576 21. oon ber Übertragung beS ©igen*

tumS an einem oermieteten ©runbftücf.

578, 579.

577 21. oon ber Selaftung beS oermieteten

©runbftücfS mit Dem 9tect)te eines

dritten. 578, 579.

9ttePraud[).

10-12 21. oon ber 9cotroenbigfeit
:]

ber 2luSbefferung einer mit ^ciefc

brauch belasteten Sache;

ber (Erneuerung einer mit -Jftefj*

brauet) belüfteten Sache.

21. oon ber 2lnmafjung eines 9ted)tS

an einer mit einem TOe^brauct) be*

lafteten Sache buret) einen dritten.

1056
f.

«miete 576, 579.

spfattfcrecfjt.

1205 21. beS (Eigentümers oon ber 23er*

pfänbung einer Sache. 1266, 1272,

1274.

1218 21. beS ^fanbgläubigerS oon bem

brofjenben SSerberb beS ^ßfanbeS.

1266, 1272.

1280 21. beS ©läubigerS oon ber 93er*

pfänbung einer ftorberunp, ju beren

§ Uebertragung ber 2lbtretungSoertrag

genügt.

1189 21. beS ^fanbgläubigerS baoon, baß

er oon feinem (EingiehungSrechte ©e*

brauet) mache.

Sachen*

703 21. oom SSerluft ober ber

fct)äbigung oon eingebrachten Sachen,

edmlbberpltme.

374 21. oon ber Hinterlegung einer ge*

fct)ulbeten Sache. 382.

409 21. oon ber 2lntretung einer $orberung.

410, 412.

Sdf)ttlboe*fcf)feilnutg*

804 21. com SSerlufl eines 3xn§*, Kentens

ober ©eroinnanteiljcheineS.

86 Stiftung
f.

herein 27

2135
f.

Nießbrauch 1056.

2146 21. beim 9kd)la(3gencr)t oon bem

(Eintritt ber 9cact)erbfolge.

2218
f. 2luftrag 673.

©ereith

27
f. 2luftrag 665.

74 2luf 21. ber guftäubigen S3et)örbe er*

folgt bie (Eintragung ber 2luflöfung

beS 23ereinS unb ber (Entziehung ber

9tect)t6fät)ig feit beS Vereins,

©ertrag*

149 21. oon ber üßerjpätung ber 2lnnaf)me*

erflärung eineS2JntragS jur Schließung

eines SßertragS.

©erttmfjrung.

692 21. oon ber 2lnberung beS 2luf*

betoahrungSortS ber hinterlegten Sache.

694 21. oon ber gefal)rbrof)enben 33e*

fehaffentjeit ber hinterlegten Sact)e.

SBernmnbtfdjaft

1663
f.

Nießbrauch 1056.

1669 21. beim sXsormunbjri)aftöacricht oon

ber 2lbftd)t ber &Heoeroerr)eiratung.

1670, 1740, 1761.

1675 21. beim 93ormunbfct)aftSgericht oon

einem ftafl, in roelct)em baS 33or*

munbfchaftSgericht $um (Einfehreiten

berufen ift. 1689.
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§ SBottttiacbt

170 91. uon bem (Sriöfchen ber Vollmacht.

173.

iöormunbfdjttfi.

L799 51. beim VormunbfchafiSgertcht.

a) oon ben s£flichtnribrigfeiten beS

VormunbeS 1850.

b) oon jebem gall, in welchem baS

VormunbfchaftSgericht §um @in*

fcrjreiten berufen ift.

c) oon bem Xobe beS VormunbeS

ober bem Eintritt eines anberen

UmftanbeS, infolgeoeffen baS 9lmt

beS VormunbeS enbigt ober bie

(Sntlaffung beS VormunbeS er*

forberlkt) roirb.

1845
f. Verroanbtfchaft 1669.

1850 91. oon einer (Sefäfjrbung beS Ver*

mögend eines 2MnbelS.

1875 Unterlaffen ber rechtzeitigen 51. oon

ber Verhinberung eines -äftitgliebeS beS

gamilienrateS an ber 23e[chluf)faffung.

1894 91. beim VormunbfchaftSgericht

oom £obe beS VormunbeS, ©egen*

oormunbes,

unb 9JtitoormunbeS,

L909 oon bem VebürfniS einer ^flegfchaft.

SSerftertrag.

639, 651
f. ßauf 478.

65n 21. oon ber Überfdjreitung beS Soften*

anfchlageS.

Anzeigepflicht.

Eigentum.

971 Verlegung ber9J.burchbenginber. 978.

April.

9irt. @infüfjrung$aefe$»

48 ©ejefc oom 20. 9lpril 1881, betreffenb

bie gürjorge für bie Sßitroen unb

2öaijen ber 9fteicr)sbeamten ber ßioil*

oerroaltung.

165 ©eje| oom 29. 91pril 1869, betreffenb

bie prioatrecrjtliche Stellung ber Vereine

foroie ber GsrroerbS* unb 2öirtfcr)aftS*

gefeUfcrjaften. 163.

Arbeit.

§ m<*
1351, 1352

f. (^eföetDung 1578, 1585.

1356 Verpflichtung ber grau §u 91. im

&auSroefen unb im ©efcf)äft beS

SftanneS.

(gfjefcrjetbmtg,

1578 2)er allein für [crjulbig erflärte 9Jtann

hat ber geriebenen grau ben ftanbeS*

mäßigen Unterhalt inforoett §u ge*

mähren, als fie it)n nicht auS bem

(Ertrag ihrer 91. beftreiten fann.

1585 Seitrag ber grau auS Dem Ertrag

ihrer 91. gur Seftreitung beS Unter«

halt§ eines gemeinfchaftltchen ßinbeS

9lrt. nach ber Gsrjefcheibung.

96 <£ittfiU)nutg$gefe£
f. ®efcr)äfts*

fähigfeit § 113.

§ ©efcfcäftSfäljigfeit.

113 (Ermächtigung beS 2ftinberjäf)rtgen, in

91. gu treten. 106.

(Süterredjt.

1367 VorbetjaltSgut ber grau bei gefejlichem

Güterrecht ift, roaS fie buret) ihre

91. erroirbt.

1427 Seitrag ber grau gur Seftreitung beS

ehelichen 9lufroanbeS im galle ber

gefe$lichen (Gütertrennung auS bem

Ertrag ihrer 91. 1426.

JßerjäJjrmtg.

196 Verjährung beS 9lnfprucrjS für 9luS*

führung oon 91. erfolgt in 2 fahren.

201.

^ernwnbtfdjaft.

1602 Unterhaltspflicht einem minberjährigen

unoerheirateten Äinbe gegenüber burch

bie (Eltern, foroeit bie (Einfünfte feines

Vermögend unb ber (Ertrag feiner 91.

gum Unterhalt nicht ausreichen.

1651 greieS Vermögen beS £inbeS ift, toaS

eS burch feine 91. erroirbt.

SSerftjertrag.

631 ©egenftanb beS 2öerfoertrageS fann

fotoohl bie §erfteUung ober Ver*

änberung einer 6ad)e als ein anberer
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§ burd) 31. ober SDtenftletftung gerbet*

gufüfyrenber ©tfolg fein.

638 2)ie roegen be3 !Dlangelö bem Sefteßer

guftefyenben 3lnfprüct)e auf Sßanbelung,

Sltinberung ober ©d)aben£erja£ oer*

jähren bei 31. an einem ©runbftücf

in einem 3atjre. 639, 646.

645, 646, 648, 650, 651 j. Besteller -
2Berfoertrag.

Arbeiter.

$erjäfjruttg.

196 9lnfprüd)e ber geroerblidjen 91.:

1. auf Solm;

2. auf an ©teile ober al3 Steil be3

SoljneS oeretnbarte Seiflungen

oerjärjren in jvoei Sauren. 201.

Arbeitgeber.

$erjäfjrmtg.

196 3n §n)ei IJafjren oerjähren bie 9ln*

fprüct)e ber 91. roegen ber ben 9Ir*

beitern gemährten 33orfd)üffe. 201.

Arbeitsgerät.

1362 Qum perjönlicrjen ©ebraud) ber grau

beftimmte 91. gelten als Eigentum ber

9lrt. grau.

16 ®ittfüf)vungegefefc f.
@f)e § 1362.

§ (Mterrecfjt

1366 3um perforieren (Sebraud) ber grau

beflimmte 91. gehören bei gejetjlicrjem

Güterrecht §um 23orbet)ali3gut ber

grau.

1477 Übernahme oon 91. gegen @r|a£ be3

2öerte3 bei ber 9lu3etnanberfe£ung

in 9lnfeJ)ung be3 GejamtgutS

a) Der aEgemeinen ®ütergemeinfd)aft,

1502 b) ber fortgefe$ten ©ütergemeinfd)aft,

1546 c) ber GsrrungenfdjaftSgemeinfdjaft.

$erumttbtfd)aft.

1650 gum perfönlirf)en Gebrauch be3 ßinbeS

beftimmte 91. finb freies Vermögen

be3 ßinbes.

§ Arbeitskraft.

440 ftauf f.
Vertrag 324.

Vertrag.

324 2öirb bie au3 einem gegenseitigen %tx*

trage bem einen Seile obliegenbe

Setftung infolge eine§ Umftanbeä, ben

ber anbere Seil ju oertreten hat, un*

möglich, fo behält er ben 9lnjprudj

auf bie Gsgenleiftung. @r mufj ftdj

jeboct) baäjenige anrechnen laffen, toa3

er infolge ber Befreiung oon ber

Seiftung erfpart ober burd) anber*

roeitige
s#erroenbung feiner 91. erroitbt

ober ju erroerben böswillig unterläßt.

2öertt> ertrag.

642 2)ie §ör)e ber Gsntfd)äbigung beftimmt

ftcfj nach bemjenigen, toaS ber Unter*

nef)mer infolge be£ 23er§ug§ an 9luf*

roenbungen erfpart ober burd) anber*

toeitige 33erroenbung feiner 91. er*

roerben fann. 643.

649
f.

Besteller - 2ßerfoertrag.

9Ut. Arbeitsverhältnis.

95 dinfüfjnutgSgefe^ f. ©eföäfts»

fät)igfeit § 113.

§ @ef<$ftft*f&l)iateit,

113 gür 9tecr)t§gefd>äfte , bie Eingehung

ober 9lufbebung etneS 91. betreffen,

3U bem ber 9Jlinberjär)rtge ermächtigt

ifl, ift er unbefct)rän!t gefct)äft3fähig.

106.

&ormutri>fcfjaft.

1822 3)cr 93ormunb bebarf ber Genehmigung

be3 33ormunb[d)aftggericr)tä:

1

7. §u einem auf bie @inger)ung eines

SDtenft^ ober 91. gerichteten $er*

trage, toenn ber 3J?ünbel §u perjön*

liefen Seiftungen für längere 3*it

al§ ein 3a^r oerpflid)tet roerben

foB. 1827, 1812.

§ Arbeitszeit.

618 Sienftviertrag 619 f.
Dienste

— 2)ienftoertrag.
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96 (v i n f i t ii ru n öeö c fe i> f. SDienftoertrag

§ 618.

Arglist.

L334 Argliftige Xäujchung eines Regatten

über folcfje Itmftänbe, bie tfjn oon ber

@ingef)ung ber @he abgehalten haben

mürben, berechtigt gur Anfechtung ber

@he. 1337, 1339.

(SrofcftafiSfauf.

2385 Argliftigeö Verfchroeigen eineS-UlangelS

im Steckte oerpflichtet ben Sctjenfer,

bem 33efcr)enften ben barauS ent*

fterjenben Schaben §u erfetjen.

(gro^ttmürbißfeit*

2339 ©rbunroürbig ift, wer ben ©rblaffer

burcf) argliftige SEäufchung ober roiber*

restlich burch Drohung beftimmt hat,

eine Verfügung oon Xobeäroegen §u

errichten ober aufzuheben.

443 ArgtifttgeS Verfchroeigen eineS Langels

a) im fechte 445;

460 b) ber Sache 462, 464, 476-481,

485, 492.

Seifte.

600 Verfcrjroeigt ber Verleiher argliftig

einen SJtangel im fechte ober einen

fehler ber oerliehenea Sacr)e, fo ift

er oerpflichtet, bem Entleiher ben

barauS entftehenben Schaben gu er*

jetjen. .

Miete.

539 f. Äouf 460.

540 (Sine Vereinbarung, burch welche bie

Verpflichtung bes Vermieter^ §ur Vers

tretung oon Mängeln ber oermieteten

Sache erlaffen ober befct)ränft roirb,

ift nichtig, wenn ber Vermieter ben

3Jiangel argliftig oerfchroeigt. 541, 543.

©cftettfttttö*

523
f. ßauf 443.

ArgliftigeS Verfchroeigen eme£

Langels im 3ftecr)te oerpflichtet jum

Schabenöerjati.

524

2156,

2182

2183

318

1599

637

651

123

2072

2072

1984

Atteft

Arglifttgeä Verfchroeigen eineS get)Ierö

ber oerfchenften Sache oerpflichtet

Zum Schaben^erfatj.

Seftament.

2192
f.

Vertrag 318.

f. ftauf 443.

ArgliftigeS Verfchroeigen eineö geljlerä

ber oermachten Sache fettend be§

33efdjroerten berechtigt ben Vermächtnis *

nehmer \tatt ber Sieferung einer

mangelfreien Sache Sct)aben3erfa$

roegen Nichterfüllung gu oerlangen.

$ettraa*

Anfechtung einer Seftimmung ber

Seiftung roegen argliftiger Xäufcrjung

fleht nur ben Vertragfchliefeenben §u.

*Berw<ntbtfcäf)<ift

Argliftige Xäufct)ung aU ©runb t*r

Anfechtbarkeit einer Anerkennung ber

©helichfeit eineä ®inbe3.

SSerfoertwö*

Argliftige^ Verfchroeigen eineä SJtan*

gelä be3 SßerfeS. 638, 646.

f. Äouf 460.

SSittettSerflärttnö*

Anfechtung einer burch argliftige

Xäufchung erzwungenen SBiHenä«

erflärung. 124.

£)ie Armen.

Seftatnent.

§at ber ©rblaffer bie A. ohne nähere

Seftimmung bebaut, fo ift im 3^eifel

angunehmen, baf) bie öffentliche

Armenfaffe ber ©emeinbe, in beren

Se^irf er feinen letjten 2öo6nfi| ge*

habt hat unter ber Auflage b&afyt

ift, ba3 3u9eroenbete unter A. ju

oerteilen.

Armenkasse.

Seftamettt f.
Arme — Seftament.

Arrest.

(groe.

A. in ben s
Jtoct)laj$ ju ©unften eineö
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§ ©läubiger3,ber nicht 9?achlaj3gläubiger

ift, ift au3gefcf)Ioffen.

Selftftfjülfe.

230 3m galle ber 2Begnaf)me oon ©ad)en

tft, fofern nid)t jjroangSooHftrechmg

ermirft mirb, ber Dingliche 91. §u be=

antragen.

§ Arrestantrag.

230 @elbftf)iUfe f.
Festnahme -

Selbftf)ülfe.

Arrestvollziehnng.

©ebtttöttttö.

16 L §at jemanb unter einer auf{Siebenten

SBebtngung über einen ©egenftanb oer*

fügt, fo ift jebe weitete Verfügung,

bie er roäfytenb ber ©chmebejeit über

ben ©egenftanb trifft, im ftafle be3

Eintritts ber Sebingung infomeit un*

mtrfjam, als fte bie oon ber 33e*

bingung abhängige Söirfung oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe, (Einer

folgen Beifügung fterjt eine 23er*

fügung gleich, bie mäfjrenb ber Sctjroebe*

5eit im 2öege ber erfolgt. 163.

<£vbt.

1990 S)a§ Stecht be3 (Erben mirb ntct)t ba*

burd) au3gejcf)loffen, bajj ber ©laubiger

im 2ßege ber 21. ein $fanbrecf)t ober
j

eine §npotrjef erlangt t)at. 1992, !

2013, 2036.

2016 3Me 25orfct)riften ber §§ 2014, 2015

ftnben feine 2inmenbung, fomeit ein

©laubiger naeh § 1971 oon bem

Aufgebote ber 3Ract)IaggIciubiger nicht

betroffen mirb mit ber 9Jtafjgabe, baf$

ein erft nach bem (Eintritte be3 (Erb*

falls im 2öege ber 51. erlangtet Stecht

aufjer S3etract)t bleibt,

©rmtbftücf.

883 (Eine Verfügung, bie nad) ber ©ins

tragung ber 23ormetfung über baS

(Skunbftücf ober baS Stecht getroffen

roirO, ift injoroett unrotrffam, als fte
j

ben 21njprud) oereiteln ober beein*
j

§ trächtigen mürbe. SMeS gilt auet),

roenn bie Verfügung im 2Bege ber

21. erfolgt.

1480 ©üterrecfjt 1474, 1498, 1504.

1518, 1546
f.

@rbe 1990.

Stauf.

467, 480, 481, 487
f.

Vertrag 353.

499 §at ber Sßieberoerfäufer cor ber 2luS*

Übung beS 2BiebertaufrechtS über ben

getauften ©egenftanb oerfügt, jo ift

er oerpflic^tet, bie baburd) begrünbeten

fechte dritter §u befeitigen. (Einer

Verfügung beS SBieberoerfäuferS ftet)t

eine Verfügung gleich, bie im 2öege

ber ßmangöoollftrecEung ober ber 21.

ober burch ben ÄonfurSoerroalter

erfolgt.

280 Seiftttttö 286
f.

Vertrag 353.

419 ed)utf*erl)ältttt$ f.
@rbe 1990.

£eftament

2115 @ine Verfügung über einen ©rbfchaftS*

gegenftanb, bie im 2öege ber groangS*

oollftrecfung ober ber 21. ober burch

ben ßonfurSoermalter erfolgt, ift im

gaüe beS Eintritts ber Stadjerbfolge

infomeit unmirffam, als fte baS Siecht

beS Skcherben oereiteln ober beein*

trächtigen mürbe. 2)ie Verfügung ift

unbe[cf)ränft roirffam, menn ber 2ln*

fpruch eines ^tachlafegläubigerS ober

ein an einem GsrbfchaftSgegenftanbe

beftehenbeS Stecht geltenb gemacht mirb,

baS im gaEe beS Eintritts ber 5Ract)*

erbfolge bem Stacherben gegenüber

mirffam ift.

2145
f.

@rbe 1990.

Vertrag*

353 jgat ber berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen Xeil

beS ©egenftanbeS oeräufcert ober mit

bem Stechte eines dritten belaftet, |o

ift ber Stütftritt auSgejchloffen, menn

bei bemjenigen, melier ben ©egen*

ftanb infolge ber Verfügung erlangt

hat, bie
s.&orauS)e£ungen beS § 351

ober beS § 352 eingetreten ftnb.
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§ Einer Verfügung beä ^Berechtigten

fielet eine Verfügung gletcfj, bie im

2öege ber 3lt,an9öü°Öflre(fung ober

ber 31. ober burefj benßonfurSoerroalter

erfolgt 327.

63-4 SSerfttevtrafl [. Stauf 467.

sÄMUeneerfliimtt8.

135 Verftbfct bie Verfügung über einen

©egenftanb gegen ein ge[e£licfje3 23er*

äufterungSoerbot, ba3 nur ben ©cfjutj

beftimmter Sßerfonen be§roecft, fo ift

fte nur biefen ^ßerfonen gegenüber un*

roirfjam. £>er recfjtSgefcrjäftltcfjen Ver*

fügung ftetjt eine Verfügung gleich,

bie im 2ßege ber 3roang3ooHftrecftmg

ober ber 51. erfolgt. 136.

^uftimmuttg.

184 £>ie nachträgliche 3uf^mmun9 (® es

nerjmigung) roirtt auf ben ßeüpwtft

ber Vornahme beS 9techt3gefchäft3 gu*

rücf, foroeit ntct)t ein anbereS be*

fttmmt ift.

2)urch bie Stütfroitfung roerben

Verfügungen nicht unroirffam, bie

oor ber Genehmigung über ben (Segen*

ftanb be3 9tecf)t3gefcf)äft3 oon bem

©enelmrigenben getroffen roerben ober

im 2öege ber 3n)an 9^ 00^rec^un9
ober ber 51. ober burch ben föonfurS*

oerroalter erfolgt ftnb.

Art.

Auftrag.

671 51. ber Mnbigung eineS 5luftrag3 675.

Sarlefjen.

607 2Ser (Mb ober anbere oertretbare

Sachen als Darlehen empfangen rjat,

ift oerpfücfjtet, bem Darleiher ba3

Empfangene in Sachen oon gleicher 51.,

©üte unb 3Jienge gurüefguerftatten.

Stenfttjerrraa,.

611 ©egenftanb bes> £)ienftoertrag£> tonnen

Dienfte jeber 51. fein.

618
f. §anblung 843.

622 2)ienftüerrjältm3 ber mit feften 23e*

§ gügen jur Seiftung oon 2)tenften höherer

51. 5lngeftellten. 627, 628.

627 51. ber ßünbigung eineä &ienftoerf)alt*

niffeö. 628.

1351 (gfje f. @E)efct)eibung 1580.

(^efdjeümttö*

1580 51. ber ökfjerrjeitökiftung eineS Unter*

haftpflichtigen,

(gißetttum*

919 2)te 51. ber 5lbmarfung unb ba3 93er.

fahren beftimmen ftdt) nact) ben £anbe£*

gefefcen. 924.

51rt. ^infüfttttttö^öefe^

95
f. ©efrfjäftSfärjigfeit § 113.

175 gür 3inä ?/ Kenten* unb ©eroinn*

anteilfcrjeine, bie nach bem Snfraft*

treten be3 33. ©.53. für ein oor biefer

3eit auSgefteßteS Inhaber papier au3*

gegeben roerben, ftnb bie ©efe£e majj*

gebenb, roelcrje für bie oor bem g" 5

frafttreten be3 S3.©.53. ausgegebenen

Scheine gleicher 51. gelten.

177 Von bem Snfraftireten be<S 23.©.23.

an gelten für oorfyer ausgegebene Ur*

tunben ber im § 808 beö 23.©.:ö.

bezeichneten 51., fofern ber Scrjulbner

nur gegen 5luöl)änbigung ber Urfunbe

§ur Seiftung üerpflicrjtet ift, bie Vor*

fünften be§ § 808 5lb[. 2, 6a| 2, 3

be§ 33.©.$. unb beä 5lr(. 102 51bf. 2

biefeö ©. 178.

187 Eintragung einzelner 51. ber ©runb*

bienftbarfeiten in ba§ ©runbbud) $ur

Erhaltung ber 2öirf[amfeit gegenüber

bem öffentlichen ©lauben beS ©runb*

bucf)3 f.
b.

§ ©r&e.

1965 51. ber 33efanntmacf)ung ber öffent*

liehen 5lufforberung §ur 5lnmelbung

ber Erbrechte.

2358 51. ber 33efanntmachung ber 51uf*

forberung §ur 5lnmelbung ber anberen

^erfonen zuftehenben Eibrechte.

2301 5luf einSchuIboerfprechen oberScfjulD*
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§ anerfenntniö ber in ben §§ 780, 781

begeidjneten 91. finben, roenn e§ fct)enr%

roeife unter ber SBebingung erteilt tft,

bafc ber ©genfer von bem 33efct)enften

überlebt wirb, bie Vorfdjriften über

Verfügungen von SobeSroegen 9ln*

roenbung.

öefeSftfWfftJttfett

113 £)ie für einen einzelnen $atl erteilte

Ermächtigung gilt im 3roeifel al§

allgemeine Ermächtigung §ur Ein*

ger)ung oon 23ertjältniffen berfelben 91.

©efeöfdjaft

712
f. Auftrag 671.

722 C^ne SKticfficht auf bie 91. feines 33ei=

trage fyat jeber ©efeüfchafter gleichen

9lnteil am ®eroinn unb Verlufte,

roenn bie Anteile nict)t beftimmt finb.

843 91. ber Sicherheit leifiung eineS Erfafc*

Pflichtigen. 844, 845.

£auf*

447 9lnroeifung über bie 91. ber Verfenbung

einer oerfauften Sact)e. 451.

&eifttttta,.

243 2ßer eine nur ber ©aitung nach be=

ftimmte Sache fcfmlbet, hat eine Sache

von mittlerer 91. unb ©üte gu leiften.

yUePraudh*

1038 fteftftellung ber 91. ber roirtfchaftlicrjen

Vehanblung eines SSalbeö, 33erg*

roerfä pp.

1066 fechte au3 ber ©emeinfchaft ber

TOeigentümer in 9lnfer)ung ber 91.

ber Söenuijung ber Sache.

1079 2)te 91. ber 9Inlegung be§ eingebogenen

Kapitals hat ber TOe^brauct)er gu be*

ftimmen. 1083, 1068, 1076.

583 £)er Pächter eineS lanbroirtjdjaftlichen

©runbftücfS barf nicht ohne bie Er*

laubniä be§ Verpächters 9lnberungen

in ber rotrtfchaftlichen 33eftimmung

beS ©runbftücfS oornehmen, bie auf

bie 91. ber Seroirtfchafiung über bie

^ad)tgeit hinauf oon Einfluß finb. 58 1

.

§ $fanbred)t.

1245 Vereinbarung über bie 91. beS $fanb*

oerfaufS. 1266, 1272.

1258 Seftetit ein «Pfanbrec&t an bem 9lnteil

eines Miteigentümers, fo übt ber

^fanbgläubtger bie fechte auS, bie

fich auS ber ©emeinfct)aft ber 3R\U

eigentümer in 9lnfehung ber Vers

maltung unb ber 91. ihrer 23enu£ung

ergeben.

1288 2)ie 91. ber 9lnlegung eines SetrageS,

ber für eine fällige oerpfänbete gor*

berung eingegogen ift, beftimmt ber

(gläubiger.

Seftament»

2123 Seftftellung ber 91. ber roirtfcrjaft*

liehen Sehanblung eines gur Erbfchaft

gefjörenben SßaloeS. 2136.

2154 2)er Erblaffer fann ein Vermächtnis

in ber 91. anorbnen, baf) ber Sebachte

oon mehreren ©egenftänben nur ben

einen ober ben anöeren erhalten foß.

2192.

2226
f. 9luftrag 671.

692 Slnberung ber oereinbarten 91. ber

9lufberoahrung.

700 -JBerben oertretbare Sachen in ber

91. hinterlegt, bajj baS Eigentum auf

ben Verwahrer übergehen unb biefer

oerpflichtet fein foÜ, Sachen oon

gleicher 91. ©üte unb 3Jlenge gurücf*

gugeroähren, fo finben bie Vorfchriften

über baS Darlehen 9lnroenbung.

Serttmnbtfcljaft

1612 91. ber ©eroabrung beS Unterhalts.

1703.

1642 f. Vormunt>jchaft. 1807.

1668 91. ber Sict)erheitSleiftung für bie

Verwaltung beS Vermögend beS

ßinoeS. 1667, 1670.

SBormunbftfjaft.

1791 SDie Seftallung beS VormunbeS foll

im galle ber Teilung ber Vormunb*

fchaft auch bie 91. ber Seilung ent-

halten.
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1
S|, 7 Die im § J8U() oorgefchriebene 9in*

legung von 2Jtünbelgelb foß nur er*

folgen:

in Wertpapieren, inSbefonbere

s}$fanbbriefen, forote in verbrieften

gorberungen jeber 51. gegen eine

inlänbtjche fommunale ^örperfchaft

ober bie ßrebitanftalt einer folgen

ßörper jehaft, jofern bie Wertpapiere

ober bie gorberungen oon bem

33unbe3rate gur Anlegung oon

2JcunbeIgelb für geeignet erflärt

finb. 1806, 1808—1811, 1813.

1844 21. ber com ^orrnunb gu leiftenben

Sicherheit. 1786.

644 SSerföertrag 646, 651
f. &auf

447.

Arzt.

$ienftu ertrag.

617 Etliche Sefyanblung etneö §ur

2Irl. SMenftleifiung Verpflichteten 619.

95 (gittfüfjruttgSgefe^ f.
£>ienftbarfeit

§ 617.

§ ^erjäfjrmtö*

196 2)ie 9Infptüche ber 21 für itjre

£)tenftleiftungen oerja^ren in %xoz\

Sauren. 201.

Aufbewahrung.

966 ©igentutn 978, 980, 983
f.

Be-

sorgung — Eigentum.

457 &auf 458
f.

e^ulDuer^ältniö 383.

Seiftunö»

304 &er Schulbner fann im gatte be3

23er§ug3 be3 ®läubiger§ @rfaj ber

üftehrauftoenDungen oerlangen, bie er

für ba3 erfolglofe Angebot für 91.

unb Spaltung be3 gefctjulbeten ©egen*

ftanbeS machen mufjte.

<Pfattbrecfjt.

1236 SDie Verweigerung be3 $fanbe3 f)at

an bem Orte %u erfolgen, an bem

ba3 s^fanb aufbewahrt roirb. 1245,

1246, 1266, 1272.

— s

2lufkmaftruttg

§ Sactjen.

702, 703 j. Betrag - Sachen.

703
f.
Beschädigung — Sachen.

adjulbucrnältni*.

383 Verweigerung einer hinterlegten Sache,

beren 91. mit unüerhältniSmäjjigen

Soften oerbunben ift, ift im gatte

be3 VequgS be3 (Gläubigers guläffig.

StdjerljeitSletftmtö»

237 9Ü3 Sicherheit angebotene Sachen,

beren Verberb §u beforgen ober beren

91. mit befonberen Scr)roierigfeiten

oerbunben ift, tonnen §urücfgeroiefen

roerben.

herein.

66 2)te 91bjcf)rift ber Vereinbarung wirb

oon bem 9lmt3gericht beglaubigt unb

mit ben übrigen Schriftftücfen auf*

beroa^rt. 71.

688 £)urch ben VerwahrungSoertrag roirb

ber Verwahrer oerpflid)tet, eine ihm

oon bem Hinterleger übergebene be*

roeglictje Sache aufzubewahren.

689 @ine Vergütung für bie 91. gilt alö

ftillfdjweigenb oeretnbart, roenn bie

91. ben Umftänben nach nur 9e8en

eine Vergütung §u erwarten ift.

690 2öirb bie 91. unentgeltlich übernommen,

fo hat ber Verwahrer nur für bie*

jenige Sorgfalt einguftehen, welcbe er

in eigenen 9lngelegenheiten anjuwenben

pflegt.

692 3ur 9lnberung ber oereinbarten 9lrt

ber 91. ift ber Verwahrer unter Um*

ftänben berechtigt.

639 9Jlact)t ber Verwahrer jum ftmtdz

ber 91. 9lufroenbungen, bie er ben

Umftänben nach für erforberlict) halten

barf, fo ift ber Hinterleger jum @rja$e

oerpflichtet.

695 £)er Hinterleget fann bie hinterlegte

Sache jeberjeit gurüefforbern, auch

roenn für bie 91. eine 3eü beftimmt tffc

696 ©er Verwahrer fann, wenn eine 3ett

für bie 91. nicht beftimmt ift, jeber*
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69

geit bie Dtücfrtahme ber hinterlegten

Sache verlangen.

£)ie Sftücfgabe ber hinterlegten Sache

hat an Dem Orte gu erfolgen, an

meinem bie Sache aufzubewahren mar.

699 £)er Hinterleger tyat bie oereinbarte

Vergütung bei ber Veenbigung ber

51. §u entrichten.

Enbigt bie 51. cor bem 5lblaufe

ber für fie beftimmten $eit, fo fann

ber Verwahrer einen feinen bisherigen

Seiftungen entfprectjenben Xetl ber

Vergütung verlangen, fofern nicht au3

ber Vereinbarung über bie Vergütung

fiel) ein anbereS ergiebt.

Anfenthalt.

1305 SDauernb unbefannter 51. ber Eltern

fleht bem £obe berfelben gleich. 1306.

1320 51. ber Verlobten ift maftgebenb für

bie 3uftänbigfeit be§ StanbeSbeamten.

(gißetitum.

965 3ft bem ginber ber 51. be3 gum

Empfange ber gefunbenen Sact)e Ve*

rechtigten unbefannt, fo hat er bengunb

ber ^olijeibehörbe anzeigen. 978.

5lrt. ^infüfttunö^öcfe^

# Entmünbigung eineö 5lu3länber3 im

Snlanbe, roenn er feinen 51. im 3n*

lanbe t)at.

29 ©erjört eine ^erfon feinem Staate

an unb haI fie auc
fy früher einem

Staate nicht angehört, fo roerben ihre

9ted)t3oerhäItniffe nach ben ®efe§en

be3 Staates beurteilt, in meinem fie

ihren 2Sohnft| unb in Ermangelung

eines 2Bohnfi|e3 ihren 51. fyat ober

§u ber majjgebenben 3ett gehabt t)al.

§ <§rbe.

1944 §at ber Erbe beim Seginn ber griff

a) §ur 5luöfchlagung einer Erbfctjaft,

1954 b) §ur 5lnfechtung ber 5lnnahme ober

5luäfcf)lagung einer Erbfchaft

feinen 51. im 5luölanbe, fo beträgt

bie Stift fect)ö Monate.

2028,

1484

1141

261

544

1631

1639

1726

1746

1747

1800

1803

1851

1883

1911

132

2057
f. Äeiftung 261.

(^üterrecftt 1518
f.

Erbe 1944,

1955.

$\)potfld 1185
f.

SßillenSerflärung

132.

Setftuttö*

%>at ber §ur Seiftung be3 Offen*

barungSeibeS Verpflichtete feinen

51. im 3n lanbe, fo fann er ben Eio

oor bem 5lmt3gericht be3 5Iufenthalt3*

orteS leiften.

3JUete,

$ünbiqung bes SflietoerhältniffeS roegen

gefahrbringender S3efct)affent)eit etneä

§um 51. oon 9Jtenfcf)en beftimmten

Raumes ift ohne Einhaltung ber

MnDtgungSfrift §uläjfig.

*Bertt>anbtfcf)aft

2)te Sorge für bie $er[on be3 £inbe§

umfaßt ba3 Stecht unb bie Pflicht,

ben 51. beö ^inbeS §u beftimmen.

f. Vormunbfchaft 1803.

SDauernb unbefannter 51.:

3)er Sftutter be3 unehelichen $inbe3.

1735, 1747, 1756;

&er grau be§ Vaterö be§ un*

ehelichen ßinbeä; 1735;

2)e§ Ehegatten; 1756;

£er Eltern; 1756.

$otmttttbfcf)aft.

f. Verroanbtfchaft 1631.

£)auernb unbefannter 51. Demjenigen,

ber bem SRünbel unentgeltlich unter

Sebenben eine 3uroenbung macht. 1917.

2)ie Verlegung be3 51. eine§ 2Rünbel3

ift bem ©emeinberoaifenrat mitjuteilen.

SDauernb unbefannter 51. be§ Ehe*

mannet ber SJlutter be3 SJlünbelö.

Unbefannter 51. eines abroefenben

Volljährigen.

SötHenSerflärttna,*

Vefinbet fich ber Erflärenbe über bie

^erfort Desjenigen, roelchem gegenüber

bie Erflärung abzugeben ift, in einer

nicht auf ! gatjrläfftgfeit beruhenben

UnfenntniS ober ift ber 51. biefer
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§ i^erjon unbefannt, fo fann bie $u*

fie llung nach ben für bie öffentliche

Aufteilung einer Labung geltenben

^orfcrjriften ber ß.^.D. erfolgen.

3uftänbig für bie SBeroiHigung ift im

ecfteren $alle ba£ 9Imt3gericf)t, in

beffen Vegirf ber (Erflärenbe feinen

Söofmfit} ober in (Ermangelung eines

inlänbijcfyen 2öohnft$e£> feinen 91. fyat,

im lederen $aüe ba§ 9lmt3gericht, in

beffen iBejirfe bie ^erfon, roelcher gu*

guftellen ift, ben legten Sßohnfü) ober

in (Ermangelung eines inlänbifchen

2öohnfit}e§ ben legten 91. t)atte.

Aufenthaltsort.

772 Öefterjt bie SBürgjchaft für eine ®elb*

forberung, fo mu| bie 3roang3*

üoÜftrecfung in bie beweglichen ©acfyen

be3 §auptfrf)ulbnerö an feinem 2Borm*

fi|, unb roenn ber £auptfcr)ulbner an

einem anberen Orte eine gewerbliche

9ßieberlaffung fyat, auch an biejem

Crte, in Ermangelung eines 2öofm*

fi|c§ unb einer geroerblichen lieber*

laffung an feinem 91. oerfucrjt roerben.

773 2öenn bie 3fted)t£>oerfolgung gegen ben

§auptfcrjulbner infolge einer nach ber

Übernahme ber Vürg(cr)aft eingetretenen

9lnberung be3 2Bot)nft£e3 , ber ge*

roerblict)en hiebet laffung ober be3 91.

be3 ^Quptfdjulbnerö roefentlid) er*

fctjroert ift, fo

a) ift bie (Einrebe ber VorauSflage

auögefct)loffen

;

77;"j b) fann ber 23ürge oon bem Sgaupt*

fctjulbner Befreiung oon ber 23ürg*

fctjaft oerlangen.

©igctttum»

983 3ft eine öffentliche 23ef)örbe im

23efitj einer 6acrje, gu beren <gerau3*

gäbe fte oerpflichtet ift, orme baf; bie

Verpflichtung auf Vertrag beruht, fo

finben, roenn ber Serjörbe ber

(Empfangsberechtigte ober beffen 91.

§ unbefannt ift, bie Vorfdt)rtften ber

§§ 979—982 entfprechenbe 9ln*

roenbung.

2028 (gtrte 2057
f. Seiftung 261.

ßeiftttttg*

261 §at ber gur Setftung be§ Offen*

barungSeibeS Verpflichtete feinen 9luf*

enthalt im ^nlanbe, fo fann er ben

(Eiboorbem9lmt3gerichtebe3 91. Ieiften.

*Bormunbfd)aft

1851 Söirb ber 9Iufentl)alt eines SJlünbelS

in ben 23egirf eines anberen ©emeinbe*

roaijenratS oerlegt, fo hat ber Vormunb

bem©emeinberoaifenrate beS bisherigen

91. unb biefer bem ®ememberoaifen*

rate beS neuen 91. bie Verlegung mit«

guteilen.

Anferleg,

ttng>

.

2324 2)er (Erblaffer fann burch Verfügung

oon XobeSroegen bie Pflichtteile laft

im Verhältniffe ber (Erben gu einanber

einzelnen (Erben auferlegen.

Vertrag*

330 2öirb bei einer unentgeltlichen Qu*

roenbung bem Sebachten eine Seiftung

an einen dritten auferlegt, fo ift im

3roeifel anzunehmen, baf) ber dritte

unmittelbar baS Stecht erroerben foU,

bie Seiftung gu forbern.

1667 «erroattbtfdjftft 1668
f.

Be-

rechtigung1 — Verroanbtfchaft.

Aufforderung.

1347 91. gur (Erflärung barüber, ob oon

bem stecht ©ebrauct) gemacht roirb,

nach *>er 9luflöfung ober TOdt)tigfettö*

erflärung ber (Et)e oag Verhältnis

ber (Ehegatten in oermögenSrecrjtlicher

Vejiehung fo gu befjanbeln, roie

roenn bie (Ehe gefcrjieben roorben

roäre. 1345.

1571 $)ie (EhefcheibungSflage mufj binnen
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§ fecrjS Monaten oon ber 21. beS einen

©Regatten an erhoben werben, ent*

weber bie fjäuSltdje Gemeinfehaft

roieber fjerguftellen ober bie ßlage

auf @t)efct)etbung gu ergeben. 1576.

<£t8entutm

974 $)er ginber fann bie (Empfangs*

berechtigten nach ben 35orfct)riften

oeS § 1003 gur (Mlärung über bie

i£)m nac§ ben §§ 970—972 gu*

fterjenben 5lnjprüccje aufforbem. 978.

980 51. gur 2lnmelbung oon 9terf)ten an

einer gefunbenen ©ache. 981—983.

1003 21. gur @r tlärung über bie Genehmigung

ber oon bem 33efi£er auf bie <Sact)e

beS (Eigentümers gemalten 25er?

wenbungen. 1007.

3ht. ©infüftrttng^öefe^

95 f. GefdjäftSfähigfeit § 108.

163 f. Stiftung § 88, herein § 50.

§ <£t*e.

1965 21. gur 2lnmelbung ber Erbrechte.

1970 21. gur 2lnmelbung oon gorberungen

ber ^cachlajjgläubiger. 2061, 2045.

2022
f.

(Eigentum 1003.

2045 3ft bie öffentliche 21. nach § 2061

noch WC*)* erlaffen, }o fann ber 2luf*

fchub ber 2luSeinanberfe|ung unter

ben (Erben nur oerlangt werben, wenn

unoergüglieh bie 21. erlaffen wirb.

2358 91. gur 2lnmelbung ber anberen ^erfonen

guftet)enben Erbrechte.

108 21. gur (Erflärung über bie Genehmigung

beS oon 3JUnberjährigen gefchloffenen

Vertrags,

©üterredjt

1 396 21. gur (Erflärung über bie Genehmigung

eines Vertrages, burch ben bie grau

bei gefe^lichem Güterrecht über ein*

gebrachte^ Gut oerfügt tyat 1401,

1404, 1525.

1423, 1546
f. 3tiefebrauch 1056.

1427 21. gur Seiftung eines ^Beitrages gur

Seftreitung oeS ehelichen 2iufwanbeS

(Sfjmcfe, 2Börtert»ucf) beS 93ürgerl. ©efefcbucf)««.

§ im gälte gefeilterer Gütertrennung.

1426.

1448 21. gur (Erflärung über bie Genehmigung

eines Vertrages, burch ben oer 2Hann

über baS Gejamtgut ber allgemeinen

Gütergemeinfchaft oerfügt bat. 1487,

1519.

/487 £>ie fechte unb ^erbinblichfeiten beS

Überlebenben (Ehegatten fowie ber

anteÜSberechtigten 2Ibfömmlinge in

2lnfehung beS GefamtgutS ber fort*

gefegten Gütergemeinfchaft beftimmen

fich nach ben für bie eheliche Güter*

gemeinfehaft geltenben SSorfchriften ber

§§ 1442—1449, 1455—1457, 1466,

1518.

1519 2luf baS Gefamtgut ber Errungen*

fcrjaftSgemetnfchaft finben oie für bie

allgemeine Gütergemeinfchaft geltenben

Sßorfchriften beS § 1438 2lbf. 2, 3

unb ber §§ 1442—1453, 1455 bis

1457 2lnwenOung.

1525 2luf oaS eingebrachte Gut ber grau

finben bei ber (ErrungenfchaftS*

gemeinfehaft bie 9Sorfct)riften ber

§§ 1373—1383, 1390—1417 ent*

fprechenbe 2lnwenbung.

®auf.

458 2)ie Sßirffamfeit eines ben SSorfchriften ,

ber §§ 456, 457 guwiber erfolgten

Kaufes unb ber Übertragung beS ge*

fauften GegenftanbeS hängt oon ber

guftimmung ber bei bem SSerfaufe

als ©ctjulbner, (Eigentümer ober

Gläubiger beteiligten ab. gorbert

ber Käufer einen beteiligten gur (Er*

flärung über bie Genehmigung auf,

fo finben bie $orfcf)riften beS § 177

2lbf. 2 entfprechenbe 2lnwenbung.

466 21. gur (Erflärung barüber, ob

Sßanbelung oerlangt wirb. 480, 481.

Setftuttß.

264 21. gur Vornahme ber 2ßat)l einer

Seiftung.

295 21. gur Vornahme ber gur Seiftung beS

6chulbnerS erforberlichen iganblung.
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g 9tteg6rattdf).

1056 21. jut ©rfförung darüber, ob tion

bem ftünbtgung8te<$t Gebrauch ge*

madit wirb ober ntrf)t.

Pflichtteil.

2307 21. jur (Erflärung über bie 2lnnaf)me

etneö s$ermädjtmffe3.

@df}enfunß*

516 2t. jur ©rflärung über bte 2lnnahme

einer ©chenfung.

©cftttlbuerpltttiö.

1 1 5 21. sur @rflärung über bte Genehmigung

ber Schulbübernahme. 416.

88 Stiftung f.
herein 50.

2135 Seftament f. 3Rtefebraucr) 1056.

2204
f.

@rbe 2045.

SJereim

50 3n ber 23efanntmacf)ung oon ber

2luflöfung be3 23erein3 ober ber

(Entziehung ber 3techt3fäf)igfeit ftnb

bte ©laubiger §ur 21nmelbung ir)rer

2lnjprüd)e auf^uforbern. 53.

1 663 »erttmnbtfrfjaft f.
Stief}braud)1056.

177 21. sur (Erflärung über bte Genehmigung

be3 o£me Vertretungsmacht gefctjloffenen

Vertrags.

*8örmunbfd)aft

1829 21. §ur Mitteilung barüber, ob bte

Genehmigung §u bem oom SSormunb

gesoffenen Vertrage erteilt fei.

634 SSerttoertrctö f. ßauf 466.

21rt. Anfgabe.

146 (gtttfttljruttöSgefefc f.
©dutlboer*

fjällntö § 375.

§ Scf)Ulbt>erf)ätttti§*

375 gft bte hinterlegte Sache ber hinter*

legungSftelle buref) bie $ofi über*

fenbet roorben, fo roirft bie hinter?

legung auf bie $eit ber 21. ber Sache

§ur $oft jurücf.

Seftatnettt

2209 £)er (Er blaffer fann einem XeftamentS*

oollftrecfer bte Verwaltung beS ^tach*

Aufgeben

§ laffeS übertragen, ohne ihm anbere

21. als bie Verwaltung guäuroetfen.

2210.

£)er (Erblaffer fann anorbnen,

bafc ber SeftamentSooHftrecfer bte

Verwaltung beS StadjIaffeS nach °er

(Erlebtgung ber ihm fonft gugemiefenen

31. fortzuführen hat. 2210.

Aufgeben.

öefi^

856 SDer SBefttj wirb baburch beenbigt,

bafj ber 33efitjer bie thatfächltche Ge*

malt über bie Sache aufgiebt ober in

anberer Sßeije oerliert.

SDurct) eine ihrer Statur nach oor*

übergehenbe Vertjinberung in ber

2luSübung ber Gemalt mirb ber

33eft§ nicht beenbigt.

»ftegfljaft

776 Giebt ber Gläubiger ein mit ber

gorberung oerbunbeneS Vorzugsrecht,

eine für fie beftehenbe §t)potf)ef, ein

für fie beftetjenbeS $fanbrect)t ober

baS Stecht gegen einen TObürgen

auf, fo mirb ber 33ürge tnjomeit frei,

als er aus bem aufgegebenen Stechte

nach § 774 hätte (Erjag erlangen

tonnen. 2)ieS gilt auch bann, menn

baS aufgegebene Stecht erft nach öer

Übernahme ber SBürgfcr)aft ent*

ftanben ift.

(gigentuttu

928 £>aS Eigentum an einem Grunbftücfe

fann baburch aufgegeben werben, bafj

ber (Eigentümer ben 3Sergtdfc)t bem

Grunbbuchamte gegenüber erflärt unb

ber Vergibt in baS Grunbbuch ein*

getragen mirb.

2)aS Stecht §ur 2lneignung beS auf*

gegebenen GrunbftücfS fteht bem $iSfuS

beS 23unbeSftaateS §u, in beffen Ge*

biet baS Grunbftücf liegt.

959 (Sine bewegliche Sache mirb herrenlos,

menn ber (Eigentümer in ber 2lbftcht,

— 146 —



Aufgeben — 147 — 9lufgefcot

§ auf ba3 Eigentum §u üergtrfjten, ben

23efi|j ber <Sact)e aufgiebt.

960 Erlangt ein gefangenes roilbeS Xier

bie greirjeit roteber, fo roirb eä Herren*

lo3, roenn nict)t ber (Eigentümer baö

Zier unoeräüglict) oerfolgt ober roenn

er bie Verfolgung aufgiebt.

961 $kfyt e*n Sienenfcr)marm au3, fo

roirb er tjerrenloö, roenn nict)t bet

Eigentümer it)n unoer§üglict) oerfolgt

ober roenn ber Eigentümer bie 25er?

folgung aufgiebt.

1007 5)er 9lnfpruct) gegen ben SBefiijer auf

Verausgabe ber ©act)e ift aus>*

gefct)loffen, roenn ber frühere $3efi£er

bei bem Erroerbe be3 23efitje3 nict)t in

gutem ©lauben roar ober roenn er

ben 23efi§ aufgegeben hat. 986—1003.

9Jrt. (gtttfüfjnntgSöefefc.

68 \. ©runbftücf § 875.

129 Unberührt bleiben bie IanbeSgefetj*

lict)en Vorfct)riften, nact) roeIcr)en ba3

9tect)t gur Aneignung eines nact)

§ 928 be3 33.©.23. aufgegebenen

©runbftüfö an ©rette be3 gtäfuS

einer beftimmten anberen Sßerfon

ftuftefjt.

190 \. Eigentum § 928.

§ ®ruttbftitct

875 $ur 9luft)ebung etne§ 9ted)te§ an

einest ©runbftücf ift, foroeit nicht

ba3 ©. ein anbereS oorfcfjreibt, bie

Erklärung be3 ^Berechtigten, baß er

ba3 Sftedjt aufgebe, unb bie £ö[ct)ung

be3 3Rect)tö im ©runbbuet) erforber*

lief). 878.

1132 $W*töet 1172 j. ©runbftücf 875.

Seiftuttö*

303 3ft ber 6ct)ulbner gur Verausgabe

eine3 ©runbftücfs oerpflicr)tet, fo fann

er nact) bem Eintritte beS Verzugs

beS ©läubigerS ben S9efit3 aufgeben.

£)a3 91. mufj bem (Gläubiger oort)er

angebrotjt roerben, eS fei benn, baf$

bie 9Inbrot)ung untunlich ift.

1064 3ur 9luft)ebung beS SctejjbrauchS an

einer beroeglict)en 6act)e buret) !Rect)tä*

gefct)aft genügt bie Erflärung beS

s
Jctef;braucher3 gegenüber bem Eigen?

tümer ober bem SBeftetler, bajj er

ben 9tieftbrau'*r) aufgebe. 1072.

1255 3ur 5luftjebung beS $fanbrect)t3

buret) 9tect)t3gefchäft genügt bie Er?

flärung beS ^fanbgläubigerS gegen*

über bem Verpfänber ober bem

Eigentümer, bafj er baS ^fanbrect)t

aufgebe. 1266, 1272.

7 2)er 2öor)nft(3 roirb aufgehoben, roenn

bie Stieberlaffung mit bem SßiHen

aufgehoben roirb, fie aufzugeben.

Aufgebot.

1316 2)er Eheschließung foll ein 91. oor*

r)ergel)en.

2)a3 91. oerliert feine Shaft, roenn

bie Ehe nicht binnen fect)3 2ftonaten

nach °er Vollziehung beS 91. ge*

fchloffen roirb 1322.

174 ©tttfiifrntttgSgefet)
f.

©ct)ulboer*

fchreibung § 799.

§ <*rbe.

1970—1974 91. ber 9lacr)laf}gläubiger. 1980,

2015, 2060.

1971 Sticht betroffen burch baS 91. ber

ftachlajjgläubiger roerben :

1. Sßfanbgläubiger,

2. (Gläubiger, bie im ßonfurfe ben

^fanbgläubigern gleichsehen,

3. ©laubiger, bie bei ber groangg*

oollftrecfung in baS unbewegliche

Vermögen ein 9tect)t auf 23e*

fiiebigung auS biefem Vermögen

haben,

4. ©laubiger, beren 9ln[prüche buret)

eine Vormerfung gefichert ftnb,

10*



Slufflcben — 1 48 —
9(ufgebot§berfal)tett

§ 5. Gläubiger, benen im StonfurS

ein 9lu3fonberung3recr)t §ufle^t,

1974, 2016, 2060.

1972 ^flid)ttcil3recf)te, 2krmäcf)tniffe unb

Zuflogen roerben buret) ba§ 51. ber

?iacr)laf}gläubiger mrfjt betroffen, un*

begäbet ber SSorfrf)rift beö §2060 9er. 1.

2045 3ft baö 91. noef) nid)t beantragt, fo

fann ber 5luffct)ub ber 3lu3einanber*

feijung unter ben Erben nur oerlangt

roerben, roenn unoergüglia) ber Antrag

geftellt wirb.

$auf.

437 SDer 23ertaufer eine3 SBertpaptereö

Ejaftet aud) bafür, bafj e3 ntcfjt §um

3roecfe ber ßraftloSerflärung auf*

geboten ift. 440, 443, 445.

523 Scrjettfttttcj
f. ßauf 437.

©c^ul&betfdijreibuttß*

799 Eine abfyanben gefommene ober oer*

nict)tete ©dvulboerfcf)retbung auf ben

Snfjaber fann, wenn nicht in ber

Urfunbe ba3 ©egenteil beftimmt ift,

im 2öege be3 9lufgebot3oerfahren3 für

traftloS erflärt werben. Aufgenommen

finb Qinä*, Kenten* unb ©eroinn*

anteilfcfjeine foroie bie auf <5ict)t

gar)lbaren unoer§inöIict)en Scfjulb*

Betreibungen.

£)er 9iu3fteller ift oerpflicr)tet, bem

bisherigen ^ntjaber auf Verlangen

bie gur Erroirfung be3 31. ober ber

3at)lungSfperre erforberlicrje 9lu3funft

ju erteilen unb bie erforberlicfyen

3eugniffe au^ufteHen. £)ie Soften

ber 3cu8™ffe M öer bisherige

3nt)aber §u tragen unb oorjufctjiegen.

2182 Seftamettt f. ßauf 437.

2204
f.

Erbe 2045.

Anfgebotstermin.

(grbe*

2015 £)er SBeenbigung be§ 2lufgebot3oer*

farjrenS ftet)t e3 gleict), roenn ber

Erbe in bem 21. nicht erfdn'enen ift

unb nicht binnen jroei 2öocf)en bie

§ Seftimmung eines neuen XermineS

beantragt ober roenn er auch in bem

neuen Xermin nicht erfetjeint. 2016.

Anfgefootsverfaliren.

©töentutn»

927 SDer Eigentümer eines ®runbftücf§

fann, roenn ba3 (Skunbftüc? feit breiig

3ar)ren im Eigenbeftjj eines anberen

ift, im SSege beä 91. mit feinem

stechte auögefct)Ioffen roerben. £)ie

S3efig§eit roirb in gleicher SBeife be*

rennet, roie bie grift für bie Erfitiuna,

einer beweglichen «Sache. 3ft ber

Eigentümer im ©runbbucr)e ein*

getragen, fo ift ba3 91. nur guläffig,

roenn er geftorben ober oerfcfyollen ift

unb eine Eintragung in ba3 ©runb*

buch, bie ber 3uftimmung be3 Eigen*

tümerS beburfte, feit breifjig Sauren

nicht erfolgt ift.

9lrt. ©infiUjrwtaJöefe^

102 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetjlichen

2Sorfrf)riften, roelcrje für bie SlraftloS*

erflärung ber im § 808 be3 $.©.23.

bezeichneten Urfunben ein anbereS

Verfahren als baS 91. beftimmen. 177.

174
f. 6a)ulboerfcr)reibung § 799.

§ mu.
1965 £)ie 9Irt ber S3efanntmachung ber

9Jufforberung gur 9lnmelbung oon

Erbrechten unb bie S)auer ber 9ln*

melbungSfrift beftimmen fidt) nach

ben für baS 91. geltenben 2Sorfct)riften.

1970 SDie ^achlafcglaubiger fönnen im SBege

be39l. §ur 9lnmelbung irjrergorberungen

aufgeforbert roerben. 2045.

1973 SBefrtebigung etneS im 91. auSge*

fehloffenen ^achlafjgläubigerS. 1974,

2013, 1989.

2015 §at ber Erbe ben 9lntrag auf Er*

laffung beS 9lufgebot3 ber 9tacr)lajs*

gläubiger innerhalb eines 3ar)re3 nad)

ber 9lnnafvme ber Erbfdjaft gefteßt

unb ift ber 9lntrag jugelaffen, fo ift

ber Erbe berechtigt, bie ^Berichtigung
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§ einer ^achlafjoerbinblichfeit bis gur

Öeenbigung beS 91. gu oerroeigern.

SDer 33eenbigung beS 51. fterjt eS

gletdt), roenn ber (Srbe in bem 9luf*

gebotStermine nicht erfchienen ift unb

mcf)t binnen §n>ei 2öocr)en bie 33e*

ftimmung eines neuen XerminS be*

antragt ober roenn er auch in bem

neuen Xermine nid)t erfcheint.

Sßirb baS 5luäfct)lugurteil erlaffen

ober ber Eintrag auf Gsrlaffung beS

Urteils gurücfgeroiefen, jo ift baS

Verfahren nicf)t cor bem 9lblauf einer

mit ber Verfünbung ber @ntfReibung

beginnenben ^rift oon groet 2öoc§en

unb nicht cor ber ©rlebigung einer

rechtzeitig eingelegten 23ejchroerbe als

beenbigt ansehen. 2016, 2017.

2045 j. Antrag — @rbe.

2060 !Ract) ber Teilung beS 9tad)IaffeS

haftet jeber -äJttterbe nur für ben

feinem Erbteile entjprecrjenben Xeil

einer ^achlajjoerbinbUch feit

:

1. roenn ber ©laubiger im 91. auS*

gefd)loffen ift; baS Aufgebot er*

ftrecft ftdj inforoeit auch auf bie

im § 1972 bezeichneten ©laubiger,

foroie auf bie ©laubiger, benen

ber 3Jtiterbe unbefchränft ^aftet;

2. roenn ber ©laubiger feine gorberung

jpäter als fünf ^arjre na$ bem

im § 1974 9lbj. 1 beftimmten

3eitpunfte geltenb macht, eS fei

benn, baf} bie gorberung oor bem

Ablaufe ber fünf gafjre bem 9Jtit*

erben befannt geroorben ober im

91. angemelbet roorben ift; bie

Vorfchrift finbet feine 9lnroenbung,

foroeit ber ©laubiger naa) § 1971

oon bem 9lufgebote nicht betroffen

roirb.

2358 2)ie 9lrt ber SBefanntmachung ber

9lufforberung gur 9lnmelbung ber

anberen ^erjonen §ufterjenben @rb*

rechte unb bie £>auer ber 9lnmelbungS»

§ frift beftimmen ficf) nach für baS 91.

geltenben VorfTriften.

Qntttbftftcf»

887 gft ber ©laubiger, beffen 9Infprudj

burdj bie Vormerkung gefiebert ift,

unbefannt, fo fann er im Sßege beS

91. mit feinem 9tecf)te auSgejchloffen

roerben, roenn bie im § 1170 für bie

5luSfchliefuing etneS ^npothefengläubt*

gerS beftimmten VorauSfe^ungen *or*

liegen. 2ftit ber ©rlaffung beS 9luS*

jchlufjurteilS erlifcf)* bie Sßirfung ber

Vormerfung.

1162 3ft ber ^mpothefenbrief abfjanben ge*

fommen ober oernicrjtet, jo fann er

im Sßege beS 91. für fraftloS erflärt

roerben.

1170 9luSjcf)ltej3ung beS unbefannten §npo*

trjefengläubigerS mit feinem 9tecr)te

im 2öege beS 91. 1171, 1175, 1176.

1188.

1269 9lußfcf)liej3ung beS unbefannten ^ßfanb*

gläubigerS mit feinem 9tedt)te erfolgt

im 2Sege beS 91. 1270, 1272.

1112 mallaft f.
2Sorfauförect)t 1104.

Scf)ttU>t>e*fcf)rei&wtö*

799 Eine abrjanben gefommene ober ner*

nietete 6cf)ulbüerfchreibung auf ben

Snfyaber fann, roenn ntct)t in ber

Urfunbe baS ©egenteil beftimmt ift,

im 2öege beS 91. für fraftloS erflärt

roerben. 9IuSgenommen finb Sinä*,

Kenten unb ©eroinnantetljehetne, foroie

bie auf 6icf)t zahlbaren unoerzmSlichen

6cf)ulboerjcf)reibun0en.

802 £)er ^Beginn unb ber Sauf ber Vor*

legungSfrift, foroie ber Verjährung

roerben burdj bie 3öl)IungS[perre $u

©unften beS 9lntragfteHerS gehemmt.

$)ie Hemmung beginnt mit ber

Stellung beS 9lntragS auf 3«hlungS*

fperre; fie enbigt mit ber ©rlebigung

beS 91 unb, falls bie 3ahlun9öfperre

oor ber Einleitung beS Verfahrens
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§ verfügt worben ift, auch bann, wenn

feit ber ^Befestigung be3 ber Einleitung

entgegenftehenben §inberniffe3 fecf)3

2)ionate oerftrid^en finb unb nicht

oor^er bie Einleitung beantragt worben

ift. 2luf bieje grift finben bie 23or*

Triften ber §§ 203, 206, 207 ent*

fprechenbe 2lnwenbung.

808 Söirb eine Urfunbe, in tt>elcf)er ber

©laubiger benannt ift, mit ber 23e*

ftimmung ausgegeben, ba| bie in ber

Urfunbe ver[procf)ene Seiftung an

jeben JJnfjaber bewirft werben fann,

fo roirö ber ©chulbner burcf) bie

Seiftung an ben gnfjaber ber Urfunbe

befreit. £)er gnhaber ift nicht be*

rechtigt, bie Seiftung gu verlangen.

S)ct ©chultmer ift nur gegen 2lu3*

hänbigung ber Urfunbe gur Seiftung

verpflichtet. 3ft bte Urfunbe ab*

hanbengefommen ober vernietet, fo

fann fie, wenn nicf)t ein anbereS be*

ftimmt ift, im 2öege be3 91. für

froftloS erflärt werben. £)te im

§ 802 für bie Verjährung gegebenen

23orfd>riftcn finben 2lnwenbung.

2204 Seftamettt f.
Erbe 2045.

£obe$erflärutt0.

13 Sßer verzollen ift, fann nach Wiafc

gäbe ber §§ 14- J 7 im 2öegebe3 21.

für tot erflärt werben.

202 *Berjäf)runa, f.
Erbe 2015.

$orfauf$red)k

1104 Sft ber 2Sorfauföbered)tigte unbefannt,

fo fann er im 2öege be3 91. mit feinem

3ftecf)te au3ge[cf)loffen werben, wenn

bie im § 1170 für oie SluSfctjliejjung

eineä §npott)efengläubigerS beftimmten

93orau3fe£ungen vorliegen. 33ltt ber

Erlaffung be3 SluSfcfjlufcurteilS erlifcfjt

ba§ 23orfaufbrecht.

2luf ein VorfaufSrecfjt, ba3 gu

©unften be£ jeweiligen Eigentümers

eines ©runbftücfs beftefyt, finben biefe

2Sorjcf)riften feine 2lnmenbung.

§ Aufhebung.

1093 Siettft&arfett f. 9iie|brauch 1062.

Sttettftbertraö*

618
f.

§anblung 843.

619 $)ie bem SDienftberechttgten nacf) ben

§§ 617, 618 obliegenben 23er*

pflichtungen fönnen nicht im 23orauS

burd) Vertrag aufgehoben ober be*

fchränft werben.

628 Sßirb bie ßünoigung beS Stenft*

oerhältniffeS burch vertragSwiörigeS

23errjalten beS anberen XeileS ver*

anlagt, fo ift biefer gum Erfafce beS

burd) bie 21. beS £)ienftverhältniffeS

entftehenben ©djabenS verpflichtet.

1306 2)ic 21. beS burd) bie 2lnnahme an

SlinbeSftatt begrünbeten Utechts*

verhältniffeS giebt ben leiblichen Eltern

baS 9fted)t gur Einwtfltgung in bie

Ehefchliefjung beS SltttbeS nid)t wieber.

1348 5Jlit ber ©d)ltef{iing ber neuen Ehe

wirb Die frühere mit bem für tot

ErflSrten gefehloffene Ehe aufgelöft.

©ie bleibt auch bann aufgelöft, wenn

bie XobeSerflärung infolge einer 2ln*

fed)tungSflage aufgehoben wirb. 1352.

1357 Stellt ftch bie 33e[d)ränfung ober bie

2luSf<hliej3ung eines Rechts ber grau

feitenS beS 2flanneS als ^Dcifebrauct)

beS 5ted)teS beS 2JlanneS bar, fo fann

fie auf 2Intrag ber grau burch baS

23ormunt)fchaftSgerid)t aufgehoben wer?

ben.

1358 ©olange bie I)äuölid)e ©emeinfchaft

aufgehoben ift, fann ber Sftann ein

von ber grau eingegangenes 9ied)tS*

Verhältnis nicht fünbigen.

1569 Ein Ehegatte fann auf ©djeibuna,

flagen, wenn ber anbere Ehegatte in

©eifteSfranfheit verfallen ift, bie

^ranfheit währenb ber El)e minbeftenS

3 3ah*e gebauert unb einen foldjen

©rab erreicht hat, baß bie geiftige

©ptueinfchaft gwifchen ben Ehegatten
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§ aufgehoben, auct) jebe 5luSfict)t auf

2Sieberf)erftellung biefer @ememjct)aft

auSgefchloffen ift. 1564.

1571 £)ie grift, in ber bie Ehefct)eibungS*

Hage erhoben werben mujj, läuft

nict)t, folange bie häusliche ©erneut*

fctjaft aufgehoben ift. 1576, 1572.

1575 51. Oer ehelichen ©emeinfcf)aft. 1576,

1586.

(gigentuttu

918 $)ie Verpflichtung jur SDulbung beS

9cotroegeS tritt nicht ein, roenn bie

bisherige Verbtnbung beS ©runbftücfS

mit bem öffentlichen 2ßege burcf) eine

roißfürliche ^anblung beS Eigentümers

aufgehoben roirb. 924.

941, 945
f. Verjährung 216.

1010 §aben bie Miteigentümer eineS ©runb*

ftücfS bie Verwaltung unb S3enu|ung

geregelt ooer baS Riecht, bie 51. ber

©emeinjchaft gu oerlangen, für

immer ober auf 3*it auSgejct)loffen

ober eine ßünbigungSfrtft beftimmt,

fo roirft bie getroffene 33eftimmung

gegen ben 6onbernacf)folger eines

Miteigentümers nur, roenn fie als

Selaftung beS 5lnteilS im ©runbbuct)

eingetragen ift. 1008.

5lrt. (*tnfüljrttttfl$8efe^

J6
f. Ef)e § 1357.

17 5luf 6d)eibung, foroie auf 51. ber

ehelichen ©emeinfcbaft fann auf

©runb eineö auelänbifct)en ©. im

3nlanbe nur eifannt roerben, roenn

joroohl nach bem auSlänbifct)en ©.

als nach *>en beutfct)en ©. bie

©djeibung ^uläffig fein roürbe.

24 Errotrbt ein 5luSlänber, ber eine Ver=

fügung oon XooeSroegen errichtet ober

aufgehoben hat, bie9teichSana,ehörigfeit,

fo roirb bie ©ültigfeit ber Errichtung

ober ber 51. nach ben ©efegen beS

Staates beurteilt, bem er jur &\t

ber Errichtung ober ber 51. angehörte;

auch behält er Die gä£)igteit gur Er?

richtung einer Verfügung oon XobeS*

— 5tufjeBung

§ roegen, felbft roenn er baS nach Den

beutjchen ©. erforberliche 5llter nod)

nicht erreicht hat. $)ie Vorfdjrift

beS 5lrt. // 5lbf. 1 6aj 2 bleibt

unberührt.

32 £ie Vorfchriften ber 9teicf)Sgefe£e

treten infofern außer Slraft, als fict)

auS bem 33.©.V. ober auS biejem

©. bie 51. ergiebt.

39 $)aS ©., betreffenb bie oectragS*

mäßigen 3*n !
en ' üom 14 - 9cooember

1867 (VunbeS*®efe£bI. 6. 159) roirb

aufgehoben.

43 5Der § 6 5lbf. 2 beS ©., betreffenb

bie 9tect)tSoerhältniffe ber Geichs*

beamten, »om 31. Märg 1873

(9tetchS*©efe$bI. ©. 61) roirb auf*

gehoben.

45 2)er § 45 5lbf. 2 ©a| 2 beS Geichs*

militär*©efe$eS oom 2. Mai 1874

(9tetd)S;©efe£bl. @. 45) roirb auf*

gehoben.

47 51. feeS 5lrt. 3 beS ©., betreffenb

ben 2ßucher, oom 24. Mai 1880

($eicf)S>®efe$bl. 6. 109) in ber

gaffung beS 5lrt. II. beS ©., betreffenb

Ergänzung ber Veftimmimgen über

ben SBudjer, oom 19. 3uni 1893

(9teicf)S*©e[e|bI. 6. 197).

48 51. beS § 16 5lbf. 2 oeS ©efe^eS,

betreffenb bie gürforge für bie SBitroen

unb SBaifen ber 9teict)Sbeamtett bec

Eioiloerroaltung, oom 20. 5lpril 1881.

49 51. beS § 18 5lbf. 2 beS ©efe^eS,

betreffenb bie gürforge für bie Sßitroen

unb Sßaifen oon 5lngehörigen beS

9teicf)SheereS unb ber $aiferltct)en

Marine, oom 17. Suni 1887.

5/ 51. beS § 8 5lbf. 2 beS ©efefceS,

betreffenb bie gürforge für bie SBitroen

unb SSaifen ber ^erfonen beS

©olbatenftanbeS beS DieichSfjeereS unb

ber ßaiferlichen Marine oom gelb*

roebel abroärtS, oom 13. guni 1895.

68
f. ©runoftücf §§ 875, 876.
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9 > [. Stenftoertrag § 619, @he § 1358,

©efö&ftSfäljiafett §§ 113, 115.

113, 120, 128, 191
f.

Landesgesetz

— &©.
131 Unberührt bleiben bie lanbeSgefeg*

liefen
s

2orfcf)riften, meldte für ben

*yaß, bajj jebem ber -äfttteigentümer

eines mit einem ©ebäube oerfehenen

©runbftücfS bie auSfcrjliefjliche 33e*

nu£ung eines SeileS beS ©ebäubeS

eingeräumt ift, baS ©emeinfchaftS*

oerhältnis näher beftimmen, bie 2ln*

raenbung ber §§ 749-751 beS

auSfdjtieften unb für ben

3aU beS ^onturjeS über baS 23er*

mögen eines Miteigentümer^ bem

HonfurSoerroalter baS Dtec^t, bie 5t.

ber ©emeinfehaft §u oerlangen, oer*

fagen.

159
f. @he § 1348.

163
f.

«Stiftung § 87.

2)er (Srroerb unb SSerluft beS ©igen*

tumS, fotoie bie 33egrünbung, Über*

tragung, 23elaftung unb 51. eines

anberen SKedjteS an einem ©runbftücf

ober eines 9techteS an einem folgen

2ted)te erfolgen auch nach bem 3nfraft*

treten beS S3.©.S3. nach ben bis*

herigen @efe$en, btS baS ©runbbuef)

als angelegt an§ufer)en ift.

Sie 51. eines Stentes, mit bem

ein ©runbftücf ober ein SHec^t an

einem ©runbftücf gu ber 3«t &e*

laftet ift, §u melier baS ©runbbuch

als angelegt an§u[ehen ift, erfolgt

auch nach biefer Qcit nad) ben bis*

rjerigen ©efetjen, bis baS 9tecf)t in

baS ©runbbud) eingetragen roirb.

201 \. B.G.B. - @.©.

3ft ber SSater ober bie Butter gur

Seit beS SnfrafttretenS beS ©.©.».

in ber 6orge für bie $erjon ober

baS Vermögen beS ßinbeS buref) eine

SInorbnung ber guftönbigen S3el)örbe

beje^ranft, fo bleibt bie Sefcrjränfung

in Graft. 2)aS 23ormunbfchaftS*

152 - Siuföebung

5lrt. geriet fann bie 5lnorbnung nach

§ 1671 beS 8.®.». aufgeben.

3ft bem $ater ober ber 3Jtutter

an bem Vermögen beS GinbeS bie

9tu|nief}ung buret) 5lnorbnung ber

guftänbigen Serjörbe entzogen, fo r)at

baS SSormunbfchaflSgericht bie 5ln*

orbnung auf Eintrag aufzuheben, eS

fei benn, baft bie @nt§ier)ung ber

^niefcung nach § 1666 5Ibj. 2

beS 93.©.33. gerechtfertigt ift.

206
f. SBerroanbtföaft § 1635.

214 Sie oor bem ^nfrafttreten beS ©.©.8.

erfolgte Errichtung ober 21. einer

Verfügung oon XobeSroegen mirb

nach ben bisherigen ©efe|en be*

urteilt auc^ wenn ber ©rblaffer nach

bem Snfrafttreten beS 93.©.33. ftirbt.

217 @in oor bem gnfrafttreten beS 33.@.23.

gefdjloffener Vertrag, burch ben ein

@rboer,$id)tSüertrag aufgehoben toorben

ift, beftimmt fidj nach ben bisherigen

©efe|en.

§ m*.
1988 31. ber 9tacf)la&oerroaltung 1990,

1992, 2013, 2036.

2042
f. ©emeinfehaft 749.

2044
f.

©emeinfehaft 749, Eigentum 1010.

1933 £)aS Erbrecht beS überlebenben Qfyt*

gatten fotoie baS Siecht auf ben

Boraus ift auSgejchloffen, toenn ber

(Srblaffer gur Seit feines XobeS ayf

©Reibung wegen 23erfchulbenS beS

©hegatten §u flagen berechtigt mar

unb bie Glage auf ©Reibung ober

auf 51. ber ehelichen ©emeinfehaft er*

hoben hatte.

2370 (Srofdjein f-
Dritte - ©rbfehein.

<£ruunnmvbia,feit.

2339 ©rbunroürbig ift:

1. toer ben ©rblaffer oorfä|lich unb

miberrechtlich getötet ober gu töten

oerfucht ober in einen 3uftcmt>

oerfefct fyai, infolgcbeffen ber @rb*

laffer bis ju feinem Xobe unfähig



Shifhebung

§ mar, eine Verfügung oon XobeS*

raegen §u errieten ober aufgu*

heben. 2345.

2. roer Den ©rblaffer oorfä|Iid) unb

nriberrechtltcf) oerfjinbert tyat, eine

Verfügung oon XobeSroegen §u

errieten ober aufgeben. 2345.

3. roer ben ©rblaffer burch argltftige

Xäufcrmng ober nriberrechtltch burct)

2)rof)ung beftimmt hat, eine 23er*

fügung oon XobeSroegen §u er*

rieten ober aufgurjeben. 2345.

2289
f.

Beeinträchtigung — ©rboertrag.

2290 91. eineS (SrboertrageS. 2292, 2298,

2299.

91. einer einzelnen oertragSmäfjtgen

Verfügung. 2291, 2297, 2299.

2291 31. einer oertragSmäjsigen Verfügung,

burct) bie ein Vermächtnis ober eine

Auflage angeorbnet ift.

2292 21. eine§ gmifcrjen (Regatten gefchloffenen

- GsrboertcageS.

2295 91. ber recrjtSgefctjäftltchen Verpflich*

tung beS in einem Gsrboertrage S3e*

backten, bem ©rblaffer für beffen

SebenSgett roieberfet)renbe Seiftungen

gu entrichten, inSbefonbere Unterhalt

gu gewähren.

2302 ©in Vertrag, burd) ben ftd) jemanb

oerpflict)tet, eine Verfügung oon

XobeSroegen gu errichten ober nicht

p gu errieten, aufgufjeben ober nicr)t

aufgurjeben, ift nichtig.

2351 91uf einen Vertrag, burrf) ben ein

(Srbsergicht aufgehoben wirb, finbet

bie Vorfchrift beS § 2348 unb in

9lnfel)ung beS @rblafferS auch bie

Vorfchrift beS § 2347 9lbf. 2 9ln*

roenbung.

©emeinfcftaft

749 91. ber Gemeinjchaft. 750—758.

Wcfdiäftefällifltctt.

113 Ermächtigt ber gefe^liche Vertreter

ben Sliinberjährigen, in 2)ienft ober

Slufhe&ung

§ in 9lrbeit gu lreten,
r

fo ift ber

9Jtinberjctf)rige für folctje 9tecf)tS*

gefd)äfte unbefchränft gefdjäftSfähig,

roeldje bie Eingehung ober 91. eines

£)ienft* ober 9lrbeitSüerhältmffeS ber

gematteten 2lrt ober bie Erfüllung

ber ficf) aus einem folgen SSer^ält*

niffe ergebenben Verpflichtungen be*

treffen.

115 91. eines bie Entmünbigung aus*

fprechenben VefchluffeS infolge einer

9lnfechtungSflage.

©funbftuct

875 91. beS 9tecf)ts an einem Grunbftücf.

• 878, 880, 883-888.

876 91. bes 9W|ts an bem bas Grunb*

ftücf belaftenben fechte. 877, 883

bis 888.

880 91. eines bei ber ütangänberung

gutücftretenben Rechtes burch ^Rechts*

gejcf)äft.

(Mtetredjt.

1418 91. ber Verwaltung unb ^htgniefjung

bes eingebrachten Gutes bei gejelj*

Itdjem Güterrecht burch Urteil. 1422,

1426, 1431, 1542, 1547.

SDie Srau fann auf 91. ber 23er*

roaltung unb 9iu£niefjung bes einge*

brachten GuteS flagen, roenn für ben

2ftann ein 9lbroefen£)eitSpfIeger befteEt

unb bie balbige 91. ber $Pftegfcf)aft

nicht gu erwarten ift.

1431 3)ie Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach 3Wafjgabe beS § 1435

nnrfjam.

2)aS Gleiche gilt im Säße bes

§ 1425 oon ber SBieberherftellung

ber Verroaltung unb ^tugmejjung,

roenn bie 91. in bas Güterrechts*

regifter eingetragen rooroen ift.

1432 91. DeS GüterftanbeS.

1435 91. einer im GüterrerfjtSregifter ein*

getragenen Siegelung ber güterrecht*

liehen Verhältntffe.

1436 91. ber allgemeinen Gütergemeinfchaft.

— 153 —
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§ 1437, 1408— 1470, 1479, 1509,

L518, 1542.

31. ber Errungenfcr)aft3gemeinfd)aft.

1542, 1545.

21. ber gährmSgemeinfchaft.

1480, 1498, 1504, 1518, 1546 f.Erbe 1990.

1 192 31. ber fortgefeijten ®ütergemeinfcr)aft.

1493, 1495, 1496, 1501, 1502,1518.

1508 31. ber 3lu3[rf)liefeung einer gort*

fe^ung ber ©ütergemeinfchaft. 1518.

1517 91. beS 23er§trf)t3 auf einen 9lnteil am

©efamigut ber fortgefegten ©üter*

gemeinfchaft. 1518.

1561
f.

Ef)e 1357.

.^anblung.

H43 2ßirb infolge einer Verlegung be3

ßörperS ober ber ©efunbrjeit bie Er*

roerbsfärjigfrit be3 Seriellen auf»

gehoben ober geminbert, ober tritt eine

Vermehrung feiner SBebürfniffe ein,

fo ift bem Verlegten, burcf) Entrichtung

einer (Leibrente <5chaben3erfag §u

Ieiften.

853 Erlangt jemanb burcf) eine oon ihm

begangene unerlaubte §anblung eine

gorberung gegen ben Verlegten, fo

fann ber Verlegte bie Erfüllung auch

bann oerroeigern, roenn ber 3Infprucfr

auf 91. ber Sorberung t»erjäf)rt ift.

1116 2)ie Slusjchließung ber Erteilung be3

^npotrjefenbriefeä fann aufgehoben

roerben; bie 31. erfolgt in gleicher

Sßeife roie bie 31u3fcf)ließung. £)ie

Vorjchriften be3 § 873 3ibf. 2 unb

ber §§ 876, 878 finben entjprecrjenbe

3lnroenbung.

1 122 3ubet)örftü(fe roerben ofmeVeräußerung

oon ber Haftung für bie ^opothef frei,

roenn bie ßuberjörigenfchaft innerhalb

ber ®ren§en einer orbnungSmäßigen

SÖMrtfcfjaft eor ber SBefcrjlagnarjme auf*

gehoben roirb.

1132, 1168, 1172, 1176, 1180
f.

©runb*

ftücf. 875, 876.

1165 31. ber Sgpotyef. 1183.

t — 5luf^ebung

§ ®auf.

459 2)er Verfäufer einer <5acf)e rjaftet bem

Käufer bafür, baß fie &u ber 3^it,

§u roelcrjer bie (Sefarjr auf ben Käufer

übergebt, nicht mit gehlern behaftet

ift, bie ben Söert ober bie Xauglicf)feit

§u bem gewöhnlichen ober bem nach

bem Vertrage ooraufgefegten (Gebrauch

aufheben ober minbern. 460,462, 481.

537 3fr bie oermietete Sache §ur $eit Oer

Überlaffung an ben Mieter mit einem

gehler behaftet, ber ihre Xauglichfeit

§u bem oertragärnäßigen Gebrauche

aufhebt ober minbert, ober entftetjt

im Saufe ber Miete ein folcher gehler,

fo ift ber Bieter für bie $eit, roähcenb

beren bie Xauglicfjfett aufgehoben ift,

oon ber Entrichtung be3 Miet§infe§

befreit. 538, 539, 541, 545.

1052 §at ber 9tießbraucf)er eine ihm ob*

liegenbe ©icherheitöleiftung nicht

befteHt, fo fann auf 3intrag be§

Eigentümer^ oom ©ericfjt ein Ver*

roalter befteHt roerben.

$)ie Verwaltung ift aufzuheben,

roenn bie Sicherheit nachträglich ge*

leiftet roirb. 1054, 1070.

1062 31. beä Nießbrauch* 1064, 1072.

1066 &te 31. ber ©emeinfcfjaft fann nur

oon bem Miteigentümer unb bem

Nießbraucher gemetnfcfjaftlicr) oerlangt

roerben.

Sßirb bie ©emeinfcrjaft aufgehoben,

fo gebührt bem Verbraucher ber Nieß*

brauch an ben ©egenftänben, toelche

an bie ©teile beö 3Inteil3 treten.

1171 31. eineS bem Nießbrauch unterliegen*

ben 9tecf)te3. 1068.

^fanbrecfjt

1255 31. beS ^fanbrecht. 1266, 1272.

1258 31. ber ©emeinfchaft im gatte an bem

3lnteile eines Miteigentümers ein

$fanbrecf)t beftcrjt.

1261
f.

©runbftücf 880.
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1265, 1272
f.

§t)potf)ef 1122.

1275
f. 9lieftbtau$ 1070.

1276 Ein oerpfänbeteä Stecht fann burch

9led)tögefd>äft nur mit guftimmung beö

^Pfanbgläubigcrö aufgehoben roerben.

2335 WWteil f. Ehefcheibung 1571.

1109 föeallaft f. ®runbftücf 876.

Sachen*

97 2)ie oorübergefjenbe Trennung eines

3uberjörftücf3 oon ber <£aupt[ache hebt

bie gubehöreigenfchaft nicht auf.

@df)ttl&t>e?l)ältttt$*

415 51. be£ Vertrages, burch ben eine

©cf)ulb übernommen roirb. 416.

419
f.

Erbe 1990.

423 Ein jrotfchen bem ©laubiger unb

einem ©efamtfcrjulbner oereinbarter

Erlafj wirft auch für bie übrigen

<5d)ulbner, roenn bie 3Sertragfct)ltej5en*

ben ba3 gan§e Schulboerrjältnig auf*

^eben rooÜten.

©cftuibtoerfdjret&tttta,.

803 31. ber Verpflichtung gur Ver§infung

ber Schulooerfchreibung.

Stiftung«

87 31. ber Stiftung.

Seftament

2077 (Sine Ietjtroillige Verfügung, burch

bie ber Erblaffer feinen Ehegatten

bebacht t)at, ift unroirffam, roenn bie

Ehe nichtig ober roenn fie oor bem

Xobe beS ErblafferS aufgelöft roorben

ift. SDer 3luflöfung ber Ehe fteE)t e3

gleich, wenn ber Erblaffer zur geit

jeineö £obe3 auf ©Reibung roegen

Verfcf)ulben3 be3 Ehegatten 8U flögen

berechtigt roar unb bie ßlage auf

<5cr)eibung ober auf 31. ber ehelichen

©emeinfchaft erhoben hatte. 2268,

2279.

2080 31. einer lefctroiürgen Verfügung bcö

ErblafferS. 2081, 2285.

2128, 2129, 2136
f. ^iefebrauch 1052.

2129 gür bie gur Erbfdjaft gehörenben

$orberungen ift bie Entziehung ber

Verwaltung bem ©chulbner gegenüber

155 - Stuföe&ung

§ erft roirffam, roenn er oon ber ge*

troffenen Slnorbnung Slenntnig erlangt

ober roenn ihm eine Mitteilung oon

ber Slnorbnung gugeftedt roirb. 2)a3

bleiche gilt oon ber 31. ber Ent*

Ziehung. 2136.

2145
f. Erbe 1990.

2204 l Erbe 2042, 2044.

2229-2264 Errichtung unb 31. eines

Xeftamenteö.

2255 Ein ^eftament fann auch oaburdj

roiberrufen roerben, bafj ber Erblaffer

in ber 3lbficr)t, e3 aufzuheben, bie

XeftamentSurfunbe oernichtet ober an

ihr Veränberungen oornimmt, burch

bie ber 2öiÜe, eine fchriftliche 2SiUen3*

erflärung aufzuheben, auägebrücft §u

roerben pflegt.

§at ber Erblaffer bie XeftamentS»

urfunbe oernichtet ober m ber be*

zeichneten Sßeife oeränbert, fo roirb

oermutet, bafc er bie 31. be£ £eftamente3

beabfichtigt J)abe.

2258 2)urchbie Errichtung eine3£eftamente3

roirb ein früheres Xeftament inforoeit

aufgehoben, als baS fpätere Seftament

mit bem früheren in 2Öiberfprucr) fteht.

2Birb bas fpätere Xeftament roiber*

rufen, fo ift baS frühere Xeftament

in gleicher 2öeife roirffam, roie roenn

eS nicht aufgehoben roorben roäre.

2271 31. einer in einem gemeinfchaftlichen

Xeftament getroffenen Verfügung,

herein»

63 £)ie Eintragung eines Vereins barf

erft erfolgen, roenn ber oon ber Ver*

roaltungSbef)brbe erhobene Einfprucr)

enbgiltig aufgehoben ift. 71.

75 «Die Eröffnung beS ßonfurfeS ift oon

3lmtSroegen einzutragen. SDaS (bleiche

gilt oon ber 31. beS Eröffnung^*

bejcfjluffeS.

^erjäljtunß»

216 $)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch Vornahme einer VotlftrecfungS*

hanblung gilt als nicht erfolgt, roenn
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§ bie VoUftrecfungämafjregel auf Eintrag

De3 berechtigten ober roegen 3JlangeIö

Der gefe^licfjen VorauSfe^ungen auf*

gehoben wirb.

S)tc Unterbrechung burch Stellung

De3 2lntrag3 auf 3roang3oollftrecfung

gilt als nic^t erfolgt, roenn bem 2in*

trage nicht ftattgegeben ober Der Eintrag

oor Der Vornahme Der VoßftrecfungS*

rjanblung gurücfgenommen ober bie

errotrfte VoüftrecfungSmafjregel nach

2Ibf. 1 aufgehoben wirb. 220.

Vertrag*

328 Durch Vertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit ber Sßirfung be*

bungen roerben, bafj ber dritte un*

mittelbar Da3 Stecht erroirbt, bie

Setftung §u forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

Veftimmung ift au3 ben Umftänben,

inäbefonbere au3 bem Qvoz&t be3

Vertragt, §u entnehmen, ob ber

dritte ba£ Stecht ermerben, ob ba3

Stecht be3 dritten fofort ober nur

unter geroiffen Vorau§fe§ungen ent*

ftehen unb ob ben Vertragjchliegenben

bie Sefugmfi oorbehalten [ein foE,

bas Stecht be3 Dritten ohne beffen

^uftimmung aufzuheben ober ju

änDern.

331 Stirbt ber Verjprechen3empfänger oor

ber (Geburt be3 dritten, fe fann baö

Verfprecfjen, an ben dritten ju leiften,

nur Dann noch aufgehoben oDer ge>

änbert roerben, roenn bie Befugnis

bagu oorberjalten roorben ift.

$ertoanbtfcr)aft.

1630
f.

Vormunbjchaft 1795.

1635 21. einer oom Vormunbjcf)aft3gericht

getroffenen 2lnorbnung bezüglich ber

Sorge für Die ^erfon De3 ÜinbeS.

1637
f. @he 1348.

1647 21. De3 SlonfurfeS über ba3 Vermögen

be$ Vaters.

1671 21. ber oom VormunbjchaftSgericht

für bie Verwaltung be3 Vermögens

6 — Slufjefmng

§ be3 Slinbeö angeorbneten Sicherheit.

1672, 1740, 1761.

1695 21. ber SBefteUung eineä beiftanbeö.

21. ber Übertragung ber Vermögens*

oerroaltung auf ben 35eiftanb.

1768 21. beö burch bie 2lnnahme an ßinbeS*

ftatt begrünbeten StechtSoerhältniffeS.

1769-1772.

1795 Der Vormunb fann ben SJtünbel

nicht oertreten,

bei einem SteehtSgefchäfie, ba§ bie

Übertragung ober SBelaftung einer

burch ^fanbrecht, ^npothef ober

bürgfdjaft gefiederten Sorberung

be3 2Jtünbelö gegen ben Vormunb

ober bie 21. ober SJtinberung biefer

Sicherheit §um ©egenftanbe ha*

ober bie Verpflichtung be£ 3Jtünbel3

ju einer foldjen 21. begrünbet.

1822 Der Vormunb bebarf ber ©enehmi*

gung be§ VormunbjdjaftSgerichtS:

1

13. §u einem StechtSgefdjäfte , burch

ba3 bie für eine gorberung be3

SJtünbelS beftehenbe Sicherheit auf*

gehoben ober geminbert ober bie

Verpflichtung bagu begrünbet roirb.

1812.

1844 21. ber oom Vormunb §u leiftenben

Sicherheit. 1786.

1875 21. Der gegen ein Sftitglieb be3 Familien*

ratS getroffenen Verfügungen, roenn

nachträglich genügenDe Gsntfcrjulbigung

erfolgt.

1879 21. beö Familienrats. 1880, 1881,

1905.

1883 21. ber Vormunbfchaft. 1884.

1908 21. ber oorläufigen Vormunbfchaft.

1887.

1919 21. ber ^flegfcfjaft. 1920/21.

643 21. be3 SBerfoertrageS 645, 646, 649.

651
f. ßauf 459.

Söoljttft^

7 Der 2öohnfi| roirb aufgehoben, roenn
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§ bie 9cieberlaffung mit bem Sßtßen

aufgehoben roirb, fte aufgugebeu.

8 2öer gefcf)äft3unfähig ober in ber (Ge*

fchäft§fäf)igfett befchränft ift, fann

oljne ben 2ßiflen feines gefejjlichen

Vertreters einen 2öohnft§ roeber be*

grünben noch aufgeben.

11 SDaS ßinb behält ben 2öohnfi$, bi3

eS it)n rechtsgültig aufgebt.

Aufhören.

1337 Seftätigung einer anfechtbaren ©he

nach feem A. ber QroangSlage fchlieftt

bie Anfechtung auS. 1341.

1339 £)er geitpunft, in bem bie groangS*

läge aufhört, gilt als beginn ber

griff §ur Anfechtung ber @he.

1954 2)er ßeitpunft, in bem bie 3roang§*

tage aufhört, gilt als Seginn ber griff

§ur Anfechtung ber Annahme ober

AuSfchlagung einer Gsrbfchaft.

(grfebertrag.

•2283 2)er 3ettpunft, mit bem bie 3«>angS*

tage aufhört, gilt als 33eginn ber

griff jur Anfechtung beS (SrboertrageS.

©üterredjt

1396 2Serroetgert ber SJcann bei gefeglichem

(Güterrecht bie (Genehmigung beS

Vertrages, burch ben bie grau über

eingebrachtes (Gut oerfügt, fo roirb

ber Vertrag nicht baburch roirfjam,

bafe bie Verwaltung unb 9cut3 s

niefjung aufhört. 1404, 1425, 1401,

1448, 1487, 1519.

1448 9cimmt ber üftann ohne (Sinrottligung

ber grau bezüglich beS (GefamtgutS

ber allgemeinen (Gütergemeinfchaft ein

3ftecf)tSgefchäft ber in ben §§ 1444

big 1446 bezeichneten Art oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes (Gut geltenben

Vorfcr)riften beS § 1396 Abf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

Anroenbung. 1487, 1519.

1484, 1518
f.

@rbe 1954.

1487 2)ie fechte unb Verbinblicl)feiten beS

Überlebenben ©hegaiten joroie ber

anteilsberechtigten Abfömmlinge in

Anfehung beS (GefamtgutS ber fort*

gefegten (Gütergemeinfchaft beftimmen

fich nach *>en für bie eheliche (Güter*

gemeinfchaft geltenben 23orfct)riften

ber §§ 1442-1449, 1455-1457,

1466, 1518.

1519 Auf baS (Gefamtgut ber Gerungen*

JchaftSgemeinfchaft finben bie für bie

allgemeine (Gütergemeinfchaft gelten*

ben Vorjchriften beS § 1438 Abf. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455—1457

Anroenbung.

1525 Auf baS eingebrachte (Gut Oer

grau finben bei ber GsrrungenfchaftS*

gemeinfchaft bie Vorgriffen ber

§§ 1373-1383, 1390-1417 ent*

fpredjenbe Anroenbung.

Seftatnent*

2139 5Rit bem Eintritte beS galleS ber

9lacherbfoIge hört ber Vorerbe auf,

@rbe gu fein, unb fällt bie (Stbfchaft

bem ^acherben gu.

SStEenSerflimtng.

124 £)er 3eitpunft, in bem bie Qxvat\Q&

läge aufhört, gilt als Seginn ber

griff §ur Anfechtung ber SBillenS*

erflärung.

Auflage §§ 2192-2196.

1967 3« ben ^achtaftoerbinblichteiten ge*

hören tnSbefonbere bie Verbinbltct>

feiten auS A.

1972 A. roerben burch baS Aufgebot ber

^achlaggläubiger nicht betroffen,

unbefchabet ber Vorfct)rift beS § 2060

5lr. 1.

1973 £)ie Vefriebigung ber im Aufgebots*

oerfafjren auSgefcrjloffenen ^iacfjlag*

gläubiger haI oor oen Verbinblict) 5

feiten auS A. ju erfolgen. 1974,

1989, 2013.
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L980 Bei ber Bemefjung ber gulänglkhfeit

beä 9Racf)IaffeS bleiben bie Verbinblict)*

feiten auö 21. aufter 33etrarf)t. 1985,

2013, 2036.

199J Berichtigung ber Verbinblid)feiten

auS 21. tjat roie im ftalle beS

ßonfurfeS §u gefeiten. 1992, 2013,

2036.

2007 f. (Erbfolge 1935.

(grbfolae.

L935 2)er Xeil, um melden ftet) ein Erbteil

buret) 28egfaU etneS anbeten gefeg*

liehen (Srben erhöht, gilt in 2lnfer)ung

ber 91. als befonberer ©rbteü.

1940 2)er ©rblaffer fann burch Sefiament

oen (Srben ober einen Vermächtnis*

netjmer gu einer Seiftung oerpfIicf)ten,

ohne einem anberen ein SRedjt auf

bie Seifiung guguroenben. (21.)

1941 £er ©rblaffer fann buref) Vertrag

einen (Srben einfetjen foroie Ver*

mäcfjtniffe unb 21. anorbnen. (@rb*

oertrag.)

2372 SDte Vorteile, bie ftch auS bem 2öeg*

faß einer 21. ergeben, gebühren bem

Käufer.

2376 Haftung beS VerfäuferS bafür, bajj

21. ntc^t befielen. 2378, 2385.

drobertrag,

2278 2lnbere Verfügungen als Gsrbein*

je|ungen, Vermächtniffe unb 21.

fönnen in einem ©rboertrage nicht

oertragSmäfcig getroffen roerben.

2279 2luf oertragSmäfjige 3u™enbungen
unb 21. finben bie für letjtroiHige

3uroenbungen unb 21. geltenben Vor»

jcrjriften entfprect)enbe 2lnroenbung.

2291 2luftjebung einer oertragSmäjjigen

Verfügung, buret) bie ein Vermächt*

niS ober eine 21. angeorbnet ift, fann

buret) Xeftament erfolgen. 2290.

1480 Güterrecht 1498, 1504, 1518, 1546

f.
@rbe 1991.

«Pflichtteil

2306 SBejctjroerung eines al§ (Srbe berufenen

38 — Auflage

§ $flicr)tteilöberecf)tigten mit einer 21.

2307, 2308.

2318 SDer (Srbe fann bie Erfüllung eines

ihm auferlegten VermächtniffeS joroeit

oerroetgern, bag bie PflichttetlSlaft

oon ü)m unb bem Vermächtnisnehmer

oerhältniSmägig getragen roerben.

2)aS ©leidje gilt oon einer 21. 2323,

2324.

3ft ber @rbe felbft Pflichtteils*

berechtigt, fo fann er roegen ber

PflichttetlSlaft baS Vermächtnis unb

bie 21. foroeit fürten, bafj ihm fein

eigener Pflichtteil oerbleibt.

2322 3ft eine oon bem ^fltchtteilsberech*

tigten ausgeflogene (Srbfchaft ober

ein oon ihm ausgeflogenes Ver*

mäcf)tniS mit einem Vermächtnis ober

einer 21. befchroert, fo fann berjenige,

roeIcr)em bie 2luS[d)lagung gu ftatten

fommt, baS Vermächtnis ober bie

21. foroeit für§en, bag ihm ber §ur

SDecfung ber ^flichtteilSlaft erforber*

liehe betrag oerbleibt. 2323, 2324.

2323 2)er @rbe fann bie Erfüllung eines

VermächtniffeS ooer einer 21. auf

©runb beS § 2318 2lbj. 1 inforoeit

nicht oerroeigern, als er bie Pflicht*

teilSlaft nach ben §§ 2320-2322

nicht gu tragen l)at. 2324.

@a)ettfuttö*

525 2öer eine ©ctjenfung unter einet 21.

macht, fann bie VoEjiehung ber 21.

oerlangen, roenn er [einerfeitS ge*

leiftet h«t.

Siegt bie Vollziehung ber 21. im

öffentlichen ^ntereffe, fo fann nach

bem Xobe beS ©djenferS auch bie

guftänbtge Sehörbe bie VoEjiehung

oerlangen.

526 ©eroeit infolge eines -SftangelS im

fechte ober eineS Langels ber oer*

fchenften ©act)e ber 2ßert ber 3Us

roenbung bie §öf)e ber §ur Voll*

jiehung ber 21. erforderlichen 2luf*

roenbungen nicht erreicht, ift ber 23e*
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fchenfte Berechtigt, bie Vollziehung

Der 21. §u oerroeigern, bis ber burd)

ben Langel entftanbene Fehlbetrag

ausgeglichen it)irb. SSoK^tefjt ber

Sejchenfte bie 51. ohne Kenntnis beS

Langels, fo fann er oon bem

Btyenkt @rfa§ ber burd) bie Votl*

§ie()ung oerurfadjten 5Iufroenbungen

injoroeit »erlangen, als fie infolge

beS Langels ben 2Bert ber guroen*

bung überfteigen.

527 Unterbleibt bie Voßgiehung ber 51.,

fo fann ber ©genfer bie Verausgabe

beS ©efctjenfeö unter ben für baS

3ftücftriitSred)t bei gegenjeitigen 25er*

trägen beftimmten VorauSfetjungen

nach Den Vorfdriften über bie §er*

ausgäbe einer ungerechtfertigten 33e*

reicherung tnforoett forbern, als baS

©efchenf 5ur Voßgieljung ber 51. hätte

oenoenbet werben müffen.

2)er 5ln[pruch ift auSgefchloffen,

roenn ein dritter berechtigt ift, bie

Voßgierjung ber 51. §u oerlangen.

419 8cftttll>t)crftältni$ f.
@rbe 1991.

Seftament*

2072
f.
Arme — Xeftament.

2095 £)er burch 5lnroad)fung einem (Srben

anfallenbe Gsrbteil gilt in 5lnfehung

ber Vermächtniffe unb 51., mit benen

biefer @rbe ober ber roegfaßenbe @rbe

befchmert ift, foroie in 5lnfehung ber

5luSgleichungSpfIicht als befonberer

Erbteil.

2145
f.

@rbe 1991.

2159 £)er burch 5lnmachjung einem 23er*

mächtniSnehmer anfallenbe 5lnteil gilt

in 5lnfehung ber Vermächtniffe unb

51., mit benen biefer ober ber roeg«

faßenbe Vermächtnisnehmer befct)roert

ift, als befonbereS Vermächtnis.

2186 3ft ein Vermächtnisnehmer mit einem

Vermächtnis ober einer 51. befd>toert,

fo ift er gur ©rfüßung erft bann

oerpflichtet, roenn er bie Erfüllung beS

§ ihm §ugeroenbeten VermächtniffeS §u

oerlangen berechtigt ift.

2187 @in Vermächtnisnehmer, ber mit einem

Vermächtnis ober einer 51. befctjroert

ift, fann bie Erfüllung auch nach oer

5lnnahme beS ihm gugemenbeten Vers

mächtniffeS inforoett oerroeigern, als

baSjenige, roaS er auS bem Vers

mächtniS erhält, §ur Gsrfüßung nicht

ausreicht. 2188, 2189.

2189
f.
Beschwerung — Xeftament.

2192-2196 51.

2192 5luf eine 51. finben bie für legtroißige

3umenbungen geltenben Vorfchriften

ber §§ 2065, 2147, 2148, 2154

MS 2156, 2161, 217], 2181 ent*

fpredjenbe 5lnn>enbung.

2193 5lnorbnung einer 51., beren 3roecf

beftimmt ift.

Voa§iehung einer 51. 2194, 2196,

2217.

2195 Unroirffamfeit einer 51.

2217 2öegen ^achlafroerbmblichfeiten , bie

nicht auf einem Vermächtnis ober einer

51. beruhen, forote roegen bebingter

unb betagter Vermächtniffe ober 51.

fann ber XeftamentSooflftrecfer bem

Gsrben bie Überlaffung entbehrlicher

9tachlaj3gegenftänbe nicht oerroeigern,

roenn ber (Srbe Sicherheit leiftet.

2270 5luf anbere Verfügungen als @rb*

etnfetjungen, Vermächtniffe ober 51.

finbet bie Vorfchrift beS 5lbf. 1 feine

5lnroenbung. 2271.

Aurhissnn»'.

<£ißetttttm«

925 SDie §ur Übertragung beS Eigentums

an einem ©runbftücfe nach § 873

erforberlidje Einigung beS VeräufjererS

unb beS GsrroerberS (51.) muft bei

gleichseitiger 5lmoefenf)eit beiber Xeile

oor bem ©runbbuchamt erflärt merben.

@ine 51., bie unter einer Sebingung

ober einer geitbeftimmung erfolgt, ift

unroirffam.
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91 tt. I* i n fü I) ru n g$ö c ? e n.

/-/;'
f.

Vertrag § 313.

143 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen

Borjchriften,

1. tr»elcf)e in 9lnfehung ber in bem

(Gebiete beS 23unbe§ftaateS Hegenben

©runbftücfe beftimmen, baft bie

Einigung ber Parteien in ben

fällen ber §§ 925, 1015 beS

23.©.33. außer cor bem ©runbbuch*

amte auch oor ©ericfct, oor einem

Dcotar, t)or einer anberen 23eJ)örbe

ober oor einem anberen Beamten

erflärt werben fann;

2. nach welchen eS bei ber 21. eines

©runbftücfS ber gleichseitigen Sin*

roefenfyeit beiber Seile nicht bebarf,

roenn baS ©runbftüd; burcf) ein

©ericf)t ober einen 9iotar oerfleigert

rootben ift unb bie 91. noch in

bem VerfteigerungStermin flatt^

ftnbet.

§ ^rrnf.

449 £)er Käufer eines ©runbftücfS §at bie

Soften ber 31. unb ber Eintragung

p tragen. 451.

Vertrag»

313 Ein ofyne Beobachtung ber gorm ge*

jchloffener Vertrag roirb feinem gangen

3nrjalte nach gültig, roenn bie 51.

unb bie Eintragung in baS ©runb*

buch erfolgen.

9lrt. Anflanf.

^infü^ruttö^öefe^

108 Unberührt bleiben bie lanbeSgefegltchen

23orfcf)riften über bie Verpflichtung

§um Erjage beS <5cf)abenS, ber bei

einer 3u f
Qmmentottung, einem 21.

ober einem 9lufrul)r entfielt.

§ Auflösung.

©ebingunö.

158 Vornahme eines SftedjtSgefchäftS unter

auflöfenber Bebingung. 160, 163.

o — 2tupfmta
§

161 Verfügung über einen (Segenftanb

unter auflöfenber Bebingung. 163.

1309 91. einer Ehe 1313, 1322, 1325,

1329, 1338, 1341—1343, 1345 bis

1348, 1350, 1352.

<£f)efcfjetDtttta,*

1564 Sie 91. ber Ehe burcf) Efjefcheibung

txitt mit ber Rechtskraft beS Urteils

ein.

2lrt. ©ittfü^vttttö^öefe^

85 Unberührt bleiben bie lanbeSgefegltcfjen

Borfchriften, nach melden im galle

beS § 45 2lb[. 3 beS B.©.B. baS

Vermögen beS aufgelösten Vereins an

©teile beS iftSfuS einer $örperfcf)aft,

Stiftung ober 9lnftalt beS öffentlichen

Rechtes anfällt.

159 j. Ehe §§ 1350, 1352, 1348.

163
f.

herein §§ 41, 45, 50, 51, 53.

202 SMe Vorfchriften, nach benen eine b\S

§u bem Xobe eines ber Ehegatten

fortbeftehenbe Xrennung in allen ober

einzelnen Beziehungen ber 21. ber

Ehe gleichfteht, bleiben unberührt.

206 3ft auf ®runb ber bisherigen ©efe£e

eine Ehe infolge ber XobeSerflärung

eines ber Ehegatten aufgelöft, fo be*

ftimmen fich baS stecht unb bie Pflicht

ber Eltern, für bie ^erfon ber ge*

meinfchaftlichen ^inber gu Jorgen, nach

ben bisherigen ©efe£en; bie Vor*

Triften DeS § 1635 9tbf. 1 6a| 2,

9lbf. 2 unb beS § 1636 beS 83.©.».

§ finben jebocf) 9lnroenöung.

2279 ©rtoertrufl f. Xeftament 2077.

©efeaf^afL

721 Ein ©efeÜfchafter fann ben RedmungS*

abfd)lu| unb bie Verteilung beS %z*

roinneS unb VerlufteS erft nach ber

91. ber ©efeEjdjaft oerlangen.

727 91. ber ©ejeUfchaft 728—730, 738.

©ütertedjt

1482 91. einer Et)e 1484, 1509—1511,

1517, 1518.
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§ Wirfitteil-

2313 IHec£)te unb Verbinblichfeiten, bie oon

einer auflöjenben 93ebingung abhängig

finb, fommen bei ber $eftfteHung beS

SöerteS beS 9tachlaffeS als unbebingte

in 5lnfa£.

2325 ©ine ©chenfung beS ErblafferS an

einen ^Dritten bleibt unberücfficf)tigt,

roenn gur $eit beS GsrbfaUS §ef)n

3at)re feit ber Seiftung beS oerfctjenften

©egenftanbeS oerftrictjen finb; tft bie

©ctjenfung an ben (Regatten beS

ErblafferS erfolgt, fo beginnt bie $rift

nicht oor ber 51. ber @t>. 2330.

88 Stiftung f.
herein 50, 51, 53.

2075 §at ber Erblaffer eine legtroiHige $u*

roenbung unter ber SBebingung gemacht,

bctfc ber 33ebact)te toährenb eines 3eit*

raumeS oon unbeftimmter 2)auer

etroaS unterlägt ober fortgefegt tljut,

fo ift, roenn baS Unterlaffen ober baS

Xfyun Iebiglich in ber Sßitlfür beS

33ebact)ten liegt, im 3^etH ön*

gunefmten, bafj bie 3un)enbung oon

ber «uflöfenben 33ebingung abhängig

fein foE, bafj ber bebaute bie £anb*

lung oornimmt ober baS Xl)un

unterlägt.

2077 ©ine legtroiUtge Verfügung, burct) bie

ber Gsrblaffer feinen @t)egatten bebacfjt

hat, ift unroirffam, roenn bie ©rje

nichtig ober roenn fte oor bcm Xooe

beS ©rblafferS aufgelöft roorben ift.

2)er 51. ber @t)e fteljt eS gletct), roenn

ber Erblaffer gur $eit
|eineS XobeS

auf ©djeibung wegen VerfchulbenS

beS ©Ijegatlen gu flagen berechtigt

roar unb bie SUage auf ©Reibung

ober auf 9luff)ebung ber ehelichen

©emeinfct)aft erhoben Ejatte.

(Sine legtroiEige Verfügung, burct)

bie ber Erblaffer feinen Verlobten

bebactjt t)at, ift unroirffam, roenn baS

Verlöbnis oor bem Xobe beS Erb*

lafferS aufgelöft roorben ift.

(Sfjmcfe, SBörterbucf) bes »ürgerl. ffiefefcbucf)e$.

§ £)ie Serfügung ift nicht unroirffam,

roenn anzunehmen ift, bafj ber Erb*

laffer fte auch für einen folgen %aü

getroffen fjaben roürbe. 2268.

herein»

41 91. eines SSerctnö 45, 50, 51, 53.

74 91. eines eingetragenen Vereins 78.

*Berlöbtti$*

1301 91. eines VerlöbniffeS 1302.

1590 91. einer @§e 1593, 1600, 1637,

1684, 1685, 1665, 1678.

f. @t)e 1348.

^ßotmuttbfctjaft

1823 91. eines beftet)enben ErroerbSgefcrjäftS

beS 9MnbelS burct} ben Vormunb.

1827.

Aufnahme.

Stenftbatfett

1093 911S befchränfte perjönltche 2)ienft>

barfeit fann auch baS !Red)t befteEt

toerben, ein ©ebäube ober einen Seil

eines ©ebäubeS unter 9luSfrf)lug beS

Eigentümers als Söorjnung gu be*

nugen. 9luf btefeS stecht finben bie

für ben ^cieftbraucf) geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1031, 1034, 1036,

1037 9lbf. 1, 1041, 1042, 1044,

1049, 1050, 1057, 1062 entfpred)enbe

9lnroenbung.

£)er berechtigte ift befugt, feine

Familie foroie bie gur ftanbeSmäjjtgen

Vebienung unb gur Pflege erforber*

liehen ^erfonen in bie SSolmung auf*

guneljmen.

3ft baS Sftedt)t auf einen Steil beS

®ebäubeS befcrjränft, fo fann ber 23e*

rect)tigte bie §um gemeinfd)aftlict)en ©e=

brauche ber 33eroot)ner beftimmten 9ln*

lagen unb Einrichtungen mitbenugen.

Srtettfttoertrag

617 Verpflegung eines in bie t)äu^^^e

©emeinfchaft aufgenommenen 33er*

pflichteten. 618, 619.

£)te Verpflegung unb ärgtliche S3e*

n



Stufnadme

§ hanblung fann burd) 91. beS Ber*

pflichteten in eine Jlranfenanftalt ge*

ioäl)tt werben. 619.

9irt. (gl«fftl)tttitg$gefe£»

9 i ). Sienftoertrag § 617.

Unberührt bleiben t»te lanbeSgefejjlichen

Borfcbrtften, nach welchen bei Schulb*

oerjcfjreibungen auf ben Snrjaber, bie

Der BunbeSftaat ober eine itjm an*

gerjörenbe ßörperfdjaft, Stiftung ober

9lnftalt beS öffentlichen 9ted)teS auS*

iteflt, bie ©ültigfett ber Unterzeichnung

oon ber Beobachtung einer befonberen

gorm abhängt, auch wenn eine joldje

Beftüumung in bie Urfunbe nic|i auf*

genommen ift.

148 Sie SanbeSgefe^e fönnen bie 3U *

ftänbigfeit beS 9kchlajjgertchtS gur

21. beS S^oentarS ausfliegen.

151
f.

Erboertrag § 2276, Xeftament

§§ 2240, 2245.

§ <$rbe.

1960 31. eines ^achlajjoergeichniffeS.

2002 91. beS 3noentarS begügiich beS 9lach*

laffeS. 2003-2005, 2013.

2005 91. einer nicht beftehenben fRac^Ia^*

oerbinbltchfeit in baS ^noentar. 2013.

2276 ^rbtoettraa,
f. Xeftament 2240

2245.

2300
f.

Xeftament 2260.

®üterrec()t.

1372 91. eines SSerjetrfjniffeö über ben Be*

ftanb beS eingebrachten ©uteS

a) bei gefe£lid)em (Güterrecht,

1528 b) bei ErrungenfchaftSgemeinfchaft.

f. 3Rie&brauch 1035.

SRiePraudj).

1035 91. eines BergeidjmffeS oon einem

Inbegriff oon ©achen.

«Pflichtteil,

2314 2)er ^flichttetlSberechtigte fann oer*

langen, bafj er bei ber 91. beS ihm

nach § 260 oorgulegenben Bergeich*

niffeS ber 9ßacf)laj3gegenftänbe gu*

gegogen, bafj ber 2ßert ber 9tacl)laj3*

gegenftänbe ermittelt unb bafj baS

9luftwf)me

§ BergetcfmiS burdj bie guftänbige Be*

hörbe ober burcr) einen guftänbigen

Beamten ober 9lotar aufgenommen

toirb.

©atfjetu

70 1 ®oft roirte, toelche getoerbSmäjjiggrembe

gur Beherbergung aufnehmen, \)<xfon,

mit geroiffen Befchränfungen, für bie

eingebrachten ©achen beS gremben gu

haften. 702, 703.

©cfjttlbtoetftfjteilmnö.

793 Sie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

einer ©chulboerjchreibung auf ben 3>n*

haber fann burch eine in bie Urfunbe

aufgenommene Beftimmung oon ber

Beobachtung einer befonberen gorm

abhängig gemacht toerben.

Seftatnent

2121 91. eines BergeichniffeS oon ben Erb*

fchaftSgegenftänben.

2215 91. eines BergeichniffeS ber ber Ber*

roaltung beS SeftamentSooUftrecferS

unterliegenben ^taehlafjgegenftänbe.

2220.

2240 91. eines ^rotofoUS über bie Errichtung

beS SeftamenteS. 2245, 2246, 2249,

2250.

2260 91. eineS ^rotofoüS über Eröffnung

eines SeftamenteS.j

196 3n gtoei Sahren oerjähren bie 9ln*

fprüche:

l

12. berjenigen, roelche ^erfonen gur

Berpflegung ober gur Ergtehung

aufnehmen, für Seiftungen unb

9luftoenbungen ber in 9tr. 11

begegneten 9lrt. 201.

»etttmttbtfdfjaft.

1640 91. eines BergeichniffeS oon bem Ber*

mögen beS ßinbeS. 1667, 1670,

1692, 1760.

1643
f. Bormunbfchaft 1822.

*B<mttmtbftf)aft

1802 91. eines BergeichniffeS oon bem Ber*

mögen beS -JJtünbelS.

— 162 —
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§

1822 £)er $ormunb bebarf ber (Genehmigung

oe3 SSormunbfchaftSgerichtS §ur 31.

oon (Gelo auf ben ^rebit be3 2Rünbel3.

1812, 1825.

SSillettSetflätuttö.

126 ©erben über einen Vertrag mehrere

gleictjlautenbe Urfunben aufgenommen,

jo genügt e3, toenn jebe gartet bie

für bie anbere Partei beftimmte Ur*

funbe unterzeichnet. 127.

Aufrechnung.

770 Der SBürge fann bie SBefriebigung

öeö (Gläubigers oertoeigern, jo lange

rief) ber ©laubiger burcf) 31. gegen

eine fällige gorberung be£ £aupt*

jchulonerä befriebigen fann.

941 Senium 945 f. Verjährung 209.

SlTt. ^infü^runö^öefe^.

81 Unberührt bleiben bie lanbe3gefe£lichen

Sorfchriften, melrfje bie 31. gegen 3ln*

)prü<f)e auf SBefolbung, Sföartegelb,

Ruhegehalt, Sßitroen* unb -Jöaifengelb

abmeicfjenb oon ber 2Sorfdt)rtft be3

§ 394 be3 «.(G.93. julaffen.

§ m*.
1977 §at ein 9cacf)lafjgläubiger oor ber

3lnorbnung ber 9ßacf)laf$üerroaltung

ober t»or ber (Eröffnung be3 9tachla{j*

fonfurfeä feine gorberung gegen eine

nicht jum 9lacf)laffe gehörenbe gor*

berung be§ @rben ohne beffen 3u*

jiimmung aufgerechnet, fo ift nach

ber 3lnorbnung ber 9tacf)Iaj3üerroaltung

ober ber ©röffnung be3 9cacf)laj3*

fonfurfeS bie 31. al3 nicht erfolgt

angufetjen.

£)a3 (Gleiche gilt, roenn ein

©laubiger, ber nicht 9£acf)lafjgläubiger

ift, bie ihm gegen ben ©rbetv gu*

ftetjenbe gorberung gegen eine jum

9tacf)laffe gehörenbe gorberung auf*

geregnet t)at. 2013.

2019, 2041
f.

©d)ulboert)aItni§ 406.

2040 (Gegen eine jum 9cacf)laffe gehörenbe

3lufredjmmg

§ gorberung fann ber ©cfjulbner nict)t

eine ifjm gegen einen einzelnen -JJtit*

erben §ufterjenbe gorberung auf*

rennen. 2032.

(äefettfc&aft.

719 (Gegen eine gorberung, bie §um

(GefeßfchaftSoermögen gehört, fann

ber ©crjulbner ntcr)t eine ihm gegen

einen einzelnen (Gefellfchafter 5U*

fierjenbe gorberung aufrechnen.

720
f.

<5chulboerf)ällni3 406.

(Mterredjr.

1376 Ohne guftimmung ber grau fann

ber Sftann bei gefeglichem (Güterrecht

1

2. gorberungen ber grau gegen folcr)e

gorberungen an bie grau, beren

^Berichtigung au3 bem eingebrachten

(Gut oerlangt werben fann, auf*

rechnen. 1377, 1525.

1423, 1546
f. Weyrauch 1056.

1442 ©egen eine gorberung, bie gu bem

(Gefamtgut ber allgemeinen (Güter*

gemeinfchaft gehört, fann ber ©crjulbner

nur eine gorberung aufrechnen, beren

^Berichtigung au§ bem (Gefamtgute

oerlangt roeroen fann. 1471.

1473, 1497, 1546, 1524, 1439, 1486,

1554
f. ©chulboerhäitniä 406.

1487 Sie Stechte unb Verbinblichfetten beS

Überlebenben (Regalien, foune Der

anteilöberechtigten Slbfömmlinge in

3lnfehung be3 (Gefamtgutö ber fort*

gefegten (Gütergemeinfchaft beftimmen

fich nach ben für bie eheliche (Güter*

gemeinfchaft geltenben 23orfd)riften ber

§§ 1442—1449, 1455-1457, 1466,

1518.

1497 33i3 äur 3lu3einanberfe£ung beftimmt

fich Daä Rechtverhältnis ber Seil*

haber am (Gefamtgute ber fortgefegten

(Gütergemeinfchaft nach ben §§ 1442,

1472, 1473. 1518.

1519 3luf baä (Gefamtgut ber ©rrungen*

fchaftägemeinfchaft finben bie für bie

allgemeine (Gütergemeinfchaft geltenben
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§ SBorjd&riften beg § 1438 5lb[. 2, 3

unbb« §§ 1442-1453, 1455-1457

Slnrocnbung.

L525 5luf ba$ eingebrachte 05ut ber grau

finben bei ber ©rrungenfcfjaftS*

gemeinjchaft bie Vor[d)riften ber

§§ 1373-1383, 1390-1417 ent*

)prcd)enbe 5lnroenbung.

1546 53i3 §ur 3lu3einanber|e£ung benimmt

fic^ ba3 9ted)t§üerhältni3 ber in

@rrungenfd)aft3gemeinjd)aft lebenben

(Regatten nad) ben §§ 1442, 1472,

1473.

1125 6oroeit bie Einziehung be3 ÜJciet*

ober $ad)tginfeö bem Hnpothefen*

gläubiger gegenüber unroirffam ift,

fann ber Bieter ober ber ^achter

nicht eine ifjrn gegen ben Vermieter

ober ben Verpächter guftehenbe

gorberung gegen ben Hnpoirjefen*

gläubiger aufrechnen. 1126.

1137, 1138
f. 33ürgfcf)aft 770.

1142 2)ie Sefriebigung be3 Hnpothefen*

gläubiger^ feiten^ be3 Eigentümers

fann auch burd) Hinterlegung ober

burd) 31. erfolgen.

1150 [. Seiftung 268.

1156, 1185, 1158
f.

@4ulbt>er$Utni3 406.

479 5Der 5lnjpruch auf ®d)aben§erfa| fann

nad) ber Vollenbung ber Verjährung

nur aufgerechnet roerben, roenn ber

Käufer oorhcr eine ber im § 478

bezeichneten Hanblungen oorgenommen

hat. £)iefe 23efd)ränfung tritt nicht

ein, roenn ber Verfäufer ben Langel

argliftig oer)d)rotegen hat. 480, 481,

490-492.

490
f. Verjährung 215.

Stiftung.

268 Sie Vefriebigung be3 ©läubigerS

fann auch burd) Hinterlegung ober

burch 51. erfolgen.

mute.
554 2)ie ßünbigung be3 2Jcietoerhältniffe§

§ wegen Nichtzahlung ber 3Jttete ift

unroirffam, roenn fich ber SRieter oon

feiner 6d)ulb burch 51. befreien fonnte

unb unoergüglich nach ber ^ünbigung

bie 51. erflärt.

575 6oroeit bie Entrichtung be3 SJcietginfeS

an ben Vermieter nach § 574 bem

Erwerber gegenüber roirffam ift, fann

ber 5Dlieter gegen bie !Dltet§ing*

forberung be§ ErroerberS eine ihm

gegen ben Vermieter gufterjenbe

forberung aufrechnen. £)ie 51. ift

auägefcfjloffen, roenn ber Bieter bie

®egenforberung erroorben hat, nach*

bem er oon bem Übergange be§

Eigentums Äenntniö erlangt hat, ober

roenn bie (Segenforberung erft nach

ber Erlangung ber Kenntnis unb

. fpäter aU ber SJlietjinö fällig ge*

roorben ift. 577, 579.

1056 ftiePrait« f.
stiele 579.

*ßfattbred)t,

1211, 1266, 1272
f. 33ürgfd>aft 770.

1224 2)ie Sefriebigung be3 ^fanbgläubigerS

burch ben Verpfänber fann auch burch

Hinterlegung ober burch 51. erfolgen.

1266, 1272.

1249, 1266 {. Seiftung 268.

1289, 1273, 1279
f. Hnpothef 1125.

@cf)Ulbt>etl)ält!tie §§ 387-396.

387 (Schulben groei ^ßerfonen einanber

^eiftungen, bie ihrem ©egenftanbe

nach gleichartig ftnb, jo fann jeber

Xeil feine gorberung gegen bie

forberung be3 anberen STeileS auf*

rechnen, fobalb er bie ihm gebürjrenbe

Seiftung forbern unb bie ihm ob*

liegenbe Seiftung beroirfen fann.

388 £)ie 51. erfolgt burch Erflärung gegen*

über bem anberen Xeile. £)ie Er*

flärung ift unroirffam, roenn fte

unter einer S3ebingung ober einer

Seitbeftimmung abgegeben roirb.

389 SDte 51. beroitft, bafj bie gorberungen,

foroeit fie fich beeren, als in bem

^eitpunft erlofdjen gelten, in roelchem
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§ fie jur 91. geeignet einanber gegen*

über getreten finb.

390 21. gegen eine gorberung:

1. ber eine Gftnrebe entgegenfterjt;

2. bie oerjährt ift;

391 3. mit oerfergebenem SeiftungS* ober

Ablieferungsort;

392 4. bie nach ber Sefctjlagnarjme er*

roorben ift;

393 5. auS einer oor[ät}lid) begangenen

unerlaubten §anblung;

394 6. bie ber $fänbung nict)t unter*

roorfen ift;

7. auS ßranfen*, §ülf§* ober ©terbe*

faffen, foroie $nappfd)aftSfäffen

unb Waffen ber ßnappjdjaftS*

oereine;

395 8. beS 9teid)S ober eineS SBunbeS*

ftaatS, einer ©emeinbe ober eines

anberen föommunaloerbanbeS.

396 §at ber eine ober ber anbere Xeil

mehrere §ur 91. geeignete gorberungen,

fo fann ber aufredmenbe Seil bie

goroerungen beftimmen, bie gegen*

einanber aufgerechnet roerben [ollen.

2Btro bie 91. ohne eine jolcrje 33e*

ftimmung erflärt ober roiberjprict)t ber

anbere Seil unoer^üglid), fo finbet

bie Vorjdjrift beS § 366 9lbf. 2 ent*

jprecrjenbe 9lnroenbung.

©ctjulbet ber aufrectjnenbe Seil

bem anDeren Seile aujjer ber §aupt*

leiftung 3in[en unb Soften, fo finben

Die Vor[d)riften beS § 367 ent*

jprecr)enbe 9lnroenbung.

406 Der <5d)ulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen (gläubiger §uftet)enbe

gorberung auch bem neuen gläubiger

gegenüber aufrechnen, eS [ei benn,

bafj er bei bem Gsrroerbe ber gor*

berung oon ber 9lbtretung Kenntnis

hatte ober baft bie gorberung erft

nach ber Erlangung ber Kenntnis

unb [päter als bie abgetretene gor*

berung fällig geworben ift. 412.

417 @ine bem bisherigen Sdjulbner ju*

§ fterjenbe gorberung fann ber Über*

nehmer ber ©d)ulb nicht aufrechnen.

422 Die Erfüllung burch einen (Stefamt*

fchulbner roirft auch fur bfe übrigen

©ctjulDner. DaS bleiche gilt oon

ber Seiftung an ©rfüflungSftatt, ber

Hinterlegung unb ber 91.

(Sine gorberung, bie einem ©e[amt*

fchulbner jufteht, fann ntd)t oon ben

übrigen ©ctjulbnern aufgerechnet

roerben. 425, 429.

Seftametit«.

2111
f. ©chulboerbältniS 406.

2135
f. Siiefebrauch 1056.

202
f. SBürgjchaft 770.

209 Die Verjährung roirb unterbrochen

burch ®eltenbmad)ung ber 91. beS

9ln[prud)S im $ro§e[fe. 220.

215 Die Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbmad)ung ber 91. im

^rogeffe bauert fort, bis ber ^rogefc

rechtSfräftig ober anberroeit erlebigt

ift; tue Vorschriften beS § 211

9lbf. 2 finben 9lnroenbung. 220.

^ßettraö»

357 §at fich ber eine Seil ben 9tücftritt

für ben gall oorbehalten, bafj ber

anbere Seil [eine Verbirtblichfeit nicht

erfüllt, fo ift ber 9tücftritt unroirfjam,

roenn bec anbere Seil fich oon ber

Verbinblid)feit burch 51 • befreien

fonnte unb unoerjüglich nad) bem

gHücfttittc bie 91. erflärt.

1653 »ertoatibtf*aft[.9et#roucJ1056.

639 Söerfuertraß 651 [. Äauf 479.

Aufreckterlialtung'.

1993 Slenftbatfeit [. 9ttefjbrauch 1036.

1337 Die 9lnfed)tung ber @he ift in ben

gällen beS § 1331 auSgefdjloffen,

roenn ber ge[e£lid)e Vertreter bie @f)e

genehmigt ober ber anfed)tungSbered)*

tigte GstVgatte, nadjbem er unbe[d)ränft

ge[chäflöfäl)i} geworben ift, bie @he
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§ betätigt. 3ft ber gefe^Iid^e 23er*

treter ein 2}ormunb, fo fann bie

Genehmigung, toenn fie mm irjm oer*

weigert nu'rb, auf Eintrag be3 @h* s

gatten burcr) ba§ 23ormunbfchaft£>*

geriet erfe^t werben, roenn bie 91. ber

@r)e im ^ntereffe be§ ©Regatten liegt.

2)a3 ©leiche gilt auch für bie Be=

ftätigung.

1341 9Heft*rau4*

1036 2>er Diiefebraucher ^at bei ber 9lu3*

Übung be3 Nutzungsrechts bie bis*

herige roirtfchaftlicfje Befttmmung

ber ©acf)e aufrechtzuerhalten unb nach

ben Regeln einer orbnungSmäfjigen

SBitlfcfjaft §u oerfaf)ren.

1847 Jßormuttbfcjaft f.
(Sf>e 1337.

Slrt. Aufruhr,

©ittfü^rutiö^ßefe^

Unberührt bleiben bie lanbeSgefetj*

liefen 23orfchriften über bie 23erpfltcf)=

tung gum @rja£e beS SdjaoenS, ber

bei einer 3u' ammenrottung, einem

Auflauf ober einem 51. entfielt.

Aufschrift.

(£rbt>ertrag.

2277 2)ie über einen Gsrboertrag auf*

genommene Urfunbe foll nach SJtafj*

gäbe beS § 2246 oerfdjloffen, mit

einer 91. oerfehen unb in befonbere

amtliche 23erroarjrung gebraut roerben,

jofern nicht bie Parteien baS ©egen*

teil oerlangen.

Xtftamtnt

2246 £)aS über Errichtung eines XeftamenteS

aufgenommene ^rotofofl fofl mit

einer baS Seftament näher be«

geiefmenben 91., bie oon bem Stifter

ober bem Notar gu untertreiben ift,

oerfet>n roerben. 2232, 2249.

Aufschub.

Sluftraa,.

665 2)er Beauftragte hat oor ber 9lb*

roeichung oon Oen 2öei|ungen beS

§ 9luftraggeberS bem letzteren 9lngeige

§u machen unb beffen Csntfchltefiung

abguroarten, roenn nicht mit bem 91.

©efarjr oerbunben ift. 675.

672 (Mifdjt ber Auftrag burof) ben Xob

ober bie ©efcfjäftSunfähigfeit beS

9luftraggeberS, fo hat ber Beauftragte,

roenn mit bem 91. ©efarjr oerbunben

ift, bie Beforgung beS übertragenen

©efcfjäfteS fortgufejen, Ms ber @rbe

oOer ber gefegliche Vertreter beS 9luf*

traggeberS anberroeit Sürforge treffen

fann. 675.

673 (Mfcht ber 9luftrag Durch ben Xob

beS Beauftragten, fo hat ber @rbe

beSfelben ben £ob bem 9luftraggeber

unoergüglich angugeigen unb, roenn

mit bem 91. ©efarjr oerbunben ift,

bie Beforgung beS übertragenen ©e*

fdjäfteS fortgufe^en, bis ber 9luftrag*

geber anberroett gürforge treffen

fann. 675.

©ebittötttta*

158 Vornahme eines !Recr)tö0efcr)äftö unter

auffchiebenber Bebingung. 159, 160,

163.

161 Verfügung über einen ©egenftanb

unter auffchiebenber Bebingung. 163.

SBeft^

867 £)ie 23erroeigerung ber ©eftattung ber

9luffuchung unb 2öegfchaffung einer

auS ber ©eroalt beS Befi^erS auf ein

im Beftjj eines anOeren beftnblicheS

©runbftücf gelangten Sache ift un*

guläffig, roenn mit bem 91. ©efarjr

oerbunben ift. 869.

<£fie.

1316 2)aS 9lufgebot ber @t)e|chlief;ung barf

unterbleiben, roenn bie lebensgefährliche

©rfranfung eines ber Berlobten ben

91. ber ©hejchliefjung nicht geftattet.

1322.

1358 £)aS SSormunbfchaftögericht fann bie

ßuftimmung gu einer oon ber $rau

eingegangenen Verpflichtung erfefcen,

roenn Oer 5Dlann an ber 9lbgabe einer



— 167 — 9foffdju&

§ (Märung burch ßranfbeit ober 9lb*

roefenrjeit oerhinbert ift unb mit bem

91. ©efarjr oerbunben ift.

1005 ß-ißentum f. 33eft§ 867.

91rt. <£tnftt()rtttt8$ßefe^

95 f. @t)e § 1358.

163
f. Stiftung § 86, herein §§ 27, 40.

§ ®vht.

20L4-2017 2lttffd)ie&ettf>e ^itttcbett*

2045 3eber 3ftiterbe fann oerlangen, bafj

bie 9luSeinanberfe£ung bis §ur 23e*

enbigung beS nach § 1970 ^uläfftgen

9lufgebotSoerfahrenS ober bis jum

Ablaufe oer im § 2061 beftimmten

9lnmelbungSfrijt aufgehoben toirb.

3ft baS Aufgebot noch nict)t beantragt

ober bie öffentliche 9lufforberung nach

§ 2061 noch nicfjt erlaffen, jo fann

ber 91. nur oet langt roerben, roenn

unoergüglicf) ber 9Intrag geftellt ober

bie 9lufforberung erlaffen wirb. 2042.

®efcf)äft$füfjruttß*

681 £er ©efääftsfürjrer hat bie Heber*

nähme ber (StejcrjäftSführung, fobalb

eS t£)unlict) ift, bem ®efchäftSf)errn

anzeigen unb,joenn nict)t mit bem

91. ©efarjr oerbunben ift, beffen @nt*

jchliefjung abguroarten. 687.

©efeafcrjaft

713
f.

9luftrag 665.

727 3m gaüe ber 9lufiöfung ber ©efell*

fcf)aft burch ben Xob eines ber ©efell*

fct)after hat ber Gsrbe beS oerftorberen

©ejetlfchafterS ben übrigen (SefeH*

fcrjaftern ben XoX> unoergügltch an»

gu§eigen unb, roenn mit bem 91.

(Stefarjr oerbunben ift, bie feinem Gsrb*

laffer burch ben ©efeflfchaftSoertrag

übertragenen ®efcf)äfte fortzuführen,

bis bie übrigen ©efeflfcf)after in ®e=

meinfcfjaft mit itjm anberroeit gür*

forge treffen fönnen. 728.

(Mterrecfjt.

1379 3ft bei gefeilterem Güterrecht zur

orbnungSmäfiigen SSerroaltung beS

eingebrachten ®uteS ein 9ted)tSgefchäft

§ erforberlicf), gu bem ber SRann ber

3ufttmmung ber grau bebarf, jo fann

bie 3uftirnmim9 auf 9lntrag beS

!DlanneS burch baS 23ormunbfcf)aftS*

geriet erfetjt roerben, roenn bie grau

bureb $ranff)ett ober burch 9lbroejen=

heit an ber 9lbgabe einer ©rflärung

oerhinbert unb mit bem 91. ©efarjr

oerbunben ift. 1525.

1401 &ie 3uftimmung beS SJtanneS ift bei

gefetjlichem (Güterrecht in ben Säßen

ber §§ 1395—1398, 1399 9lbf. 2

unb 1400 nicht erforberlich, roenn ber

•äftann burch ^ranfrjett ober burch

9lbroejenheit an ber 9lbgabe einer

Gsrflärung oerhinbert unb mit bem

91. ©efarjr oerbunben ift. 1404, 1525.

1424 Gsnbigt im gaEe beS gefetjlichen ©üter*

rechts bie^ßerroaltung unb ^iujsmefjuna,

infolge beS XobeS ber grau, fo

ber Üftann biejenigen §ur SBerroaltung

gehörenben ©efcfjäfte mit beren 91.

©efaf)r oerbutiben ift, §u beforgen,

bis ber @rbe anberroeit gürjorge treffen

fann. 1472, 1546, 1497.

1447 3f* Sur orbnungSmäfjigen 3Serroaltung

beS ©efamtgutS ber allgemeinen ©uter*

gemeinfehaft ein 9ted)tSgefcr)äft ber in

ben §§ 1444, 1445 bezeichneten 9lrt

erforberlich, (o fann bie 3ufiimmung

ber grau auf 9lntrag beS SRanneS

burch baS 23ormunbjchaftSgericht erfetjt

roerben, roenn bie grau burch Slranf*

heit ober burch 9lbroejenheit an ber

9lbgabe einer ©rflärung oerhinbert

unb mit bem 91. ©efafjr oerbunben

ift. 1448, 1487, 1519.

1450 3f* **r 2Jtann oerhinbert, ein fieb

auf baS ©ejamtgut ber allgemeinen

©ütergemeinfehaft begiehenbeS 9techtS*

gejehäft oorgunehmen, ol»er einen fief)

auf baS ©efamtgut bejiehenben s
Jtecf)tS*

ftreit §u führen, fo fann bie grau

im eigenen tarnen ooer im 9tamen

beS SJcanneS baS 9tect)tSgefchäft oor>

nehmen ober ben 9ted)tSftreit führen,
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fcj wenn mit ocm 5i. <Sefat)r oerbunben

ift. 1519.

1 172 Sic -^erroaltung be3 ©ejamtgutg ber

allgemeinen ®ütergemein[d)aft ftet)t

bis 5ur SluSemanbetfejjung beiben

©Regatten gemeinfdjaftlicf) ju. Sie

Forschriften be3 § 1424 finben ent*

[precfjenbe 2lnroenbung. 1497, 1546.

1487 Sie fechte unb 33erbtnbltd)fetten be3

Überlebenben ©Regatten, foroie ber

antetlöberect)ttgten 91bfommlinge in

SJnjerjung beö ©ejamtgutS ber fort*

gefegten ©ütergemeinfchaft beflimmen

fid) nad) ben für bie eheliche ®üter*

gemeinfcfjaft geltenben 93orfcrjrtften ber

§§ 1442-1449, 1455-1457, 1466,

1518.

1497 S3iö §ur 2iuäeinanoerfe|ung beftimmt

ficr) ba3 ^Rechtverhältnis ber Teilhaber

am ®ejamtgut ber fortgefegten ©üter*

gemeinfcrjaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473, 1518.

1519 9luf ba3 (Sefamtgut ber ©rrungen*

jc^oft§gemeinfcr)aft finben bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfcrjaft geltenben

23orfcf)riften be3 § 1438 2lbj. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455—1457

9lntoenbung.

1525 Sluf ba3 eingebrachte ($ut ber $rau

finben bei ber GsrrungenfchaftSgemein*

Waft bie 25orfct)riften ber §§ 1373 big

1383, 1390-1417 entjprechenbe

2lnroenbung.

1546 S3i§ §ur 2Iu3einanberfe|ung beftimmt

fi et) ba3 ^ecfjtsSoerrjä'ltniS ber in

Grrungenfchaftägemeinfchaft lebenben

(Regatten nach ben §§ 1442, 1472,

1473.

Sluf ba3 eingebrachte ©ut ber grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

23erroaltung unb ^cujjntefcung geltenben

SSorfTriften ber §§ 1421-1424

^moenoung.

4bb §at ftet) ber SSerfäufer einer beroeg*

liefen <5ad)e baä Eigentum big §ur

§ 3a^un9 oeä ^aufpreifeS oorberjalten,

fo ift im groeifel anzunehmen, bafj

bie Übertragung beS Eigentums unter

ber auffdjiebenben SBebingung ooU*

ftänbiger 3a¥un9 oeg ^aufpretfeS

erfolgt unb bafc ber SSerfäufer gum

Dtütftritte oon bem Vertrage berechtigt

ift, roenn ber Käufer mit ber 3a^un9
in 2Ser§ug fommt.

495 (Sin ßauf auf $robe ober auf 33efict)t

ift im 3roeifel unter ber auffdjiebenben

Sebingung ber SiEigung gefchloffen.

WlätUttotxttaQ.

652 2ßirb ber SJtäfleroertrag unter einer

auffdjiebenben Sebingung gefchloffen,

fo fann ber SRäflerlotjn erft oerlangt

werben, roenn bie Sebingung eintritt.

SPfanbrecftt

1220 Sie Slnbrorjung ber $erfteigerung be§

^fanbeö barf unterbleiben, roenn ba3

^fanb Dem 3Serberb aufgefegt unb

mit Dem 31. ber SSerftetgerung ©efatjr

oetbunben ift. 1266, 1272.

Wiegtet*.

2313 Sei ber SeftfteUung be§ 2öerte3 be§

9cachlaffeö beiben 9lect)te unb 93er*

binblicfjfeiten , bie oon einer auf*

fcfjiebenben 33ebingung abhängig ftnb,

auger 2lnfa|.

$ür ungeroiffe ober unftchere fechte,

foroie für gtoeifelrjafte 3Serbtnblict)feiten

gilt baö (bleiche rote für 9tecf)te unb

üßerbinblicfyfeiten, bie oon einer auf*

fcfjiebenben Sebingung abhängig ftnb.

@cfjulbfc>erf)ältnt3,

384 Sie 9Inbrot)ung ber SSerfteigerung ber

hinterlegten ©a<f)e barf unterbleiben,

roenn bie ©acfje bem SSerberb au§*

gefegt unb mit bem 21. ber 33er*

% fteigerung ©efarjr oerbunben ift.

86 Stiftung f.
herein 27. *

Seftamettt

2066 Sft oie 3uroenbung oeö ©rblafferS

unter einer auf(cf)iebenben üBebingung

ober unter S3eftimmung eines Anfangs*

terminö gemacht unt> tritt bie' 33e*
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§ bingung ober ber Dermin erft nach

bem (Srbfall ein, jo ftnb im ßtoeifel

Diejenigen al3 bebacfjt angufehen,

roelcfje bie gefeilteren @rben fein

mürben, roenn ber ©rblaffer §ur 3eit

be3 (Eintritts ber SBebingung ober be3

XermmS geftorben roäte. 2067, 2091.

207Ü §at ber (Srblaffer bie 2lbtommlinge

eineö dritten or)ne nähere Seftimmung

bebaut, fo ifl im groeifel anzunehmen,

baß biejenigen 2lbfömmlinge ntd)t be=

badjt ftnb, welche §ur geit be3 @rb*

faE3 ober, roenn bie 3uroenbung unter

einer aufjctjiebenben 23ebingung ober

unter 33efttmmung eines 2lnfang3*

terminS gemalt ift unb bie SBebingung

ober ber Xertm'n erft nach bem @rb*

fall eintritt, §ur 3ett be3 ©intrittg ber

Sebingung ober be3 XertmnS noch

nict)t erzeugt ftnb.

2o74 <£at ber Gsrblaffer eine letjtrotEige 3u*

roenbung unter einer auffcrjtebenben

Sebingung gemacht, fo ift im groeifel

anzunehmen, bafj bie 3uroenbung nur

gelten foE, roenn ber Sebacfjte ben

Eintritt ber SBebthgung erlebt.

2108 3ft ber 9tacf)erbe unter einer auf*

f<f)iebenben üBebingung eingefegt, fo

betoenbet e§ bei ber 23orfcr)rift be3

§ 2074.

2162 ©in Vermächtnis, ba3 unter einer auf*

fd)iebenben 33ebingung ober unter

Seftimmung etne§ 2infang3termin3

angeorbnet ift, coirb mit bem 2lb*

laufe oon breiig fahren nach bem

GsrbfaE unroirffam, roenn mdjt oor*

t>er bie ©ebingung ober ber Dermin

eingetreten ift. 2163.

2171, 2192
f.

«Bertrag 308.

2177 3ft ba3 Vermächtnis unter einer auf*

fdjiebenben 53ebingung ober unter 33e*

ftimmung eines 2lnfangstermm3 an»

georbnet unb tritt bie SBebingung

ober ber Xermin erft nach bem @rb*

faE tin, fo erfolgt ber 2lnfaE beS

§ 25etmäct)tntffeä mit bem Eintritte ber

Sebingung ober beS XerminS. 2179.

2179 Süt bie 3eit greiften bem (SrbfaE

unb bem 21 nfalle beS VermädjtniffeS

finben in ben gäEen ber §§ 2177,

2178 bie Vorfdjriften 2Inroenbung,

bie für ben #aE gelten, bafj eine

öeiftung unter einer aufjctjiebenben

Sebingung gefchulbet roirb.

2204, 2208
f. @rbe 2045.

2218, 2220
f.

Sluftrag 673.

27 herein 40
f. Auftrag 665.

202 ^erjäfmtttö f- @rbe 2014, 2015.

sütvtta&.

308 2Ser|precr)en einer unmöglichen Setftung

unter einer auffdjiebenben 33ebingung.

309.

Jßetttialjrttitö*

692 2)er Verwahrer h<*t oor ber Snberung

ber oereinbarten 2lrt ber 2Iufberoal)rung

bem Hinterleger 2ln§eige §u machen

unb beffen ©ntfct)ltefeung abguroarten,

roenn nict)t mit bem 31. ©efafjr oer*

bunben ifi.

*BeMattbtfd)aft*

1683 ®tib\Qt bie elterliche ©eroalt infolge beS

XobeS beS ßtnbeS, fo hat ber Vater bie*

jenigen ©eferjäfte, mit beren 21. ©efatjr

oerbunben ift, §u beforgen, bis ber

(Srbe anberroeit ftürjorge treffen fann.

1893 *Bonmtnbfd)aft 1895 f.Verroanbt*

fäaft 1682.

Aufsicht.

2lrt. <$infüf)ntiia$aefe^

135
f. Vormunbfchaft § 1838.

136
f.

Landesgesetz — @.©.

1052 £)er §ur 2lu3übung etneS 3Rie^brauct)ö

beftellte Vermalter fteht unter 21. beS

©erichtS. 1054, 1070.

2128 Seftatnent 2129, 2136
f.

^ieg*

brauch 1052.

ätoYtmutbfdjaft*

1837— 1848 ftürforge u. 21. beS Vormunb*

fchaftögerichtö.
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L857 £)aä
v

iuumunbid)aftSgerid)t t)at über

bie gejamte Xl)ätigt'eit be3 23ormunbe3

unb be3 ©egenuormunbeä bie 51. ju

führen.

Aufsichtsbehörde.

*|e.

1 32( » £ai feiner ber Verlobten feinen 2Bolnv

ft§ ober feinen gemöhnlictjen 5lufent*

t)alt im Snlanbe unb tft auch nur

einer von ihnen ein ^5eutfct)er , fo

roirb ber §ufiänbige ©tanbeSbeamte

oon ber oberften 51. be3 23unbe3ftaat3,

bem ber £)eutfcrje angehört, unb menn

biefer feinem 33unbe3ftaat angehört,

von bem 9teid)3fan§ler befiimmt.

21 rt. Aufsichtsführnng.

£j (ginfüfjruttgSöefe^ f.
§anblung

840.

§ §cutblmtg*

832 2Ber fraft ©efegeS §ur güfyrung ber

5luffid)t über eine ^erfon oerpflichtet

ift, bie megen 3Jlinberjä§rigfeit ober

roegen itjreä geiftigen ober förperlicrjen

3uftanbe§ ber SBeaufftchtigung bebarf,

tft §um @rfa|e beö ©djabenS oer*

pflichtet, ben biefe ^ßerfon einem

dritten rr)iberrecr)tltct) sufügt. £)ie

©rja|pfürf)t tritt nict)t ein, menn er

feiner 5lufftc^töpfltc^t genügt ober

toenn ber ©cfjaben auch bei gehöriger

51. entftanben fein mürbe.

£)ie gleite 3SerantmortIicf)feit trifft

bsnjenigen, melier bie Rührung ber

5Juffttf)i burd) Vertrag übernimmt. 840.

834 2Ber für benjenigen, melier ein Xier

hält, bie Rührung ber 5Iufftcht über

ba3 Zier burd) Vertrag übernimmt,

ift für ben ©djaben oerantmortlid),

ben ba3 Xier einem dritten in ber

im § 833 begegneten SBeife gufügt.

2)ie 2SerantmortIicf)feit tritt nicht ein,

menn er bei ber gütjrung ber 5luf*

ficht bie im Sßerfetjr erforberliche ©org*

falt beobachtet, ober menn ber ©d)aben

§ auct) bei 5lnmenbung biefer ©orgfalt

entftanben fein mürbe. 840.

Aufsichtspflicht.

^rmbhtttß*

832 ©d)aben3erfa$pflicht be3 5lufftd)t3*

Pflichtigen tritt nict)t ein, menn er

feiner 51. genügt r)at. 834, 840.

SSormuttbfcüaft

1833 3ft neben bem 3Sormunbe für ben

oon biefem oerurfachten ©djaben ber

©egenoormunb ober ein 50litoormunb

nur megen 23erle§ung feiner 51. oer*

antmortUdj, fo ift in ihrem 23erf)ält*

niffe gu etnanber ber SSormunb allein

oerpflichteU

5lrt. Aufsichtspflichtiger.

95 (gittfityntttöSflefefc f-
§anblung

840.

§ gatiMmtg.

829 2Ser in einem ber in ben §§ 823

big 826 bezeichneten $älle für einen

oon itjm oerurfadjten Schaben auf

©runb ber §§ 827, 828 nicht ser*

antmortlid) ift, tjat gleichmof)!, fofern

ber @rfa$ be£ ©djabenS mdjt oon

einem auffid)t3pflicf)tigen dritten oer*

langt merben fann, ben ©ctjaben ins

fomeit §u erfetjen, als bie Sittigfeit

nach ben Umftänben, inSbefonbere

nad) ben 2Scrt)äItniffen ber beteiligten,

eine ©djablo^ljaltung erforbert unb

ihm nict)t bie Littel entzogen merben,

beren er §um ftanbeSmäfiigen Unter*

halte forme jur (Erfüllung feiner ge*

{etlichen Unterhaltspflichten bebarf.

840 ©inb für ben au3 einer unerlaubten

§anblung entftehenben ©djaben meh s

rere nebeneinanber oerantmortlich, fo

haften fie, oorbehaltlidj ber Sßorfchrtft

be3 § 835 5lbf. 3 als ©efamt*

fchulbner.

3ft neben Demjenigen, melier nach

ben §§ 831, 832 §um @rfa£e beä oon

einem anberen oerurfachten ©djabenS
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§ verpflichtet ift, auch ber anbere für

ben Schaben oerantroortlicf), fo ift

in i^rem 23erf)ältmffe gu etnonber ber

anbere allein, im gafle be3 § 829

ber 21. allein oerpflichtet.

3ft neben Demjenigen, roelcber nach

ben §§ 833-838 gum drfafce be§

6cf;at>en3 t)erpflicr)tet ift, ein dritter

für ben (Schaben oerantroortlicb, jo

ift in tfjrem Verhältniffe gu einanDer

ber dritte allein oerpflichtet.

Aufstellung*.

2057 ®tU f. Setftung 260.

Seiftung.

260 Befteht ©runb gu ber Annahme, bafc

ba3 23ergeichni3 oon ©egenftänben

nicht mit ber erforberlicrjen Sorgfalt

aufgeteilt roorben ift, jo rjat ber Ber*

pflichtete auf Verlangen ben Offen*

barungSeib gu leiften.

2314 «Pfticfttteil f. Seiftung 260.

Aufsuchung.

867 *Befi£ 869
f.

Besitz — Befifc.

Stenfttoertraß.

629 3lad) ber ßünbigung eines bauernben

2)ienftoerhältniffe3 hat ber £)ienft*

berechtigte bem Verpflichteten auf

Serlangen angemeffene 3eit gum Auf*

fuchen eine§ anberen 5Dienftoert)ätt*

niffeS gu geroäf)ren.

1005 Eigentum f. Befig 867.

Auftrag §§ 662-676.

Stuftrag.

662 £)urch bie Sinnahme eineS 21. oer*

pflichtet ftch ber Beauftragte, ein ihm

oon bem 2luftraggeber übertragenes

©ejehäft für biefen unentgeltlich gu

beforgen.

663 2Ber gur Beforgung geroiffer ©ejdjäfte

öffentlich befteUt ift ober fug öffentlich

erboten hat, ift, roenn er einen auf

folcfje ©efchafte gerichteten 21. nicht

annimmt, oerpflichtet, bie Ablehnung

§ bem 2luftraggeber unoergüglict) an«

gugetgen. SDaS ©leidje gilt, roenn ftch

jemanb bem Auftraggeber gegenüber

gur Beforgung geroiffer ®ef<f)äfte er*

boten hat. 675.

664 £)er Beauftragte barf im 3roetfel bie

Ausführung beS 21. nicht einem dritten

übertragen. 3ft bie Übertragung ge*

ftattet, fo h^t er nur ein ihm bei ber

Übertragung gur £aft fallenbeS 25er*

jchulben gu oertreten, $ür fcag Ber*

fchulben eines ®ef)ülfen ift er nach

§ 278 oeraniroortlüf).

2)er Anfprucrj auf Ausführung beS

21. ift im Zweifel niebt übertragbar.

665 £)er Beauftragte ift berechtigt, oon

ben Sßeifungen beS Auftraggebers ab*

guroeichen, roenn er ben Umftänben

nach annehmen barf, baß ber Auftrag*

geber bei Kenntnis ber Sachlage bie

Abweichung billigen roürbe. $)er Be*

auftragte hat oor ber Abweichung t>em

Auftraggeber Angeige gu machen unb

beffen ©ntfchliegung abzuwarten, roenn

nicht mit bem Auffcrjube <i5efar)r oer*

bunben ift. 675.

666 £)er Beauftragte ift oerpflichtet, bem

2luftraggeber bie erforberlichen 9tacf)*

richten gu geben, auf Verlangen über

ben Staub beS ®efchäfts AuSfunft

gu erteilen unb nach ber Ausführung

beS 21. Sftechenfchaft abzulegen. 675.

667 £>er Beauftragte ift oerpflichtet, bem

Auftraggeber alles, roaS er gur AuS*

führung beS 21. erhält unb roaS er

auS Oer ö5efcf)äftöbeforgung erlangt,

herausgeben. 668, 675.

668 Berroenbet ber Beauftragte (Selb für

fich, bafj er bem Auftraggeber heraus*

gugeben ober für ihn gu oerroenben

hat, fo ift er oerpflichtet, eS oon ber

geit ber BerroenOung an gu oerginjen.

675.

669 gür bie gur Ausführung beS 21. er*

forderlichen itfufroenbungen ha* ber



Xufttag — 17

§ Auftraggeber bem Beauftragten auf

Verlangen ^orfchufj 5U leiften. 675.

'670 s
2J(ad)t ber Beauftragte jum 3roecfe

ber AuSfiihrung beS 91. Aufroenbungen,

bie er ben Umftänben nach für er*

forterlict) halten barf, fo ift ber Auf?

traggeber §um (Srfa^e oerpflichtet. 675.

671 Ter 91. fann r>on bem Auftraggeber

jeberjett roiberrufen, oon bem Beauf*

tragten jeberjeit gefünbigt roerDen.

2)er Beauftragte barf nur in ber

Art fünbigen, bajj ber Auftraggeber

für bie Beforgung beS ©efctjäftS

anberroeit $ürforge treffen fann, eS

fei benn, baß ein mistiger ®runb für

bie unfertige Mnbigung oorliegt.

$ünbigt er ohne folcfjen ®runb §ur

Unzeit, fo rjat er bem Auftraggeber

ben barauS entftehenben ©d^aben §u

erfefcen.

Siegt ein mistiger ®runb oor, fo

ift ber Beauftragte §ur Slünbigung

auch bann berechtigt, rornn er auf baS

$ünbigungSrecr)t oergidjtet t)at. 675.

07-2 2)er A. erltfdjt im greifet mdt)t burcr)

ben %cfo ober ben (Eintritt ber ($e*

[chäftSunfähigfeit beS Auftraggebers.

Erlifcht ber A., fo hat ber Beauf*

tragte, roenn mit bem Auffctjube

Qkfarjr oerbunben ift, bie Beforgung

beS übertragenen (StefcrjäftS fortlegen,

bi§ ber Erbe ober ber gefegltdje Ber*

treter beS Auftraggebers anberroeit

^ütforge treffen fann; ber 91. gilt

inforoeit als fortbefterjenb.

673 2 er A. erlifcht im 3roeifel burcr) ben

Xob beS Beauftragten. Erlifcht ber

A., fo E)at ber Erbe beS Beauftragten

benSob bem 9Iuftraggeber unoerjüglich

anzeigen unb, roenn mit bem Auf*

fd)ube ®efarjr oerbunben ift, bie Be*

forgung beS übertragenen ©efcr)äftS

foitgujetjen, bis ber Auftraggeber

anberroeit gürforge treffen fann; ber

Auftrag gilt inforoeit als fortbeftefyenb.

675.

— 9luftrag

§

674 Erlifcf)t ber A. in anberer 2öeife als

burcr) Süiberruf, fo gilt er §u (fünften

beS Beauftragten gIeict)tt)or)l als fort*

befterjenb, bis ber Beauftragte oon

bem Erlösen Kenntnis erlangt ober

baS Erlöfchen fennen muf}. 675.

675 Auf einen 3)ienftoertrag ober einen

2ßerfoertrag, ber eine ©efcr)aftSbe*

forgung §um ©egenftanbe h<*t finben

bie Bor[cf)riften ber §§ 663, 665 bis

670, 672—674 unb, roenn bem Skr*

pflichteten baS 9tecr)t §uftet)t, olme

Einhaltung einer MnbtgungSfrift §u

fünbigen, auct) bie Boi[cr)riften beS

§671 Abf. 2 enifprecr)enbe Anroenbung.

676 5Ser einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

fdjabet ber fict» auS einem Vertrags*

oerhältniS ober einer unerlaubten

£mnblung ergebenben Berantroorllid)*

feit, gum Erjage beS auS ber Be*

folgung beS SftateS ober ber Empfehlung

entftehenben <5cr)abenS nidt)t oerpflichtet.

«Büröfcfjaft.

775 §at fich ber Bürge im A. beS §aupt*

jchulbnerS oerbürgt ober ftehen ihm

nach Den 2Sorfct)riften über bie ©e*

fctjäftSführung ohne A. roegen ber

Übernahme ber Bürgfcr)aft bie fechte

eines Beauftragten gegen ben §aupt*

fchultmer gu, fo fann er oon biefem

in 4 gälten Befreiung oon ber Bürg*

fctjaft oerlangen.

Eigentum.

994 2Jlacr)t ber Beftger nach bem Eintritte

ber Rechtshängigfeit in einem 9tecr)tS*

ftreite über baS Stecht $um Beft^e

ober nach bem Beginne ber im § 990

beftimmten Haftung notroenbige 35er*

roenbungen, fo beftimmt fich *>ie <$r*

ja^pflicht beS Eigentümers nach ben

Borfchriften über bie ©ejchäftSführung

Art. ohne A. 995, 1007.

263 <£infiif>rttttfl«Aefefc[. 6tiftung§86,

«Beiern §§ 27, 40.



Auftrag — 173 — Auftrag

1959 Seforgt ber Erbe oor ber AuSfcrjIagung

ber Erbfchaft erbfc^aflUrfje ©eföäfte,

fo ift er bemjemgen gegenüber, roelcrjer

Erbe roirb, rote ein ©efchäftsfütjrer

ohne 51. berechtigt unb üerpfltctjtet.

1978 Aufroenbungen finb bem Erben auS

bem 5Radt)Iaffe gu erfetjen, joroeit er

nac^ ben Vorfchriften über ben 51.

ober über bie ©efchäfiSführung ofme

21. Erfag oerlangen tonnte. 1991,

2013, 2036.

Qefdftäftöfüfjrung.

677—687 ®efchäft3fürjrung ohne 21.

681, 687
f. Auftrag 665-668.

©efeflfajaft

712 £)ie für ben 21. geltenben Vorfchriften

beS § 671 Abf. 2, 3 finben auf ben

gefcrjäftSfübrenben ©efeßfcrjafter ent*

fpredjenbe Amoenbung.

713 £)te 3fterf)te unb Verpflichtungen ber

gejchäftSfürjrenben (SSefeüfc^after be*

ftimmen fich nach *>en für ben 21.

geltenben Vorfchriften ber §§ 664

bis 670, foroeit ftdt) ntcfjt auS bem

©efeßfchaftSoerhältniS ein anoereS

ergiebt.

1484 ©ütetredjt 1518
f.

Erbe 1959

$auf*

450 £)ie Verpflichtung beS Käufers §um

Erfage fonftiger nid)t notroenbigen

Verroenbungen auf bie noch ™fy
übergebene aber getaufte Sache be*

ftimmt fich nach ^en 3ßorfct)riften über

bie ©efcrjäftsführung ohne 21. 451.

457 £)ie Vorfcf)rift beS § 456 gilt auch

bei einem SSerfauf außerhalb ber

3roangSoollftrectung, wenn ber 21. gu

bem Verlauf auf ©runb einer ge*

,
feglicrjen Vorfctjrift erteilt roorben ift,

bie ben Auftraggeber ermächtigt, ben

©egenftanb für Rechnung etneS anberen

oerfaufen gu laffen, inSbefonbere in

ben Säßen beS $fanboerfaufS unb

beS in ben §§ 383, 385 gugelaffenen

§ Verlaufs, forme bei einem Verläufe

burch ben ßonfurSoerroalter. 458.

Seüje*

601 2)ie Verpflichtung beS Verleihers §um

Erfat* anberer Verroenbungen als

ber ErrjaltungSfoften beftimmt fich

nach ben Vorfchriften über bie ®e*

fchäftSfürjrung ohne 21.

Miete»

547 £>ie Verpflichtung beS Vermieterg

§um Erfalje anberer als ber not*

roenbigen Verroenbungen beftimmt

fich nach öen Vorfchriften über bie

®efchäftSführung ohne 21.

$fattbrea)t.

1216 3Jlact)t ber ^fanbgläubiger Ver*

roenbungen auf baS $fanb, fo be*

ftimmt fich bie Erfa§pflitf)t beS Ver*

pfänberS nach ben Vorfchriften über

bie (Uefchäftäfühvung ohne 21. 1266,

1272.

86 Stiftung f.
Verein 27.

Seftanteitt

2125 2Jlac£)t ber Vorerbe Verroenbungen

auf bie Erbfct)aft, bie nicht unter bie

Vorfchrift beS § 2124 fallen, fo ift

ber 9cac£)erbe im Salle t>eS Eintrittes

ber 9Racf)erbfolge nach ben Vorfchriften

über bie ©efchäfiSführung ofme 21.

jum Erfa|e oerpflicf)tet.

2218 2luf baS StechtSüerrjältntS gmifchen

bem XeftamentSoollftrecfer unb bem

Erben finben bie für ben 21. gel*

tenben Vorfchriften ber §§ 664, 666

bis 668, 670, 673 Sag 3, 674 ent*

fprectjenbe 2lmoenbung. 2220.

2226
f. Auftrag 671.

herein*

27 2luf bie (^fcrjäftSführung beS Vor*

ftanbeS finben bie für ben 21. geltenben

Vorfchriften ber §§ 664-670 ent*

fprecfjenbe Amoenbung. 40.

169 $oamacfjt f.
Auftrag 674.

U>ormmtbfc(iafh

1835 aitacht ber Vormunb jum äroecfe ber

Rührung ber Vormunbfchaft Auf*



Auftrag — 174 — Auftraggeber

§ mentmngen, fo fann er nad) ben für

ben 91. geltenden Borfdjriften ber

§§ 669, 670 oon bem 2JtünbeI Bor*

fd)ug ober ©rfafc oerlangen. £)aS

gleiche 9ted)t fte^t bem ®egen*

uormunbe §u.

L911 ©inern abmefenoen Bolljähtigen ift

ein 2Xbmefent)ettöpflcger §u befreiten,

roenn er burd) Erteilung eines 91.

gürforge getroffen hat, aber Umftänbe

eingetreten ftnb, bie §um Sßiberruf

beS 21. 9lnlaf$ geben.

Auftraggeber.

Auftrag.

062 2)urd) bie 5lnnabme eines 9luftragS

oerpflichtet fid) ber Beauftragte, ein

ihm oon bem 91. übertragenes %z»

fdjäfi für biefen unentgeltlich ju be*

forgen.

663 2öer ^ur Beforgung gemiffer ®efd)äfte

öffentlich beftetlt ift ober fid) öffent*

lief) erboten (jat, ift, menn er einen

auf fold)e ©efd)äfte gerichteten 9luf*

trag nicht annimmt, oerpfldjtet, bie

9lblef)nung bem 91. unoerjügtid) an*

§u§eigen. £)aS ©leidje gilt, menn

ficf) jemanb bem 91. gegenüber §ur

Beforgung gemiffer ®ejchäfte erboten

hat. 675.

665 £>er Beauftragte ift berechtigt, oon

oen Sßeifungen beS 91. abgumeichen,

menn er ben Umftänben nach an*

nehmen barf, bafj ber 91. bei $ennt*

niS ber Sachlage bie 9lbmeid)ung

billigen mürbe. 2)er Beauftragte f)at

oor ber 9lbmeichung bem 91. 9ln§eige

§u machen unb beffen ßmtfchlie&ung

abjumarten, menn nicht mit bem

9luffcf)ube ©efahr oerbunben ift. 675.

666 £)er Beauftragte ift oerpflichtet,

bem 91.

1. bie erforberlichen Nachrichten gu

geben, auf Verlangen über ben

6tanb beS ©efchäftg 9luSfunft gu

erteilen unb nach öer 9luSfüf)rung

§ oeS 9luftrags 9lect)enfcf>aft abgu*

legen. 675.

667 2. alles, mag er §ur 9luSfüf)rung beS

9luftrageS erhält unb roaS er auS

ber ©efd)äftSbeforgung erlangt,

herauszugeben. 675.

668 Bermenbet ber Beauftragte (Mb für

fid), baS er bem 91. herauöäugeben

oöer für ihn §u oermenben hat, jo

ift er oerpflichtet eS oon ber &\t

ber Bermenbung an §u oerginfen.

675.

669 gür bie §ur 9luSführung beS 9luf*

iragS erforberlichen 9lufmenbungen

hat ber 91. bem Beauftragten auf

Verlangen Borfdjufs gu leiften. 675.

670 9Jlacht ber Beauftragte §um gmeefe

Der 9luSfüf)rung beS 9luftragS 9luf*

menbungen, bie er ben Umftänben

nach für erforberlidj galten barf, fo

ift ber 91. §um (Srfage oerpflichtet. 675.

671 £)er 9luftrag fann oon bem 91. jeber*

§eit miberrufen, oon bem Beauftragten

jebergeit gefünbigt merben.

2)er Beauftragte barf nur in ber

9lrt fünbigen, baf; ber 91. für bie

Beforgung beS (SefchäftS anbertoeit

gürforge treffen fann, eS fei benn,

bafj ein wichtiger ®runb für bie un*

geittge ßünbigung oorltegt. ßünbigt

er ohne folgen ®runb gur Unzeit,

fo ha* er Dem 51. ben barauS ent*

ftehenben ©chaben gu erfe^en. 675.

672 $)er 9luftrag erlifdjt im gmeifel nicht

burch ben Xob ober ben (Eintritt ber

©efchäftSunfähigfeit beS 91. (Mifd)t

ber 9luftrag, fo hat ber Beauftragte,

menn mit bem 9iuffd)ube ©efat)r

oerbunben ift, bie Beforgung beS

übertragenen ©efchäftS fortgufejjen,

bis ber @rbe ober ber gefejj liehe Ber*

treter beS 91. anbermeit gürforge

treffen fann; ber 9luftrag gilt info*

meit als fortbeftehenb. 675.

673 (Srlifcht ber 9luftrag burch ben Xob

beS Beauftragten, jo ha* be* @r&e



Auftraggeber — 175 — Aufwattb

§ beS Seaufiragten ben Xob bem 51.

unoergüglich angugeigen unb tt>enn

mit bem 5luffcf)ub ®efaf)r oerbunben

ift, bie Seforgung beS übertragenen

©e)cf)äfteS fortgufetjen, big ber 51.

anberroeit gürforge treffen fann; ber

Auftrag gilt inforoeit als fortbe*

ftehenb. 675.

©ürgfäaft

778 2öer einen anberen beauftragt, im

eigenen tarnen unb auf eigene 9tecf)*

nung einem dritten ^rebit gu geben,

haftet bem Beauftragten für bie auS

ber ßrebitgeroährung entfterjenbe Ver*

binblicpeit beS dritten als Sürge.

5Irt. ®ittfWrttttg§gefe^ f.
Stiftung

163 § 86, herein §§ 27, 40.

§

681 ®efd[)äft$fttptttt8 687
f. Auftrag

666-668.

712 ©efellftfaft 713 }. Auftrag 665

big 671.

®auf*

457 Sie SBorföttft beS § 456 gilt auct)

bei einem Verfauf aufjerfjalb ber

SroangSooUftrecfung, roenn ber 5luf*

trag gu bem Verfauf auf ©runb einer

gefefclichen Vorfchrift erteilt roorben

ift, bie ben 51. ermächtigt, ben ©egen«

ftanb für Rechnung eines anberen

oertaufen gu laffen. 458.

86 Stiftung f.
Verein 27.

2218 Seftament 2220
f. 5luftrag 666 big

668, 670, 673.

2226
f. 5luftrag 671.

27 herein 40
f. 5luftrag 665-670.

1835 gfonmttibffiaft f. Huftrag 669,

670.

Aufwand.

(Mterrecfjt*

1371 SeitragSpflicht ber grau bei ge[e($Ud)em

(Güterrecht gur Seftreitung beS ef)e*

liehen .51., inforoeit als ber 9Jcann

nicht fdron burch bie 9Zu$ungen beS

§ eingebrachten ©uteS einen angemeffenen

Seitrag erhält.

1389 2)er SJlann hat bei gefeglichem ©üter*

rec^t ben ehelichen 51. gu tragen.

1427 Sei gefeilterer (Gütertrennung h<*t ber

Sftann ben ehelichen 51. gu tragen.

1364, 1418—1420.

3ur Seftreitung beS ehelichen 51.

hat bie grau bem Spanne einen an*

gemeffenen Seitrag auS ben ßHnfünften

ihres Vermögens unb bem (Srtrag

ihrer 5Irbeit ober eines oon ihr felb*

ftänbig betriebenen (SrroerbSgefchäfteS

gu leiften. gür bie Vergangenheit

fann ber 3Jlann bie Seifiung nur in*

foroeit oerlangen, als bie grau un*

geachtet feiner 5Iufforberung mit ber

Seiftung im Sftücfftanbe geblieben ift.

Ser 5lnfprucf) beS 9JianneS ift nicht

übertragbar. 1426.

1428 3ft eine erhebliche ©efärjrbung beS

Unterhalts gu beforgen, ben ber 5Rann

ber grau unb ben gemeinfcrjaftlichen

5lbfömmltngen gu gewähren h<*t, fo

fann bie grau ben Seitrag gu bem

ehelichen 51. inforoeit gur eigenen Ver*

roenbung gurücfbehalten , als er gur

Sefireitung beS Unterhalts erforber*

lieh ift.

£)aS (Gleiche gilt, roenn ber 2Rann

entmünbigt ift ober roenn er nach

§ 1910 gur Seforgung feiner Ver*

mögenSangelegenheiten einen Pfleger

erhalten t)at ober roenn für ihn ein

5lbroefenrjeitSpfteger beftellt ift. 1426.

1429 3Jlacht bie grau gur Seftreitung beS

ehelichen 51. aus ihrem Vermögen eine

5lufroenbung ober überlägt jte bem

SJlanne gu biejem groeefe etrooS auS

ihrem Vermögen, fo ift im ßroeifel

angunehmen, baft bie 5lbficht fehlt,

@rfa£ gu Bedangen. 1426.

1441 5luf baS VorbehaltSgut ber grau bei

oertragSmäfoiger allgemeiner (Güter*

gemeinfehaft finben bie bei ber (Güter*

trennung für baS Vermögen ber grau



s
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§ geltenben SBorfchtiften entfprecrjenbe

2lmocnbung; bie $rau fyat jeboch bem

Wanne gur Seftreitung be3 ehelichen

2L einen Seitrag nur inforoeit 5U

(elften, als bie in baS ©efamtgut

fallenden (Sinfünfte gur Beftreiiung

OeS 21. ntct)t auSreicben.

L458 £er eheliche 31. fäUt bei oertrag^

mäßiger allgemeiner ©ütergemeinfchaft

bem ®efamtgute gur Saft.

1529 2)er et)elid)e 91. fäUt bei ber <&>

rungen(d)aft3gemeinfcf)aft bem (Sefamt*

gute 3ur Saft,

^erttwnbtfcrjaft.

1715 £)en gewöhnlichen Setrag ber gu er*

je^enben burct) bie (Geburt beS un*

ehelichen ßinbeS entftehenben Soften

fann bie üUlutter oon bem 33ater otjne

IHiicf fic^t auf ben roirflichen 21. oer*

langen. 1716, 1717.

SSerfoertrag.

633 £)er Unternehmer ift berechtigt, bie

Beseitigung bes SftangelS gu oer*

roeigern, roenn fie einen unoerhältniS*

mäßigen 31. erforbert. 634, 640.

Aufwendung.

Auftrag*

669 ^ür bie gur 2lu3führung oeS 2luf*

tragS erforberltct)en 31. hat ber2luftrag*

geber bem Beauftragten auf Verlangen

Borfchug gu leiften. 675.

670 3ftarf)t ber Beauftragte gum ßroecfe

ber 2lu3füfjrung beS 21ufttag3 21., bie

er ben Umftänben nach für erforber*

lief) ^Iten barf, }o ift ber 2luftrag*

geber gum Gsrfage oerpflichtet. 675.

ßigenimn.

970 2Jlacr)l ^er ginber gum ftmde *>er

Berroahrung ober @rf)altung ber ge*

funbenen «Sache ober gum groeefe ber @r*

mittelung eines Empfangsberechtigten

31., bie er ben Umftänben nach für

erforberlid) fyalkn barf, fo fann er

oon bem Empfangsberechtigten Erfa#

oeriangen. 972, 974, 978.

6 — 2(ufn)ettbuttö

§

995 3U Den notroenbigen 5krroenbungen

im ©inne oeS § 994 gehören auch

bie 21., bie ber Befi^er gur Seftreitung

oon Saften Oer ©act)e macht. $ür

bie 3eit, für welche bem Beft|er bie

^tutjungen oerbleiben, finb ihm nur

bie 21. für folche außerorbentliche

Saften gu erfejjen, bie als auf ben

©tammroert ber ©ache gelegt angufefjen

finb. 1007.

3lrt. {gtnfüfjrunaSöefe^

103 Unberührt bleiben bie IanbeSgefetjlichen

Borfcr)riften , nach welchen ber Btaat

foroie Berbänbe unb 21nftalten, bie

auf ©runb beS öffentlichen Utechts

gur Oeroährung oon Unterhalt oer*

pflichtet finb, @rfatj ber für ben

Unterhalt gemachten 21. oon ber

^ßerjon, roelcher fie ben Unterhalt ge*

mährt haben, foroie oon Denjenigen

oerlangen fönnen, meldte nach ben

Borjchriften beS S.©.S. unterhalte

pflichtig maren.

163
f.

herein §§ 27, 40, ©tiftung § 86.

§ ®vbt.

1978 21. finb Oem Erben auS bem 9lach*

laffe gu erfetjen, foroeit er nach ben

Borfchriften über oen 21uftrag ober

über bie ®efct)äft3führung ohne 2luftrag

Erfa# oerlangen lann. 1991, 2013,

2036.

2022 3u ben Bertoenbungen beS ErbfchaftS*

Befitjerö gehören auch bie 21., bie ber

Erbfct)aftSbefi|er gur Seftreitung oon

Saften ber Erbfdjaft ober gur Se*

richtigung oon ^achlagoerbinblic^feiten

macht.

©oroeit ber Erbe für 21., bie nicht

auf eingelne ©achen gemacht rooroen

finb, inSbefonbere für bie eben be*

geichneten 21., nach ben allgemeinen

Borfdjriften in meiterem Umfang Erfa§

gu leiften Ijat, bleibt ber 21nfprud) beS

Erbfcr)aftSbefi£erS unberührt.

2050 21. beS ErblafferS für bie Borbilbung

gu einem Berufe finb bei ber 2luS*



5lufwenbunö — 177 — 5luftt)enbung

§ einanberfe^ung gur 5luSgleicf)ung §u

bringen. 2052, 2057.

2881 gür oor bem Verfaufe auf bie @rb)cf)aft

gemalte 51. t)at ber Käufer inforoeit

@rfa| gu leiften, als burii) fie ber

Söert ber (Stbfchaft gut 3eit bes

VerfaufS erJ)öl)t ift.

2288 (Vertrag f.
Xeftament 2170.

©efc^äftefüftnmö»

683 51. gum 3n>ecfe ber ©efct)äftöfür)rung.

684, 687.

713 ©efeUfd^aft f. Auftrag 669, 670.

1387 2)er SKann ift bei gefeilterem ©üter*

recht ber grau gegenüber oerpflicf)tet,

§u tragen:

1

2. bie Soften ber Verteibigung ber

grau in einem gegen fie gerichteten

6traft)erfat)ren, jofern bie 51. ber

Soften ben Umftänben nach geboten

ift ober mitguftimmung beS 9JtanneS

erfolgt, oorbehaltlich ber @r
f
agpflicfjt

ber grau im gadeifyrerVerurteilung.

1388, 1529.

1390 2TCadjt ber 9Jtann gum 3mecfe ber

Verwaltung beS eingebrachten (SuteS

bei gefetjlichem ©üterreeht 51., bie er

ben Umftänben nach für erforberlidj

halten barf, fo fann er oon ber grau

©rfalj oerlangen, fofern nicht bie 51.

ihm felbft gur Saft fallen. 1525.

1416 3m SSerhältniffe ber ©hegatten gu

einanber fallen bei gefe^lichem (Güter*

recht bie Soften eines 9Hecf)töftreitö

gtoifchen ber grau unb einem dritten

bem VorberjaltSgut gur Saft, eS fei

benn, bafj baS Urteil bem 2Hanne

gegenüber in 5lnjehung beS ein*

gebrachten ©uteS mirffam ift. ^Betrifft

jeboch ber 9tecf)tSftreit eine perföultcfje

5lngelegenheit ber grau ober eine

nicht unter bie Vorfchuften beS § 1415

9tr. 1, 2 fallenbe Verbinblicf)feit, für

bie baS eingebrachte (Gut haftet, fo

(Sljmcfe, Sßörterbucf) bc§ »ärgert, ©efefcbudjeä.

§ finbet biefe Vorjchrift feine 5Jn*

toenbung, roenn bie 51. ber Soften ben

Umftänben nach geboten ift. 1417,

1525.

1429 üftacht bie grau bei gefe£lid)er auf

ben §§1364, 1418-1420 beruhenber

(Gütertrennung §ur SBeftrettung bes

ehelichen 5lufroanbeS aus ihrem Ver*

mögen eine 51. ober überlägt fie bem

SJlanne §u biefem 3roecfe ettoaS auS

ihrem Vermögen, fo ift im 3weifel

anzunehmen, bafc bie 51bfid)t fehlt,

©rfatj §u oei langen. 1426.

1464 %m Verhältniffe ber @hegatten äu

einanber fallen bei allgemeiner

oertragsmäfjiger (Gütergemeinfcf)aft

bie Soften eines 9ted)töftreites gmifchen

ber grau unb einem dritten ber

grau §ur Saft, eS fei benn, baf) baS

Urteil bem (Gefamtgute gegenüber

toirfjam ift. betrifft jeboch Der

9tecf)tsftrett eine perfönlicfje 5ln*

gelegenheit ber grau ober eine nicht

unter bie Vergiften beö § 1463

9lr. 1, 2 fallenbe (Gefamtgutsoerbinb*

liehfeit ber grau, fo finbet biefe

Vorfcfjrift feine 5lnmenbung, wenn

bie 51. ber Soften ben Umftänben

nach ge&oten ift.

1525 2)ie §§ 1387, 1390, 1416 finben

bei ber ©rrungenferjaftsgemeinfehaft

entfprecfjenbe 5lnmenbung. 1529.

Setftttttö-

251 £>er @rfa$pflichtige fann ben (Gläubiger

in (Selb entferjäbigen, roenn bie §er*

ftetlung beö früheren S^ft^eS ™ r

mit unuerhältniömäf}tgen5l. möglich tf1 -

256 2öer §um (Srfafce oon 51. oerpflichtet

ift, fyat ben aufgeroenbeten SBetrag

ober, roenn anbere (Gegenftänbe als

(Gelb aufgeroenbet roorben finb, ben

als @rfa<3 ifjreg 2öerteS $u gahlenben

^Betrag oon ber 3eit ber 51. an gu oer*

jinfen. ©inb 51. auf einen (Gegen*

ftanb gemacht roorben, ber bem @r[a£*

Pflichtigen herauszugeben ift, fo finb

12
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§ $u\\en
f
ür D*e 3 e^' fur roelc^c bem

ii"vfa^berec^tigten bie 9?u£ungen ober

Die fruchte be3 ®egenftanbes> olme

Vergütung oerbleiben, ntc^t $u ent*

richten.

257 ilßer berechtigt ift, Erfa§ für 51. §u

oerlangen, bie er für einen beftimmten

3roecE macht, fann, menn er für

biefen gioecf e ^ne Verbinblichfeit ein*

geijt, ^Befreiung oon ber Verbtnblichfeit

©erlangen.

WäthvtyttttaQ.

652 31. ftnb bem Sftäfler nur §u erfe|en,

roenn e3 oereinbart ift. $)ie§ gilt

auch bann, mmn ber in 2lu3ficht

genommene Vertrag ni^t §u ftanbe

fommt.

654 2)er 2lnfprucf) auf ben 3KäfterIoEjn

unb ben Erfajj oon 21. ift au3*

gefcfjloffen, roenn ber 3Jläfler bem

Qnhalte be§ Vertragt guroiber auch

für ben anberen Seil tf)ättg mar.

mute.
538 21. §um graeefe ber ^Beseitigung eine§

UlangelS an ber gemieteten 6adje

ftnb bem 9Jlieter §u erjejjen. 539,

541.

552 2)er Üftieter roirb oon ber Entrichtung

beä 3Jliet§infeö ntc^t baburef) befreit,

bafj er burdj einen in [einer $erfon

liegenben ©runb an ber 2lu§übung

be£ ihm jufte^enben (Gebrauchsrechtes

oerhütbert roirb. £er Vermieter mufj

fich jeboch ben 2ßert ber erfparten

21. joroie berjenigen Vorteile anrennen

laffen, meiere er au3 einer anber*

mettigen Verwertung be3 (Gebrauch^

erlangt.

526 21. §um groeefe ber Vollziehung einer

2luflage.

86 Stiftung f.
herein 27.

^eftament

2124 21. De3 Vorerben gum ftmde ber

Erhaltung oon ErbfchaftSgegenftänben.

2125, 2126.

3 — 2lttftoettbUttg

§

2170 3ft bie Verfcfjaffung beä oermachten

®egenftanbe3 nur mit unoerhältniö*

mäßigen 21. möglich, fo fann fief) ber

SBefchroerte burd) Entrichtung be§

SSerteS befreien. 2182.

2185 3ft eine beftimmte gur Erbfchaft

gefjörenbe ©aa)e oermacf)t, fo fann

ber Vefchroerte für bie nach bem

Erbfall auf bie <Sacfje gemachten

Verroenbungen forote für 21., bie er

nach bem Erbfalle §ur SBeftreitung

'oon Saften ber (Sache gemacht \)<xi f

Erfatj nach Den Vorfdjrtften oerlangen,

bie für ba3 Verhältnis §mifchen bem

Vefi^er unb bem Eigentümer gelten.

2204, 2208 f. Erbe 2050, 2052.

2218, 2220
f.

2luftrag 670.

27 Leteln 40 j. 2luftrag 669, 670.

196 Sn ättjei fahren oerjähren bie 2ln*

fprüche

1

11. ber öffentlichen 2lnftalten, toelche

bem Unterrichte, ber Erziehung,

Verpflegung ober Teilung bienen,

fomie ber gnljaber oon ^rioat*

anftalten folcrjer 2lrt für ®e*

mährung oon Unterricht, 33er*

pflegung ober Teilung unb für

bie bamit jujammenhängenben

21.

12. berjenigen, melche ^erfonen jur

Verpflegung ober gur Erziehung

aufnehmen, für Seiftungen unb

21. ber in $lv. 11 bezeichneten

2lrt. 201.

1298 21. in Ermartung ber Eingehung einer

Ehe 1299, 1300, 1302.

Jßerttafjruttg.

693 21. jum Qmde Der 2lufbemahrüng

hinterlegter Sachen.

$e*um«btfdf)aft

1618 21. auS Dem Vermögen eines ßinbeS

gur Veftreitung ber Soften beS §au3*

haltö.
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1648 31. bes 93aterö bei ber Sorge für bie

$erfon ober bas Vermögen bes $inbes.

1715 @rfa£pfltrf)t bes Vaters ber Butter

gegenüber für bie infolge ber ©eburt

Des unehelichen föinbes entfterjenben

31. 1716.

1835 31. gum 3w ecfe oer $ürjrung ber

Vormunbfchaft.

3Us 31. gelten auch foldje SDtenfle

Des Vormunbes ober bes ©egen*

oormunbes, bie feinem ©eroerbe

ober (einem Berufe gehören.

Söerfbertraa,.

633 31. sunt ftmde ber Befeitigung eines

langete an bem befteMen 2ßerfe.

634, 640.

642 Anrechnung erjparter 31. 643, 649.

§ Aufzeichnung,

©ertrag,*

154 Solange nic^t bie Parteien fid) über

aHe fünfte eines Vertrages geeinigt

haben, über bie nach ber ©rflärung

auch nur einer Partei eine Ver*

einbarung getroffen roerben foll, ift

im ßro^H oer SSertrag nicht ge=

jchloffen. $)ie Verftänbigung über

eingelne fünfte ift auch bann nicht

binbenb, roenn eine 31. ftattgafunben

hat.

3lrt. Ansantwortung.

16s (gtnfüörmtaSaefe^ f.
Stiftung

§ 88, Verein §§ 49, 51-53.

§ m*.
1986 2)er 9tacf)lafroerroalter barf ben9tod)la&

bem Gsrben erft ausantroorten, roenn

bie bekannten ^achlajjoerbinblichfeiten

berichtigt finb.

3ft bie Berichtigung einer 33er*

bmblicrjkeit gur Qnt nicht ausführbar

ober ift eine Verbinblichfett ftreitig,

fo barf bie 31. bes 9lacf)laffes nur

erfolgen, roenn bem ©laubiger Sicher*

heit geleiftet roirb. 3ür eine bebingte

§ $orberung ift Sicher tjeitsleiftung nicht

erforberlich/ roenn bie Möglichkeit bes

(Eintritts ber Bebingung eine fo ent*

fernte ift, bajj bie $orberung einen

gegenwärtigen Vermögenswert nicht

hat.

88 Stiftutta f.
herein §§ 49, 51-53.

herein.

49 $)ie £iquibatoren haben ben Überfct)u§

bes Vermögens bes Vereins ben

3lnfaSberechtigten ausguantroorten.

51 2)as Vermögen barf ben 3lnfau%

berechtigten nicht oor bem 3lblauf

eines Sarjres nach ber Bekanntmachung

ber 3luflöjung bes Vereins ober ber

(Sntgiehung ber Sfachtsfähtgteit aus*

geantwortet roerben.

52 3ft t»te Berichtigung einer Verbinblich*

feit §ur fttit nicht ausführbar ober

ift eine Verbinblichfeit ftreitig, fo barf

bas Vermögen ben 3lnfaüberechtigten

nur ausgeantroortet roerben, roenn bem

©laubiger Sicherheit geleiftet ift.

53 ßtquibatoren, roelcfje bie ihnen nach

bem § 42 3lbf. 2 unb ben §§ 50-52
obliegenben Verpflichtungen oerlegen

ober oor ber Befrtebigung ber ©lau*

biger" Vermögen ben 3lnfaUberechtigten

ausantroorten, finb, roenn ihnen ein

Ver[cf)ulben jur Saft fällt, ben

Gläubigern für ben baraus entftehenben

Schaben oerantroortlich
; fie haften als

©efamtfchulbner.

Ausbesserung.

1093 Siettftbarfeit j. 9tiefebrauch 1041

bis 1044.

9HePraud).

1041 $)er 9tiefjbraucher hat für bie Erhaltung

ber Sache in ihrem roirtjchaftlichen

Beftanbe gu forgen. 31. unb (5r*

neuerungen liegen ihm nur injoroeit

ob, als fie ju ber gewöhnlichen Unter*

haltung ber Sache gehören.

1042 2ßirb bie Sache gerftört ober befd)äbigt

ober roirb eine aufjergeroölmliche 31.

12*
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§ obet Erneuerung Der ©adje ober eine

aSorfe^rung 5um ©d)u£e ber ©ad)e

gegen eine ntd)t üorrjergefefyene ©efatjr

erforberltcfj, fo f)at ber
s
Jiief}braud)er

bem Eigentümer unoergüglid) 5fn§eige

ju macfjcn. 3)o§ ©feicfje gilt, wenn

ftdj ein dritter ein Dtecfjt an ber ©acfje

anmajt.

1043 9iimmt ber 5^ie^brauct)er eines ®runb*

ftücfS eine erforberlicf) geworbene

außergewöhnliche 5f. ober Erneuerung

felbft cor, fo barf er gu biefem $mdz
innerhalb ber ©rengen einer orbnungö*

mäßigen 2öirt|d)aft audj Seftanbteile

be3 ©runbftüdä oerwenben, bie nid)t

gu ben irmi gebürjrenben grüßten

gehören.

1044 Stimmt ber 3ßiefjbraud)er eine erforber*

lief) geworbene 31. ober Erneuerung

ber ©ad)e nicfjt felbft t>or, jo fjat er

bem Eigentümer bie 23ornaf)me unb,

roenn ein ©runbftücf ©egenftanb be3

Nießbrauchs ift, bie $erwenbung ber

im § 1043 bezeichneten SBeftanbteile

beö (SrunbftücfS §u geflattert.

582 £)er ^ädt)ter eines Ianbwirtfcfjaftlitf)en

(SkunbftücfS fjat bie gewöhnlichen 51.,

insbefonbere bie ber 2Bofm* unb

2ßirtjd)aft3gebäube, ber 2öege, (Sräben

unb Etnfriebigungen, auf feine Soften

§u bewirfen. 581.

2öerftoert*ag.

647 £er Unternehmer fjat für feine gor*

berungen au3 bem Vertrage ein ^ßfanb*

red)t an ben oon if)m fjergefteflten

ober auSgebefferten beweglichen Sachen

be3 SBefteflerS, wenn fie bei ber £>er*

ftelfung ober §um gmeefe ber 5f. in

feinen $eft£ gefangt finb. 651.

Ausbeute.

Sachen.

99 grüßte einer ©ad)e finb bie Ergeugniffe

ber ©a<fje unb bie fonftige 3f., meldte

§ au§ ber ©aetje ihrer 33eftimmung

gemäfj gewonnen wirb. 101.

Ausbeutung.

SStaenSerffänutö*

138 9itcf)ttg ift insbefonbere ein DtechtS*

geferjäft, burd) ba3 jemanb unter 51.

ber Notlage, be3 Setcrjtftnnä ober ber

Unerfaf)renf)eit eines anberen ftdt) ober

einem dritten für eine Seiftung 35er*

mögenöooi teile oerfprechen ooer ge*

währen lägt, welche ben 2ßert ber

Seiftung bergeftalt überftetgen, baf*

ben Umftänben nach bie 33ermögen3*

vorteile in auffälligem 9Jcifjoerf)äItniffe

§u ber Seiftung fterjen.

Ausbleiben.

SobeSeriläruttg.

14 £)ie ^obeöerflärung ift guläfftg

1. wenn feit gefyn 3ahren feine

3Racf)rtct)t von Dem Seben bes> $er*

fcfwüenen eingegangen ift; 13,18;

2. im gaffe ber SSerfcfjoflene ba3

fiebgigfte Sebentjaf)r uoEenfcet haben

würbe, wenn feit fünf 5af)ren

feine 9tad)richt oon feinem Seben

eingegangen ift; 13, 18;

15 3. im gaffe ein 3lngef)öriger einer

bewaffneten ÜJlact)t an einem Kriege

teilgenommen fjat, wäfjrenb be§

Krieges oermifjt worbenunbfeitbem

oerfdwffen ift, wenn feit bem

grieben£fd)luffe brei 3ar)re oer*

firidjen finb; 17, 18;

16 4. im gaffe jemanb feit bem Unter*

gange eines gaf)r§eugö oerfdjoHen

ift, wenn feit bem Untergang ein

3af)r oerftridjen ift. 17, 18.

Ausbruch.

$eftament.

2250 Errichtung eines SLeftamenteö burdj

einen Erbfaffer, welcher fidt) an einem

Drle aufhält, ber infolge be§ 51. einer

ärantyett abgefperrt ifi. 2251, 2252.
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Ausdehnung'.

§ öereitfjeruna.

818 I)ie Verpflichtung §ur Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung erftrecft

fich auf bie gegogenen 9cu£ungen

foroie auf oa§jenige, roa3ber Empfänger

auf ©runb eineö erlangten !Rect)teö

ober als (Erfag für bie 3erf:örung,

33efdjäbigung ober (Entziehung be£

erlangten ©egenftanbeS erroirbt.

1093 Stenftuatfeit
f. TCefebrauct) 1031,

1062.

Stenftnertrag*

618, 619 j. fcanblung 842.

630 2>a3 3*ugni3 über ba3 2)ienftoer£)ältni3

unb beffen Sauer ift auf Verlangen

auf bie Seiftungen unb bie güljrung

im 2)ienfte gu erftrecfen.

(giaentmn*

905 2)a3 fHect)t be3 (Eigentümern eines

©runoftücfS erftrecft ficE) auf benSiaum

über bie Oberfläche unb auf ben (Erb*

förper unter ber Oberfläche.

926 Sinb ber Veräußerer unb ber (Er*

roerber barüber einig, baß fich bie

Veräußerung be£ ©runbftücfö auf ba3

3ubehör be£ ©runbftücfS erftrecfen

(oll, fo erlangt ber (Erroerber mit bem

(Eigentum an bem ©runbftücf auch

ba3 (Eigentum an ben §ur geit be3

(ErmerbeS oorfjanbenen 3ubehörftücfen

,

foroeit fie bem Veräußerer gehören.

3m 3roeifel ift anzunehmen, baß fich

bie Veräußerung auf ba§ 3ube£)ör

erftrecfen foÜ.

946 2£irb eine bewegliche 6acf)e mit einem

©runbftücfe bergeftalt oerbunben, baß

fie roejentlicher Veftanbteil Oes ®runb=

ftücfS mirb, fo erftrecft fich oaö (Eigene

tum an bem ®runbftücf auf biefe

Bad):. 949, 951.

949 (Erlitt nach Den §§ 946-948
bas> (Eigentum an einer Sache, fo er*

lö)ct)en auch bie fonftigen an ber

Sache beflehenben Siechte. (Erroirbt ber

(Eigentümer ber belüfteten Sache yJliU

§ etgentum, jo befterjen He fechte an

bem Anteile fort, ber an bie ©teile

ber Sache tritt. 2öirb ber ©igen*

tümer ber belafteten Sache 5lUein*

eigentümer, fo erftrecfen fich bie Siechte

auf bie hin^tretenbe Sache. 951.

952 2)a3 (Eigentum an bem über eine

^orberung auSgeftellten Schulbfcheine

fteht bem gläubiger gu. S)a3 Stecht

eines dritten an ber gorberung er*

ftrecft fich auf ben Schulbjchein.

£)a3 ©leictje gilt für Urfunben

über anbere Siechte, fraft beren eine

Seiftung gefordert roerben fann, in3*

befonbere für §mpctt)efen*, ®runb*

fchulb* unb Sientenfchulbbiiefe.

964 3ft ein SBienenfchroarm in eine frembe

befehle 33ienenroo£)nung eingebogen, fo

erftrecfen fich ba3 (Eigentum unb bie

fonftigen Siebte an ben Lienen, mit

benen bie SSoljnung befegt mar, auf

ben eingebogenen Scfjroarm.

999 £)ie Verpflichtung be3 (Eigentümers

gum (Erjage oon Vermenbungen er*

ftrecft fich auch auf bie Vermenbungen,

bie gemacht morben finb, beoor er ba§

Eigentum ermorben hat. 1007.

2lrt. (§infiH)rutig§gefe$*

71, 72
f.

§anblung § 835.

95
f.

§anblung § 842.

125 Unberührt bleiben bie lanbeSgefeglicljen

Vorjchriften, melche bie Vorfchrift beS

§ 26 ber (Seroerbeerbnung auf (Eifen*

bahn*, 2)ampffchiffahrt3* unb ähnliche

Verfehräunternehmungen erftrecfen.

190 £a$ nach § 928 3ibf. 2 beS 33.©.33.

bem giSfuS guftehenbe 5lneignungörecht

erftrecft fid) auf alle ©runbftücfe, bie

gu ber 3^it h^renloS finb, gu melcher

ba<3 Qkunbbucf) als angelegt angu*

fehen \% £ie Vorfchrift beS 3ltt. 129

finbet entjprechenbe 9lnroenbung.

§ (gruuauredjt.

1013 £a§ (Erbbaurecht fann auf bie 33e*

nugung eines für baS 53auroerf nicht

erforber lief) :n Iet(e3 fcS ©runbftücfS
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§ erftrecft merken, wenn fie für bie

SSenugung beöSBauroerf3 Vorteil bietet.

L949 &ie 2lu3fd)Iagung ber Erbfcfjaft er*

flrccft firf) im 3^cifel auf alle 33e*

rufungSgrünbe, bie bem Erben juc

3eit ber Erflärung befannt finb.

2020 2)er ErbfchaftSbefifcer hat bem Erben

bie gezogenen Fügungen herauszugeben

;

bie Verpflichtung §ur Verausgabe er*

ftrecft fid) auch auf grüdjte, an benen

er baö Eigentum erworben hat.

©rbtoeratcfjt

234V» Vergiftet ein Slbfömmling ober ein

©eitenoerroanbter be3 ErblafferS auf

ba3 gejegltcfje Erbrecht, }o erftrecft fich

bie -Jöirfung be3 33er§ic^tö auf feine

silbfommlinge, fofern ntct)l ein anbereS

beftimmt wirb,

©runbbtenft&arfeit

1019 ©ine ©runbbienftbarfeit fann nur in

einer SBelaftung befreien, bie für

bie 53enu|ung be3 ©runbftücfä be3

berechtigten Vorteil bietet. Über baö

ftct) hierauf ergebenbe SJcafj ^nau^

fann ber Inhalt ber 2)ienftbarfeit

nic^t erftrecft roerben.

(§>üUvttä)L

1365 33ei ge[e|lid)em (Güterrecht erftrecft fich

bie Verwaltung unb 9tu§niej3ung be§

2ftanne3 an bem eingebrachten (Gut

nicht auf Da£ VorbehaltSgut ber grau.

1375 2)as VerwaltungSrecfjt be3 SftanneS

an bem eingebrachten ©ute umfajjt

bei gejetjlichem Güterrecht nicht bie

Vefugniö, bie grau burch Utechts*

gefchäfte §u oerpflichten ober über ein*

gebrachtes ©ut ohne ihre 3uftimmung

§u oerfügen.

1525 5luf ba3 eingebrachte Gut ber grau

bei ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft

finben bie Vorfchriften be§ § 1375

entjprechenbe 2lnwenbung.

-^anblung,

835 2Birb burch Schwaß, 9loU, @Icr)=,

2)am* ober 9tef)wilb ober burch

§ gafanen ein ©runbftücf befchäbigt,

an roelchem bem Eigentümer ba§

3agbrecht nicht §uflet)t, fo ift ber

3agb berechtigte oerpflichtet, bem 23er*

legten ben ©chaben gu ecfegen. £)ie

Erfagpflicht erftrecft fich auf btn

©chaben, ben bie £tere an ben ge*

trennten, aber noch eingeernteten

Ergeugniffen be3 ©runbftücfä an*

richten. 840.

842 £)te Verpflichtung §um ©ct)aben3erja§e

wegen einer gegen bie ^erfon ge*

richteten unerlaubten £>anblung er*

ftrecft fich auf bie Nachteile, welche

bie ^anblung für ben Erwerb ober

ba3 gortfommen be3 Verlegten herbei*

führt.

1120 Die §opothef erftrecft fich auf bie

oon bem ©runbftücfe getrennten Er*

geugniffe unb fonftigen SBeftanbteile,

foroeit fie nicht mit ber Trennung

naet) ben §§ 954—957 in ba§

Eigentum eines> anberen aU be§

Eigentümers ober be§ Eigenbefi§er3

be§ ©runbftücfS gelangt finb, foroie

auf baS ßubehör be3 ©runbftücfe

mit 5lu3naf)me bec ßubehörftücfe,

roelche nicht in baS Eigentum be§

Eigentümers beS ©runbftücfS gelangt

finb.

1123 3ft baS ©runbftücf oermietet ober

oerpachtet, fo erftrecft fich bie £npo*

thef auf bie üftiet* ober ^achtsinS*

forberung.

©oroeit bie gorberung fällig ift,

roirb fie mit bem 3lblauf eines SarjreS

nach bem Eintritte ber gäUigfeit oon

ber Haftung frei, roenn nicht oorher

bie 23e[chlagnahme ju ©unften beS

§npothefengläubiger3 erfolgt. 3ft

ber 3Jliet* ober ^achtginä im oorauS

§u entrichten, fo erftrecft fich bie 23e*

freiung nicht auf ben 2Kiet* ober

^acht^inö für eine fpatere $tit al§

baö %ut 3eit Der Vejd)lagnahme



§ laufende unb baä folgenbe ßalenber;

oierteljahr.

1126 3fl mit bem (Eigentum an bem

©runbftüd ein 9fted)t auf toieber*

fefyrenbe Seiflungen oerbunben, fo

erftredt ftd) bie §npothef auf Die

2lnjprüdje auf biefe Seiflungen.

1127 Sinb ©egenftänOe, bie ber ^opottjef

unterliegen, für ben (Eigentümer ober

ben @igenbeft§er be3 (SkunbftüdS

unter SSerftctjerung gebraut, fo erftredt

ftd) bie ^npothef auf bie $oiberung

gegen ben Verficherer.

1131 Sßirb ein ©runbftüd nad) § 890

5lbf. 2 einem anberen ©runbflücf im

©runbbucrje gugefd)rieben, fo erftreden

ficf) bie an biefem ©runbftüde be*

ftehenben i£t)pothefen auf ba3 guge*

fctjriebene ©ruiaoftüd. 9ted)te, mit

benen baö gugefchriebene ©runbftüd

belaflet ift, gel)en biefen §t)potf)efen

im Stange oor.

444 2)er SSerfäufer ift verpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauflen ©egem

flanb betreffenben restlichen 23er*

hältniffe, tnSbefonbere im $alle be£

VerfaufS eines (SkunbftüdS über bie

(Skengen, ©ered)tfame unb Saften

bie nötige s^lus fünft gu erteilen unb

ilmt bie gum Seroeife be3 3fted)te3

bienenben Utfunoen, foroeit fie fid)

in feinem 33eft§e beftnben, auSgu*

liefern, (Erftredt fid) ber 3nf)alt

einer folgen Urfunbe aud) auf anbere

Angelegenheiten, fo ift ber Verfäufer

nur gur Erteilung eineS öffentlich

beglaubigten $lu3guge3 oerpf(id)tet. 445.

469 Sinb mehrere Sachen als gufammen*

gehörenb oerfauft, fo fann jeber Xetl

oerlangen, baf} bie SBanoelung auf

alle Sad)en erftredt toirb, roenn bie

mangelhaften Sachen nicht ohne

Nachteil für ihn oon ben übrigen

getrennt raerben fönnen. 480, 481.

470 $)ie 2öanbelung roegen eineS Langels

5tu§behnung

§ Oer gauptfache erftredt ftch auch auf

bie Siebenfache. 3ft bie Siebenfache

mangelhaft, fo fann nur in 5lnfef)ung

biefer SSanbelung oerlangt roeröen.

480, 481.

508 §at ber ^Dritte ben ©egenftanb, auf

ben ftch baö 23orfauf3red)t begeht,

mit anberen ©egenftänben gu einem

©efamtpreife gefauft, fo ha* ber

SSorfaufSberechtigte einen oerhältniS*

mäßigen Seil be3 ©efamtpreifeS gu

entrichten. £er Verpflichtete fann

oerlangen, baf} ber Vorfauf auf alle

Sachen erftredt toirb, bie mct)t ohne

9iad)teil für ihn getrennt roerben

fönnen.

511 SDaä Vorkaufsrecht erftredt ftch im

3toeifel nicht auf einen Verfauf,

ber mit 9iüdftd)t auf ein fünftigeö

(Erbrecht an einen gefe^licrjen (Erben

erfolgt.

543
f. Äouf 469, 470.

559 £5a3 $fanbred)t an ben eingebrachten

Sachen beS -äNteterS erftredt fid) nicht

auf bie ber ^fänbung nicht unter*

roorfenen Sachen.

1031
f.

(Eigentum 926.

1040 2)a3 $ed)t beS SiiefjbraucherS er*

ftredt ftch auf ben Anteil be£

(Eigentümers an einem Sd)a$e, Oer

in Der Sache gefunben mirö.

1062 2ßirb ber Sitefcbraud) an einem

©runbftüde burd) 9ted)tSgefchäft auf*

gehoben, fo erftredt ftch bie 9luf*

hebung im gtoeifel auf ben Siief}*

brauch an Oem 3uöehor -

585 2)aS $fanbred)t beS Verpächters

eines lanbtoirtjchaftlichen (SrunbftüdS

fann für ben gefamten $ad)tginS

geltenD gemacht toerben unb unter*

liegt nicht ber im § 563 beftimmten

93efd)ränfung. (ES erftredt fid) auf

bie $rüd)te beS ©runbftüdS fowie
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§ auf Die tiad) ^715 s
Jir. 5 ber ß.^.D.

t>cr ^fanbung ntrf)t unterroorfenen

6ad)en. 581.

Wanbrccfjt.

L212 SDaä $fanbrecf)t erftrecft ftrf) auf bie

(Srjeugntffe, bie oon bem $fanbe

getrennt roerben. 1266, 1272.

1265 £aö ^fanbrecfjt erftrecft ficf) auf baS

3uberjör beö ©cfjiffeS mit SJuänafnne

ber 3u&e()ürftütfe ; bie ntd&t in ba3

(Eigentum be3 Eigentümers be3 6djiffe3

gelangt ftnb. 1259, 1272.

1289 &a3 ^fanbrecht an einer gorberung

erftrecft ficf) auf bie ßinfen ber

ftorbetung. 1273, 1279.

1296 £as %|5fanbrecht an einem 2Bertpapier

erftrecft ficf) auf bie gu bem Rapiere

gerjörenben 3in3=, Kenten* ober ©e*

roinnanteilfcfjeine nur bann, roenn fie

bem ^ßfanbgläubiger übergeben ftnb.

1273.

704 Sadjett f. SJltete 559.

523 ©djenfttMö
f. ßauf 444.

Seftamettt

2110 £)a§ SÄedjt be3 Sterben erftrecft

fidj im 3raeife^ auf einen Erbteil,

ber bem Vorerben infolge be3 2öeg*

fattS eines sterben anfällt. 2191.

2)a3 9ted)t be3 SRad&erben erftrecft

ficf) im groeifd nicfjt auf ein bem

Vorerben gugeroenbeteS Vorauf

oermäcfjtniS.

2164 S)a§ Vermächtnis einer Sadje erftrecft

ficf) im 3^eifel auf baS gur fyit

beS GsrbfallS oortjanbene 3u°erjör

unb auf fonftige 5lnfprücf)e f.
2165

bis 2169.

2172
f.

Eigentum 946—948.

2182
f. Kauf 444.

Vertrag*

314 Verpflichtet ficf) jemanb gur 25er*

äujjerung ober Selaftung einer Sacfje,

fo erftrecft ficf) bie Verpflichtung im

3roeifel aud) auf baS 3u^e^r ber

6ad)e.

§ *ßetroattbtfdf)<*ft

1628 2)a3 g^ec^t unb bie $fßd&t, für bie

^erfon unb baS Vermögen beS ßinbeS

*u forgen, erftrecft ficf) nicfjt auf

5lngelegenfjeiten beS SlinbeS, für bie

ein Pfleger befteUt ift.

1630 2)ie Sorge für bie $erfon unb baS

Vermögen umfaßt bie Vertretung beS

SlinbeS.

1631 £)ie ©orge für bie ^erfon beS ßinbeS

umfaßt

:

1. baS 9te^t unb bie $flicf)t, ba3

ßinb gu ergießen, gu beaufftcrjtigen

unb feinen 5lufentfjalt gu be*

ftimmen

;

1632 2. baS IRecf»^ bie Verausgabe beS

föinbeS oon jebem gu oerlangen,

ber eS bem Vater roiberrecrjtlicf)

oorentfjält.

1638 2)aS Stec&t unb bie $flt<f)t, für baS

Vermögen beS ^inbeS gu forgen

(VermögenSoerroaltung), erftrecft ficf)

nidjt auf baS Vermögen, roelcfjeS

baS £inb oon XobeSroegen erroirbt

ober roelcfjeS irjm unter Sebenben

oon einem ^Dritten unentgeltlich gu*

geroenbet roirb, roenn ber Srblaffer

burcf) letjtroitlige Verfügung, ber

©ritte bei ber 3utoenbung beftimmt

tjat, bajj ber Erroerb ber Ver*

roaltung beS VaterS entgogen fein

fofl.

1737 £)ie 2öirfungen ber E£)elicrjfeitS*

erflärung erftrecfen fidj auf bie 9lb*

fömmlinge beS ßinbeS; fie erftrecfen

ficf) nicfjt auf bie Vrroanbten beS

VaterS.

1762 SDte 3öirfungen ber 2lnnaf)me an

ÄtnbeSftatt erftrecfen fid) auf bie 3U>*

fömmlinge beS ^inbeS. 3luf einen

gur 3eit beS VertragSabfdjluffeS fdjon

oor^anbenen 5lbfömmltng unb beffen

jpäter geborene 5ibfömmlinge er*

ftrecfen fid) bie 2Birfungen nur,

roenn ber Vertrag aud) mit bem
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2lit3ettwttbetfeftuttö

§ jcf)on oorfyanbenen Abfömmlinge ge*

fcfjloffen roirt>.

1763 £)ie -Jöirfungen ber Annafjme an

ßinbeöftatt erftrecfen ficfj nicfjt auf

bie SSerroanbten be3 Annetjmenben.

1096 S)aö VorfaufSrectjt fann auf ba§ 3^
betjör erftrecft roerben, ba£ mit bem

©runbftücfe oerfauft rotrb. 3m
3roetfel tft angunefjmen, bafc ficf) baö

SBorfaufSrecfjt auf btefeS gube^ör er*

ftrecfen joH.

1098
f. ßauf 508, 511.

2tattmtnbf4)ftft»

1794 Sag gffcc&t unb bie $flid)t be3 23or*

munbe3, für bie $erfon unb bag

Vermögen be3 -üMnbelS gu forgen,

erftrecft fiel) nidjt auf Angelegenheiten

be§ 5JtünbeIs\ für bie ein Pfleger

befteüt ift.

1800
f.

33erroanbtfcf)aft 1631, 1632.

634 SSktftoertraß f. Rauf 469, 470.

Ausdruck.

Setftmtö.

244 3{t eine in auölänbifcfyer 2öät)rung

au3gebrückte ©elbfcfjulb im Snlanbe

5U §af)len, }o fann bie 3^Iung in

Retdjäroärjrung erfolgen, e3 fei benn,

bajj 3a^un9^n auelänbifcfjer Sßäljrung

ausbrücflid) bebungen ift.

SSiüen^erfläruttö»

133 Sei ber Auslegung einer 2Sillen3*

erflärung ift ber roirflicfie 2Bille gu

erforfctjen unb ntcfjt an bem bucfjftäb*

liefen 6inne be3 91. §u fjaften.

Auseinandersetzung.

1314 <$fje f.
©üterrecf)t 1493, Verroanbt*

Ait. jcfmft 1669.

&6 ^infü^rttttö^öefe^ }. @rbe 2043.

§ <£rbe.

2032 39is ^Ur A. unter ben (Srben gelten

bie Sorjcfjriften ber §§ 2033-2041.

2038 2)ie Xeilung ber ^rücfjte erfolgt erft

bei ber A. 3ft bie A. unter ben

§ Gsrben auf längere 3eit a^ ein %afyt

auSgefcfjloffen, fo fann jeber 9Jliterbe

am ©cfjluffe jebeö 3^re§ bie Xeilung

be3 Reinertrages oerlangen. 2032.

2042 3eber 9Jtiterbe fann jebergeit bie A.

oerlangen, joroeit ficrj nicf)t au3 ben

§§ 2043-2045 ein anbereS ergiebt.

2046-2057 A. unter Sterben.

©efeafcft(tft

717 2)ie Anfprücfye, bie ben (^efeflfdjaftem

au3 bem®efeU|^aft3oerrjältniffe gegen*

einanber gufterjen, finb nicfjt übertragbar.

Aufgenommen finb bie einem ©efell*

jdjafter au3 feiner ®eftf)äft3fül)rung

äufte^mben Anfprüdje, foroeit beren

Sefrtebigung oor ber A. oerlangt

toerben fann, foroie bie Anfprücfje auf

einen ©erotnnanteil ober auf baöjenige,

roaö bem ©efetlfcfjafter bei ber A.

gufommt.

730 9toc& ber Auflöfung ber GfcfeUföaft

finbet in Anferjung be3 ®efelljcfjaft§*

oermögenä bie A. unter ben ©ejeU*

fcfjaftem ftatt.

gür bie Seenbigung ber fcfjroebenben

®efcfjäfte, für bie ba§u erforberlicfje

Gsingefjung neuer ©ejcfjäfte foroie für

bie Erhaltung unfe SSerroaltung beS

®efeüfcr)aft3oermögen3 gilt bie (Gefell*

fc£>aft alö fortbefterjenb, foroeit ber

3roecf ber A. e<? erforbert.

731 bie A. erfolgt in Ermangelung einer

anberen Vereinbarung in ®emäf#eit

ber §§ 732—735. 3m übrigen gelten

für bie Teilung bie SSorfcfjriften über

bie ©emeinfefjaft.

(Mterrecfjt.

1471 9tad) ber Seenbigung ber allgemeinen

©ütergemeinfcfjaft finbet in Anfefjung

beö ©efamtgutö bie A. ftatt.

23iö §ur A. gelten für ba3 ®efamt*

gut bie «orfcfjriften be£ § 1442.

1472 5Die Vertoaltung be3 ®efamtgut3 ftef)t

bis jur A. beiben (Regatten gemein*

jcf)aftlicf) 3U. £te 2*orfct)riften be3
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§ § 1424 finden cntjprcchenbe 9lnwen*

Dung.

117 1 2)ic 31. erfolgt , foioeit r»tcf)t eine anbere

Vereinbarung getroffen wirb, nad) ben

§§ 1475-1481.

L479 2öirb bie allgemeine ©ütergemeinfchaft

auf ©runb bc3 § 1468 oberbeö § 1469

burd) Urteil aufgehoben, fo fann ber

(Sfjegatte, welcher ba3 Urteil erwtrft

hat, oerlangen, baf} bie 51. fo erfolgt,

roie roenn ber 9lnfpruct) auf 91. mit

ber Erhebung ber SUage auf 9luf*

fjebung ber ©ütergemeinfchaft recfjt3*

gängig geroorben wäre. 1474.

1481 Unterbleibt bei ber 91. bie ^Berichtigung

einer ©efamtgutSoerbinblichfeit, bie

im Verrjältniffe ber @rjegatten §u ein*

anber bem ©efamigute ber allgemeinen

(Sütetgemeinfcfyaft ober bem SJlanne

§ur Saft fällt, fo hat ber 9Jfann bafür

ein§ufterjen, bag bie $rau oon bem

©laubiger nicf)t in 9lnfprucl) genommen

wirb. £)ie gleite Verpflichtung r)at

bie Stau bem 9J?anne gegenüber, wenn

bie Berichtigung einer ©efamtgutö*

oerbinblirfjfeit unterbleibt, bie im 23er*

hältniffe ber Regatten ju einanber

ber grau zur Saft fällt. 1474.

1493 £er überlebenbe ©begatte Ijat, wenn

ein anteilöberecfjtigter 9lbfömmling

minberjährig ift ooer beoormunoet wirb,

bie 9lbficf)t ber Söieberoerrjeiratung bem

2Sormunb|ct)afl^gertct)t anzuzeigen, ein

Verzeichnis oeö ©efamtgutS ein^u*

reichen, bie fortgefetjte ©ütergemetn;

jrfjaft aufzuheben unb bie 91. herbei*

Zuführen. S)ag VormunbfchaftSgericht

fann geftatten, bafj bie 9lufhebung ber

fortgesetzten ©ütergemeinfcfjaft bt3 gur

@he)crj Hebung unterbleibt unb bafe tie

91. erft fpäter erfolgt. 1518.

1 497 3lad) ber Veenbigung ber fortgefetjten

©ütergemeinfchaft finbet in 9lnfehung

beä ©efamtgutS bie 91. ftatt.

2M3 äur 91. beftimmt fich ba§ Rechts*

oerhältniö ber Teilhaber am ©efamt*

§ gute nach ben §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

1498 9luf bie 91. finben bie Vorfehriften ber

§§ 1475, 1476, 1477 9lbf. 1, 1479

bis 1481 entfprechenoe 9lnwenbung.

1518.

1499—1502 91. groifchen bem Überlebenben

©hegatten unb ben am ©efamtgut ber

fortgefe^ten ©ütergemeinfchaft anteilS*

berechtigten 9lbfömmlingen. 1503,

1511. 1518.

1546 9tach ber Veenbigung ber Errungen*

fcfjaftSgemeinfchaft finbet in 9lnfehung

be§ ©efamtgutS bie 91. ftatt. 9t3

Zur 91. beftimmt fich baä 9xecfjt3*

oerhältniä ber ©hegatten nach ben

§§ 1442, 1472, 1473.

&te 91. erfolgt, foweit nicht eine

anbere Vereinbarung getroffen wirb,

nach ben für bie allgemeine ©üter*

gemeinjchaft geltenben 93orfct)rtften

ber §§ 1475-1477, 1479-1481.

2204 £)er XeftamentöooHftrecfer hat, wenn

mehrere @rben üorrjanöen ftnb, bie

91. unter ihnen nach 9Jtafjgabe ber

§§ 2042—2056 ju bewirten.

£)er SeftamentSooHftrecfer t)at bie

(Srben über ben 9Iuäeinanoerfe$ung3*

plan cor ber 9lu§führung §u hö«n.

2208.

*ßerwanbtfdjaft

1669 Sßill ber Vater eine neue ©he ein*

gehen, fo ha* er fe*ne 9Ibftcht bem

VormunbfchaftSgericht anzuzeigen, auf

feine Soften ein Verzeichnis beS feiner

Verwaltung unterliegenben Vermögens

einzureichen unb foweit in 9lnfehung

biefeS Vermögeng eine ©emeinfchaft

Zmifcrjen ihm unb bem Äinbe befiehl

bie 91. herbeizuführen. £)aS Vor*

munbfchaftSgerirf)t fann geftatten, bafj

bie 91. erft nach ber ©hefchliegung

erfolgt. 1670, 1740.

1761 2öill ber 9lnnehmenbe eine @he ein*

gehen, währenb er bie elterliche ©e*
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§ malt über ba§ ßinb f)at, jo finben

bie SBorföriftcn Der §§ 1669-1671

Anroenbung.

1845 »ormmibfcfiaft f.
Berroanbtfchaft

1669.

Ausfall.

774 ©ürafcfjaft j. SchulboerhältniS 426.

735 !Reict)t baS ©ejetlfchaftsoermbgen gur

Berichtigung ber gemeinfchaftlichen

Sd)ulben unb §ur 9lü(ferflattung Der

Einlagen nict)t au3, jo haben bie ©e*

JeUfdjafter für ben Fehlbetrag nach

bem 33erf)ältni3 auf§ufommen, nach

roelchem fie ben 23erluft gu tragen

haben, ßann oon einem ©ejelljchafter

ber auf ifjn entfaUenbe Seitrag nict)t

erlangt roerben, [o haben bie übrigen

©ejeßjdjafter ben 31. nach bem

gleiten Sßetfjältniffe §u tragen. 731.

1166 3ft Der perjönlicrje Schulbner be*

red)tigt, oon bem Eigentümer Erfatj

%\x oerlangen, falte er Den ©laubiger

befriebigt, jo fann er, toenn ber

©laubiger btegroangäoerfteigerung beö

©runbftücfä betreibt, olme i^n un*

oergüglicf) ju benachrichtigen bie Be*

friebigung be£ ©läubigerS roegen

eine§ 91. bei ber 3roang§oerfteigerung

injoroeit üerrcetgern, al3 er infolge

ber Unterlaffung ber Benachrichtigung

einen Schaben erleibet. Die Be*

nachrichtigung barf unterbleiben toenn

fie untunlich ift.

1225 ^famtt^t 1266
f. Bürgjchaft 774.

Wtdjttetl.

2319 3ft einer oon mehreren Erben jelbi't

pflichtteilsberechtigt, jo fann er nach

ber Xeilung bie Befriebigung eineö

anberen Pflichtteils bererechtigten foroeit

oertoeigern, bafj ihm fein eigener

Pflichtteil oerbleibt, gür ben 91.

haften bie übrigen Erben.

Ausführung

§ ScfjulbbetplttttS,

426 Die ©ejamtfchulbner finb im 93er*

hältniffe^u einanber ju gleichen An*

teilen oerpflichtet, foroeit nicht ein

anbereS beftimmt ift. Äann oon

einem ©ejamtjchulbner ber auf ihn

entfaUenbe Beitrag nicht erlangt

roerben, jo ift ber 21. oon ben übrigen

gur Ausgleichung oerpflichteten Scr)ulb*

nern §u tragen.

Ans füll ruii«-.

Auftrag.

664 Der Beauftragte barf im 3*oeifel bie

91. be3 Auftrags" nicht einem Dritten

übertragen.

Der 9lnfpruch auf 21. be3 Auftragt

ift im ßroeifel nicht übertragbar.

665 Der Beauftragte ift unter Umftänben

berechtigt, oon ben 2öeijungen be§

Auftraggebers" abjuroeicrjen. 675.

666 Der Beauftragte ift r»erpflichtet,

1. nach ber 91. be3 Auftrages Bechen*

jchaft abzulegen, 675;

667 2. bem Auftraggeber alles, roas er

jur 91. bes Auftragt erhält unb

roas er aus ber ©efctjäftsbeforgung

erlangt, herauszugeben. 675.

669 Sur bie gur 91. bes Auftrags er*

forberlichen 9lufroenbungen hat ber

9luftraggeber bem Beauftragten auf

Verlangen 3Sorfct)ug §u leiften. 675.

670 5Racht ber Beauftragte gum Qmzdz

ber 21. bes Auftrags 2lufroenbungen,

bie er ben Umftänben nach für er*

forberlich halten barf, jo ift ber Auf*

2lrt. traggeber gum Erjage oerpflicrjtet. 675.

163 <$tnfüf)nutö$öefefc f.
herein § 27,

31, 40, Stiftung § 86.

95
f.

§anblung §§ 831, 840.

§

681 ©efdjäftSfüJjrunß 687
f.

Auftrag

666, 667.

713 ©efellfcfiaft f. Auftrag 664-670.

^anblmtg.

831 2öer einen anberen gu einer Ber*

— 187 —
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§ ricfjtung bcfteüt, ift 311m @rfa£e beö

Sdjabenä ucrpfltc^tet, ben ber anbete

in 51. ber Verrichtung einem dritten

nnberrecrjtlich gufügt. 840.

89 gut. $erf. b. öff. 9flecftt§
f.

Verein 31.

$auf.

447 Verfenbet ber Verkäufer auf Verlangen

beS ^äufetö bie oerraufte 6acf)e nad)

einem anbeten Dtte als bem

füÜungSorte, fo geijt bie ©efarjt auf

ben häufet über, fobalb ber Vertaufer

bie Sache bem ©pebiteur, bem $ract)t*

fütjrer ober ber fonft gur 51. ber

Verfenbung beflimmten *ßerfon ober

5lnftalt ausgeliefert ^at. 451.

86 etiftttttfl ). Verein 27, 31.

2203 Der XeftamentSoo Öftrerer §at bie

le^troiHigen Verfügungen beS @rb*

Iafferö gur 51. gu bringen. 2208.

2204 Der SeftamentSoollftrecrer ftat bie

(Srben über ben 5luSeinanberfe£ungS*

plan cor ber 51. gu työxen. 2208.

2208 §at ber SeftamentSoolIftrecfer Ver*

fügungen beS GsrblafferS mcr)t felbft

gur 51. gu bringen, fo fann er bie

51. oon bem @rben oerlangen, fofern

nietet ein anberer Sßifle beS ©rblafferS

angunetjmen ift.

2218, 2220
f.

5Iuftrag 664, 666, 667, 670.

2223 Der (Srblaffer fann einen XeftamentS*

ootlftrecfer aucr) gu bem groeefe er*

nennen, bajj biejer füt bie 21. ber

einem Vermächtnisnehmer aufetlegten

23efrf)röeturtgen fotgt.

herein.

27, 40
f. 5lufttag 664-670.

31 Der Verein ift für ben Schaben oer*

aniroortlid), ben ber Vorftanb, ein

Sftitglieb beS VorftanoeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfjtg berufener

Vertreter burefj eine in 51. ber trjm

guftefjenben Verrichtungen begangene,

gum (5cr)abenSerfa|e oerpflichtenbe

§anblung einem Dritten gufügt.

88 — 5lugpBe

§ ^erjäljnwö*

196 gn gtoei Söhren oerjätjren bie 5ln*

fprücfje:

Der ^aufleute, $abrtfanten, §anb»

roerfer unb berjenigen, roelct)e ein

^unftgetoerbe betreiben, für Lieferung

oon 2ßaren, 51. oon 5lrbetten unb

Seforgung frember (Sefcfjäfte, mit

Gsinfctjlufj ber 5IuSlagen, eS fei benn,

bafj bie Seiftung für ben ®eroerbe*

betvkb beS ©ctjulonerS erfolgt. 201.

1835 öormuttt)fc8aft[.5luftrag669,670.

SSetföerttaö.

644, 646, 651
f. ßauf 447.

645 3ft baS 2Berf oor ber 5lbna^me in*

folge eineö Langels beS oon bem

ÖefteHer gelieferten ©toffeS ober in*

folge einer oon bem SBefteHer für bie 51.

erteilten 5lnroeijung untergegangen,

oerfct)lect)tert ober unausführbar ge*

roorben, orjne bafj ein Umftanb mit*

gerotrft rjat, ben ber Unternehmer gu

oertreten rjat, fo fann ber Unternehmer

einen ber geleifteten 5lrbeit entfprecfjem

ben Seil ber Vergütung unb @rfa£

Oer in ber Vergütung nicht inbegriffenen

5luSlagen oerlangen. 646, 650.

650 ^ft bem 2öerfoertrag ein Soften*

anfd)Iag gu ©runbe gelegt roorben,

ohne bafj ber Unternehmer bie ©ernähr

für bie Sfitcbtigfeit beS 5lnfct)IagS über*

nommen fjat, unb ergiebt fict), bajj

baS 2Berf nicht ohne eine roefentliche

Überfchreitung beS 5lnjchIagS auS*

führbar ift, fo fterjt bem Unternehmer,

menn ber Vefteüer ben Vertrag auS

biefem ©runbe fünbigt, nur ber im

§ 645 5lbf. 1 beftimmte 5lnfpruch gu.

Ausgabe.

5lrt. (£ittfitl)rtttt0$6efet5.

9S Unberührt bleiben bie IanbeSgefe|lichen

Vorfchriften über bie 9Jücfgahlung ober

Umroanblung oerginSlictjer ©taatS*

jcfjulben, für bie gnhaberpapiere auS*
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2ht. gegeben ober bie im ©taatSfchulbbud)

eingetragen finb.

99, 102, 177, 178
f.

S$ulboerfct)reibung

§§ 807, 808.

175 $ür 3inS*, Kentens unb (Geroinn*

anteilfCheine, bie nach bem gnfraft*

treten beS 33.(55.23. für ein cor biefer

3eit auSgefteÜteS ^nfjaberpapier auS*

gegeben werben, finb bie (Gefe^e mafc

gebenb, welche für bie oor bem 3n*

frafttreten beS 23.(G.33. ausgegebenen

©Cheine gleicher 5lrt gelten.

177 25on bem Snfrafttreten beS 33.(G.93.

an gelten für oortjer ausgegebene Urs

funben ber im § 808 beS 33.(G.33.

bezeichneten 9lrt, fofern ber Sdjulbner

nur gegen 9luShäwbigung ber Urfunbe

gur Seiftun g oerpflichtet ift, bie Vor*

fcf>rtften beS § 808 5lbf. 2 ©atj 2, 3

beS 93.©.«. unb beS 5lrt. 102 3Ibf. 2

biefeS (GefeJeS.

1377 3)aS gum eingebrachten (Gute ge*

hörenbe (Gelb r)at ber ÜJtann bei gefeti*

liebem ©üterred^t nach ben für bie

Anlegung oon 3Jtünbelgelb geltenben

SSorfchriften für bie $rau oerginSlief)

anzulegen, foroeit eS nicht gur S3e*

ftreitung oon 51. bereit gu t)alten ift.

1525 Sluf baS eingebrachte (Gut ber $rau

finben bei ber GsrrungenfchaftSgemein*

jehaft bie 2ßorfct)tiflen ber §§ 1373

biä 1383, 1390-1417 entfprechenbe

9lnroenbung.

Seiftuitß.

248 ßrebitanftalten, bie berechtigt finb, für

ben betrag ber oon ihnen gemährten

Darlehen oerginSliche Schulboer*

jehreibungen auf ben 3nf)aber guS*

gugeben, fönnen fief) bei jolchen £)ar*

lehen bie Verginfung rücfftänbtger

3in[en im oorauS oerfpreetjen laffen.

259 2öer oerpflicf)tet ift, über eine mit

(Sinnahmen ober 91. oerbunbene 3kr*

roaltung 9techenfcf)aft abzulegen, hat

bem berechtigten eine bie georbnete

§ 3u !
ammenftettung ber Sinnahmen ober

ber 21. entfjaltenbe Rechnung mit«

guteilen unb, foroeit Seläge erteilt gu

merben pflegen, belöge oorgulegen.

ScJjulbUerfdjret&uttö*

794 5luf bie Sßirffamfeit einer ©chulb*

oerfdjreibung auf ben Inhaber ift eS

ohne (Sinfluft, roenn bie Urfunbe auS*

gegeben mirb, nachbem ber SluSfteller

geftorben ober gefdjäftsunfähig ge*

roorben ift. 807.

803 2Berben für eine ©chulboerfdjreibung

auf ben 3n ^aDer 3in3frf)fine au^ s

gegeben, fo bleiben bie Scheine, (op-

fern fie nicht eine gegenteilige 23e=

ftimmung enthalten, in $raft, auch

menn bie §auptforberung erltfcr)t ober

bie Verpflichtung gur Verginfung auf*

gehoben ober geänbett mirb.

805 9?eue 3\nS* ober 9^entenfct)eine für

eine ©chulboerfchreibung auf ben 3ns»

haber bütfen an ben Snhaber ber gum

(Smpfange ber Scheine ermächtigenben

Urfunbe ((SrneuerungSfchein) nicht auS«

gegeben merben, menn ber 3nhaber

ber ©chulboerfchreibung ber 51. rotbet*

fproct)en ha*-

807 2öerben harten, Warfen ober äfm*

liehe Urfunben, in benen ein (Gläubiger

nicht bezeichnet ift, oon bem 9luS*

fteßer unter Umftänben ausgegeben,

auS melden fief) ergiebt, baß er bem

Inhaber gu einer Seift ung oerpflichtet

fein mill, jo finben bie Vorjchriften

beS § 793 5lbj. 1 unb ber §§ 794,

796, 797 entfprechenbe 9Inroenbung.

808 2ßirb eine Urfunbe, in melcher ber

(Gläubiger benannt ift, mit ber be*

ftimmung ausgegeben, bafj bie in ber

Urfunbe oer jproetjene Seiftung an jeben

3nfjaber bemirft merben fann, jo mirb

ber Schulbner buret) bie Seiftung an

ben Snhaber ber Urfunbe befreit.

$e?tt>anbtftfjaft.

1642 SDer SSater hat baS feiner berroaltung

unterliegenbe (Gelb beS JlinbeS, un*
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§ begäbet ber äiorjdjrift beS § 1653,

nach ben für bie 51nlegung »ort

illiünbclgclb geltenben 33orfTriften ber

§§ 1807, 1808 oerginSlid) anzulegen,

foioeit eS nid)t gur SBeftreitung oon

51. bereit gu galten ift.

'Itormunbfdjaft

1806 £)er
s$ormunb t)at baS gum Vermögen

beS 9Jcünt>elS gehörenbe ©elb oergtnS*

Itd) anzulegen, foroeit eS ntet)t gur

Seftreitung oon 51. bereit gu galten

ift. 1807, 1810.

1841 $)ie Rechnung beS SßormunbeS foll

eine georbnete 3ufammenftellung Der

(Sinnahmen unb 51. enthalten.

Ausgang.

941 Eigentum 945
f. Verjährung 209.

209 25ie Verjährung roirb unterbrochen,

toenn ber berechtigte auf Sefriebtgung

ober auf $eftftellung beS 5lnjpruchS,

auf Erteilung ber VotlftrecfungS*

flaufei ober auf (Maffung beS 23oH*

ftretfungSurieilS £lage ergebt.

£)er Erhebung ber &lage ftet)en

gleich:

1

4. £)ie ©treitoertunbung in bem

^rogeffe, oon beffen 51. ber 5ln*

fprud) abfängt. 220.

Aasgewählter.

1788 £)aS VormunbfchaftSgertdjt fann ben

gum Vormunb 51. burch DrbnungS*

ftrafen gur Übernahme ber Vormunb*

fchaft anhalten.

Vns«]eichnnff.

774 Burgfcfjaft
f.
©chutboerhältniS426.

®xbt.

2050 5lbfömmlinge, bie als gefetliche (Srben

gur Erbfolge gelangen, finb oer*

pflichtet, baSjenige, roaS fie oon bem

@rblaffer bei beffen Sebgeiten als

§ 5luSftattung erhalten haben, bei ber

5luSeinanberjejjung untereinanber gur

51. gu bringen, foroeit nicht ber @rb*

laffer bei ber guroenbung ein anbereS

angeorbnet hat.

3ufdjüffe, bie gu bem 3mecf gegeben

toorben finb, alä Gsinfünfte oer*

menbet gu toerben, fotoie 5lufmen*

bungen für bie SSorbilbung gu einem

Serufe finb infotoeit gur 51. gu

bringen, als fie baS ben Vermögens*

oerhaltniffen beS ©rblafferS ent*

fprechenbe Sftafj überfliegen haben.

5lnbere 3uroenbungen unter Sebent

ben finb gur 51. gu bringen, menn

ber ©rblaffer bei ber 3umenbung bie

51. angeorbnet hat. 2052, 2057.

2051 gäßt ein 5lbfommling, ber als @rbe

gur 51. oerpflichtet fein mürbe, oor

ober nach bem ©rbfaüe toeg, fo ift

roegen ber ihm gemachten 3utüens

bungen ber an feine ©teile tretenbe

5lbfömmling gur 51. oerpflichtet.

2052, 2057.

2052 §at ber (Srblaffer bie 5lbfömmlinge

auf baSjenige als @rben eingefe^t,

roaS fie als gefetjliche Gsrben erhalten

mürben, ober hat er ihre Erbteile fo

beftimmt, baß fie gu einanber in

bemfelben Verf)ältniffe fielen mie bie

geglichen Erbteile, fo ift im gmeifel

angunehmen, bafj bie 5lbfömmlinge

nach ben §§ 2050, 2051, gur 51.

oerpflichtet fein foHen. 2057.

2053 gur 51. finb nicht gu bringen

roenbungen beS (SrblafferS an

a)
,
einen entfernteren 5lbfömmling

oor bem Sßegfalle beS ihn oon

ber@rbfolge auSfd)lief}enben näheren

5lbtommlingS

;

b) einen an bie ©teUe eines 3lb*

fömmlingS als @rja£erbe tretenben

5lb!ömmling

;

c) einen 5lbfömmling, beoor er bie

rechtliche Stellung eines folgen

erlangt hatte,
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§ e£ jei benn, bajj ber @rblaffer bei

ber guroenbung bie 91. angeorbnet

hat. 2057.

2055 Sei ber 9lu3einanberfe$ung wirb

jebett -Ultterben ber SBert ber guroen*

bung, bie er §ur 91. §u bringen tjat,

auf jeinen ©rbteil angerechnet. £)er

Sßert ber fämtlichen 3uroenbun9en '

bie gut 91. gu bringen finb, n>irb

bem 9iacf)Iaffe hinzugerechnet, foroctt

biefer bem SJliterben gufommt, unter

benen bie 91. ftattfinbet.

2057 ^eber SRiterbe ift üerpflichtet, ben

übrigen @rben auf Verlangen 9Iu3*

fünft über bie ßumenbungen gu er*

teilen, bie er nach *>en §§ bis

2053 gur 91. gu bringen fyat.

735 deicht ba3 ®efeßfchaft$t)ermögen gur

^Berichtigung ber gemeinfchaftHchen

©chulben unb gur Diütferftattung ber

©inlagen nicht au3, }o ha&en *e

©efeflfchafter für ben Fehlbetrag nach

bem Sßerhältniö aufgufommen, nach

mei ehern fte ben SSerluft gu tragen

haben. Slann oon einem (Gefell*

fchafter ber auf ihn entfaUenbe Sei*

trag nicht erlangt werben, fo haben

bie übrigen ©efefljehafter ben 9lu3*

faß nach bem gleichen SSer^ältmffe

gu tragen.

<&üttvuä)t

1503 91. bei ber 9luöeinanberfe|ung groifchen

9lbfömmlingen , bie in fortgelegter

(Mtergemeinjchaft lebten. 1518.

1225 $fatrt>recf)t 1266
f. Sürgfchaft

774.

2313 Sei ber Feftftellung be3 2BerteS be§

!Jlacr)Iaffeö bleiben fechte unb 93er*

binbliehfeiten, bie oon einer aufs

fchiebenben Sebingung abhängig finb,

aufcer 9lnja(j. fechte unb ilßerbmblich'

feiten, bie oon einer auflöfenben

Sebingung abhängig finb, fommen

als unbebingte in 9lnfa$. Xritt bie

§ Sebingung ein, fo rjat bie ber r-er*

änberten Rechtslage entfpredjenbe 91.

gu erfolgen.

2316 2)er Pflichtteil eines 9ibfömmling3

beftimmt fid), roenn mehrere 9lb*

fömmlinge üorfyanben finb unb unter

ihnen im Fade ber gefetjltchen Gsrb*

folge eine ßuroenbung be3 @rblaffer§

gur 91. gu bringen fein mürbe, nach

bemjenigen, roaS auf ben gefejjlkhen

Erbteil unter Serücffichtigung ber

9lu3gleichung3pflicht bei ber Teilung

entfallen mürbe. 2315.

f.
@rbe 2050.

526 ©oroeit infolge eineS Langels im

fechte ober eines Langels ber oer*

fchenften 6acf)e ber 2Öert ber

roenbung bie §öhe ber gur SSoHgiefjung

ber 9luflage erforberlichen 9luf*

menbungen nicht erreicht, ift ber Se*

fchenfte berechtigt, bie SoUgief)ung

ber 9luflage gu oermeigern, bis ber

burch ben Langel entftanbene gehl*

betrag ausgeglichen mirb.

426 £)ie ®ejamtjtt)uloner finb im 23er*

hältniffe gu einanber gu gleichen

einteilen oerpflichtet, fomeit nicht ein

anbereS befiimmt ift. $ann oon

einem ©ejamtjchulbner ber auf ihn

entfaUenbe Seitrag nicht erlangt

werben, fo ift ber 9luöfatt oon ben

übrigen gur 91. oerpflichteten 6cf)ulbnern

gu tragen.

©oroeit ein ©ejamtfchulbnec ben

(Gläubiger befriebigt unb oon ben

übrigen ©chulbnern 91. ©erlangen

fann, geht bie Forberung beS (Gläubigers

gegen bie übrigen ©chulbner auf ihn

über.

2204 Seftament 2208
f.

@rbe 2050 bis

2056.

»crWftttbtWaft

1655 ©ehört gu bem ber 9tu£niefjung

unterliegenben Vermögen ein (Sr*
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§ roerb3oefcf)äft, baö uon bem 3kter

im tarnen beS ßinbeS betrieben nu'rb,

fo gebührt bem &ater nur ber fid)

aus bem 33ettieb ergebende jährliche

9ftetngeroinn. ©rgiebt ftcf) in einem

J>af)re ein ^Berluft, fo oerbleibt ber

CS>etninn fpäterer %afyxe bis gur 51.

beS ^erlufteS bem ßinbe. 1658.

Ausglcichungspflicht.

®vbt.

2007 j. Erbfolge 1935.

205 L §at ber ©rblaffer für ben roegfallenben

5lbfömmling einen ©rfatjerben ein*

gefegt, fo ift im groeifel an§unerjmen,

bafl biejer nid)t merjr erhalten }oK,

als ber 5lbfommttng unter 33erücf*

ficrjttgung ber 5luSgleicf)ungSpflicf)t

erhalten roürbe. 2052, 2057.

1935 £)er Seil, um ben ficf) ein Erbteil

ourdj 2Begfall eines gefeilteren Erben

ert(öt)t, gilt in 5lnfef)ung ber 51. als

bejonberer Orbteil.

2372 25ie Vorteile, bie fiel) auS ber 51.

eines 3Jiitetben ergeben, gebühren bem

Käufer.

2376 Haftung beS SBerfäuferS ber Grbfäaft

bafür, bafc 51. nid)t befielen. 2378,

2385.

$fti erteil.

2316 £er Pflichtteil eines 5IbfommlingeS

beftimmt ftcf), roenn mehrere 5lb*

fömmlinge oorrjanben finb unb unter

iljnen im $alle ber gefeilteren Erb*

folge eine 3uroenbung bei ©rblafferS

§ur 5lusgleid)ung zubringen fein roürbe,

nach bemjenigen, roaS auf ben gefetj*

liefen Erbteil unter ©erücfficf)tigung

ber 51. bei ber Xeilung entfallen roürbe.

Seftatnent*

2095 £)er burd) 5lnroa<f)jung einem Erben

anfallenbe Erbteil gilt in 5lnfef)ung

ber 51. als bejonberer Erbteil.

2204, 2208
f.

Erbe 2051.

92 — Hugfjftnbigung

Aushändigung.

783 §änoigt jemanb eine Urfunbe, in ber

er einen anberen anroeift, (Selb,

Wertpapiere ober anbere oeriretbare

<5acf)en an einen dritten gu leiften,

bem dritten auS, fo ift biefer er*

mäcrjtigt, bie Seiftung bei bem 5ln*

geroiefenen im eigenen tarnen §u er*

heben; ber 5lngeroiefene ift ermächtigt,

für Rechnung oeS 5lnroeifenben an

ben 5lnroeifungSempfänger §u leiften.

784 SDte 5lnnarjme ber 5lnroeifung erfolgt

burd) einen fcrjriftlicfjen 23ermerf auf

ber 5lnroeijung. 3ft ber SSermerf

auf bie 5lnroeifung oor ber 51. an

ben 5lnroeifungSempfänger gefegt

roorben, fo roirb bie 5lnnarjme biefem

gegenüber erft mit ber 51. roirffam.

785 £)er 5lngeroiefene ift nur gegen 51.

ber 5lmoetfung jur Seiftung oer*

pflichtet.

792 $ur Übertragung ber 5lmr>eifung auf

einen dritten ift bie 51. berfelben an

ben dritten erfotberlict).

925 dtöetttum
f.

Orunbfiücf 873.

5lrt. (ginfiifjntttßSöefe^

68 f. Erbbaureeht § 1015, ©runbftücf

§ 875.

99, 102, 177,178 \. ©ct)ult»t)erfcr)reibung

§ 808.

142
f.

Orunbftücf § 873.

143
f.
Eigentum § 925, Erbbaured)t 1015.

174
f.

©dmlboerfchreibung § 798.

177 SSott bem Snfrafttreten beS 33.(55.93.

an gelten für oorrjer ausgegebene

Urfunoen ber im § 808 beS 33.0.93.

bezeichneten 5lrt, fofern ber ©djulbner

nur gegen 51. ber Urfunbe gur Seiftung

oerpfltefjtet ift, bie 23orfd)riften beS

§ 808 5lbf. 2 ©afc 2, 3 beS 93.0.33.

unb beS 5lrt. 102 Slbf. 2 biefeS

§ OefefceS.

1015 ©rbbaured)t f.
©runbftücf 873.

873 23or ber Eintragung eineS 9ted)teS
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§ an einem ©runbftücfe finb bie SBe*

teiligten an Die Einigung nurgebunben,

roenn bie Erflärungen gerichtlich ober

notartett beurfunbet, ober cor bem

©runbbucrjamt abgegeben ober bei

biefem eingereicht finb ober wenn ber

^Berechtigte bem anberen Seile eine

ben 3Sorfct)riften ber ©runbbudj*

orbnung entfpredjenbe Eintragung^*

beroilligung auögehänbigt fyat 877

bis 880, 892.

875 Vor ber £öfcfmng etneS Rechtes an

einem ©runbftücf ift ber ^Berechtigte

an feine Erflärung nur gebunben,

wenn er fie bem ©runbbuerjamte

gegenüber abgegeben ober bemjenigen,

§u beffen ©unften fie erfolgt, eine ben

Vorfct)riften ber ©runbbuerjorbnung

entfprechenbe SöfchungSberoilligung

auSgehänbigt fyat 878.

1423 mUvvttyt 1546
f. TOefebrauct)

1056.

1116, 1154, 1180
f. ©runbftücf 873.

1117 SDie Übergabe beS §npothefenbriefe3

fann buret) bie Vereinbarung erfe^t

roerben, bafe ber ©laubiger berechtigt

fein foH, fich ben Srief oon bem

©runbbuerjamt auShänbigen §u laffen.

1154.

1132, 1172, 1168, 1180
f. ©runbftücf 875.

1144 £)er Eigentümer fann gegen Ve*

friebigung beS ©läubigerS bie 91. beS

£)rjpotf)efenbriefe3 unb ber fonftigen

Urfunben oerlangen, bie gur Ve=>

richtigung beS ©runbbucf)3 ober gur

Söfdjung ber £)rjpotf)ef erforberlich

finb. 1150, 1167.

1145 SBefriebtgt ber Eigentümer ben ©lau*

biger nur teilroeife, fo fann er bie

51. beS §npott)efenbriefe3 nicht oer*

langen. 1150, 1167, 1168.

SWtete.

572 3ur 9lücfgeroäf)r ber oom Bieter beS

oeräujjerten ©runbftücfS an ben 23er*

mieter geleifteten Sicherheit ift ber

(S^ntcfe, 2Börterbu3) be§ 93ürgerl. ©efe$6ud)e§.

§ Erroerber nur oerpflichtet, roenn fie

ihm auSgetjänbigt roirb ober roenn er

bem Vermieter gegenüber bie 23er*

pflichtung gur S^ücfgeroähr übernimmt.

577-579.

1056 RiePvaudj f. 2Kiete 572, 579.

^fanbredjt.

1260, 1259, 1272
f. ©runbftücf 873.

1267 2)er Verpfänber fann gegen 23e*

friebigung beS ^fanbgläubigerS bie 51.

ber gur £ö[cr)ung beS ^fanbrechts

erforberlichen Urfunben oerlangen.

3)a3 gleiche Siecht fteht bem perfönlichen

©cr)ulbner gu, roenn er ein rechtliches

Sntereffe an ber ^Berichtigung beS

SctjipregifterS hat. 1259, 1272.

SdjulbtoetfjälttiR

410 £)er Scrjulbner ift bem neuen ©lau?

biger gegenüber §ur Seiftung nur

gegen 51. einer oon bem bisherigen

©laubiger über bie 5lbtretung auS*

gefteüten Urfunbe oerpflichtet. 412.

411 Xritt eine 5ftilitärperfon, ein Beamter,

ein ©eiftlicrjer ober ein Set)rer an

einer öffentlichen Unterricr)tSanftalt

ben übertragbaren Xeil beS SDtenft*

einfommenS, beS 2BartegelbeS ober

beS 3ftuheger)alteS ab, fo ift bie auS*

gahlenbe $affe burch 51- einer üon bem

bisherigen ©laubiger auSgefteflten,

öffentlich beglaubigten Urfunbe oon

ber 5lbtretung $u benachrichtigen. 412.

©djulbtoerfcfjreilmttö.

797 SDer 5luSfteUer ift nur gegen 51. ber

Scrjulboerfchreibung gur Seiftung oer*

pflichtet. TO ber 51. erroirbt er baS

Eigentum an ber Urfunbe, auch roemi

ber gntjaber Sur Verfügung über fie

nicht berechtigt ift. 807.

798 3ft eine Schulboerfchreibung auf ben

Snfjaber infolge einer 93e[chäbigung

ober einer Verunftaltung gum Umlaufe

nicht mehr geeignet, fo fann ber 3n*

haber, fofern ihr roefentlkher Snrjalt

unb ihre Unterfct)etbungSmerfmale noch

mit Sicherheit erfennbar finb, oon bem
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§ iHuofteücr t)ie (Erteilung einer neuen

SdjulDoerjdjretbung auf ben 3nf)aber

liegen 91. t)er be)ct)äbtgten ober t>er*

unftalteten oerlangen.

805 Oieue Qinä* über 9ienten[<f)eine für

eine Sd)uIboerjrf)rctbung auf ben 3« s

baber bürfen an ben 3nrjaber ber gum

Empfange ber ©Cheine ermädjtigenben

Urfunbe(@rneuerung3fcr)etn) nict)t auä*

gegeben roerben, roenn ber Snfyaber

Oer 6d)ulboerjd)reibung ber 9lu3gabe

toiberjprocf)en t)at. 2)ie ©Cheine finb

in biefem $aUe bem ^nfyaber ber

©d)ulboerfcf)reibung au^urjänbtgen,

roenn er bie Sd)ulboerfcr)retbung

oorlegt.

808 ©er <5d)ulbner ifl nur gegen 91. ber

Urfunbe gur Seifiung oerpflicbtet.

StcfjerfjeitSleiftuttö.

236 SJltt einer 23ucr)forberung gegen ba3

SRetct) ober gegen einen SBunbeöftaat

fann Sicfyerrjeit nur in §öfje oon

brei Verteilen be3 $urSroerte3 ber

Wertpapiere geleiftet roerben, beren

51. ber ©laubiger gegen Söfctjung feiner

^orberung oerlangen fann.

2135 Seftament
f.

^iefebraud) 1056.

1663 ^ernmnbtfdfjnft f.
9tiejjbraurf)

1056.

172 ©er bejonberen Mitteilung einer 33e*

oollmärf)tigung buref) ben SSoflmacrjt*

geber ftet>t eö gleich, roenn biejer ben

Vertreter eine SBollmactjtSurfunbe au£*

getjänötgt fyat unb ber Vertreter fie

bem dritten oorlegt.

Auskunft.

Auftrag.

666 ©er Beauftragte ift oerpfltctjtet, bem

Auftraggeber auf Verlangen über ben

9Irt. ©tanbbeä ©efttjäfteS 91. §u erteilen. 675.

163 (ginfüfjrong$gefei?
f.
Stiftung § 86,

herein §§ 27, 40.

17.4
f.

<Scf)ulDüerfcf)reibung § 799.

2003 ©er @tbe ift oetpflictjtet, bie §ur 9Iuf*

natjme be3 ^arfjlaßinoentarS erforber*

lidje 91. gu erteilen. 2005, 2013.

2011 25er $t§fu3 ift ben 9laa)Iafjglaubigern

gegenüber oerpflictjtet, über ben 23eftanb

beö 9Racf)laffe3 91. §u erteilen.

2012 ©er ^ad)lagpfleger ift ben 9ta$Iafj»

gläubigem gegenüber oerpfl tagtet, über

ben Seftanb beö 9iad)Iaffe§ 91* gu er*

teilen.

2027 ©er ©rbjcrjaftSbefifcer ift oerpflicf)tet,

bem @rben über ben Seftanb ber

©rbfdjaft unb über ben Verbleib ber

©rbfa^aftögegenftänbe 91. gu erteilen.

2028 2Ber ftdj gur 3eit be3 @rbfaUä mit

bem ©rblaffer in rjäuSlicfjer ©emein*

[dfc)aft befunben fjat, ift oerpflicrjtet,

bem (Srben auf Verlangen 91. barüber

gu erteilen, roelcrje erbfcrjaftlidje ©e*

fdjäfte er geführt rjat unb roaS tljm

über ben 33erbleib ber (Srbfctjaftä*

gegenftänbe befannt ift.

2057 Seber Sttiteibe ift oerpflic^tet, ben

übrigen @rben auf Verlangen 91. über

bie ßuroenbungen ^u erteilen, bie er

nadj ben §§ 2050-2053 gur 9lu3*

gleidjung gu bringen t)at.

2362 ©erjenige, meinem ein unrichtiger @rb*

fcfjein erteilt roorben ift, tjat bem roirf*

licr)en @rben über ben SBeftano ber

(Srbfcfyaft unb über ben Verbleib ber

(SrbfcfyaftSgegenftänbe 91. gu erteilen.

2370.

681 ©efcPftSfttl&rttttö 687
f«

Auftrag

666.

©efeflfdjaft

713 [. 9luftrag 666.

740 ©er auSgefdjiebene ©ejeUfajafter fann

am ©djluffe jebeS ©efctjäftSjarjreS 91.

über ben ©tanb ber nod) fcrjroebenben

©ejdjäfte oerlangen,

föütervedjt.

1374 Sei gefefclidjem ©üterredjt f)at ber

Mann ber §rau auf Verlangen über
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§ ben 6tanb ber 2Serraaltung be§ ein*

gebrachten ©uteS 51. gu erteilen.

1525 9luf ba3 eingebrachte ©ut ber grau

bei ber ©rrungenfcrjaftSgemeinfchaft

finbet § 1374 entfprecfjenbe 9lntoen*

Dung,

^auf*

444 2)er SSerfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften ©egen*

ftanb betreffenben rechtlichen Verhält*

niffe, möbefonbere im galle be3 23er=>

faufö eines ©runbftücfs über bie

©rengen, ©erecrjtfame unb Saften, bie

nötige 91. 511 erteilen. 445.

Seiftttttß.

260 2ßer oerpflichtet ift, einen Inbegriff

oon ©egenftänben herauSgugeben ober

über ben SBeftanb eines folgen

begriffe 21. gu erteilen, t)at bem 33e*

rechtigten ein &ergeicf)ni3 be§ 23eftanbe3

oorgulegen.

Pflichtteil»

2314 3ft ber^flichtteiläberechtigte nicht (Srbe,

fo E)at ihm ber Gsrbe auf Verlangen

über ben SBefianb be3 9iad)laffe3 51.

gu erteilen.

523 Scöettfttttö f. Äouf 444.

Sd)ttlbberf)älttti$*

402 2)er bisherige ©laubiger ift oerpflichtet,

bem neuen ©laubiger bie gur ©eltenb*

machung ber gorberung nötige 91. gu

erteilen. 412.

8djulbberfd)tcitmtifl.

799 2)er 9iu3fteHer ift oerpflichtet, bem

bisherigen Inhaber ber ©cfjulbüerfchrei*

bung bie gur (Srroirfung be3 9lufgebotS

ber ßraftloSerflärung ober ber gaf)*

lungSfperre erforberlic^e 91. gu erteilen.

86 Stiftung
f.

herein 27.

Seftament.

2127 2)er 9tacf)erbe ift berechtigt, oon bem

$orerben 91. über ben SBeftanb ber

©rbjchaft gu oerlangen, toenn ©runb
gu ber 9lnnahme befteht, bafj ber $or*

erbe burch feine 25erroaltung bie fechte

beä 9carf)erben erheblich oerlefct. 2136.

5 — 9lu3fogen

§

2182
f. Äauf 444.

2218, 2220
f.

9luftrag 666.

27 herein 40
f. 9luflrag 666.

SSormuttbfcöaft»

1799 £)er SSormunb hat bem ©egenoormunb

auf Verlangen über bie gürjrung ber

SSormunbfchafi 91. gu erteilen.

1839 2)er SSormunb fotote ber ©egen*

oormunb haben bem SormunbfchaftSs

geriet auf Verlangen jebergeit über

bie Rührung ber SSormunbjchaft unb

über bie perjönlichen SSertjältniffe be§

3ftünbel3 91. gu erteilen.

1841 £>te Rechnung be3 SSormunbeS foll

über ben 9lb* unb 3uÖanÖ Deg ^ers

mögend be3 SJlünbelS 91. geben.

1850 £)er ©emeinbetoaijenrat hat auf

forbern bem Sßormunbfct)aftögerict)t

über ba3 perjönliche ©rgefjen unb ba§

Verhalten eines SJiünDelS 91. gu er*

teilen.

1891 £)er ©egenoormunb hat über bie

gürjrung ber ©egenoormunbfchaft unb,

joroeit er bagu imftanbe ift, über baS

oon bem SSormunbe oertoaltetete $er*

mögen auf Verlangen 91. gu erteilen.

Auslagen.

1308 25or ber (Sntfcheibung über bie (Sin*

miHigung gur ©hejchliefeung Deä

jährigen ßinbeS foll baS 23ormunb*

jchaftSgericht 93erroanbte ober 33er*

fchtoägerte be§ ßinbeö horen, toenn

e3 ohne erhebliche SSergögerung unb

ohne unoerhältntemäfjige Soften ge*

jchehen fann. gür ben @rfa§ ber 91.

gilt bie SSorjchrift beö § 1847 9lbf. 2.

Sachen.

704 £)er ©aftrotrt hat für feine gorberungen

für SBohnung unb anbere bem ©afte

gur Sefriebigung feiner 23ebürfniffe

gemährte Seiftungen, mit ©infchlufe

ber 91., ein ^fanbrecht an ben ein*

gebrachten @acf)en be3 ©afieS.
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196 C\n jroet 3&§ten oerjähren bie 5ln*

fprürfje

:

1. ber tfaufleute, gabrifanten, §anb*

roerfer unb berjenigen, roeldje ein

ßunftgeroerbe betreiben, für Sie*

ferung oon Söaren, 5lu£fürjrung

oon Arbeiten unb Seforgung

frember ©efcrjäfte, mit Gsinfcrjluf}

ber 51., eS fei benn, baß bie

Seiftung für ben (Geroerbebetrieb

beS ScfmlbnetS erfolgt;

2

3. ber @ijenbat)nunterne^mungen,

gracfjifurjrleute, ©dn'ffer, Solm*

futfcfjer unb 33oten roegen be§

gahrgelbeS, ber $rarf)t, beS guhr*

unb Botenlohns, mit Gsinfchlufj

ber 51.;

4. ber ©aftroirte unb berjenigen,

meiere ©peifen ober ©etränfe ge*

roerbSmäfjig oerabreierjen, für ©e*

roährung oon 2öofjnung unb 23e*

toftigung foroie für anbere ben

(haften §ur 33efriebigung ihrer

Sebürfmffe gemährte Seiftungen,

mit @infcf)luj3 ber 51.

;

5

7. derjenigen, roelcfje, orjne ju ben

in 9fr. 1 bejeiermeten ^erfonen

§u gehören, bie Öeforgung frember

®ejcf)äfte ober bie Seiftung oon

dienften geroerbSmäjjig betreiben,

roegen ber irrnen auS bem ©eroerbe*

betriebe gebüfjrenben Vergütungen

mit Gsinfchlufc ber 51.;

8. derjenigen, roelrfje im^rioatbienfte

fielen, roegen beS ©ehaltS, SohneS

ober anberer dienftbegüge, mit

(Sinjchlutf ber 51.;

9. ber gewerblichen 5lrbeiter — ©e*

feilen, ©ehülfen, Serjrlinge, gabrif*

arbeiter — , ber Xagelöhner unb

§anbarbetter roegen beS SohneS

unb anberer an ©teile ober als

§ Seil beS SohneS oereinbarter

Seiftungen, mit (Sinfchlujj ber 51.;

10. ber Sehrherren unb Serjrmeifter

roegen beS SehrgelbeS unb anberer

im Seljroertrage oereinbarter

Seiftungen foroie roegen ber für

bie Serjrlinge beftrittenen 51.;

11

14. ber 5lr§te, inSbefonbere auch ber

Söunbärgte, (Geburtshelfer, 3afm*

ärgte unb Xierärgte, foroie ber

^ebeammen für ihre dienft*

leiftungen, mit (Smfchlufj ber 51.;

15. ber 9techtSamoälte, Notare unb

(Gerichts do U$ierjer, foroie aller $er*

fönen, bie §ur 33eforgung geroiffer

(S5efcE>äfte öffentlich befteßt ober

gugelaffen ftnb, roegen ihrer ®e*

bürjren unb 51,, foroeit nict)t biefe

§ur ©taatsfaffe fliegen;

16

17. ber $eugen unö ©aerjoerftänbigen

roegen ihrer (Gebühren unb 51. 201.

$ernmnbtfdjaft

1673 daö $ormunbfcf)aftSgericht foU oor

einer ©ntferjetbung, burd) roelche bie

©orge für bie $erfon ober baS 23er*

mögen beS ßinbeS ober bie 9iu§*

niefjung bem SSater entzogen ober

befchränft roirb, auch SSerroanbte, inS*

befonbere bie SRutter, ober 23er*

fchroägerte beS ÄinbeS h°ren, roenn

eS ohne erhebliche 2krgögerung unb

ohne unoerhältniSmäfuge Soften ge*

flehen fann. gür ben @rfa| ber 51.

gilt bie 2ßorfc£)rift beS § 1847 5lbf. 2

1847 die 23erroanbten unb 23erfchmagerten

tonnen oon bem 2Jlünbel @r[a£ ber

ihnen burch bie 5lnhörung oor bem

23ormunbfct)aftSgericht erroadjfenen

51. oerlangen, ber Betrag ber 51.

mirb oon bem 23ormunbfchaftSgerichte

feftgefefct. 1862.

1877 die TOglieber beS Familienrates

fönnen oon bem SDtünbel @rfa| ihrer
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§ 51. oerlangen; ber Setrag ber 51.

roirb von bem Vorfiljenben feftgefefjt.

SSerfbertraß*

645 ^Infprud) be3 Unternehmers auf @rfa|

öer in ber Vergütung nict)t ein*

begriffenen 51. 646, 648, 650, 651.

Ausland.

9Irt. @infüf)nnta,60efei}.

? 5luf Üiecrjtsgefchäfte burch bie über ein

auSlänbifcfjeS ©runbftücf oerfügt roirb,

finbet bie Vorfcfjrift beS 5lrt. 7 feine

5lnroenbung.

9 statte ein oerjcfjollener auSlänbifcher

Seemann feinen legten 2Sofjnfi§ im

3nlanbe unb ift bie im Snlanbe

^urücfgebliebene ober bahin gurücf*

geferjrie ß^efrau ^eutjcrje ober bis

)u ihrer Verheiratung mit bem 23er*

jcrjoßenen 3>utfche geroejen, jo fann

auf ihren Antrag ber Vergoltene im

3nlanbe nach ben beuteten ©efegen

ohne bie im 5lb). 2 beftimmte 23e*

fdjränfung für tot erflärt roerben. 13.

10 5iuf nict)t anerfannte auSlänbifche

Vereine, bie nur in ©emäj$f)ett ber

§§ 21, 22 beS ®.©.93. Rechtsfähig*

fett im Jnlanbe erlangen fönnen,

finben bie Vorschriften über bie ©e*

feüfct)aft, forme bie Vorschrift beS

§ 54 Sag 2 oeS 33.©.©. 5lnroenbung.

12 5luS einer im 51. begangenen uns

erlaubten %mnblung fönnen gegen einen

£eutjcf)en nicht roeitergerjenbe 5ln*

jprüc^e geltenb gemalt roerben, als

nach ben beutj<f)en ©ejegen begrünbet

finb.

14 2)ie perjönlid)en 9i:cf)tSbe3iehungen

beutjcher ©Regatten gu einanber roerben

nac^ oen beutjcfjen ©efegen beurteilt,

auch menn bie (Regatten ihren 2öof)n*

ftg im 51. haben.

16 ftaben auslänoiiche ©hegatten ihren

28ofmftg im 3nlanb,

1
. jo finb für baS eheliche Güterrecht

bie ©e)ege beS Staates mafcgebenb,

— 5lu*(anb

5lrt. bem ber Sltann gur ßeit ber ©in*

gehung ber @he angehörte. 27, 28.

16 2. fo finben bie Vorschriften beS

§ 1435 beS 23.©.V. entfprecfjenbe

5lnroenbung; ber auelänbifche ge«

feglicfje ©üterftanb ftetjt einem

oertragSmafligen gleich.

m Vor(cf)riften ber §§ 1357,

1362,. 1405 beS $.©J8. finben

5inroenbung foroeit fie dritten

günftiger finb als bie auSlänbijchen

©ejege.

17 5luf Scheiöung, foroie auf 5lufhebung

ber ehelichen ©emetnfcfjaft fann auf

©runb eines auslänbifchen ©efegeS

im Snlanbe nur erfannt roerben, roenn

foroohl nach bem auSlänbijcrjen ©e*

fege als nach ben beutjehen ©efegen

bie ScfjeiDung guläjftg fein roürbe.

24 SBeerbung eines beutjehen, ber feinen

2ßormftg im 51. \)at, erfolgt nach

beutfehen ©efegen. 28.

26 ©elangt auS einem im 51. eröffneten

9lacfjlaffe für bie nach ben bortigen

©efegen berechtigten (Srben ober Ver*

mächtniSnehmer burch Vermittlung

beutfeher VefjörDen Vermögen inS 3n?

lanb, fo fann ein anberer ber heraus*

gäbe nicht auS bem ©runbe roiber*

fprecfjen, bajj er als @rbe ober Ver*

mächtniSnehmer einen 5lnfpruch auf

baS Vermögen t)abe.

30 SDie 5lnroenbung eines auSlänbijchen

©ejegeS ift auSgejcfjloffen, roenn bie

5lnroenbung gegen bie guten Sitten

ober gegen ben 3roecf eines beutjcfien

©ejegeS oerftojjen roürbe.

31 Unter äuftimmung beS SunbeSratS

fann burch 5lnorbnung beS Geichs*

fanglerS beftimmt roerben, bajj gegen

einen auSlänbifchen Staat, foroie beffen

5lngef)örige unb ihre 9iecf)tenacf)foIger

ein Vergeltungsrecht gut 5lnroenbung

gebracht roirb.

40 5lnberung beS ©ejegeä, betreffenb bie

©hefchlteBung unb bie 33eurfunöung



HuSlanb — 1

21 rt. t»eö i*erjonenftanbe$ von 23unbe3*

angefangen im 51. com 4. Sftai 1870.

>6 Unberührt bleiben bie 33eftimmungen

ber 3taat3oerträge, bie ein 33unbe3s

ftaat mit einem auSlänbifctjen ©taate

cor *em Snfrafttreten beä 99.©.9.

gefdjloffen \)<xt.

§ grbe,

1944 S)te grift äur 2lu3$Iagung ber @rb*

fct)aft beträgt }ect)ö Monate, roenn ber

ßrblaffer feinen legten SBofjnftg nur

im 21. gehabt rjat ober roenn fid^ ber

ßtbe bei bem ^Beginne ber grift im

21. aufhält.

1954 £)te grift sur 2Infecf)tung ber 2ln*

nafjme ober 2Iu3fcr)lagung einer @rb-

jdjaft beträgt fecr)3 SJlonate, roenn ber

©rblaffer feinen legten 2Bor)nfi| nur

im 21. gehabt r)at ober roenn ftdj ber

(Srbe bei bem beginne ber grift im

21. aufhält.

1433 £>er ©üterftanb fann nietjt buref) SSer*

roeifung auf ein nirfjt mefyr geltenbeS

ober auf ein auSlänbifcrjeä ©efeg be*

ftimmt roerben.

§at ber SJtann gur ßett ber ©in*

getjung ber @rje ober, falls ber Vertrag

nact) ber (Singerjung ber @rje ge*

fctjloffen roirb, §ur 3eit be£ Vertrags*

abjcf>luffe§ feinen 2öorjnfi| im 21., fo

tft bie Serroeifung auf ein an biefem

2Sor)ttfige geltenbeS ©üterrecrjt §u*

läffig.

1484/ 1518
f.

@rbe 1944, 1954

Öetftttttg*

244 3ft eine in au3länbifcr)er Sßärjrung

auSgebrücfte ©elbfcrjulb im ^nlanbe

§u jarjlen, fo fann bie gatjlung in

^eicrjSroärjrung erfolgen, e3 fei benn,

baf)3af)lung w au3länbifd)er2Mf)rung

auSbrücflicrj bebungen ift.

SSofntfi^

10 £)ie @r)efrau teilt ben 2öof)nftg be§

Cannes nietjt, roenn ber üflann feinen

2Sor)nft$ im 21. an einem Orte be*

* — SiuSlänber

§ grünbet, an ben bie grau ttjm nietjt

folgt unb gu folgen ntct)t verpflichtet ift.

Ausländer.

1315 21., für bie nact) ben SanbeSgefegen

gur ©ingetjung einer @l)e befonbere

(SrlaubniS ober ein 3eu9™3 erfotber*

lief) ift, bürfen nicr)t olme biefe

Erlaubnis ober ba3 3eu9™3 e *ne

@r)e eingeben.

2Irt. ©ittfüfttuttö^öefe^.

7 ©rroirbt ein 21., ber ooUjärjrig tft

ober bie red)tlicr)e Stellung eineö

SSoüjärjrigen rjat, bie 9teict)3angel)örigs

feit, fo behält er bie recrjtlicfje

Stellung eineS SSoHjäfyrigen, auet)

roenn er nad) ben beutfetjen ©efetjen

nietjt ootljärjrig ift.

klimmt ein 21. im 3nlanbe ein

3fted)t3gefd)äft oor, für baö er ge*

fct)äftöunfät)ig ober in ber ©efcr)äft3*

fäfjigfeit befcrjränft ift, fo gilt er für

biefeS 9ied)t§gefd)äft inforoei-t als

gefcrjäftäfärjig, als er nact) ben

beutfcfyen ©efegen gefcrjäftSfärjig fein

mürbe.

8 @in 21. fann im 3nlanbe nad) ben

beutferjen ©efegen entmünbigt roerben,

roenn er [einen SBotmftg ober, faU§

er feinen 2Bor)nfig f)at, feinen 2luf*

enthalt im 3nlanbe t)at.

13 2)te ©ingeljung ber @rje roirb, fofern

auet) nur einer ber Verlobten ein

£eutfct)er ift, in 2Inferjung eineS

jeben ber Verlobten nad) ben ©efegen

be3 ©taateS beurteilt, bem er ange*

^ört. &a§ ©leiere gilt für 21., bie

im 3^anDe eingeben. 27.

3n 2lnfel)ung ber @rjefrau eineö

nact) 2lrt. 9 2lbf. 3 für tot er.

flärten 21. roirb bie (Singerjung ber

©{je naefj ben beutfdjen ©efegen be*

urteilt.

23 @ine 3Sormunbfcr)aft ober eine -^flcg^

fc^oft fann im ^nlanbe auef) über
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9lrt. einen 91., fofem ber (Staat, bem er

angehört, t)te gürforge ntc^t über*

nimmt, angeorbnet roerben, roenn ber

21. nach ben (Gefe^en biefeS 6taate3

ber $ürforge bebarf ober im IJnlanbe

entmünbigt ift.

24 ©rroirbt ein 21., ber eine Verfügung

oon £obe3roegen errietet ober auf*

gehoben fyat, bie 9teirf)3angehörigfeit,

|*o mirb bie (Gültigfeit ber (Errichtung

ober ber Aufhebung nach ben (Gefe^en

be3 <&taak$ beurteilt, bem er gurgeit Oer

(Errichtung ober ber 2luft)ebung an<

gehörte; aucf) behält er Die gähigfeit

§ur (Errichtung einer Seifügung oon

XobeSroegen, felbft roenn er ba£ narf)

ben beutfcrjen (Gefe|en erforberltdje

2ilter noch nicht erreicht hat.

25 (Sin 21., ber §ur 3ett feinet SobeS

feinen 2Bohnft£ im Snlanbe hatte,

rotrb nact) ben (Gefetjen be3 Staate^

beerbt, bem er gur 3eit feinet XobeS

angehörte. 27, 28.

88 Unberührt bleiben bie Ianbe^gefetp

liehen Sorfcr)riften, roelctje ben (Erroerb

oon (Grunbftücfen, burct) 21. oon

ftaatlicher (Genehmigung abhängig

machen.

Auslegung*.

186 gür bie in (Gefetjen, gerichtlichen

Verfügungen unb 9tecr)tögefc^äften

enthaltenen $tift* unb Xerminö*

beftimmungen gelten bie 2lu3legung3*

oorfchriften ber §§ 187-193.

Seftament.

2084 £äfct ber Inhalt einer lejtroilligen

Serfügung oerfcf)iebene 21. ju, fo ift

im 3roeifel biejenige 21. oorguaiehen,

bei welcher bie Serfügung (Erfolg

haben fann.

SB ertrag»

157 Serträge finb fo auflegen, roie

Xreu unb (Glauben mit Stücfficfjt auf

bie Serfehrsfitte eö erforbern.

§ ^öiüen^erfläruttö.

133 SBei ber 21. einer 2öiaen3erflärung

ift ber roirfliche 22ille ^u erforjchen

unb nicht an bem buct)ftäblict)en 6inne

beö 2luöbrucfö gu haften.

Auslieferung.

447 Serfenoet ber Serfäufer auf Ser*

langen bes> Käufers bie oerfaufte

©arf)e nach einem anberen Orte al§

bem (Erfüllungsorte, jo geht bie (Ge*

fahr auf ben Käufer über, jobali»

ber Serfäufer bie ©ache ber gur

2lu3fü£)rung ber Setjenbung be*

ftimmten $erfon ober 2lnftalt au3*

geliefert hat. 451.

444 £)er Serfäufer ift oerpflirf)tet, bem

Käufer über bie ben oerfauften

(Gegenftanb betreffenben rechtlichen

Serrjältniffe, inSbefonbere im $aUe

be3 Serfaufä eines (Grunbftücfö über

bie (Grenzen, (Gerechtfame unb Saften,

bie nötige 2lu3funft §u erteilen unb

ihm bie junt Seroeife be3 !Hect)teö

bienenben Urfunben, foroeit fte fich

in feinem SSefttje befinben, aus-
liefern. 445.

523 ecftenfuna f. Kauf 444.

Sd)ttlbt>erf)älttti$*

402 2)er bisherige ©laubiger ift oer*

pflichtet, bem neuen (Gläubiger bie

gur (Geltenbmachung ber goröerung

nötige 2iu£>funft §u erteilen unb ihm

bie aum 23eroeife ber $orberung

bienenben Urfunben, foroeit fte ftd)

in feinem SBefitje befinben, ausliefern.

412.

2182 Seftament f. Kauf 444.

644 Berftoertraa 651
f.

Kauf 447.

Auslobeuder.

Auslobung.

657 2öer burch öffentliche Sefanntmachung

eine Belohnung für bie Sornarjme

einer §ant)lung, insbejonbere für bie
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§ Herbeiführung eines" örfolges", aus)e£t,

ift oerpflichtet, bie Belohnung bem*

jenigen gu cnlrtct)ten, welcher bie

>:anblung oorgenommen tyat, auch

menn biejer nicht mit EHücfftc^t auf

bie 9luölobung gerjanbelt ijat.

658 SDer 21. tonn bie 9lu3lobung big jur

Vornahme ber ^anblung wiberrufen.

660 §aben mehrere ju bem Erfolge mit*

geroirft, für ben bie Belohnung

au3ge[e$t ift, fo fjat ber 91. bie Be*

Iormung unter Berücfftcbtigung be3

Anteils eines" jeben an bem Erfolge

nad) billigem Gsrmeffen unter fie gu

oerteilen. SDic Verteilung ift nicht

oerbinblich, menn fie offenbar unbillig

ift; fie erfolgt in einem folgen Salle

burd) Urteil.

Söirb bie Verteilung bes 91. oon

einem ber beteiligten nicht als oer*

binblicf) anerfannt, fo ift ber 91. be*

rechtigt, bie Erfüllung gu oermeigern,

bt§ bie beteiligten ben ©treti über

ihre Berechtigung unter fidt) aus*

getragen haben; jeber oon ihnen fann

oerlangen, bafe bie Belohnung für

alle hinterlegt mirb.

661 £>ie @nt|ct)eiDung barüber, ob eine

innerhalb ber grift erfolgte Bewerbung

ber 9luslobung entjprictjt ober melche

oon mehreren Bewerbungen ben Vorzug

oerbient, ift burd) bie in ber 9lus=

lobung bezeichnete ^erfon, in @r*

mangelung einer folct)en buret) ben

91. §u treffen.

2)ie Übertragung bes (Eigentums

an bem 2ßerfe fann ber 91. nur oer*

langen, menn er in ber 9IusIobung

beftimmt r)at, bafc bie Übertragung

erfolgen joH.

Auslobung §§ 657—661.

657 2Ser buretj öffentliche Befanntmacfmng

eine Belohnung für bie Vornahme

einer §anblung, insbefonbere für bie

§ Herbeiführung eines Erfolges, ausfegt,

ift oerpflichtet, bie Belohnung bem*

jenigen gu entrichten, welcher bie

§aublung oorgenommen fyat, auch

menn biefer nicht mit Stücfftcht auf

bie 91. gehandelt fyat

658 SDie 91. fann big §ur Vornahme ber

§anblung miberrufen werben. £)er

Sötberruf ift nur wirfjam, wenn er

in berjelben 2öeije wie bie 91. befannt

gemacht wirb ober wenn er burcr)

befonbere Mitteilung erfolgt.

9luf bie Sßiberruflichfeit fann in

ber 91. üergicfjtet werben; ein Vergibt

liegt im 3^eifel in ber Beftimmung

einer grift für bie Vornahme ber

£anblung.

659 3ft bie §anblung, für welche bie

Belohnung ausgefegt ift, mehrmals

oorgenommen morben, fo gebührt bie

Belohnung bemjenigen, welcher bie

Hanblung guerft oorgenommen fyat

Sft bie §anblung ton mehreren

gleichzeitig oorgenommen morben, fo

gebührt jebem ein gleicher Seil ber

Belohnung. Sägt fich bie Belohnung

wegen ihrer Befchaffentjeit niebt teilen

ober fofl nach bem Sn ha^ ber 91.

nur einer bie Belohnung erhalten, [0

entjeheibet bas Soos.

660 §aben mehrere §u bem ©rfolge mit*

gemirft, für ben bie Belohnung aus*

gefegt ift, fo fyat ber 9luslobenbe bie

Belohnung unter Berücffichtigung bes

9lnteils eines jeben an bem Erfolge

nad) billigem ©rmeffen unter fie §u

oerteilen. £)ie Verteilung ift nicht

oerbinblich, wenn fie offenbar unbillig

ift; fie erfolgt in einem folgen gatle

burch Urteil.

2öirb bie Verteilung bes 9Ius*

lobenben oon einem ber Beteiligten

nicht als oerbinblich anerfannt, fo ift

ber 9IusIobenbe berechtigt, bie §c*

füllung gu oermeigern, bis bie Be*

teiligten ben ©treit über tSjre Be*
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§ redjtigung unter fic£> aufgetragen

haben; jeber oon ihnen fann oerlangen,

bafc bie Velohnung für alle hinterlegt

wirb.

m SBorJ«rift bef § 659 Abj. 2

<Sa£ 2 finbet Amoenbung.

66] ©ine A., bie eine ^ßreifberoerbung gutn

(Gegenftanbe bat, ift nur gültig, wenn

in ber 33efanntmacf)ung eine grift für

bie ^Bewerbung beftimmt wirb.

2)ie Entjcrjeibung barüber, ob eine

innerhalb ber ^rift erfolgte Bewerbung

ber 91. entfpricht ober welche oon

mehreren Bewerbungen ben Vorzug

oerbient, ift burd) bie in ber 51. be*

zeichnete $erjon, in Ermangelung einer

folgen burd) ben Auflobenben §u

treffen. 5Dic Entjcrjeibung ift für bie

beteiligten oerbtnbltcf).

Sei Bewerbungen oon gleicher

2öürbigfeit finben auf bie Verteilung

bef ^reifef bie Vorgriffen bef § 659

Abj. 2 Amoenbung.

£)ie Übertragung bef Eigentums

an bem SBerfe fann ber Auflobenbe

nur oerlangen, roenn er in ber 21.

beftimmt Ijat, bajj bie Übertragung

erfolgen foH.

Ausnahme.

Art. <§infüf)ntnß$gefe$»

95 j. ©eföoftSfityigfeit §§ 112, 113.

174
f.

Schulboerjchreibung § 799.

J86 3ft baf ©runbbucf) für einen Bewirf

alf angelegt anjufeljen, fo ift bie Sin*

legung auch für folcfje $u bem bewirf

e

gerjörenbe (Grunbftücfe, bie noch fein

Blatt im (Grunbburf)e haben, alf er*

folgt «ngujerjen, jotoeit nicht beftimmte

(Grunbftücfe burcf) bejonbere Anorbnung

aufgenommen finb.

§ ®efdj&ft?fft(ji0feit.

1 1
'2 Ermächtigt ber gejegliche Vertreter mit

(Genehmigung bef Vormunbjchaftf*

gericf)tS Den 9Jiinberjährigen gum

jelbftänbigen Setriebe einef Ermerbf*

§ gejcfjäfts, jo ift ber 2Jttnberjährige für

foldje 9^d)tfgefd)äfte unbejchränft ge*

fcrjäftffähig, roelche Oer (Gefchäftf betrieb

mit fich bringt. Aufgenommen finb

9tecf)tfge[rf)äfte, gu benen ber Vertreter

ber (Genehmigung bef Vormunbjchaftf*

gericfjtf bebarf. 106.

113 Ermächtigt ber gejet$lid)e Vertreter ben

SJlinberjährigen, in £)ienft ober in

Arbeit §u treten, fo ift ber 9Jcinber*

jährige für jolcfje 9techtfgejchäfte un*

bejctjränft gefcfjäftffähtg, roelche bie

Eingehung ober Aufhebung einef

2)ienft* oDer Arbeitfoerhältniffef ber

gematteten Art ober bie Erfüßung ber

fich auf einem folgen Verrjältniffe

ergebenben Verpflichtungen betreffen.

Aufgenommen finb Verträge, gu benen

ber Vertreter ber (Genehmigung bef

Vormunbfchaftfgertchtef bebarf. 106.

(Mtemdht*

1551 3um unbeweglichen Vermögen, baf

bei ber gahrnifgemeinjchaft ein*

gebrachtef (Gut ift, gehören fechte an

(Grunbftücfen mit A. ber §rjpothefen,

(Grunbjcrjulben unb Dtentenfcrjulben.

1549.

1120 Tlit A. ber 3ubehörftücfe, bie nicht

in baf Eigentum bef Eigentümers

bef (GrunbftücfS gelangt finb, erftrecft

fich ^npottjef auch a"f SUs

behör bef (Grunbftücf f.

5ßfanbrecht

1265 2)af ^fanbrecht erftrecft fich auf baf

Subehör bef Sd)iffef mit A. ber

3ubehörftücfe, bie nicht in baf Eigen*

tum bef Eigentümerf bef Sdjiffef

gelangt finb. 1259, 1272.

S cf)ulbberfcf) ret u tt 8*

799 Eine abhanben gefommene ober oer*

nichtete Sctjulboerjchreibung auf ben

Snrjaber fann, wenn nicht in ber

llrfunbe baf (Gegenteil beftimmt ift,

im 2Bege bef Aufgebotfoerfafjrenf

für fraftlof erflärt werben. Auf*
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g genommen finb S™&> Kenten* unb

(Geroinnanteilfcheirte, foroie bie auf

c td)t jafjlbaren unüeräinölidjen <5ct)ulb*

uerjehreibungen.

Icftamcnt.

2 1 1 3 Die Verfügung eine3 Borerben über

einen ©rbfctjaftögegenftanb, bte un*

entgeltlich ober jum ^roeefe ber

füllung eineS oon bem Borerben er*

teilten cd)enfung3oerfprecr)en£> erfolgt,

ift im Falle beä ©intrütS ber Vtaty

erbfolge inforoett unroirffam, als fic

ba3 9tecf)t be3 9tacr)erben vereiteln

ober beeinträchtigen roürbe. 2lu3*

genommen finb <5cr)erifungen, buref)

bie einer fittltcf>en ^flidjt ober einer

auf ben5lnftanb §unehmenben9iücf ficht

entsprochen roirb. 2112, 2114, 2138.

SBertoattbtfdjaft.

1685 3ft ber Bater an ber Ausübung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlicf) oer*

hinbert ober ruf)t feine elterliche (Ge*

roalt, jo übt roährenb ber Dauer ber

@rje bie 2ftutter bie elterliche (bemalt

mit 31. ber 9cutjniefsung au3. 1634,

1665.

1690 Die (Genehmigung be§ BeiftanbeS ift

innerhalb feinet 2Birfung3fret[e3 §u

jebem SRechtSgefchäfte erforberlicf), §u

bem ein Bormunb ber (Genehmigung

öeö 2ßormunbfchaft£>gericht£> ober bes>

(Gegenoormunbeio bebatf — mit 21.

oon 3Rect)t3ge)chäften, roelctje bieSRutter

nicht ohne bie (Genehmigung be3 Bor*

munbjchaftägerichtö oornehmen fann.

1686.

Ausreichen.

2lrt. (£tnfühnuia,$ßefe£.

71 Unberührt Bleiben bie Ianbe3gefet3lict)en

Borjchriften, nach welchen

1

4. Der SSilbjcrjaben, ber an ©arten,

Obftgärten, SSeinbergen, Saum*

fct)ulen unb eingelftehenben Bäumen

angerichtet roirb, bann nidjt §u er*

2lrt. fe|en ift, roenn bie ^erftellung oon

<5cf)ut3üorrichtungen unter blieben ift,

bie unter gewöhnlichen Umftänben

§ur 9lbroenbung be3 Schabend au§*

reichen.

§ <&tfe*

1979 Die Berichtigung einer ^achlagoerbinb*

lichfeit burch ben Qsrben müffen bie

9lachlafjgläubiger als für Rechnung

be3 ^achlaffeä et folgt gelten laffen,

roenn ber @rbe ben Umftänben nach

annehmen burfte, bafj ber 9tact)Iaj5

§ur Berichtigung aller 9tachlaf?üerbtnb*

licrjteiten ausreicht. 1985, 1991,2013,

2036.

1990 Sft bie Slnorbnung ber ^tachlafcoerroal*

tung ober bie Eröffnung be3 Dlachlaf;*

fonfurfe3 roegen Langels einer ben

Soften entfprect)enben -JJlaffe nicht

thunlich ober roirb au3 biefem (Grunbe

bie^achlafjoerroaltung aufgehoben ober

bag ^onfuröoerfahren emgefteßt, fo

fann ber @rbe bie Befriedigung eineö

^achlafcgläubigerä injoroeit oerroeigern,

als ber 9todjlafj nicht ausreicht. 1991,

2013, 2036.

©efeafcöaft

735 deicht ba3 (GefeßfchaftSoermögen jur

Berichtigung ber gemetnfct)aftltct)en

©cbulben unb gur Diücferftattung ber

Einlagen nicht au£, jo haben bie (Ge*

feÜjchafter für ben Fehlbetrag nach

bem Behältnis aufkommen, nach

roelchem fre ben Berluft ju tragen

haben. 731, 739.

©itterrecfjt.

1441 Die Frau tjat bei allgemeiner (Güter*

gemeinfehaft bem Sftanne gur Beftrei*

tung be3 ehelichen 5Iufroanbe§ einen

Beitrag nur inforoeit §u leiften, als

bie in baö (Gefamtgut faßenben

fünfte 5ur Beftrettung be£ SlufroanbeS

nicht ausreichen.

1480, 1474, 1498, 1504, 1546
f.
@ibe 1990.

1087 <5oroeit bie oom s?iiepraucher jurütt*



9lu£rettf}en — 203 — 9luäfd)etben

§ gegebenen ®egenftänbe ausreichen, ift

ber 33efteller beS ^liejjbraucrjS bem

Dttegbraucher gegenüber gur ;8efriebi*

gung beS (Gläubigers oerpflicrjtet. 1089,

1085.

ecftttltoertjftlttttS.

366 3ft ber ©ctjulbner bem ©laubiger auS

mehreren Scrjulboerhältniffen ju gleich*

artigen Seiftungen verpflichtet unb

reicht baS oon if)m (S5eleiftete nict)t

5ur Tilgung fämtltct)er <5<f)ulben auS,

fo roiro biejenige ©cfjulb getilgt, roelcfje

er bei ber Seiftung beftimmt.

367 §at ber ©djulbner auger ber §aupt*

leiftung 3Men unD Sofien ju ent*

rieten, fo ratrb eine §urXUgung ber

gangen ©ctjulb ntcfjt auSreicr)enbe Sei*

ftung §unäct)ft auf bie Soften, bann

auf bie 3infen unb gulejjt auf bie

§auptletftung angerechnet. 396.

419
f.

(Srbe 1990.

Seftament.

2145 £)er SSorerbe fann nacf) bem (Eintritte

ber 9ßacr)erbfolge bie Berichtigung ber

9tad)laj3üerbinbüchtaten, fofern nicht

feine Haftung unbejchränft ift, inforoeit

oerroeigern, als baSjenige nicht auS*

reicht, roaS ihm oon ber ©rbfchaft

gebührt. 2)ie Vorfchriften ber §§ 1990,

1991 finben entfprechenbe 9lnroenbung.

2187 (Sin Vermächtnisnehmer, ber mit einem

Vermächtnis ober einec Auflage be*

fchmert ift, fann bie (Erfüllung auch

nach ber Einnahme beS ihm gugeroen*

beten VermäctjtniffeS inforoeit oer*

roeigern, als baSjenige, maS er auS

bem Vermächtnis erhält, jur (Erfüllung

nicht ausreicht. 2188, 2189.

Aussäen,

cadjen.

94 ©amen roirb mit bem 91. roejent*

Iicher Söeftanbteil beS ©runbftücfS.

Ausscheiden.

(Scfeüfcfjafr.

736 3ft im ©efeUjchaftSoertrage beftimmt,

§ bafj, roenn ein ©efeflfehafter fünbigt

ober ftirbt ober menn ber ßonfurS

über fein Vermögen eröffnet roitb,

bie ©efellfchaft unter ben übrigen

®e[eUfct)aftern fortbeftehen foH, fo

fcheibet bei bem Eintritt eines folgen

(SreigniffeS ber ($efeßfcr)after, in beffen

^erfon eS eintritt, aus ber ©efell*

fchaft auS.

738 ©Reibet ein ©efeEjctjafter auS ber

©efeßferjaft auS, fo raächft fein 9ln*

teil am (GefeEfchaftSoermögen ben

übrigen ©efeUfchaftern §u. £)iefe finb

oerpflichtet, bem 9luSfcheiöenoen bie

©egenftänbe, bie er ber ®efetljcf)aft

jur 23enu£ung überlaffen ^at, nach

SDtafcgabe beS § 732 5urücf§ugeben,

ihn oonben gemeinjd)aftltchen©chulben

gu befreien unb ihm baSjenige §u

§ar)len, roaS er bei ber 9luSeinanber*

fet^ung erhalten mürbe, roenn bie

(SefeEfchaft gur $eit feines 91. auf*

gelöft roorben märe. 6inb gemein*

fchaftliche ©Bulben noch nicht fällig,

fo fönnen bie übrigen ©efellfchafter

bem 9luSfcf)eibenben, flott ihn gu be*

freien, Sicherheit leiften.

$)er 2öert beS (GefeEfcrjaftSoermögenS

ift, foroeit erforberlich, im SBege ber

©a)ä£ung §u ermitteln.

739 deicht ber 2Bert beS ©efeEfcrjaftS*

oermögenS gur 2)ecfung ber gemein*

fchaftlichen ©chulben unb ber (Sin*

lagen nicht auS, fo ijat ber 9luS*

fcheibenbe ben übrigen ®efeltfcf)aftern

für ben gehlbetrag nach bem Ver*

hältniffe feines Anteils am Verluft

aufkommen.
740 2)er 9luSgefcr)iebene nimmt an bem

©eroinn unb t>em Verlufte teil, melcher

ftch auS ben gur ßeit feines 91.

jdjmebenben Ökfcrjäften ergibt. 2)ie

übrigen (Gefelljehafter finb berechtigt,

biefe ®ejct)äfte fo gu beenbigen, mie

eS ihnen am oortetlhafteften erfdjeint.

2)er9luSgejd)iebene fann am Scfjluffe



§ jebeä ®ejdjSftsjaf)reö 9tecf)enfcf)aft

über bie inäiuijctjen beendigten ®e*

[effäfte, ^luö3a^lung be£> irjm gebüfyren*

oen Söctragg unb 3lu3funft über ben

Stanb ber nod) fctjioebenben ©ejcrjäfte

uerlangen.

(
Ausschlagender.

1953 SSirb bie (Srbfdjaft ausgeflogen, jo

gilt ber 3lnfaU an ben 31. al$ ntdjt

erfolgt.

Sie Gsrbfcfjaft fällt bemjenigen an,

ruelctjer berufen fein würbe, roenn ber

31. §ur 3«t be3 GsrbfalleS ntct)t ge*

lebt rjätte.

1959 @in 9tecrjt3gefcf)äft, ba3 gegenüber

bem ©rben aU folgern oorgenommen

roerben muf$, bleibt, roenn e3 oor

ber 3Iusfcf)lagung bem 31. gegenüber

oorgenommen roirb, audj naef) ber

3lu3jtf)Iagung ber ©rbfdjaft roirfjam.

14-1, 1518 mttvttty f.
@rbe 1959.

2180 Seftatnent f.
@rbe 1953.

Ausschlagung*.

($rbe.

1D42-1966 3Innaf)me unb 31. ber @rb[d)aft.

1942 Sie ©rbje^aft gefjt auf ben berufenen

Grben unbefefjabet bc3 3fted)te3 über,

fie aui^u f
djlagen (3lnfalt ber Gsrbfdjaft.)

Ser $i3fu§ fann bie irjm als ge*

[e^lirfjem Gsrben angefallene @rbf<f)aft

nicfjt auflagen.

1943 Ser @rbe fann Die ©rbfdjaft trid&t

melvr auSjcfjlagen, roenn er fie an*

genommen fyat ober roenn bie für bie

31. oorgejefjriebene grift oerftrierjen ift.

1944 Sie 31. fann nur binnen fecf)3 2öocf)en

erfolgen.

Sie Stift beträgt fetf)3 3Jlonate,

roenn Oer (Srblaffer feinen legten

2ßo£mft|5 nur im 3lu3lanbe getjabt rjat

ober roenn fief) ber Gsrbe bei bem

^Beginne ber grift im 3luslanb aufhält.

i — 3lu$f$(agung

§

1945 Sie 31. erfolgt buret) (Srflärung gegen*

über bem ^actjlaf}gericf)te. 1955.

1946 Ser @rbe fann bie @rbfd)aft annehmen

ober auflagen, fobalb ber @rbfall

eingetreten ift.

1947 Sie 3lnnaf)me unb bie 31. ber ©rbfcfjaft

fonnen niefrt unter einer Sebingung

ober einer 3 e^beftimmung erfolgen.

1948 3Ber burdj Verfügung oon £obe3*

roegen als @rbe berufen ift, fann,

roenn er orjne bie Verfügung als ge*

je|lict)er @rbe berufen fein roürbe, bie

@rbfct)aft als eingefettet @rbe auS*

fernlagen unb als gefe#licr)er Gsrbe an«

nehmen.

2ßer burefj Xeftament unb butet)

Gsrboertrag als @rbe berufen ift, fann

bie ©rbfcfiaft auS bem einen SerufungS -

grunb annehmen unb auS bem anberen

auSfcfjlagen.

1949 Sie 31. ber ©ebferjaft erftreeft ftd) im

3meifel auf alle SBerufungSgrünbe, bie

bem (SrBen §ur ber ©rflärung

befannt finb.

1950 Die 3lnnaf)me unb bie 31. ber ©tbjcfyaft

fonnen nict)t auf einen Seil ber

©rbjcfjaft befcfjränft roerben. Sie

3innat)me ober 31. eines Teiles ift

unroirffam.

1951 2öer gu mehreren Erbteilen berufen

ift, fann, roenn bie Berufung auf

oerfdjiebenen (Srünben berutjt, ben

einen Erbteil annehmen unb ben

anberen auSfdjlagen.

93erurjt bie Berufung auf bemfelben

©runbe, fo gilt bie 3lnnarjme ober

31. beS einen Erbteils auet) für ben

anberen, jelbft roenn ber anbere erft

fpäter anfällt.

©e£t ber ©rblaffer einen @rben

auf mehrere Erbteile ein, fo fann er

ifym butet) Verfügung oon Xobeöroegen

geftatten, ben einen ©ibteil an^unetimen

unb ben anOeren auszufragen.

1952 Saö 9tect)t beö ßrben, bie ©rbfcöaft

au^3ufct)lagen, ift uercrblid).
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§ Von mehreren @rben beS Gsrben

fann jeber ben feinem Erbteil ent«

fprechenben Seil ber @rbfct)aft auS*

fliegen.

1953 SBirb bie @rbfcr)aft ausgeflogen, fo

gilt ber Einfall an ben 2luSfct)lagenbett

als nicht erfolgt.

DaS 9tachiafjgertcht foU bie 91.

bemjenigen mitteilen, meinem bie

Gsrbfchaft infolge ber 21. angefallen ift.

1954 3ft bie 5Innaf)tne ober 21. ber @rb}d)aft

anfechtbar, jo fann bie 2lnfed)tung

nur binnen fed)S 2öochen erfolgen.

Die grift beträgt [ecf)S Monate,

roenn Der Gürblaffer feinen legten

SSofynfig nur im 2IuSlanbe gehabt

hat ober menn ftet) ber @rbe bei bem

beginne ber grift im2luSlanbe aufhält.

Die Anfechtung ift auSgefchloffen

,

menn feit ber Annahme ober ber 51.

oreifjig 3ar)re oerftrict)en finb.

1955 Die Anfechtung ber Annahme ober

ber 21. ber @rbfct)aft erfolgt buret)

©rflärung gegenüber bem !Uact)Ia^*

geriete.

1957 Die 2lnfed)tung ber Annahme einer

(Srbfcfjaft gilt als 21., bie 2lnfecr)tung

ber 21. gilt als 2Innahme.

DaS 3Rachlaggericht foll bie 2ln*

fechtung ber 21. bemjenigen mitteilen,

welchem bie Gsrbfcrjaft infolge ber 21.

angefallen mar.

1959 S3eforgt ber @rbe oor ber 21. ber

(Srbfchaft erbfehaftliche ©efdjäfte, fo

ift er bemjenigen gegenüber, melier

@rbe mirb, toie ein ®efd)äftSführer

ohne 2luftrag berechtigt unb verpflichtet.

Verfügt ber (Srbe oor ber 21. über

einen 9iact)laj3gegenftanb, fo mirb bie

Söirffamfeit ber Verfügung burch bie

21. nicht berührt, menn bie Verfügung

nicht ohne Nachteil für ben 9tacr)laj3

oerfchoben merben fonnte.

(Sin 3ftecr)tSgefd)äft, baS gegenüber

bem (Srben als folgern ooraenommen

merben mufc, bkibt, roenn eS cor

§ ber 21. bem 9luSfcblagenben gegenüber

oorgenommen mirb, auch nach ber 21.

mirffam.

Wt)ertrag.

2298 Sinb in einem Gsrboer trage oon beiben

Seilen oertragSmäjjige Verfügungen

getroffen, fo h<*t bie 9ticr)tigfeit einer

biefer Verfügungen bie Unmirffamfeit

beS gangen Vertrags jur golge.

3ft in einem folct)en Vertrage ber

9tücftritt oorbehalten, fo mirb burch

ben Sftücftritt eines ber Vertrag*

fchliefeenben ber gange Vertrag auf*

gehoben. DaS 9tücftrittSrecht erlifcht

mit bem Xobe beS anberen Vertrag«

fchliefjenben. Der Überlebenbe fann

jeboch, menn er baS ihm burch ben

Vertrag 3ugeroenbete auSfchlägt, feine

Verfügung burch Seftament aufheben.

Die Vorfchriften beS 2ibf. 1 unb

beS 2lbf. 2 ©ati 1, 2 finben feine

2lnmenbung, menn ein anberer 2Bifle

ber Vertragfctjliefeenben anzunehmen ift.

©itterredjt.

1406 Die grau bebarf bei gefeglicrjem

(Güterrecht nicht ber ßuftimmung beS

SRanneS

:

§ur 2innar)me ober 21. einer Gsrb*

fchaft ober etneS VermächtniffeS

1525.

1453 $ur 2lnnahme ober 21. einer ber

grau angefallenen (Srbfchaft ober

eines ihr angefallenen VermächtniffeS

ift bei allgemeiner (Gütergemeinjchaft

nur bie grau berechtigt; bie 3Us

ftimmung beS 2JianneS ift nicht er*

forberlirf). 1519.

1484, 1518
f.

@rbe 1943-1947, 1950,

1952, 1954, 1955, 1957, 1959.

1519 2luf baS (Gefamtgut ber Errungen*

fdjaftSgemeinfchaft finben bie für bie

allgemeine ®ütergemeinfchaft geltenben

Vorfchriflen beS § 1438 2lbf. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455 bis

1457 2lnmenbung.

1525 2luf baS eingebrachte (Gut ber grau
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g bei bet ßmmgenfchaftSgemcinfchaft

pnben bie §§ 1373-1383, 1390 big

1417 ent|"pred)enbe 3lnroenbung.

2306 3ft ein als @rbe berufener Pflicht*

tcilsberecfjtigter burch bie @tnje#ung

eineS 9{acf)erberi, Die Ernennung

eines XeftamentSoollftrecferS ober eine

XetlungSanorbnung befdjränft ober tft

er mit einem Vermächtnis ober einer

Auflage befchroert, fo gilt bie Be*

fcrjränf'ung ober bie Befcrjroerung als

nicht angeorbnet, roenn ber ihm

Ejinterlaffene ©rbteil bie §älfte beS

gefeilteren (Erbteils nicht überfteigt.

3ft ber hinterlaffene Erbteil größer,

fo fann ber Pflichtteils berechtigte ben

Pflichtteil oerlangen, roenn er ben

Erbteil auSfcf)lägt.

ßiner Befcrjränfung ber @rb*

einfe^ung fterjt eS gleich, roenn ber

Pflichtteilsberechtigte als 9tacherbe ein*

gefe|t ift.

2307 3ft ein PfltchtteilSberecfjtigter mit

einem Vermäcf)tmffe bebaut, fo fann

er ben Pflichtteil oerlangen, roenn er

baS Vermächtnis auSfcrjlägt.

(Schlägt er nicht auS, fo fterjt ihm

ein 9tec£)t auf ben Pflichtteil nicht gu

foroeit ber"2öert beS 2Sermäct)tmffe§

reicht. Sei ber Berechnung beS

2öerteS bleiben Befcrjränfungen unb

Befchroerungen ber im § 2306 be*

bezeichneten 3lrt auf)er Betracht.

£)er mit bem Vermächtnis be*

jehroerte @rbe fann ben Pflichtteile

berechtigten unter Beftimmung einer

angemeffenen grift gur (Srflärung

über bie Einnahme beS VermäcfjtniffeS

aufforbern. -DIU bem 3iblauf ber

grtft gilt baS Vermächtnis als auS*

gejchlagen, roenn nicht oorher bie

Sinnahme erflärt roirb.

2308 £at ein Pflichtteilsberechtigter, ber als

(Srbe ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 begegneten 3Irt be*

§ fchränft ober befd) toert ift, bie @rb*

fchaft ober baS Vermächtnis auSge*

fchlagen, fo fann er bie 31. anfechten,

roenn bie Befttjränfung ober bie Be*

fchroerung gur 3eit ber 31. weggefallen

unb ber 2öegfaß ihm nicht befannt mar.

3Iuf bie Anfechtung ber 31. eineS

VermäcfjtniffeS finben bie für bie 3ln*

fechtung ber 31. einer ©rbferjaft

geltenben Vorfcfjriften entfpredjenbe

3lnmenbung. 2)ie Slnfechtung erfolgt

burch ©rflärung gegenüber bem Be*

fchroerten.

2310 Bei ber geftftellung beS für bie Be*

rechnung beS Pflichtteils mafegebenben

Erbteils merben biejenigen mitgewählt,

melche burch lejjtroillige Verfügung

oon ber Erbfolge auSgejdjloffen finb

ober bie ©rbfcfjaft auSgefctjlagen haben

ober für erbunroürbig erflärt finb.

Sßer burch @rböergtcf)t oon ber ge*

fe|Uchen Erbfolge auSgefctjloffen ift,

roirb nicht mitgewählt.

2321 Schlägt ber Pflichtteilsberechtigte ein

ihm gugetoenbeteS Vermächtnis auS,

fo h^t im Verhältniffe ber @rben

unb ber Vermächtnisnehmer gu ein*

anber berjenige, welchem bie 31. gu

ftatten fommt, bie PflichtteilSlaft in

§örje beS erlangten Vorteils gu

tragen. 2323, 2324.

2322 3ft eine oon bem Pflichtteils*

berechtigten ausgeflogene Gsrbfdjaft

ober ein oon ihm auSgefdjlageneS

Vermächtnis mit einem Vermächtnis

ober einer 3luflage befchmert, fo fann

berjenige, roelchem bie 31. gu ftatten

fommt, baS Vermächtnis ober bie

3luflage jomeit fürgen, bafj ihm ber

gur 2)ecfung ber PflichtteilSlaft er*

forberliche Betrag oerbleibt. 2323,

2324.

2332 Sie Verjährung beS Pflichtteils*

anfprucfjeS unb beS nach § 2^29

bem Pflichtteilsberechtigten gegen ben

Befchenften guftefjenben 3ln[pructjeS



5luäfd)lagung — 207 —
SluafdjfoguttgSfrtft

§ roirb nicrjt baburd) gehemmt, bajj bie

5lnfprüd)e erft nad) ber 51. ber @rb*

fdjaft ober eineö 3Sermäct)ntffeö geltenb

gemalt werben formen.

Sdjenfmta,.

517 ßine ©djenfung liegt ntct)t cor, roenn

jemanb §um Vorteil eines anberen

einen SSermbgenSerroerb unterläßt ober

auf ein angefallenes! nod) ntct)t enb*

giltig erroorbenes 9ied)t oergiditet ober

eine @rb)d)aft ober ein $ermäd)tni3

auSfctjlägt.

Xtftamtnt

2142 2)er 9lad)erbe fann bie @rbjd)aft au3*

fernlagen, fobalb ber ©rbfaU ein?

getreten ift.

Schlägt ber Diadjerbe bie ©rbjdjaft

aus, fo oerbleibt fie bem SSorerben,

foroeit nid)t ber ßrbtafjer ein anbereS

beftimmt fjat.

2176 £)ie $orberung be£ 3Sermacf)tni§s

nelnnerS fommt, unbejdjabet be§

9ted)te!o, ba3 33ermäd|tni3 au3§u*

fernlagen, jur @ntftet)ung (Unfall be3

3Sermäcf)tniffes) mit bem örbfalle.

2180 £)er $ermäd)tni3nermier fann ba§

23ermäcrjtni3 nid)t mefjr auflagen,

wenn er e§ angenommen tjat.

2)ie 5lnnarjme forote bie 51. be3

2Sermäc^tnif}eä erfolgt burd) ©rflärung

gegenüber bem 53e[d)roerten. 2)ie @r*

flarung fann erft nadj bem Eintritte

be§ GsrbfallS abgegeben roerben; fie

ift unroirfjam, roenn fie unter einer

Sebingung ober einer geitbeftimmung

abgegeben roirb.

£)te für bie 5lnnaf)me unb bie 51.

einer (Srbfdjaft geltenben 3Sorfer)riftcn

be3 § 1950, be3 § 1952 3lbf. 1, 3

unb be§ § 1953 5lbf. 1, 2 finben

entjpred)enbe 5lnroenbung.

2271 2)a3 Sftedjt gum Söiberruf einer 93er*

fügung, bie mit einer Verfügung be§

anOeren ©Regatten in bem im § 2270

beseiteten 23errjältniffe fteljt, erlitt

mit bem Xobe be£ anberen ©Regatten

;

§ Oer Überlebenbe fann jebod) feine

Verfügung aufgeben, roenn er ba§

ifym 3u9eroenbete au3[d)lägt.

2>etnwttbtfcfjaft.

1643 gu 9ted)tögefd)äften für baö ßtnb

bebarf ber 2Sater ber (Genehmigung

be3 2Sormunbfd)aftögerid)tö in ben

fallen, in benen nad) § 1821 5Ibf. 1

3Rr. 1-3, Slbf. 2 unb nad) § 1822

9tr. 1, 3, 5, 8-11 ein SSormunb

ber (Genehmigung bebarf.

2)a3 ©leidje gilt für bie 51. einer

(Stbfctjaft ober eines $ermäd)tniffe3

foroie für ben 53ergtd)t auf einen

Pflichtteil. Xritt ber 5lnfaE an ba§

ßinb erft infolge ber 51. be3 SSaters

ein, fo ift bie (Genehmigung nur er*

forberltct), roenn ber 33ater neben bem

$inbe berufen roar.

m §§ 1825, 1828-1831 finben

entfprectjenbe 5lnroenbung.

1822 £)er $ormunb bebarf ber (Generjmi*

gung be3 Sormunb[d)aft3gerid)t3

:

1

2. jur 51. einer Csrbfd)aft ober eines

$ermäd)tniffe3. 1812.

Aasschlagmigsfrist.

1952 ©ttrbt ber @rbe oor bem 5lblaufe

ber 51., fo enbigt bie grifi niebt oor

bem 5lblaufe ber für bie ©rbfdjaft

beö Gsrben oorgefctjriebenen 51.

1956 Die 9ßerjäumung ber 51. fann in

gleicher 2öeife roie bie 5lnnaf)tne an*

gefönten roerben.

1998 ©tirbt ber @rbe oor bem 5lblaufe

ber Snoentarfrift ober ber im § 1996

5lbj. 2 beftimmten $rift oon groei

2Sod)en, fo enbigt bie grift ntd;t oor

bem Ablaufe ber für bie @rbfd)aft

be3 (Srben oorgejd)riebenen 51.

1484 ®ütemtf)t 1518
f.

@rbe 1952,

1956.
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§ Pflichtteil«

2306 oft ein als @rbe berufener Pflicht*

teüSberedjtigter beredet, ben Pflicht*

teil 3u ©erlangen, wenn er ben @rb*

teil auS[rf)lägt, fo beginnt bte 31. erft,

wenn ber $flid)tteilsberf d)tigte oon

ber Vefdjränfung ober ber Sefcfjwerung

beS Erbteils Kenntnis et langt.

Anssckliessung

fiet»e auch Siichtberechiigung unb Unguläffigfeit.

Sltttoeifuno*

792 2>er 9lnweifenbe fann bie Übertragung

ber 9lnweifung auSfcrjliefjen.

^Bereicherung*

813 2)aS jum gmeefe ber Erfüllung einer

Verbinblichfeit ©eleiftete fann auch

bann gurüefgeforbert werben, wenn

bem 2lnfpruch eine Einrebe entgegen*

ftanb, buref) welche bie (Mtenb*

machung beS 9lnfprud)S Dauernb auS*

geschloffen würbe. 2)ie Vorfcfjrtft beS

§ 222 2ibf. 2 bkibt unberührt.

üßirb eine betagte Verbinbltcfjfeit

oorgeitig erfüllt, fo ift bie 9iücf*

forberung auSgefchloffen; bte Er*

ftattung oon ä^^M^nsitifen fann

nid)t oeclangt werben.

814 2)aS §um ftmd ber Erfüllung einer

Verbinblid)feit ©eleiftete fann nid)t

jurüefgeforbert werben, wenn ber

Seiftenbe gemußt §ai, bafj er gut

Seiftung nic£)t oerpflidjtet war, ober

wenn bie Seiftung einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben 9lnftanb

§u nerjmenben SRücf ftcfjt entfprad).

815 £ie $iüdforberung wegen 9cid)t*

eintritt^ beS mit einer Seiftung be*

gweeften Erfolges ift auSgefchloffen,

wenn ber Gintritt beS Erfolges oon

Anfang an unmöglich war unb ber

Seiftenbe bieS gewußt (jat ober wenn

ber Seiftenbe ben Eintritt beS Er*

folges wiber 2reu unb ©lauben oer*

t)irtDert tjat.

817 2ßar ber ßweef einer Seiftung in ber

§ 9lrt beftimmt, baft ber Empfänger

burdj bie ?lnnarjme gegen ein gefetj*

lid)eS Verbot ober gegen bie guten

Sitten oerftojjen fyat, fo ift ber

(Smpfänger §ur Verausgabe oer*

pflichtet. £)ie Äffotberung ift auS*

gefcfjloffen, wenn bem Seiftenben

gleichfalls ein foldjer SSerfiog §ur Saft

fällt, eS fei benn, bafj bie Seiftung

in ber ©ingerjung einer Verbinblichfeit

beftanb; baS §ur Erfüllung einer

folgen Verbinblichfeit (Meiftete fann

nicht gurüefgeforbert werben.

818 $)ie Verpflichtung §ur Verausgabe

einer ungerechtfertigten Vereiterung

ober §um Erfatj beS 2ßerteS ift auS*

gejctjloffen, foweit ber Empfänger nicht

mehr bereichert ift.

822 Söenbet ber Empfänger baS Erlangte

unentgeltlich einem dritten gu, fo ift,

foweit infolgebeffen bie Verpflichtung

beS Empfängers §ur Verausgabe ber

Bereicherung auSgefcbloffen ift, ber

dritte §ur &xauä%abt oerpflichtet,

wie wenn er bie guroenbung oon

bem ©laubiger ohne rechtlichen ©runb

erhalten hätte.

861 £er 9lnfpruch auf 2Siebereinräumung

beS 33eft$eS ift auSgefchloffen, wenn

ber endogene Vefig bem gegenwärtigen

Vefi^er ober beffen 9ftecf)tSöorgänger

gegenüber fehlerhaft war unb in bem

legten 3arjre oor ber Entziehung er*

langt worben ift. 863-865, 869.

862 2)er 3lnfprud) auf Sefeitigung ber

Störung im 93efi£e ift auSgefchloffen,

wenn ber Vefijjer bem Störer ober

beffen 9tecf)tSüorgänger gegenüber

fehlerhaft befi^t unb ber Veft£ in

bem legten 3at)re oor ber Störung

erlangt worben ift. 863-865, 869.

©ütßfcöaft,

773 31. ber Einrebe ber Vorausflage.

774 £>er Übergang ber gorberung beS

Gläubigers gegen ben §auptfchulbner
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§ auf ben ^Bürgen fann nicrjt §um

^acf»teile beS (^Iäubtgerg geltenb

gemacht werben. 776.

Siettfifrarfeit

1090
f.

©runbbienftbatfett 1023, 1027,

1029.

1093 AIS befd)ränfte perjönlkhe SDienftbar*

feit fann auch baS Sftecfjt beftetlt

werben, ein ©ebäube ober einen Xeil

eines ®ebäut>eS unter AuSjcrjluf; beS

(Eigentümers als Söorjnung §u be*

nutjen.

Sienftbertraß*

618 j. £anblung 843-845.

619 £)ie bem £)ienftberechtigten nach ben

§§ 617, 618 obliegenben 23erpflid)*

tungen fönnen ntdt)t im oorauS burd)

Vertrag aufgehoben ober befcf>ränft

roerben.

1306 £)ie leiblichen Altern erlangen baS

3ftecr)t §ur ©tmoilligung in bie @he*

fchliefcung beS angenommenen ßinbeS

auch bann nicht roieber, roenn baS

burch bie Einnahme an ^tnbeSftatt

begrünbete SftechtSoerhältniS aufge^

hoben roirb.

1307 2)ie elterliche (Sinrotlligung §ur @hes

jchüefjung beS ÄinbeS fann nicht burch

einen Vertreter erteilt roerben.

1317 £)ie ©rflärungen ber Verlobten, bafj

fie bie @he miteinanber eingehen

wollen, fönnen nicht unter einer

SBebingung ober unter einer 3^tbe^

ftimmung abgegeben roerben.

1334 Auf ($kunb einer Xäufcrjung über

VermögenSoerhältniffe ftnbet bie An*

fechtung einer @he nicht ftatt.

1337 SDtc Anfechtung ber @f)e ift in ben

Säßen beS § 1331 auSgefcrjloffen,

roenn ber geje^licrje Vertreter bie

@t)e genehmigt ober ber anfecfjtungS*

berechtigte Ehegatte, nachbem er unbe*

fchränft gefetjäftsfähig geworben ift,

bie @he beftätigt.

3n ben fallen ber §§ 1332 bis

Qi)mde, SBörterbud» beS ©ürgerl. ©efefcbu^eä.

§ 1335 ift bie Anfechtung auSgefcfjloffen,

roenn ber anfecrjtungSberechttgte @he*

gatte nach ©ntbeefung beS 3rrtum§

ober ber Xäufctjung ober nach ö^m

Aufhören ber groangslage bie (St)e

beftätigt.

1338 Sie Anfechtung ift nach ^er Auf*

löfung ber ©he auSgefcfjloffen, eS fei

benn, ba§ bie Auflöfung burch ben

Xob beS jur Anfechtung nicht be*

rechtigten (Ehegatten herbeigeführt

roorben ift.

1350 S)ie Anfechtung einer neuen @he ift

auSgefcrjloffen, roenn ber anfecrjtungS*

berechtigte (Ehegatte bie @h e beftätigt,

nachbem er oon bem Seben beS für

tot erflärten ©hegatten Kenntnis

erlangt hat, ober wenn bie neue @he

burch ben Stob eines ber (Ehegatten

aufgelöft morben ift.

1351
f. @hefcheibung 1580.

1357 £>er 3Jlann fann baS 3^ed)t ber $rau,

innerhalb it)reö häuslichen 2StrfungS*

freifeS bie ©efdjäfte beS Mannet für

ihn $u beforgen unb itm ju oertreten,

befchränfen ober ausfcfjlte^en.

1358 SaS ßünbigungSrecrjt beS SRanneS

in S3e§ug auf ein oon ber grau einem

dritten gegenüber eingegangenes

9tecf)tSüerhältniS ift auSgefd)loffen,

roenn ber Wann ber Verpflichtung

gugeftimmt hat ober feine guftimmung

auf Antrag ber grau burch baS Vor*

munbjehaftögericht erfe^t roorben ift

.... Solange bie häusliche (gemein*

fchaft aufgehoben ift, ftetjt baS ßün*

bigungSrecrjt bem -Dianne nicht ju.

(*l)cfd)ctbu»g.

1565 £)aS 9iecht beS (Ehegatten auf <5cf)ei*

bung ift auSgejcfjloffen, roenn er bem

(Ehebruch ober ber ftrafbaren &anb*

lung guftimmt ober ftd) ber %e\U

nähme fchulbig macht. 1570.

1569 (Sin (Ehegatte *ann au f ©d)eibung

flogen, wenn ber anbere (Ehegatte in

©eifteSfranfrjeit oerfallen ift, bie
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§ >lranflieit mährenb ber Gf)e minbeftenS

Drei 3a^re gebauert unb einen folgen

©rat erreicht i)at, bafj bie geifttge

©ememfäaft smijdjen ben ©tjegatten

aufgehoben, aud) jebe 9tu3ftd)t auf

SÖMeberfjerftellung Dtefer ©emeinfdjaft

auögefcfjloffen ift. 1564.

I57J Tie SdieibungSflage ift auSgefcfjloffen,

wenn feit bem (Eintritt beS ©erjei»

bungSgrunbeS gelm 3af)re oerftricfjen

finb. 1572, 1576.

1574 Ohne Erhebung einer SBtberflage ift

auf Antrag beS SBeflagten aud) ber

Kläger für jcfjulDig §u erflären, wenn

^hatfacfjen oorltegen, wegen beren ber

23eflagte auf ©d)eibung flagen fönnte

ober, faÜä fein 91ecf)t auf ©Reibung

burefj ^ergei^ung ober burdj 3e^ablauf

au£gejd)Ioffen ift, §ur ßett beS ©in*

trittS Des oon bem Kläger geltenb

gemachten ScfjetbunaSgrunbeS berech*

itgt war, auf ©djeiöung gu flagen.

1575, 1576.

1580 f. $erwanbtfd)aft 1607.

1584 Der 2Biberruf einer, wärjrenb beS

23rautftanbe3 ober roäfyrenb ber Ehe

gemalten ©cfjenfung ift auSgefd)loffen,

wenn feit ber DtecfjtSfraft beS ©cfjei*

DungSurteilS ein ^afyv oerftrid)en,

ooer wenn ber ©djenfer ober ber

xBefcfc)enfte geftorben ift.

1586 28trb nad) § 1575 bie eheliche ®e>

meinfct)aft aufgehoben, fo treten bie

mit ber ©chetbung oerbunbenen

2ßirfungen ein; bie (Singerjung einer

neuen Ehe ift jebod) auSgefcrjloffen.

digentum*

903 Der Eigentümer einer ©ad)e fann,

fotoett n\d)t baS ®efe£ ober $ted)te

dritter entgegenfterjen, mit ber Sache

nad) Selieben ©erfahren unb anbere

oon jeber Einmirfung auSfcfjltejjen.

905 Der Eigentümer eineS ®runbftücfS

fann jebod) Etnwirfungen ntct)t oer*

bieten, bie in folcrjer §öt)e ober Xiefe

§ oorgenommen werben, baf$ er an ber

31. fein Sntereffe tjat.

909 Ein ©runbftücf barf nicht in ber

Söeife oertieft roerben, baß ber Soben

beS 9iachbargrunbftücf3 bie erforber *

lid)e Stü£e oerliert, eS fei Denn, bajj

für eine genügenbe anberrueitige 23e*

feftigung geforgt ift. 924.

922 Solange einer ber 9Jad)barn an bem

gortbeftanbe einer ber im § 921 be*

5eid)neten Einrichtungen ein gntereffe

hat, batf fie nicht ohne feine 3« s

ftimmung befeitigt ober geänbert

werben.

923 Der 9lnfprud) auf bie SBefeitigung

eines auf ber (Brenge ftehenben SBaumeS

ober Straucf)e3 ift au3gefd)loffen,

wenn ber Saum als @ren§§eichen

bient unb ben Umftänben nach nid^t

burch ein anbereS amecfmäfjigeS ©reng*

jeichen erfe^t werben fann. 924.

927 Der Eigentümer eines ökunbftücfS

fann, wenn baS ©runbftücf feit

breifjig Sahren im Eigenbefi£ eines

anberen ift, im 2öege beS Aufgebots*

oerfafjrenS mit feinem fechte auS*

gefdjloffen werben.

937 Die Erftfcung ift auSgefctjloffen, wenn

ber Erwerber bei bem Erwerbe beS

EigenbefitjeS nicht in gutem ©Iauben

ift ober wenn er jpater erfährt, bafj

ihm baS Eigentum nicht suftefjt.

939 Die Etfitjung fann nicht beginnen unb,

fallö fte begonnen hat, nicht fort*

gefegt werben, folange bie Verjährung

De3 EigentumSanfprucrjeS gehemmt ift

ober ihrer VoHenbung bie 33orfcr)riften

ber §§ 206, 207 entgegenftehen. 945.

951 2Ser infolge ber Vorfchriften ber

§§ 946-950 einen sJted)t3oerluft er*

leibet, fann bie 2öieberr)erftellung beä

früheren 3uf*anbe3 ™fy oerlangen.

955 2öer eine Sache im Eigenbeft|e h<*t,

erwirbt baS Eigentum an ben Er*

jeugniffen unb fonftigen 3U ben

Früchten ber Sache gehörenden 33e*

— 210 —
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§ flanbteilcn, unbefchabetber23or(Triften

ber §§ 956, 957 mit Der Trennung.
|

Erroerb ift auögefrf)toffen, roenn

ber Eigenbefiger nid)t gum Eigenbefig

ober ein anberer oermbge eines» 9ted)t§

an ber Sache gum grudjtbesuge be*

recr)tigt ift unb ber ©igenbeft^er bei

bem Erroerb be3 Eigen befitjeö nicht

in gutem (glauben ift ober oor ber

Trennung ben ^Jtecrjtämangel erfährt.

953, 954.

958 2)a§ Eigentum einer (jerrenlojen Sache

rohb nicht erroorben, toenn bie An«

eigtiung gefeglid) »erboten ift ober

roenn buretj bie S3efigergretfung ba3

Aneignungäredjt eines anberen oer*

legt roirb.

971 SDer Anfprucf) auf ginberlorjn ift auö*

gejctjloffen, roenn ber $inber bie An*

§eigepfltcf)t oerlegt ober ben gunb auf

Nachfrage t)err)eimlict)t. 972,974,978.

973 £)er ginber erroirbt ba§ Eigentum an

bem gunbe nicht, roenn er benfelben

auf Nachfrage oer^eimlic^t. 976,

977, 978.

997 £at ber SBefiger mit ber Sache eine

anbere Sache al£> roejentlidjen 23eftanb*

teil oerbunben, fo fann er fte ab*

trennen unb ftd) aneignen.

£)a§ !Red)l §ur Abtrennung ift au3*

gejcfjloffen , roenn ber SBeftger nach

§ 994 Abf. 1 Sag 2 für bie 23er*

roenbungen Erjag nicht oerlangen fann

ober bie Abtrennung für tt)n feinen

9tugen tjat ober ihm minbeftenö ber

2Bett erfetjt roirb, ben ber SBeftanbteil

nach ber Abtrennung für itm tjaben

roürbe. 1007.

1000 2)a§ 3utücfbehaltungerecht ftetjt bem

$efiger einer Sache nietjt gu, roenn

er bie Sache burdj eine oorfäglid) be*

gangene unerlaubte §anblung erlangt

f)at. 972, 1007.

1003 2)a§ s
Jiect>t auf Söefriebtgung aus ber

Sache roegen ber auf bie Sache ge*

matten 33 erroenbungen ift au3ge*

§ fchloffen, roenn bie (Genehmigung ber

23ervoenbungen rechtzeitig erfolgt. 1007.

1004 3>r Anfprucf) auf SSefeitigung ber 23e*

einträchtigung be3 Eigentums! ift aus!*

gejcfjloffen, toenn ber Eigentümer §ur

3)ulöung oerpflicrjtet ift.

1007 £)er Anjpruct) auf Verausgabe ber

Sache ift auögefcfjloffen , roenn ber

frühere £3eftger bei bem Erroerbe bes!

£>eftges! nicht in gutem glauben roar

ooer roenn er ben 23eftg aufgegeben hat.

1009 £)ie Söelaftung eineö gemeinfct)aftlicf)en

(Grunbftücfs! §u (fünften bes! jeroeiligen

Eigentümers! eines anberen ®runb*

ftücfs!, foroie bie Belüftung eines

anberen (Grunbftücfs! gu (fünften ber

jeweiligen Eigentümer bes> gemein*

[crjaftlicrjen ©runbftücfs! roirb nicht

baburet) au3gefcf)loffen, baf$ ba3 anbere

©runbftücf einem Guteigentümer bes!

gemeinfct)aftlicr)en (Grunbftücfö gehört.

1008.

1010 §aben bie Miteigentümer eines ®runb*

ftücfs! bie SSerroaltung unb 33enugung

geregelt ober ba§ stecht, bie Aufhebung

ber (Gemeinfchaft §u oerlangen, für

immer ober auf geit auSgefcrjlojfen,

ober eine MnbigungSfrift beftimmt,

fo roirft bie getroffene Seftimmung

gegen ben Sonbernachfolger eineö

Miteigentümers nur, roenn fte als!

33elaftung bes! Anteile im ©runbbuet)

eingetragen ift. 1008.

Art. (gittfüfjntttöSöefe^

16
f. Ehe § 1357, Güterrecht § 1435.

30 2)te Anroenbung eines! auSlanbijchen

®efeges! ift au3gefcf)Ioffen, roenn bie

Anroenbung gegen bie guten &\ttm

ober gegen ben 3 roecf eineö beutjdjen

Wefetjeö oerftofeen roürbe.

69
f.

Eigentum § 958.

77 Unberührt bleiben bie lanbeögefe^

liehen 2}orfcr)riften, roelche baö ^echt

beä ©efchäbigten, oon ben Seamten

ben Erjag be£ burch bieje in Au§*

Übung ber biefen anoertrauten öffent*

14*
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2lrl. liefen ©eroalt zugefügten ©crjabenS

)U oerlangen, infoweit ausfliegen,

als ber ©taat ober ber kommunal*

oerbanb haftet.

96
f.

£ienftoertrag § 619, Ehe § 1358,

©efäftftSfäffafett §§ 104, 111.

97 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetj*

liehen 93orfd)riften, welche bie Ein*

tragung oon (gläubigem beS SSunbeS*

ftaatS in ein ©taatSjchulbbuch unb

bie au$ ber Eintragung fidj ergebenben

jHechtSoerhältniffe, inSbefonbere bie

Übertragung unb Selaftung einer

Suchfoibecung, regeln.

©oweit nach biefen 23orfcf)rtften

eine Ehefrau berechtigt ift, jelbftänbig

Anträge gu ftellen, ift biejeö Stecht

auSgefcrjIoffen, wenn ein SSermerf §u

fünften beS Ehemanns im ©cf)ulb*

buc^ eingetragen ift.

100 Unberührt bkiben bie lanbeSgefeg*

liefen 23orfchriften, nach welchen bei

ScrjulDüerjchreibungen auf ben 3« s

haber, bie ber 23unbeSftaat ober eine

ihm angerjörenbe^örperfchaft, Stiftung

ober SInftalt beS öffentlichen 9tecf)tS

aufteilt.

1

2. £er im § 804 5lbf. 1 beS SB.®JB.

bezeichnete Slnfprud) auSgefdjloffen

ift, auch wenn bie 51. in bem

3inS* ober 9tentenfct)eine nicht be*

ftimmt ift.

// 7 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetj*

liehen SSorfdjriften, roelche bie 21. DeS

ßünbigungSrechteS beS Eigentümers

bei §npothefenforberungen unb®runb*

(chulben zeitlich befchränfen unb bei

3ftentenfchulben nur für eine fürgere

als bie im § 1202 2Ibf. 2 beS SBM.Sß.

bestimmte 3eit gulaffen.

122, 183
f.

Eigentum § 923.

131 Unberührt bleiben bie lanbeSgefefc*

liehen SSorfchriften, welche für ben

Sali, bafj jebem ber Miteigentümer

eines mit einem ©ebäuDe oerfer)enen

5lrt. ®runbftücfS bie auSfctjliepche $e*

nu^ung etneS SeileS beS ®ebäubeS

eingeräumt ift, baS ®emeinfcr)aftS*

oerrjältnis näher beftimmen, bie 2ln=

wenbung ber §§ 749—751 be§

S3.d5.S3. ausfliegen unb für ben

gaH beS ßonfurfeS über baS 2Ser*

mögen eines Miteigentümers bem

StonfurSoerwalter baS stecht, bie Sluf*

hebung ber ©emeinfehaft §u oerlangen,

oerjagen.

136
f. SSormunbfchaft § 1852.

146 f. ©chulboerhältniä §§ 376, 378,

379.

148 £)ie SanbeSgefeJe fönnen bie 3Ust

ftänbigfeit beS 3^acr)Iafegertcr)tö zur

Aufnahme beS 3nüentarS ausfliegen.

149—151
f.
Erboertrag § 2276, Seftament

§§ 2234-2237, 2244, 2249.

159, 158, 161
f.

Ef)e § 1350.

184 f. ®runbbienftbarfeit §§ 1023, 1027.

192 Ein §u ber Zu welcher baS

($runbbud) als angelegt anzufersen ift,

an einem ©runbftücf beftetjenbeS

^fanbreerjt gilt oon biefer 3eit an

als eine ^npolrjef, für roelche bie

Erteilung beS ^npotrjefenbriefeS auS*

gefchloffen ift. 184, 193-195.
193 2)urcf) SanbeSgefe£ fann beftimmt

werben, bag ein %\anbrecht, welches

nach 2Irt. 192 nicht als ©icherungS*

hnpotrjef gilt, als ©icherungSlmpothef

ober alä eine £mpotf)ef gelten fofl, für

roelche bie Erteilung beS §npothefen-

briefeS nicht auSgeferhoffen ift unb bag

eine über baS $fanbrecht erteilte Urfunbe

als ^npotbefenbrief gelten foll. 184.

195 £)urcr) £anbeSgefe$ fann beftimmt

werben, bag eine ju ber im 9lbf. 1

bezeichneten 3 ßü beftehenbe ©runb*

fchulb als eine ^mpottjef , für welche bie

Erteilung beS ^npottjefenbriefeS nicht

auSgefcf)loffen ift, ober als ©idjerungS*

hnpothef gelten foU unb bag eine

über bie ©runbjchulb erteilte Urfunbe

als §npotf)efenbrief gelten foU. 184.



205 §at ber 23ater oor bem Snfrafttreten

beS S3.d5.33. auf (Grunb ber bisherigen

(Gefetje bie Butter t>ott ber 23or*

munbfcrjaft überbaS $inb auSgefchloffen

ober ber Butter einen 33eiftanb §u»

georbnet, fo gilt bie Anorbnung beS

2kterS oon bem 3n^raf^^^en beS

23.(G.33. an als Anorbnung ber $e*

ftellung eines SeiftanbeS für bie

Butter im 6inne beS 33.(3.8.

§ <$rbe,

1954 2)ie 5lnfec^tung ber Annahme ober

AuSfchlagung ber Erbfctjaft ift auS*

gefctjloffen, toenn feit ber Annahme

ober ber Ausschlagung breißig %<x\)tz

uerftrictjen ftnb.

1973 N

Sefriebigung eir.eS im Aufgebots*

oerfa^ren auSgefd)loffenen 9iacf)laf;>

gläubiger^. 1974, 1989, 2013, 2060.

1984 3roangSoollftrecfungen unb Arrefte

in ben 5iacr)(a^ $u (fünften eines

(Gläubigers, bec ntct)t Dtadjlafjgläubiger

ift, ftno auSgefchloffen.

1990 2)aS Recht beS Erben roirb nict)t

öaburch auSgefchloffen, baf) ber (Gläu*

biger nach bem Eintritte beS ErbfallS

im 2öege ber 3roangSoolIftre<fung

ober ber ArreftooHgiehung ein ^3fanb*

redjt ober eine ^npotljef ober im

2öege ber einzeiligen Verfügung

eine 33ormerfung erlangt t)at. 1992,

2013, 2036.

2013 £te SBorföriften ber §§ 1977-1980

unb baS Stecht beS Erben, bie An*

orbnung einer ^tachlafjoerroaltung §u

beantragen, werben nict)t baburet)

auSgefchloffen, baß ber Erbe einzelnen

^achlafjgläubigern gegenüber un*

beftt)ränft haftet.

2022
f. Eigentum 1000, 1003.

2038 3ft bie AuSeinanberfetjung unter

mehreren Erben auf längere 3eit als

ein 3al)r auSgefchloffen, fo fann jeber

Sterbe am @cf)Iuffe jebeS 3aljreS

bie Xeilung beS Reinertrags oerlangen.

2032.
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§

2042
f.

©emetnfcfjaft 745.

f. (Gemeinfchaft 749-751, 753.

2043 ©orocit bie Erbteile wegen ber ju

erroartenben (Geburt eines sterben

noch unbeftimmt finb, ift bie AuS*

einanberfejjung bis $ur Hebung ber

Unbeftimmttjeit auSgefchloffen.

£)aS (Gleite gilt, foroeit bie Erb*

teile beShalb noch unbeftimmt ftnb,

roetl bie Entjcrjeibung über eine

ErjelichfeitSerflärung, über bie 39e*

ftätigung einer Annahme an ^inbeS*

ftatt ober über bie (Genehmigung

einer oom Erblaffer errichteten

Stiftung noch auSfterjt. 2042.

2044 2)er Erblaffer fann burch letjtroiHige

Verfügung bie AuSeinanberfe^ung in

Anfeljung beS Rad)laffeS ober einzelner

9cad)laj3gegenftänbe auefa)lief]en ober

oon ber Einhaltung einer ^ünbigungS*

fiift abhängig machen. Sie $or*

fchriften beS § 749 Abf. 2, 3, ber

§§ 750, 751, 1010 Abf. 1 finben ent*

fprecr)enbe Anroenbung. 2042.

2053 3^wenbung beS ErblafferS an einen

entfernteren Abfömmltng cor bem

Söegfaße beS ihn oon ber Erbfolge

auSfchliefcenben näheren AbfömmltngS.

2057.

2060 S^adt) ber Seilung beS «Rac&laffeS haftet

jeber Mtterbe nur für ben feinem

Erbteil entfprecfjenben Seil einer 9iad)*

lafjoerbinblichfett:

1. roenn ber Gläubiger im Aufgebots*

oerfahren auSgefchloffen ift.

2062 £)te Anorbnung einer Rachlafcoer*

toaltung ift auSgefchloffen, wenn ber

Nachlaß geteilt ift.

Erbfolge»

1924 Ein jur 3eit beS ErbfallS lebenber

Abfömmling f<f)lief$t bie burch ihn

mit bem Erblaffer oerroanbten Ab*

fömmlinge oon ber Erbfolge auS.

1933 £>aS Erbrecht beS überlebenben Ehe*

galten, fomie baS Recht auf ben

Boraus ift auSgefdiloffen ; roenn ber
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§ (i'rblajjcr jut $tit feines lobeö auf

ccrjeibung wegen s
^serfd)ull)enö be3

©Regatten 511 flagen berechtigt war

mit) bie Silage auf öcrjeibung ober

auf Aufhebung ber et)eltct)en (Gemein*

frf>aft erhoben J)atte.

1938 Ter ©rblaffer fann burct) Xeftament

einen Verwanbten ober ben ©hegatten

oon ber gefetjlicfjen Erbfolge au£s

fchliejjen, ohne einen @rben eingufe|jen.

$rMtf)aft$fattf*

2382 £ie Haftung bes Käufers ben ®Iäu*

bigern gegenüber fann mcf)t burct)

Vereinbarung §wifcr)en bem Käufer

unb bem Verfäufer auSgejctjloffen

ober befcfyränft werben.

2354 2Ber bie ©rteilung be3 ©rbfcheinS al§

gefeilterer @ibe beantragt, tyat an§u*

geben, ob unb welche ^perfonen cor*

rjanoen ftnb ober oortjanben waren,

bura) bie er oon ber Erbfolge auS*

gefchloffen roerben würbe.

3ft eine $erfon weggefallen, Durch

bie ber 9lntragfteller oon ber Erbfolge

auögefcr)Ioffen ober fein Erbteil ge*

minbert roerben würbe, fo |at ber

5lntragfteöer anzugeben, in roe!ct)er

2Bet[e bie ^erfon roeggefallen ift.

2355, 2356.

(£r&tttttoiirbißfeit.

2340, 2345
f. 2eftament 2082, 2083.

2343 2)ie Anfechtung be3 @rbf<f)aft3erwerbe3

ift auägefcrjloffen, wenn ber Erblaffer

bemßrbunroürbigen oer^ierjen r)at.2345.

(£rbt>ertrag*

2276, 2290
f.
Seftament 2234-2237, 2244.

2281, 2285 [. Xeftament 2079.

2284 £)ie Veftätigung eines anfechtbaren Erb*

oertrageS fann nur burct) ben Erblaffer

perfönlicr) erfolgen. 3ft ber Erblaffer

in ber ©efcr)äft3färjigfeit befchränft,

fo ift bie 23eftätigung au3gefcr)loffen.

2346 £er auf fein Erbrecht Ver^ichtenbe ift

oon Oer geferjlichen Erbfolge au§*

4 — 9lu3ftf)Uef{Uttg

§ gefctjloffen, wie roenn er §ur ßeit be§

Erbfalte nicht met)r lebte,

©emeittfcfwfk

745 ©ine toefentlid)e Veränberung be3 ge*

meinfchaftltchen ®egenftanbe§ fann

nicht befct)loffen ober oerlangt roerben.

3)a3 9iecf)t be§ einzelnen ieilhaberä

auf einen feinem 5inteil entfprecr)enben

Bruchteil ber 9iu£ungen fann nicht

ohne feine gufümmung beeinträchtigt

werben. 741.

749 Söirb baö Siecht, bie Aufhebung ber

©emeinfehaft §u oerlangen, buret) Ver*

einbarung für immer ober auf geit

auSgefctjl offen, fo fann bie Aufhebung

gleichroohl oerlangt werben, wenn ein

wichtiger ©runb oorliegt. Unter ber

gleichen Vorau3fe$ung fann, wenn

eine ^ünbigungöfrift beftimmt wirb,

bie Aufhebung ohne Einhaltung ber

griff oerlangt werben.

©ine Vereinbarung, burch welche

ba3 Siecht, bie Aufhebung §u oer*

langen, biefen 9Sorfct)rtften guwiber

aus^efchloffen ober befct)ränft wirb,

ift nichtig. 741.

750 §aben bie Teilhaber ba§ Siecht, bie

Aufhebung ber ©emeinfehaft §u oer*

langen, auf $eit auägefchloffen, fo

tritt bie Vereinbarung im ßweifel

mit bem Xobe eineö £eilr)aber3 aujjer

Äraft. 741.

751 §aben bie Teilhaber ba£ Siecht/ bie

Aufhebung ber ©emetnfct)aft 5U oer*

langen, für immer ober auf ßeit au3*

gefchloffen, ober eine Äünbigung3frift

beftimmt, fo wirft bie Vereinbarung

auch für unb gegen bie Sonbernach*

folger. §at ein ©laubiger bie ^feuv

bung be3 2lntetl3 eines Teilhabers

erwirft, fo fann er ohne Siücfftcht

auf bie Vereinbarung bie Aufhebung

ber ©emeinfehaft oerlangen, fofern

ber ©djulbtitel nicht blo3 oorläuftg

oollftrecfbar ift. 741.

753 3ft bie Teilung in Statur auSgefcfjloffen,
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§ jo erfolgt bie Aufhebung ber (Semein*

fcf>aft burd) Verfauf be§ gememfcbaft*

liefen ©egenftanbeS nach ben Vor*

fdriften über ben ^fanboerfauf, bei

©runbftücfen buref) 3roang$oerfteige*

rung unb buref) Teilung bes (MbfeS.

741, 755.

®ef«&ft*fMji0feit*

104 ©efdjäftSunfarjig ift:

1

2. roer ftd) in einem bie freie 2öitlen3*

beflimmung au^jchliefeenben 3Us

ftanbe franffjafter Störung ber

©eifteätfyätigfeit befinbet, fofern

nicht ber 3uf
ianD

f
etner Statur

naef) ein oorübergetjenber ift.

1 11 2)ie3urücfmeifungeineö s
Jted)tggefc§äft§

mit einem SJlinberjährigen ift unroirf*

(am, wenn ber Vertreter ben anberen

oon feiner ©inroilligung in Kenntnis

gefegt hatte. 106.

©efeUfcfjaft.

710 3f* in bem ©efellfcfjaftSoertrage bie

gürjrung ber ©efefjafte einem ®efefl*

jerjafter ober mehreren ©efefljcf)aftern

übertragen, fo ftnb bie übrigen ©e-

felljd)after oon ber ©efchäftöfürjrung

auögefcfjloffen.

716 ©in (skfellfchafler fann, auch roenn er

oon ber $e jetjäftsfürjrung au3gefcf)loffen

ift, ftd) oon ben Angelegenheiten ber

(Sefellfrfjaft perfönltcf) unterrichten, bie

(§5efrf)äft€büct)er unb bie Rapiere ber

©efelljefjaft einjerjen unb ftrf) au£ ihnen

eine Überfielt über ben @tanb be3

( s)efell|crjaftäoermögen§ anfertigen.

©ine biefeS "Hecht auSfchliejjenbe ober

be|d)ränfenbe Vereinbarung fterjt ber

©eltenbmacf)ung be3 Sied)te3 nicht

entgegen, roenn ®runb gu ber Annahme
unteblicf)er C^efcfjäftöfutjrung befterjt.

723 (Sine Vereinbarung, buref) roelcfje ba§

ßünbigungSrecht ber ($3efell(cf)after

auSgefcrjloffen ober biefen Vorfcfjriften

jurotber bejrfjränft roirb, ift nichtig.

725 Solange bie Wefelljcf)aft befiel)*, fann

§ ber (gläubiger bie fiel) au3 bem ©e*

feÜjtt)aft6oerl)ältniö ergebenben Svecfjte

be3 ©ejellfchafterS , mit 9lu§nafmte

beö 9lnfprucf)3 auf einen ^eroinn--

anteil, nicht geltenb machen.

737 3ft im ©efelifchaftsoertrage beftimmt,

bafj, roenn ein <35efeUfct)afler fünbtgt,

bie ®efeHfcr)aft unter ben übrigen

©efeüjcf)aftern fortbeftehen f oll, fo fann

ein ©ejeUfcrjafter, in beffen ^erfon

ein bie übrigen ®efellfcf)after nach

§ 723 3lbf. 1 Sa§ 2 jur Äünbigung

bered)tigenber Umftanb eintritt, auä

ber ©efeüfcbaft au3gefd)Ioffen roerben.

©runbbiettPatfeit

1018 ©in ©runbftücf fann §u (fünften be§

jemeiligen ©igentümerä eines anberen

©runbftücfö in ber 2ßeife belaftet

roerben, baft biefer bas> (SkunbftücE

in einzelnen Vejierjungen benutzen

barf ober baft auf bem ©runbftücfe

geroiffe^anblungen nicht oorgenommen

roerben bürfen ober bafj bie 9lu3*

übutig eineö »tectjteö auSgefcfjloffen ift,

ba£ ftch au3 bem Eigentum an bem

belaftenben (5>runbftücfe bem anberen

©runbftücfe gegenüber ergiebt. (©runb*

bienftbarfeit.)

1023 $)a§ Stecht auf bie Verlegung ber

Ausübung ber (55runbbienftbarfeit fann

nicht buref) SiechtSgefchäft auögefcfjloffen

ober befctjränft roerben.

1027
f.

Eigentum 1004.

®runbftüct\

886 6tel)t bemjenigen, beffen Wrunbftücf

ober beffen Siecht oon ber Vormerfung

betroffen roirb, eine ©inrebe §u, buref)

roelcfje bie (^eltenbmacfjung oe£ buref)

bie Vormetfung gefiederten ^IniprudjS

bauernb au3ge|d)loffen roirb, fo fann

er oon bem (Gläubiger bie 23efettiguwg

ber Vormerfung ocrlangen.

887 3ft ber Gläubiger, beffen Anfprucf)

burd) bie Vormerfung geficfjert ift,

unbefannt, fo fann er im 2ßege be3

?lufgebol^oerfahrenf mit feinem Siechte
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% auögefäloffen werben, roenn bie im

§ 1170 für t»ic ^l. eines §rrootl)efen*

gläubigerS beftimmten s£orau3fejjungen

uorliegen.

I 123, 1546 (. Wefibraud) 1056.

1 435 ©irb burd) ©heoertrag bie Serroaltung

unb ^tuijniejjung beö Cannes au3*

gefcrjloffen ober geänbert, jo fönnen

einem dritten gegenüber au3 ber 31.

ober ber s^lnberung (Einroenbungen

gegen ein groifrfjen ifym unb einem

ber ©Regatten oorgenommene3 9tect)tö=

gefchäft ober gegen ein groijcfjen tf)nen

ergangenes rect)töfräftigeö Urteil nur

hergeleitet roerben , roenn jur fteit ber

Vornahme beS 9tec^tögejd)äftö ober

3ur 3ett beä Eintritts ber 3flect)tö*

hängigfett bie 91. ober bie Snberung

in bem ®üterred)t£>regifter be3 §u*

ftänbigen 9lmt£>gerid)t£> eingetragen

ober bem dritten befannt roar.

1430 2ötrb burcl) @{)eoertrag bie SScrroaltung

unb ^ufcniefeung beS Cannes» auä*

gejd)loffen ober bie allgemeine ®üter*

gemeinfefjaft, bie ©rrimgenjerjaftö*

gemeinfdjaft ober bie ^arjrntegemein*

fcfjaft aufgehoben, fo tritt (Stüter?

trennung ein, fofern ficrj nierjt au3

bem Vertrag ein anbereS ergiebt.

3439 ?ßon bem ©efamtgut ber aHgemeinen

(Mtergemeinfchaft auSgejchloffen

a) ftnb ©egenftänbe, bie nid)t burd)

Rechts gejd)äft übertragen roerben

fönnen

;

U-lo b) ift baä 23orbef)alt3gut.

1480,1474, 1498, 1504, 1518, 1546
f.

@rbe 1990.

1484, 1518
f.

@rbe 1954.

1 5( >2 2)a3 9ted)t be3 Überlebenben (Regalien,

Das ©ejamtgut ober einzelne ba§u

geljörenbe ©egenftänbe gegen @rfa£

bes" 2ßertes gu übernehmen, geht nid)t

auf bie Gsrben über. 1518.

1508 25tc @hegatten fönnen bie $orife£ung

16 — 2lu3fd)tfef}Uttg

§ ber ©ütergemeinfehaft burd) Gfywtxtxa$

au3fd)liefjen.

9luf einen @t)eoertrag , burd) melden

bie $ortfeijung ber ®ütergemem}cf)aft

au3gefd)loffen ober bie 91. aufgehoben

roirb, finben bie 35orfct)rtften beö

§ 1437 9lnroenbung. 1518.

1509 Seber @£)egatte fann für ben gall,

bafj bie @he burd) feinen Xob auf*

gelöft roirb, bie $ort[e|ung ber ®üter*

gemeinfd)aft tmrd) le^troiüige $er*

fügung ausschliefen, roenn er berechtigt

ift, bem anberen ©rjeftatten ben Pflicht*

teil *u entziehen ober auf Aufhebung

Oer ©ütergemeinjdjaft §u flagen. 9luf

bie 91. finben bie 23orjd)riften über

bie ©nt^iehung bes" Pflichtteile ent*

fprechenbe 9lnroenbung. 1518.

1510 2öirb bie $ortfe£ung ber ©üter*

gemeinjehaft auege[d)Ioffen, fo gilt ba§

©letche roieim^atle be3 § 1482, 1518.

1511 Seber ©hegaüe fann für ben Sali,

baf} bie @f)e ourd) feinen Xod auf*

gelöft roirb, einen gemeinfct)aftltcr)ert

Jlbfömmling oon ber fortgefetjten

©ütergemeinfehaft burd) le^ttoiiiige

Verfügung ausjcfjliefjen. 1516, 1518.

1526 Bei ber @rrungenjchaftsgemeinjd)aft

ift auögefcrjloffen ein 23orbef)altsgut

be3 SftanneS.

$ür ba£ $orbehaIt3gut ber grau

gilt bas~ bleiche roie für bas" 3Sor*

behaltögut bei ber allgemeinen ©üter*

gemeinfdjaft.

1550 23on bem ©efamtgut ber gar)rntä*

gemeinferjaft aus>gefd)loffen ift ba3 ein*

gebraute ©ut eines" ©Regatten. 1549.

1555 Sei ber $ar)rnisgemetnfd)aft ift ein

s£orbet)aItsgut bes Sftannes aus*

gefchloffen." 1549.

1561
f. @he 1357.

$attMutt0.

827 2Ser im ßuftanbe ber 33etDu6tIt)ftgfeit

ober in einem tue freie SßiUcns*

beftimmung auefctjliegenben guftanbe

franfhafter Störung ber ©eifteö*
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§ thätigfeit einem anbeten Schaben §u*

fügt, ift ohne weiteres für ben «Schaben

ntd)t oerantwortlicf). 829.

843 25er 2lnfprucf) auf Entrichtung einer

©elbrente als Sct)aben3erfa§ wirb

nicht baburcr) auSgejcrjloffen, baß ein

anderer bem Seriellen Unterhalt gu

gemäßen hat. 844, 845.

847 Der 3lnfpruch auf eine billige Ent*

[(f)äbigung in ©elb wegen eines

Schabend ber ntct)t Vermögens frf)aben

ift, ge^t nic^t auf bie Erben über

unb ift nicht übertragbar.

1116 Die Erteilung beö £npothefenbriefe§

fann au3gefd)loffen werben.

Die 51. ber Erteilung be3 ^npothefen*

briefeS fann aufgehoben werben.

1117 Der (Gläubiger erwirbt, fofern nicht

bie Erteilung be§ §tmothefenbriefe3

auSgejcrjloffen ift, bie ^npothef erft,

wenn ihm ber Brief non bem Eigen*

tümer 0e3 ©runbftücfS übergeben

wirb. 1154.

1120 j. Eigentum 955.

1139 gft bei ber Beftellung einer §twothef

für ein Darlehn bie Erteilung beS

§npothefenbriefeö auögeferhoffen wor*

Den, fo genügt §ur Eintragung eines

2öiberfpruchs>, Oer fich barauf grünbet,

baft bie Eingabe be3 DarletjnS unter*

blieben fei, Oer non bem Eigentümer

an ba3 ©runbbuchamt gerichtete Eintrag,

jofern er nor bem Ablauf eines

Monats nach ber Eintragung oer

£rwothef gefteat wirb. 1185.

1140 Soweit bie Unrichtigfeit beS ©runb*

budjS auS bem ^npotrjefenbrief ober

einem SBermerf auf bem ©riefe heroor*

geht, ift bie Berufung auf bie Bor*

jchriften ber §§ 892, 893 auS*

gejchloffen. 1157, 1158.

1143 ). Bürgfcf)aft 774.

1 1 52 3m galle einer Xetlung ber gorberung

fann, fofern nicht bie Erteilung beS

S>npothefenbriefeS au3gejd)Ioffen ift,

§ für jeben Xeii ein Xeillmpothefenbrief

hergeftellt werOen.

1153 Die gorberung fann nicht ohne bie

^npothef, bie §npothef fann nicht

ohne bie gorOerung übertragen werben.

1154 3ft Oie Erteilung beS ^npothefenbriefeS

auSgefctjloffen, fo finben auf Oie 9lb*

tretung ber gorberung bie S5orfct)riften

ber §§ 873, 878 entfprechenbe 2ln*

wenbung. 1187.

1160 Der ©eltenOmachung ber .^npothef

fann, fofern nicht bie Erteilung beS

§t)pothefenbriefe3 auSgefcfjloffen ift,

wiDerfprochen werben, wenn ber

gläubiger nicht ben Brief oorlegt.

1161.

1163 Eine iQnpothef, für welche bie Erteilung

be£ ^npothefenbriefeö nicht auSge*

fchloffen ift, ftefjt bis §ur Übergabe

be£ ©riefet an ben ©laubiger bem

Eigentümer ju. 1172, 1176.

1169 Steht bem Eigentümer eine Etnrebe

§u, burch welche bie ©eltenbmachung

Oer ^npottjef bauernb auSgejcrjloffen

wirb, fo fann er oerlangen, baft ber

©laubiger auf bie §npothef t>er§idt)tet.

1170 3ft ber ©laubiger unbefannt, (o fann

er im 2öege beS 9lufgebot<§oerfahrenä

mit feinem fechte au3gefcf)loffen

werben, wenn feit ber legten fich auf

bie §npothef be^ietjenOen Eintragung

in baö ©runbbuch gehn 3a
^)
rc üers

ftrichen finb unO baS Stecht beS

©läubigerS nicht innerhalb biefer griff

oon bem Eigentümer in einer nach

§ 208 §ur Unterbrechung ber 23er*

jährung geeigneten 2öeife anerfannt

worben ift. 1175, 1188
f.

©runb*

ftücf 887, SSorfaufbrecht 1104.

1171 Der unbefannte ©laubiger fann im

•Jöege OeS 9lufgebotSoerfahren3 mit

feinem stechte auch bann au3gefcr)lo}fen

werben, wenn ber Eigentümer gur

Befriebigung beö ©läubigerS ober

jur ßünbigung berechtigt ift unb ben

Betrag Oer gorberung für Oen ©lau*
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g biger unter Verzicht auf bog dteffyt

511: J)tücfnatjmc hinterlegt.

117". Verzichtet ber (Gläubiger auf bie

(
s)cjamt()i)potl)ef, fo fällt fie ben ©igen*

tümern ber belüfteten ©runbftücfe

gemeinfdjaftltct) ju; bie Vorfcfjriften

be3 § 1172 9ibf. 2 finben 9inroenbung.

23er$td)tet ber ©laubiger auf bie

JOijpotrjef an einem ber ©runbftücfe,

fo erlifcfjt bie £npothef an biefem.

£>a3 ©leiche gilt, wenn ber ©läu*

biger nach § 1170 mit feinem Siechte

auögefcrjloffen roirb. 1176.

1185 Vei ber 6idjerung3rjr)potrjef ift bie

Grteilung be3 §r)potrjefenbriefe3 au3*

gesoffen.

©ie Vorgriffen ber §§ 1J38,

1139, 1141, 1156 finben feine 9in*

roenbung.

1 1 88 2)ie 91. bes ©läubigerö mit feinem

'Diente nad) § 1170 ift nur guläfftg,

roenn bie im § 801 bezeichnete Vor*

legungefrift t)erflrict>en ift. 3ft inner*

halb ber grift bie ©cfmlboerfchreibung

üorgelegt ober ber 9lnfprucf) au3 ber

Urfunbe gerichtlich geltenb gemacht

roorben, fo fann bie 91. erft erfolgen,

roenn bie Verjährung eingetreten ift.

1190 Gine gorberung, für bie eine

©icherungöhppothef befiehl, fann nach

ben für bie Übertragung oon gor*

berungen geltenben allgemeinen Vor*

fünften übertragen roerOen. äiSirb

fie nach biefen Voifchriften übertragen,

fo ift ber Übergang ber §npotl)ef au§*

gejchloffen.

440, 454
f. Vertrag 320, 325, 326.

467 Stuf bie SBanbelung finben bie für

ba3 oertraggmäfcige sJlücftrittörecht

geltenben Vorfchriftenber§§346-348,

350—354, 356 entfprecfjenbe 9ln*

roenbung, im galle bes § 352 ift je*

boef) bie ©anbelung nicht auSgefcfjloffen,

roenn ber 3Diar.gel ficf> erft bei ber

18 — 9luäfd)Uefjutt9

§ Umgeftaltung ber ©acfje gezeigt fyat

480, 481.

474 3Jlit ber Vollziehung ber r>on einem

ber Käufer »erlangten Minberung ift

bie 2BanbeIung auägefcfjloffen. 480,

481.

475 ©urch bie roegen eines Langels er*

folgte
sJftinberung mirb baS Siecht be§

Käufers, roegen etneö anbeten Langels

SSanbelung ober oon neuem Sftinberung

§u oerlangen, nicht auSgefcfjloffen.

480, 481.

487, 492
f.

Vertrag 351—353.

507 §at ftch ber ©ritte in bem Vertrage

§u einer 9tebenleiftung oerpflichtet, bie

ber Vorkaufsberechtigte §u beroirfen

auger ftanbe ift, fo i)ot ber Vorfaufö*

berechtigte ftatt ber 9tebenleiftung ihren

2Sert §u entrichten. Sägt ftch bie

9cebenleiftung nicht in ©elö fernen,

fo ift bie 9lu3übung be3 Vorfaufö*

rechtet auägejcfjloffen.

Seiftttttfl*

247 gft ein höherer B^fatj aU fedt»s »om

§unbert für baS 5ahr »ereinbart, fo

fann ber ©djulbner nach bem 9lblaufe

oon fed)3 9Jlonaten ba3 Kapital unter

Einhaltung einer MnbigungSfrift oon

fecf)3 Monaten fünbigen. 25a3

£ünbigung3recf)t fann nicht burch

Vertrag au3gefcf)loffen ober befcfjränft

werben.

250 ©er (Gläubiger fann bem (Srfatj*

Pflichtigen §ur §erftetlung eine an*

gemeffene grift mit ber ©rflärung be*

ftimmen, bafc er bie ^erfteflung nach

bem 9lblaufe ber griff ablehne. 9tach

bem 9Iblaufe ber griff fann ber

Gläubiger ben ©rfajj in ©elb oer*

langen, roenn nicht bie §erfteÜung

rechtzeitig erfolgt; ber 9lnfprucf) auf

bie §erfteflung ift auSgefctjloJfen.

273 ©er ©laubiger fann bie 9Iu3übung

be3 3urucfbehaltung3rechte3 ourc^

©icherheiteleiftung abroenben. ©ie
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§ ©icherheitsleiftung burch ^Bürgen ift

au3gefcf)loffen.

276 f. §anblung 827.

280, 286
f.

Vertrag 350—353.

283 3ft ber 6cf)ulbner red)t3fräftig oer>

urteilt, }ö fann ber (gläubiger ihm

§ur Veroirfung ber Seiftun g eine am

gemeffene grtft mit ber ©rflärung bc*

flimmert, bajj er bie 9lnnaf)me ber

Seiftung nach bem Ablaufe ber griff

ablehne. 9tach bem Ablaufe ber

grift fann ber ©laubiger Schabend

erfa£ roegen Nichterfüllung oerlangen,

foroeit nicht bie Seiftung rechtzeitig

bewirft roirb; ber ^Infprucf) auf %t-

füHung ift auSgefctjIoffen.

288 @ine ®elbfcf)ulb ift raärjrenO be3 Ver*

§ug3 mit oier oom §unbert für ba3

3a|r §u oer§injen. Hann ber ©laubiger

au£ einem anberen 9iecf)t3grunbe tjöijere

Qinjen üerlangen, fo finb büfe fort*

§uentricfjten.

2)ie ©eltenbmachung eineö weiteren

©cfjabenö ift nicht auSgefctjloffen.

654 £)er Slnfpruct) auf ben Mäflerlorm

unb ben @rfa| oon 9lufroenbungen

ift auögejcfjloffen , roenn ber ÜDtäfler

bem Snljalte be3 Vertrages guroiber

aucfj für ben anberen £eil tt)ätig ge=

roefen ift.

655 9lad) ber Entrichtung be£ 9J(äflerIol)ne3

ift Die §erabfe|ung Oesjelben auö*

gefchloffen.

mitte.

554 2)ie ßünbigung be§ 9Jcieloerhältntffe3

roegen 3Rid)tentricf)tung be§ SJlietgtnfeS

ift auögefchloffen, roenn ber Bieter

ben Vermieter befriebigt, beoor fie er*

folgt. 555.

557 (Webt ber bietet bie gemietete Sache

nach, ber ibeenbigung DeS -Sliet*

oert)ältniffeö nict)t gurücf, jo fann ber

Vermieter für bie Xauer ber 2Sor*

entfjaltung als Gntfcr)äOtgung Den oer*

einbarlen 30iietgin3 oerlangen. £ie

§ ©eltenbmacfjung eines roeiteren

©cf)aben3 ift nicfjt auSgejdjloffen.

575 ©oroeit bie ©ntridjtung be3 SJliet*

§in(eS an ben Vermieter nach § 574

bem Erwerber gegenüber roirffam ift,

fann ber SJfieter gegen bie 5fttetgin§*

forberung beö Crrroerbeö eine ü)m

gegen ben Vermieter guftehenbe gor*

berung aufrechnen. £)ie Aufrechnung

ift auSgefdjloffen, menn Oer 3Jiieter

bie ©egenforberung erroorben \)oX,

nacf)bem er oon bem Übergange be3

@igentum3 Kenntnis erlangt fjat, ober

roenn Die (Segen forberung erft nacf)

ber Erlangung ber Kenntnis unD

fpäter als Oer 9Jlietgin3 fällig ge*

roorOen ift. 577, 579.

«Ktepraucf).

1030 5Der 3Riefebrauct) fann burch ben 2Iu3*

fcfjluf} einzelner Fügungen befcfjränft

merben.

1056
f.

äRiete 575.

1088 £)ie Haftung beö 9tie&brauct>er3 fann

nicht burd) Vereinbarung grotfcfjen

ihm unb bem SBefteUer auSgefcfjloffen

ober befcfjränft roerben. 1085, 1089.

597 (Siebt ber ^äctjter ben gepachteten

©egenftanb nacf) ber Seenbigung ber

$acl)t nicfjt gurücf, fo fann ber Ver*

Pächter für Oie SDauer ber Vorent*

haltung als (Sntfchäoigung ben oer*

einbarten ^acrjtginS nach bem Ver*

hältniffe oerlangen, in roelchem bie

blutjungen, bie ber Pächter roährenO

biefer &\t gegogen hat °ber tyättt

§ief)en fönnen, §u ben blu^ungen be3

gangen ^act)tjaf)teö fterjen. 3)te

©eltenbmachung eineä roeiteren 6cha*

benö ift nicht auägefchloffen. 581.

$fatibfecf)t

1218 3ft ber SSerberb beä s
|>fanbeö ober

eine roejentliche 2liinberung Oeö SBerteö

gu beforgen, jo fann Oer VerpfänOer Oie

SHücfgabe beö
v^fanOeö gegen anOer=

roeitii^e 5ict)cTr)ettöIeiftung oerlangcn;



§ t>ic 3 td) er hott ö le t ftun ^ burd) Bürgen

ift ausgeflogen. 1266, 1272.

1225, L266, 1272
f. Bürgjchaft 774 -

1250 Saä pfanbrecf)t fann nidjt of)ne

t»tc ftorberung übertragen roerben.

2ötrb bei ber Übertragung ber

Sorberung ber Übergang bee Pfanb*

rechte auegefchloffen, jo erlifdjt bae

^far.bred)t. 1266, 1272.

1 25 1 Steht bem Pfanbrecfjt eine (Einrebe

entgegen, burefj roelcfje bie ©eltenb*

madjung bee Pfanbrectjte bauernb

auegefdjloffen rotrb, fo fann ber

Verpfänber bie SRücfgabe bee Pfanbee

oerlangen. 2)ae gleite 9ied)t r)at ber

(Eigentümer. 1266, 1272.

1258 2)er Pfanbgläubiger ift nicht an eine

Vereinbarung gebunben, burch welche

bie Miteigentümer bae stecht, bie

Aufhebung ber (Semein fcfjaft §u oer*

langen, für immer ober auf 3^it aue*

gefcfjloffen, ober eine $ünbigungefrift

befttmmt haben.

1269 3fi Der ©laubiger unbefannt, jo fann

er im 2ßege bee Slufgeboteoerfarjrene

mit feinem Pfanbrecfjt auegefchloffen

roerben, roenn bie im § 1170 ober

Die im § 1171 für bie 21. einee

>:npoti)efengläubigerö beftimmten Vor*

ausfetjungen oorliegen. 1259, 1272.

1270, 1259, 1272
f.

§m)ot£)ef 1188.

$fud)tteu*

2303 ein Slbfömmüng bee (Erblaffere

burd) Verfügung oon £obeeroegen

oon ber (Erbfolge auegefchloffen, fo

fann er t>on bem (Erben ben Pflicht*

teil ©erlangen.

£ae gleite fHec^t ftefjt ben (Eltern

unb bem (Ehegatten bee (Erblaffere

3'j, roenn fie burch Verfügung oon

iobeäroegen oon ber Erbfolge aus*

gefcfjloffen finb. 2312.

2309 (Entferntere 2ibfömmltnge unb bie

(Eltern bee (Erblaffere finb inforoeit

nicht pflichtteileberechtigt, ale ein 21b*

fömmling, ber fte im $afle ber gefefc*

2lu3fd)ltef{Uttg

§ liefen (Erbfolge auefchlteften mürbe,

ben Pflichtteil oerlangen fann ober

bae ihm .^interlaffene annimmt.

2310 Sei ber geftfreuung bee für bie Be*

redmung bee Pflichtteile ma^gebenben

(Erbteile raerben biejenigen mitgewählt,

roelcfje burd) le^tmiüige Verfügung

oon ber (Erbfolge auegefdjl offen finb.

2öer burch (Erboer§icf)t oon ber gefe|*

liefen (Erbfolge auegefchloffen ift,

roirb nicht mitgewählt.

2316 (Ein Slbfömmling, ber burch (Erb*

oergicht oon ber gefeilteren (Erbfolge

auegefchloffen ift, bleibt bei ber

Berechnung bee Pflichtteile aufjer

Betracht.

2326 3ft bem Pflicfjtteileberechtigten mehr

ale bie §älfte bee gefeilteren (Erb*

teile E)tT-iter Ictffen„ fo ift ber 2ln*

fpruef) auf (Ergänzung bee Pflicht*

teile auegefchloffen, fomeit ber Söert

bee mehr §interlaffenen reicht. 2330.

2335
f. (Et)efd)etbung 1565, 1571.

1112 3ft ber Berechtigte unbefannt, fo

finben auf bie 21. fnnee Sftecr)teö bie

Vorfchriften bee § 1104 entfpred)enbe

2lnroenbung.

Sdjettfttng«

527 Unterbleibt bie Vollziehung ber 3luf*

läge, fo fann ber Scfjenfer bie

§erauegabe bee ©efdjenfee unter ben

für bae Diücftritterecht bei gegen«

feiligen Verträgen beftimmten Vor*

auefetjungen nach *>en Vorfchriften

über bie §erauegabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung infomeit forbern,

ale bae ©efchenf §ur Vollziehung

ber Auflage hätte oerroenbet roerben

müffen.

£)er 2lnfpruch ift auegefchloffen,

roenn ein dritter berechtigt ift, bie

Vollziehung ber Auflage §u oer*

langen.

529 £)er 2lnfprud) auf §erauegabe bee

©efcfjenfee ift auegefchloffen, roenn ber

— 220 —
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§ ©genfer feine SBebürftigfeit oorfäglid)

ober burct) grobe gahrläfftgfett gerbet*

geführt tjat ober roenn gur $eit be3

Eintritts feiner Seoürftigfeit feit ber

Seiftung be3 gefcfjenften ©egenftanbeS

gerjn Safjre oerftrichen ftnb.

3)aS ©leiche gilt, fotoeit ber SBe*

fchenfte bei Verücfficf)tigung feiner

fonftigen Verpflichtungen aufjer ftanbe

ift, baä ©efcfjenf Ijerauögugeben, ofme

bajj fein ftanbeSmäfiiger Unterhalt

ober bte (SrfüKung ber ilmt fraft

©efe|e3 obliegenden Untert)altgpfltct)ten

gefährdet roirb.

«ScfjulbbetpltttiS*

376 £)ie Sftücfnahme ber hinterlegten 6ache

tft auSgeferhoffen:

1. roenn ber Schuldner ber Hinter*

legung^fteüe erflärt, bafj er auf

ba3 9tecf)t jur 9Jücfnaf)me oer*

Sickte;

2. roenn ber ©laubiger ber hinter*

legungöfteUe bie Annahme er*

flärt;

3. roenn ber ^interlegungSjMe ein

§roijcf)en bem ©laubiger unb

bem Schulbner ergangene^ redjt3*

fräftigeö Urteil oorgelegt roirb,

da3 bie Hinterlegung für rectjt«

mä^ig erflärt.

378 3ft bie Sftücfnahme Oer hinterlegten

Sache auögefcfjloffen, fo roirb ber

Schuldner durch bie Hinterlegung

oon feiner Verbindlichkeit in gleicher

Sßeife befreit, roie wenn er jur $ät

ber Hinterlegung an ben ©laubiger

geleiftet hätte.

379 gft bie SRücfnähme ber hinterlegten

Sache nicht auSgefchloffen, fo fann

ber Schuldner ben ©laubiger auf bie

hinterlegte Sache oerroeifen.

390 £)ie Verjährung föliefjt bie Auf*

rechnung nicht auf, roenn bie oer*

jährte gorberung §u ber ßett, gu

roelcher fte gegen Die anbere gorberung

§ aufgerechnet roerben tonnte, noch n^
oerjährt roar.

391 £)ie Aufrechnung roirb nicht baburch

auögefchloffen, bajj für btegorberungen

oerfchiebene £eiftung3* ober Ab*

lieferungS orte beftehen.

3ft oereinbart, bog bie Seiftung ju

einer beftimmten^eit an einem beftimm*

tenDrte erfolgen foU, fo ift im groeifel

anzunehmen, bafj bie Aufrechnung

einer gorberung, für bie ein anberer

SeiftungSort befterjt, auSgefchloffen

fein fott.

392 2)urcrj bie SBefchlagnahme einer gor*

berung roirb bie Aufrechnung einer

oem Schuldner gegen ben ©laubiger

guftehenben gorderung nur bann

auögefchloffen, roenn ber Schuldner

feine gorberung nach ber 33efcf)Iag*

nähme erroorbea hat ober roenn feine

gorberung erft nach der SBefchlag*

nähme und fpäter als bie in 23e*

jchlag genommene gorberung fällig

geworden ift.

399 (Sine gorberung fann nicht abgetreten

roerden, roenn bie Seiftung an einen

anberen alö ben urfprünglichen

©laubiger nicht ohne Veränderung

ihreö Jnhaltö erfolgen fann ober

roenn bie Abtretung burch Verein*

barung mit bem Schuldner auöge*

fchloffen ift. 412.

405 Hat ber (Schuldner eine Urfunbe über

bie Schuld auSgeftellt, fo fann er

fiel), roenn bie gorberung unter

Vorlegung ber Urfunbe abgetreten

roirb, bem neuen ©laubiger gegen*

über nicht barauf berufen, ba£ bie

(Eingehung oOer Anerkennung 0e£

©chulboerhältniffeä nur jum Schein

erfolgt ober daft bie Abtretung burch

Vereinbarung mit bem urfprünglichen

©laubiger auSgefctjloffen fei, e3 fei

benn, dafj ber neue ©laubiger bei

ber Abtretung ben Sachoerrjalt fannte

ober fennen mufjte.



KttSfdjliefjung —
^>

419 SBeruft [ich ber Übernehmer eineä

Sßermögenä auf Die 23e[crjränfung

[einer Haftung, [o finben bie für bie

Haftung oeö @rben geltenben Vor*

Utirirten ber §§ 1990, 1991 ent*

jprecfjenbe Anroenbung.

5)ie Haftung bes Übernehmet

fann nicht ouret) Vereinbarung

jiuijdjen ir)m unb bem bisherigen

Sdjulbner auSgefchloffen ober be*

fcr)ränft toerben.

©c&ulbberftfjreibmtö.

804 3ft ein 3in§*, Kenten* ober ®e*

n)innanteiljd)ein abrjanben gefommen

ober üerntcfjtet unb l)at ber bisherige

Jnrjaber ben Verluft bem Au3fteüer

cor bem Ablaufe ber Verlegung«^

frifl angezeigt, fo fann ber bisherige

Sntjaber nacr) bem Ablaufe ber griff

bie Seiftung oon bem AuSfteßer

oerlangen. £>er Anfprudj ift au3*

ge[cf)lo[fen, roenn ber abrjanben ge*

fommene Schein bem Auweiler §ur

©mlöfung oorgelegt ober ber Anjprucl)

au£ bem Scheine gerichtlich geltenb

gemalt roorben ift e§ [et benn, baf3

bie Vorlegung ober bie gerichtliche

©eltenbmacfjung nacr) bem Ablaufe

ber griff erfolgt ift. £)er An[pruct)

oerjä'hrt in oier 3ar)ren.

3n bem Qin§*, Kenten* ober %z>

roinnanteiljcheine fann ber im Abf. 1

beftimmte Anjprucr) au3ge[cr)loffen

roerben.

©ei&föjftlfe.

231 2öer eine ber im § 229 bezeichneten

§an:luncjen in ber irrigen Annahme

oornimmt, bafe bie für ben AuSfchlufj

ber 2Biberrect)tlict)feit erforberlicr)en

Vorausjetjungen oorrjanben [eten, ift

bem anberen Xeile §um Schabend

erjage oerpflichtet, auch wenn ber

Irrtum nicht auf gahrlafjtgfeit beruht.

ZtftamtnL

2079 2)ie Anfechtung einer Ietjtroilligen

Verfügung ift auögefct)Ioffen, [oroeit

2 — Au§}d)ttefjung

§ anjunerjmen ift. bajj Der ©rblaffer

auch foi Kenntnis ber Sachlage bie

Verfügung getroffen haben roürbe.

2081 SDte Anfechtung einer Ie§ trottligen 23er*

fügung, burch bie ein @rbe eingebt,

ein ge[et}licr)er @rbe oon ber Erbfolge

auögefchloffen, ein £eftamcnt3oolU

ftreefer ernannt ober eine Verfügung

jolch^r Art aufgehoben wirb, erfolgt

burch Gsrflärung gegenüber bem 9tacr>

lafjgerichte.

2082 25te Anfechtung einer letjtroilligen Ver*

fügung ift auSgejctjIoffen, roenn jeit

bem Gsrbfalle bretjjig Sarjre oerftrieben

finb.

2083 3ft eine lejtroiüige Verfügung, burch

bie eine Verpflichtung gu einer Seiftung

begrünbet nrirb, anfechtbar fo fann

ber Vefctjtoerte bie Seiftung oerroeigern,

auch roenn bie Anfechtung nach § 2082

au3ge[cr)loffen iff.

2094 ©inb mehrere (Srben in ber Söeife

einge[e§t, baf} fie bie gefe^liche @rb*

folge auSfchliefjen, unb fäUt einer ber

drben oor ober nach öem Eintritte

be3 ©rbfallS roeg, [o roächft beffen

©rbteil ben übrigen Gsrben nad) bem

Verhältniffe ihrer Erbteile an.

£)er ©rblaffer fann bie Anroachfung

auSfcrjliejjen.

2135
f. gRieprauch 1056.

2145
f.

@ibe 1990.

2156, 2192 [. Vertrag 318.

2158 3ft mehreren berjelbe ©egenftanb oer*

macht, [o roächft, roenn einer oon

ihnen oor ober nach °em ©rbfalle

toegfäHt, beffen Anteil ben übrigen

33ebact)ten nach bem Verrjältniffe ihrer

Anteile an.

3)er (Srblaffer fann bie Anroacrjfung

auSfchliefjen.

2166 j. ggpotye! 1190.

2204, 2208
f.

@rbe 2043, 2044, 2053.

2234 A. oon ber 2Jlitroirfung an ber @r*

richtung eineö Xeftamentö. 2232,

2235-2237, 2244, 2249, 2250.
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225 £)ie Verjährung fann burct) ^Hec^tö*

gefdjäft roeber ausgefchloffen noch er*

fc^roert werben.

1301 Unterbleibt bie @hefcf)ließur.g, fo fann

jeber Verlobte oon bem anberen bie

Verausgabe Desjenigen, roaS er ifym

gefcherft ober gum 3«c^cn beS Ber*

löbniffeS gegeben fyat, nach ben Bor*

fcfjrijten über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

3m 3raeife^ if* anzunehmen, baß bie

Nücfforberung auSgejdjloffen fein foß,

roenn baS Verlöbnis burct) ben %ob

eines ber Verlobten aufgelöft roirb.

1302.

Vertrag.

145 2öer einem anberen bie Schließung

evneS Vertrages anträgt, ift an ben

Antrag gebunben, eS fei benn, baß

er bie ©ebunbenheit ausgefchloffen hat.

318 £)ie Anfechtung ber einem Glitten

überladenen Beftimmung ber Seiftung

ift auSgefct)loffen, roenn breißig 3afn*e

oerftrichen ftnb, nachbem bie Be*

ftimmung getroffen roorben ift.

320, 348
f.

Seiftung 273.

325
f. £eiftung 283.

326 3ft bei einem gegenfeittgen Vertrage

ber eine Seil mit ber ihm obliegenben

Seiftung im Verzuge, fo fann ihm

ber anbere Seil §ur Beroirfung ber

Seiftun g eine angemeffene grift mit

ber ©rflärung beftimmen, baß er bie

Annahme ber Seiftung nach bem Ab*

laufe ber grift ablehne. Nad) bem

Ablaufe ber grift ift er berechtigt

©ct)abenSerfa$ roegen Nichterfüllung

oerlangen ober oon bem Vertrage

gurücr^utreten, roenn nicht bie Seiftung

rechtzeitig erfolgt ift; ber Anfpruct)

auf Erfüllung ift auSgefcf)loffen. 327.

340 §oi ber ©ctjulbner bie ©träfe für

ben Sali oerfprodjen, baß er (eine

Verbinblichfeit nicfjt erfüllt, fo fann

§ ber ©laubiger bie oerroirfte ©träfe

ftatt ber Erfüllung ©erlangen, ©rflärt

ber ©laubiger bem ©d)ult»ner, baß

er bie ©träfe oerlange, fo ift ber

Anfpruct) auf (Erfüllung auSgefct)loffen.

©teht bem ©laubiger ein Anfpruct)

auf ©d)abenSerfatj roegen Nichterfüllung

§u, fo fann er öie oerroirfte ©träfe

als SJlinbeftbetrag beS ©d)abenS oer*

langen. 3)ie ©eltenbmact)ung eines

roeiteren ©djabenS ift nicht auSge*

fchloffen. 341.

342 2öirb als ©träfe eine anbere Seiftung

al§ bie 3at)lung einer ©elbfumme

oer[prod)en, fo finben bie Vorfd)riften

ber §§ 339—341 Antoenbung; ber

Anfpruct) auf ©cbabenSerfajj ift auS*

gefd)lcffen, roenn ber ©laubiger bie

©träfe oerlangt. 343.

343 Nach ber Entrichtung ber Vertrags*

ftrafe ijt bie §erabfe|ung berfelben

auSgefdjloffen.

350 £)er Nücftritt oon einem Vertrage roirb

nicht baburch auSgefd)loffen, baß ber

©egenftanb, roelchen ber Berechtigte

empfangen t)ot, burch 3ufall unter*

gegangen ift. 327.

351 2)er Nücftritt ift auSgefd)loffen

:

roenn ber Berechtigte eine roefent*

liehe Verfd)led)terung, ben Unter*

gang ober bie anberroeitige Un*

möglichfeit ber Verausgabe beS

empfangenen ©egenftanbeS oer*

fchuloet hat; 353, 327;

352 roenn ber Berechtigte bie empfan*

gene ©ad)e burch Verarbeitung ober

Umbiloung in eine ©ad)e anberer

Art umgeftaltet hat. 353, 327.

353 <gat ber Berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen Seil

beS ©egenftanbeS oeräußert ober mit

bem Ned)te etneS dritten belaftet, fo

ift ber Nücftritt auSgefct)loffen, roenn

bei bemjenigen, roelcher ben ©egenftanb

infolge ber Verfügung erlangt ha *,



§ bw VorauSjc^ungen beS § 351 ober

beä § 352 eingetreten finb. 327.

^cvnmnbtfcfjaft

1598 5)ie 2lnfed)tung ber ©{jelic^feit ift auS*

gejcfjloffen, menn ber ?Jiann baS Äinb

nad) ber ©eburt als baS feinige an*

erfennt. 1600.

L607 3ft bie ÜtedjtSoerfolgung gegen einen

unterhaltspflichtigen Vermanbten im

^nlanbe auSgejdjloffen, fo tjat ber nad)

ihm fjaftenbe Verroanbte ben Unterhalt

ju gewähren. 1608, 1620.

1630 £ie Vertretung beS ßinbeS fleht bem

Vater infomeit nicht ju, als nad)

§ 1795 ein Vormunb oon ber 33er?

tretung beS äRünbelS auSgefcljloffen ift.

1640 3ft baS über baS Vermögen beS ßinbeS

eingereihte Verzeichnis ungenügenb,

fo fann baS Vormunbjd)aftSgericht

anorbnen, bafj baS Vergeid)niS burd)

eine äuftänbige Vehörbe ober burd)

einen juftänbigen Beamten ober 9totar

aufgenommen mirb. 2)ie 3lnorbnung

ift für baS infolge beS SobeS ber

Butter bem £inbe gufaßenbe Vermögen

un§uläfftg, menn bie Butter fie burd)

Ietjtroiflige Verfügung auSgefchloffen

hat. 1670, 1692.

1650 Von ber 9cu|mief$uHg beS VaterS an

bem Vermögen beS ßinbeS auSge*

fdjloffen (freies Vermögen) finb bie

au3fd)lief)Iid) jum perjönltd)en ©e*

brause beS föinbeS beftimmten ©ad)en,

insbejonbere .sÜleioer, ©djmucffachen

unb Arbeitsgeräte.

1657 gft ber Vater oon ber SluSübung ber

5Ru|nie|ung auSgejd)loffen, fo tjat er

eine irjm bem $mbe gegenüber oblie*

genbe Verbinblid)feit, bie infolge ber

9tu£nief;ung erft nad) beren 23eenbi*

gung gu erfüllen fein mürbe, fofort

§u erfüllen. SDtefe Vorfdjrift finbet

feine 2lnmenbung, roenn bie elterliche

©eioalt ruht.

1663
f.

DRiejsbraud) 1056.

1767 3" bem 2lnnaf)meoertrage fann bie

24 — Slu^ltefeung

§ 9cu$niejsung beS 5lnnel)menben an

bem Vermögen beS HinbeS forote baS

©rbredjt beS 5\inbeS bem 5lnnel)menben

gegenüber auSgefd)Ioffen merben.

^ollmadit.

174 £)ie 3urutfn>eifung eines einfeitigen

9ted)tSgefd)äftS, baS ein 33eooÜmäd)*

ttgter einem anberen gegenüber oor*

nimmt, ift auSgefd)loffen, menn ber

Vollmachtgeber ben anberen oon ber

Veoollmäcf)tigung in ^enntniö gefegt

tjatte.

*Borfauf$redfjt»

1098
f. ßauf 507.

1104 Sft ber berechtigte unbefannt, fo fann

er im 2ßege beS SlufgebotSoerfarjrenS

mit [einem 9ted)te auSgefchloffen merben,

menn bie im § 1170 für bie 21. eineS

§r)potf)efengläubigerS beftimmten Vor*

auS jetjungen oorjiegen.

SBormttnbfcfjafk

1782 3um Vormunbe fotl nicht befteflt

merben, mer burch Slnorbnung beS

VaterS ober ber ehelichen Butter beS

MünbelS oon ber Vormunbfchaft aus*

gefchloffen ift. &ie Butter fann ben

oon bem Vater als Vormunb benannten

nicht auSfchliejsen.

Sluf bie 31. finben bie Vorfchrifren

beS § 1777 Anmenbung. 1778, 1785,

1866.

1852 £>er Vater fann, menn er einen Vor*

munb benennt, bie VefteUung eineS

©egenoormunbeS auSfchliefjen. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

1866 3um äftitgltebe beS gamilienrateS foU

nicht befteflt merben, mer burch 2ln*

ortmung beS VaterS ober ber ehelichen

Butter beS äftünbelS oon berättitglieb*

fchaft auSgefcf)Ioffen ift. 1868.

1874 ©tet)t in einer Angelegenheit baS

Sntereffe beS $RünbelS ju bem ^ntex»

effe eineö SJtitgliebeS beS gamilienratS

in erheblichem ©egenfa^e, fo ift baS

9Jcitglieb oon ber Teilnahme an ber
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§ Sejchlufcfaffung auägefcfjloffen. Über

bie 21. entfctjetbet ber 23orfi|enbe.

1898 SDer 33ater ober bie Mutier be3 ooll*

jährigen 9Jlünbel3 ftnb nicht berechtigt,

einen $ormunb gu benennen ober

jemanb von ber 2>ormunbfcf)aft au3*

Zufliegen. 1897.

Söerftiertraa,.

634 3ur ^Befestigung eines Langels ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

SefteUer bem Unternehmer eine an*

gemeffene $iift mit ber Erflärung

beftimmen, bafj er bie £>efeitigung be3

SRangelS nach kern Ablaufe ber |$rift

ablehne. 9tacf) bem Ablaufe ber %x\\t

fann ber Sefteller ^ücfgängigmachung

be£ Vertrags (2Banbelung) ober £>erab*

fetjung ber Vergütung (9Jcinberung)

oerlangen, roenn nicht ber Langel

rechtzeitig befeitigt roorben ift; ber

Anfpruct) auf ©efeitigung be3 9Jtangel3

ift au3ge[ct)Ioffen.

©ie SBanbelung ift auSgefcfjloffen,

roenn ber Langel ben 2Bert ober bie

Xauglichfeit be3 2Berfe§ nur unerheblich

minbert.

Auf bie SBanbelung unb bie

9Jcinberung finben bie für ben $auf

gettenben $orfdriften ber §§ 465

bi§ 467, 469-475 entfprechenbe

Anroenbung. 636, 640.

640 £)er Sefteüer ift oerpflichtet, ba3 oer*

tragSmäfjig {)ergefteUte Söerf ab*

§unehmen, fofern nicht nach ber 23e*

jchaffenheit be3 2Berfe3 bie Abnahme

auSgefcfjloffen ift.

646 3ft nach ber 23efcf)affenheit be§ 2öerfe3

bie Abnahme auSgejchloffen, fo tritt

in ben Ratten ber §§638, 641, 644,

645 an bie Stelle ber Abnahme bie

SSoflenbung beö 2öerfe£.

SföitlettSerfUrning«

121 $)ie Anfechtung einer 2iMllen3erflärung

ift auögefchloffen, roenn feit ber Ab*

gäbe ber (Srflärung breiig Jahre

t>erftrichen finb. 124.

G^mdc, 2Börterbucf) be$ «ürflerl. ©efe$bu#e§.

— Au£fd)lufjurtetl

§

137 £)ie ©efugniä gur Verfügung über

ein oeräufterlicheS 9ied)t fann nicht

burch 9Rechtöge(chäft auögejcrjloffen ober

befchränft roerben.

144 <Die Anfechtung eines anfechtbaren

9techt3gefchäft3 ift auSgefchloffen, roenn

baSjelbe oon bem Anfechtungsrecht

tigten beftätigt wirb.

182 3uftitnmunö f. ©ejchäftsfähigfcit

111.

Ausschliessnugsrecht.

©efettfcfiaft

737 3ft im ©efelljchaftSoertrage beftimmt,

ba£, roenn ein (Gefelljchafter fünbigt,

bie ©efeüfchaft unter ben übrigen

©ejellfchaftern fortbeftehen foß, fo

fann ein ©efcUjchafter, in beffen

^Perfon ein bie übrigen <55efetlfdr)after

nach § 723 Abf. 1 Satj 2 jur

Zuneigung bereajtigenber Umftanb

eintritt, au3 ber (^efellfchaft au£=

gefchloffen roerben. 2)a§ A. fteht ben

übrigen (SJefeltfchaftern gemeinfchaftlich

§u. Sie Auöfchlief^ung erfolgt burch

(Erflärung gegenüber bem auSgu*

jchliejjenben Öefcllfchafter.

Ansscliluss

fiehe unter Ausschliessung*, Un-

zulässigkeit unb Nichtberech-

tigung.

Ausschlossurteil.

927 ^Derjenige, roelcher ba3 A. gegen ben

(Eigentümer eineö ©runbftücfS erroirft

hat, erlangt ba3 (Eigentum baburd),

bajj er ftd) als Eigentümer in ba£

©runbbuch eintragen lägt.

3ft oor ber (Srlaffung beö A. ein

dritter als Eigentümer ober roegen

be3 Eigentums eines ©ritten ein

Sßiberfprud) gegen bie 9tichtigfeit be£

©runbbuchS eingetragen roorben, fo

roirft baö Urteil nicht gegen ben

©ritten.

15
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88«

Ivinfüljrunasgefeh f.

1171, $fanDre# 1269.

£duilDucrjd)reibung § 800.

2Btrb oaS 91. gegen einen s
JJad)Ia{3*

gläubiger erlajfen ober ber Eintrag

auf Erlaffung beS Urteils surücf*

getmejen, fo ifi baS 3iufgebotS*

ocrfatjren ntd)t oor bem 3lblauf einer

mit ber 53erfünbung ber Entfcfjeibung

beginnenben grift oon groei 2öochen

unb nict)t oor ber Erlebigung einer

red^eitig eingelegten SBejctjroerbe als

becnbigt angufehen. 2016.

©runbftütf.

Witt ber Erloffung beS 31. gegen

einen ©laubiger, beffen 3ln[prud)

burdj eine SSormerfung gefiebert ift,

erlitt bie 2öirfung ber Sormerfung.

1170 ?CRit ber ©Haftung beS 21. gegen ben

unbefannten §opott)efen gläubiger er*

roirbt ber Eigentümer bie ^rjpothef.

2)er bem ©laubiger erteilte ^tjoottjeten*

brief roirb fraftloS. 1175, 1176, 1188.

1171 SDer unbefannte ©laubiger fann im

2Bege beS 3IufgebotSoerfaE)renS mit

feinem Stechte auet) bann auSgefd)loffen

roerben, roenn ber Eigentümer §ur

Sefriebigung beS ©IäubigerS ober

jur Ätinbigung berechtigt ift unb ben

Setrag ber gorberung für ben

©laubiger unter 25ergid)t auf baS

Stecht gur SRücfnähme hinterlegt. 2)ie

Hinterlegung oon 3i"^n if* mi ets

forberlict), roenn ber 3inSfa£ im

©runbbuct)e eingetragen ift. 3tn
i
en

für eine frühere $e\t als baS oierte

$alenberjahr oor ber Erlaffung beS

31. ftnb nicf)t §u hinterlegen.

3Jttt ber Erlaffung beS 91. gilt ber

©laubiger als befriebigl, fofern nicht

nact) ben 25orfct)riften über bie hinter*

legung bie Sefriebigung fct)on oorrjer

eingetreten ift. £)er bem ©laubiger

erteilte §npothefenbrief roirb fraftloS.

1112

800

— 226 — Slugfefcung

§opotr)ef § 2)aS Siecht beS ©IäubigerS auf

ben hinterlegten Setrag erlijct)t mit

bem Ablauf oon btetjjtg Sahren nach

ber Erlaffung beS 31., roenn nicht

ber ©laubiger fict) oorher bei ber

§interIegungSftelIe melöet ; ber Linters

leger ift §ur Stücfnahme berechtigt,

auch roenn er auf baS Stecht §ur

9tü(fnahme oer§ict)tet hat.

^fanbrecfjr.

1269 SOltt ber Erlaffung beS 31. gegen ben

^Pfanbgläubiger erlifcht baS $fanb*

recht. 2)ie Sorfchrift beS § 1171

3lbf. 3 finbet 3lnroenbung. 1270,

1272, 1259.

äteallaft f. SorfaufSrectjt 1104.

@djulbfc>erfcf)mbuttö»

3ft eine ©djulboerfchreibung auf ben

Inhaber für fraftloS erflart, fo fann

berjenige, roelcher baS 31. ertoirft fyat,

oon bem 3lusfteller, unbefchabet ber

SefugniS, ben 3lnfprud) auS ber

llrfunbe geltenb gu machen, bie Er*

teilung einer neuen ©chulboerfchreibung

auf ben Inhaber an ©teile ber für

fraftloS erflärten oerlangen.

1104 2JHt ber Erlaffung beS 31. gegen ben

Sortaufsberechtigten erlifcht baS 23or*

fauf»recht.

3luf ein SorfaufSrecht, baS su

©unften beS jeweiligen Eigentümers

eines ©runbftücfS befteht, finben

biefe 9Sorfct)rtften feine 3lnroenbung.

Außerkurssetzung.

3lrt. (ginfityrmtaSgefe^

J76 2)te 31. oon ©chulboerfchreibungen

auf ben Inhaber finbet nach bem

3nfrafttreten beS $.©.$. nicht mehr

ftatt. Eine oorher erfolgte 31. oer*

liert mit bem gnfrafttreten beS $.© JB.

ihre 2öirfung.

Aussetzung.

$Ut$iröttttß.

657 2öer burch öffentliche S3efanntmact)ung
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§ eine ^Belohnung für bie Vornahme

einer iQanblung, inSbefonbete für bie

§erbetfürjrung eines (SrfolgeS, ausfegt,

ift oerpfltchtet, bte SBelormung bem*

jenigen gu entrichten, welcher bte

§anblung oorgenommen tyat, auch

n>enn tiefer nicht mit 9tücfficht auf

bie Auslobung gehanbelt t)at. 659,

660.

(gntmiinbiguna*

6 ©ntmünbigt fann roerben:

l

2. roer burch Verfcrjroenbung fich ober

feine Familie ber ©efal)r beS %loU

ftanbeö ausfegt;

3. roer infolge oort £runfjucf)t feine

Angelegenheiten nicht §u beforgen

nermag ober fich ober feine gamtlie

ber ®efarjr beS 9totftanbe3 auS*

fegt ober bie «Sicherheit anberer

gefährbet.

1220 Die Anbrohung ber Verweigerung be§

^ßfanbeS barf unterbleiben, roenn ba»

$fanb bem Werbet b ausgefegt unb

mit bem 3lufjct)ub ber Verweigerung

©efahr oerbunben ift. 1266, 1272.

Scfntlbnerljältnis.

384 2)ie Anbrohung ber Veifteigerung ber

gefchulbeten ©ache barf unterbleiben,

roenn bie ©ache bem Verberb auS*

gefegt unb mit bem Aufjcrjube ber

Verweigerung *©efahr oerbunben ift.

Aussicht.

<$f)efcf)eU>uttß+

1569 ©hefcrjeibung wegen ©etftesfranfrjett

eines ©hegatten ift juläjfig, roenn jebe

51. auf SöieberherfteHung ber geiftigen

©emeinfchaft §roifct)en ben Ehegatten

auägefchloffen ift. 1564.

*BernJtmMfcf)aft.

1685 £)aö VormunbfchaftSgertcht ^al ber

3Kutter auf ihren Antrag bie AuS*

Übung ber elterlichen ©eroalt ju über*

tragen, roenn bie elterliche (Seroalt beS

§ Vaters ruht unb feine 21. befielt'

baß ber ©runb beS Ruhens wegfallen

roerbe. 1665, 1678.

Aussonderungsrecht.

<$rbe.

1971 ©laubiger, benen im föonfurfe ein 51.

äufterjt, roerben in Anfefjung be3

©egenftanbeS threS 9iect)teö oon bem

Aufgebot ber 9ftacr;laj3gläubiger nicht

betroffen. 1974, 2016, 2060.

Ausspielung.

763 ©in Sotterieoertrag ober ein AuSjoiel*

oertrag ift oerbinblich, roenn bie Sotterie

ober bie 31. ftaatlicf) genehmigt ift.

AnbernfallS finben bie Vorfchriften

beS § 762 Anroenbung.

Ausspielvertrag.

763 @in Sotterieoertrag ober ein A. ift

oerbinblich, roenn bie Sotterie ober bie

AuSfpielung ftaatlich genehmigt ift.

AnbernfaflS finben bie Vorfchriften

beS § 762 Anroenbung.

Aussprechung.

1318 SDer ^tanbeSbeamte foE, nad)bem bie

Verlobten bie grage, ob fte bie (£r)e

mit einanber eingehen rooHen, bejaht

haben, au3jpred)en, baß fte fraft btefeS

©efegeS nunmehr rechtmäßig oerbun*

bene ©heleute feien.

®l)efd)eibuttrt.

1574 3n bem ©hefcheibungS urteil if1 augfl

gufprecrjen, roer bie Schulb an ber

Art. Scheibung trägt. 1575/76.

95 ©ittfüiintttöSöefefc f. ©efchäftS*

fähigfeit § 115.

<&efdWt3fäf)tßtclr.

115 2ßirb ein bie ©ntmünbigung aus*

jprechenber S3efct)Iuf; infolge einer An?

fechtungöflage aufgehoben, fo fann bie

15*
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§ ffiHrffamfett ber oon ober gegenüber

bem ©ntmünbtgten oorgenommenen

9ftec&t8gefdjäfie nicht auf Wrunb beS

SBefc^IuffeS in grage gefteßt merben.

9luf bie SBirffamfett ber oon ober

gegenüber bem aefe$lid)en Vertreter

oorgenommenen WechtSgefdjäfte ^at

bie 9lufhebung feinen Ginfluf}.

Tiefe üßotjd&rtften finben entfpre*

d)enbe ^Inroenbung, menn im gaße

einer oorläufigen Vormunbfchaft ber

Antrag auf (Sntmünbigung gurücf*

genommen ober rechtskräftig abgemiefen

ober ber bie Gntmünbigung auSfpre*

c^enbe Sefchlufj infolge einer 9lnfed)*

tungSflage aufgehoben mirb.

Ausstattender.

§ $erttmnbtfcf)aft.

1624 £ie Verpflichtung beS 31. §ur ©ernähr*

leiflung roegen eines Mangels im

:Kedite ober roegen etneS ^et)lerö ber

8ad)e beftimmt ftet), aud) foroeit bie

9luSftattung nicfjt als Schenkung gilt,

naef) ben für bie ©emährleiftungSpflict)t

beS Sehen ferS geltenben 33erfd)riften.

Ausstattung*.

2050 9lbfömmlinge, bie als gefetjliche @rben

gur Erbfolge gelangen, finb oerpflichtet,

baSjenige, roaS fie oon bem ©rblaffer

bei beffen Sebgeiten als 91. erhalten

haben, bei ber 9IuSeinanDerfe§ung

untereinanber gur 9luSgleicr)ung §u

bringen, foroeit nicht ber @rblaffer bei

Oer ßuroenbung ein anbereS angeorbnet

hat. 2052, 2057.

©ütertedjt

1465 3ro 93er£)ältntffe ber (Regalien §u ein*

anber bei allgemeiner ©ütergemeinfehaft

fäüt eine 31., bie ber ÜJlann einem

gemeinfehaftlichen Slinbe aus bem ©e*

f
amtgute oerfprtcfjt ober gemährt, bem

Manne infomeit gur Saft, als fte baS

§ bem ©efamtgut entfprechenbe Maft

überfteigt.

Verfprtcht ober gemährt ber Mann
einem nicht gemeinfehaftlichen $inbe

eine 91. auS bem ©efamtgute, fo fällt

fte im Verhältniffe ber ßtyegatten $u

einanber bem Vaier ober ber Butter

beS SlinbeS gur Saft, ber Mutter jeboch

nur infomeit, als fte guftimmt ober

bie 91. nicht baS bem ©efamtgut ent*

fprechenbe Maf$ überfteigt. 1538.

1477 3eber ©tjegatte fann bei ber 9luSein*

anberfegung im gaße allgemeiner

©ütergemeinfehaft gegen @rfa§ beS

2öerteS biejenigen ©egenftänbe über*

nehmen, melche er in bie ©üter*

gemeinfehaft eingebracht, ober roährenb

ber ©ütergemeinfehoft burch (Erbfolge,

burch Vermächtnis ober mit SHücf ficht

auf ein künftiges Erbrecht, buret)

Schenkung ober als 91. ermorben hat.

1474, 1502, 1546.

1499 33et ber 9IuSeinanberfegung im gaße

fortgelegter ©ütergemeinfdjaft faßen

bem überlebenben @£)egatten gur Saft:

1

3. eine 91., bie er einem anteilS*

berechtigten 9lbfömmling über baS

bem ©efamtgut entfprechenbe Majj

hinaus ober bie er einem nicht

anteilsberechtigten 9lbfömmling oer*

jprochen ober gemährt hat. 1518.

1502 SDie am ®efamtgut ber fortgefe^ten

©ütergemeinfehaft anteilsberechtigten

9lbfömmlinge können biejenigen ©egen*

ftänbe gegen ©rfatj beS SöerteS über*

nehmen, melche ber oerftorbene @be*

gatte nach § 1477 9lbf. 2 gu über*

nehmen berechtigt fein mürbe. 1518.

1521 ©ingebrachtes ®ut eines ©hegatten

bei ber Errungen fchaftSgemeinfct)aft ift,

maS er oon SobeSroegen ober mit

$ ücfficht auf ein künftiges ©rbredjt,

burch Schenkung ober als 9L ertoirbt.

1538 Verfpricht ober gemährt ber Mann im

gaße ber @rrungenfcr)aftSgemeinfciiaft
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§ einem SUnbe eine 21., fo finben bie

SSorfd^riften beS § 1465 2lnroenbung.

1546 3)ie 2luSeinanberfe£ung im gafle ber

@rrungenfd)aftsgemeinfchaft erfolgt,

foroeit nicht eine anbete Vereinbarung

getroffen roirb, nach ben für bie all*

gemeine (Mtergemeinfcrjaft geltenben

Vorfchriften ber §§ 1475-1477,

1479-1481.

1551 Gingebrachtes (55ut eineS (Regalien

bei ber ^af)rniögemein|d)aft ift baS

unbewegliche Vermögen, baS er bei

bem Eintritte ber gahrniSgemeinfchaft

hat ober roärjrenb ber ©emeinjchaft

burcf) Erbfolge, burct) Vermächtnis ober

mit 9}ücfftd)t auf ein fünftigeS @cb*

red)t, burcf) ©cfjenfung ober als 51.

ermirbt. 1549.

1556 (Srroirbt ein ©begatte roährenb ber

JahrniSgemeinfcbaft burct) 21. ©egen*

ftänDe, bie teils ©efamtgut, teils ein*

gebrachtes ©ut roerben, fo fallen Die

infolge beS (StroerbeS entfteljenben

Verbinblich feiten bem ©efamtgute unb

bem erroerbenben Gegarten oerhattniS*

mäfu'g §ur Saft. 1549.

2316 «Pflichtteil
f.

@rbe 2050.

2204 Seftaroent 2208
f.

(Srbe 2050,

2052.

$etttmnbtfcf)aft

1624 28aS einem föinbe mit Diücf ficht auf

feine Verheiratung ober auf bie @r*

langung einer felbftänbigen SebenS*

fiellung §ur öegrünbung ober jur

Erhaltung ber äöirtjdjaft ober ber

SebenSftellung oon bem Vater ober

ber Sftutter jugeroenbet roirb (31.),

gilt, aud) roenn eine Verpflichtung

nicht befteht, nur inforoeit als Srfjenfung,

als bie 91. baS ben Umftänben, inS*

befonbere ben Vermögeneoerhältniffen

beS VaterS ober ber SJcutter, ent*

fprechenbe äftafj überfietgt.

2)ie Verpflichtung beS 2lusftattenben

jur ©eroäljrleiftung roegen eineS

Langels im Siechte ot>er roegen eineS

§ Ohlers ber Sache befiimmt fich, auch

foroeit bie 21. nicht als ©cfjenfung

gilt, nach &en für bie ©ernähr*

leiftungSpflicht beS ©cfjenferS geltenben

Vorfchriften.

1625 ©ernährt ber Vater einem $inbe, beffen

Vermögen feiner elterlichen ober cor*

munbfchaftlichen Verroaltung unter*

liegt, eine 21., fo ift im Steife! an*

gunehmen, bafj er fie auS biejem Ver*

mögen gemährt. £)iefe Vorfchrift

ftnbet auf bie ÜJJutter entjprechenbe

2inroenbung.

SBormuttbfcfjaft.

1902 £)er Vormunb fann eine 21. auS bem

Vermögen beS ?JtünbelS nur mit

Genehmigung beS Vormunbfd)aftS;

gerichtS oerfprechen ober gewähren.

1897.

Aussteller.

2lrt. ®ittfiU)mti8$0efe£.

100, 101, 102, /?^f.5chulboerfchreibung

§ §§ 798-800, 804, 806, 807.

1188 §rjJ)otl)ef f. ©chulöoerfchreibung

801.

1270 ^fanbrecfjt 1272
f. ggpoftef 1188.

Scfjulb&erfctyrcUjuncj*

793 JOat jemanb eine Urfunbe auSgeftellt,

in ber er bem Inhaber Der Urfunbe

eine Seiftung oetfpricht (©crjulboer*

fchreibung auf ben ^nrjabw), fo fann

ber 3n^ÄOcr üon ^m Seiftung

nach 2Jtafjgabe beS VerfprechenS oer*

langen, eS fei benn, bafj er gur Ver*

fügung über bie Urfunbe nicht be*

richtigt ift. £)er 21. roiro jeboch auch

burch bie Seiftung an einen nicht

§ur Verfügung berechtigten 3n()aDer

befreit. 807.

794 2)er 21. toirb auS einer Schulboer*

fchreibung auf ben 3nf)aoe r auch bann

oerpflichtet, menn fie ihm geftorjlen

roorben ober oerloren gegangen ober

menn fie fonft ohne feinen Hillen in

ben Vert'etjr gelangt ift.
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§ 'Huf bie Sirffamfeit einer Schulb*

oerjchreibung auf ben gn^aber ift e3

ohne (£tnflufj, toenn bie Urfunbe

ausgegeben wirb, nacfjbem ber 51.

geftorben ober gefcfjäftöunfähig ge*

roorben ift. 807.

795 3™ 3"Ianoe auögefteÜte Scrjulbüer*

fchreibungen auf ben 3nrjaber, in

benen bie 3afylung einer beftimmten

Gelbfumme oerfprodjen toirb, bürfen

nur mit ftaatlictjer Genehmigung in

ben 35erfet)r gebraut werben.

£ie (Genehmigung mirb burd) bie

ßentralbefjörbe beS SBunbeSftaatS er*

teilt, in beffen Gebiete ber 91. feinen

2Bof)nfi£ ober feine gewerbliche lieber*

Iaffung t)at.

@ine ohne ftaatliche Genehmigung

in ben 9Serfer)r gelangte ©chulboer*

fcfireibung tft nichtig; ber 91. hat bem

Jnhaber ben burd) bie 9lu3gabe oer*

urfachten (Schaben §u erfetjen.

796 SDer 91. fann bem 3nf)aber ber ©djulb*

oerjchreibung nur folcrje ©intoenbungen

entgegenfe^en, welche bie Gültigfeit

ber 9lu3ftellung betreffen ober ficr)

auS ber Urfunbe ergeben ober bem

91. unmittelbar gegen ben 3^haDer

juftehen. 807.

797 £)er 91. ift nur gegen 5lu3hänbigung

ber ©chulboerfchreibung jur £eiftung

oerpflichtet. 3Jiit ber 9lu3hanbigung

erwirbt er baö Eigentum an ber

Urfunbe, auch wenn ber 3"haoer Sur

Verfügung über fie nicht berechtigt

ift. 807.

798 2)er 3nha&er einer befähigten ober

oerunftalteten Schulboerfchreibung auf

ben 3nt)aber fann oon bem 91. bie

Erteilung einer neuen ©chulboer*

fchreibung auf ben 3nhaDcr Öe9en

9lu3f)änbigung ber bef<f)äbigten ober

oerunftalteten oerlangen.

799 £er 91. ift oerpfltchtet, bem bisherigen

3nhaber einer abhanben gefommenen

ober oemicfcjteten Sdjulboerfchreibung

§ auf ben 3n h(*f>er auf Verlangen bie

gur ©rwirfung beS 9lufgebot3 ober

ber 3ahltmg,3(perre erforderliche 9lu3*

fünft su erteilen unb bie erforberlidjen

ßeugntffe ausstellen.

800 3ft eine Sajulboerfchreibung auf ben

3nhaber für ftaftloS etflätt, fo fann

derjenige, melier baS 9luSf<f)luj3utteil

erwirft Jat, oon bem 91., unbefdjabet

ber SBefugniS, ben 9lnfpruch aug ber

tlrfunbe geltenb machen, bie @r*

teilung einer neuen Sd)ulboer}cf)reibung

auf ben Inhaber an Stelle ber für

fraftloS etflärten oerlangen.

801 £)er 9lnfprud) auS einer Scfjulb*

oerjchreibung auf ben Inhaber er*

lifcht mit bem 9lblaufe oon breijjig

Sahren nach bem Eintritte ber für

bie Äeiftung beftimmten 3eit, wenn

nicht bie Urfunbe oor bem 9lblaufe

ber breifjig 3ahre öem Sur ®^ns

löfung oorgelegt wirb.

2)ie £)auer unb ber ^Beginn ber

2SorlegungSfrift fönnen oon bem 91.

anbeiS beftimmt werben.

803 Sßerben bie für eine ©dmlboerfchreibung

auf ben 3"haoer ausgegebenen 3in3*

fcheine bei ber ©tnlöfung ber £aupt=

fchulboerfchreibung nicht jurüefgegeben,

fo ift ber 91. berechtigt, ben Setrag

jurücfjubehalten, ben er nach 2lof- 1

für bie Scheine §u jahlen oerpflichtet

tft-

804 3ft ein 3inS*, Kenten* ober Gewinn*

anteilfehein abhanben gefommen ober

oernichtet unb r)at ber bisherige 3"s

haber ben SSerluft bem 91. oor bem

9Jblaufe ber 23orlegungSfrift angezeigt,

fo fann ber bisherige 3nhaDer m$
bem 9lblaufe ber Stift bie Seiftung

oon bem 91. oetlangen. 2)et 9ln*

fptuch ift auSgefdjloffen, wenn ber

abhanben gefommene Schein bem 91.

gur (Sinlöfung oorgelegt ober ber

9lnfptuch auS bem Scheine gerichtlich

geltenb gemacht wotben ift, eS fei
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§ benn, bajs t>ie Vorlegung ober bie

gertct)tlicf)e ©eltenbrnadjung nacf) bem

Ablaufe ber grtft erfolgt ift. £)er

2lnfpruct) oerjäljrt in oier Jahren.

3n bem 3tnä*, Kenten* ober ©e-

rotnnanteilfcfyeine fann ber im 2lbf. 1

befttmmte 2lnfprud) au£gefcf)loffen

roerben.

806 S)ie Um[cr)reibung einer auf ben 3n*

fyaber Iautenben ©ctjulboerfdjreibung

auf ben tarnen einef beftimmten

^Berechtigten fann nur burct) Den 91.

erfolgen. 2)er 21. ift gur Umjcfyretbung

ntcf)t oerpflidjtet.

807 Sterben harten, SRarfen ober äfm*

licfye Urfunben, in benen ein ©laubiger

nict)t be§eicrjnet ift, oon bem 21. unter

Hmftänben ausgegeben, auf roeIct)en

ficf) ergiebt, baj} er bem 3nt)aber

§u einer £eiftung oerpflictjtet fein

null, fo ftnben bie 3Sorfct)riflen

be3 § 793 2ibf. 1 unb ber §§ 794,

796, 797 entfpredjenbe 2lnroenbung.

SSittettSerfläruttß*

126 3ft burct) ©efe$ fdt>riftlic^e gorm

oorgefcfyrieben, fo muft bie Urfunbe

oon bem 21. eigenfjänbig burct)

9?amen3unterfct)rift ober mittelft ge*

rictjtlicf) ober notariell beglaubigten

§anbgeicf)en3 unterzeichnet roerben.

127.

129 3ft burd) ©efe# für eine ßrflärung

öffentlict)e23eglaubigungüorgefd)rieben,

fo muj} bie örflärung fcfyriftlid) ab*

gefaxt unb bie llnterfdjrift beglaubigt

roerben. ÜBMrb bie ©rflärung oon

bem 21. mittelft ^anogeictjenf unter*

äeicfmet, fo ift bie im § 126 2lbf. 1

oorgejdjriebene ^Beglaubigung be3

§anbgeicr)enä erforberlict) unb ge=

nügenb.

Ausstellung.

Eigentum.

952 £a§ Eigentum an bem über eine

Aorberung aufgehellten <Sct)ulD[ct)etne

§ ftef)t bem ©laubiger gu. 2)af !Recf>t

eines dritten an ber gorberung

erftrecft ftct) auf ben ©djulbjdjein.

£>af ©lekfje gilt für Urfunben

über anbere $ed)te, fraft beren eine

Seiftung gefordert roerben fann, inf*

befonbere für §t)pott)efen*, ©runb^

fdjulb* unb 9ftentenfcf)ulbbriefe.

2lrt. ®i«fii^run6§öefe^

100, 101
f.

Landesgesetz — (£.©.

112 Unberührt bleiben bie Ianbeägefe|=

licfjen 23orjd)riften über bie ÜBelaftung,

einer SBarmeintjeit ober ifyrer 23eftanb*

teile im gaüe ber 21. oon %<t\U

jdjulboerfcrjreibungen auf ben Snfjaber

unb bie fiel) babei ergebenben Dtecbtf*

oerfyältntffe.

174 23on bem Snfrafttreten bef 23.©.SB.

an gelten für bie oorrjer aufgeteilten

6ct)ulbüerfct)reibungen auf ben 3n*

Ijaber bie 23orfct)riften ber §§ 798

big 800, 802, 804 unb bef § 806

©a| 1 bef 23.©.$. 23ei ben auf

<5id)t gafylbaren unoerjinflidjen.

<5d)ulboerjct)retbungen foroie bei 3tn£*,

9tenten= unb ©eroinnanteilfcfyeinen

bleiben jeboef) für bie Äraftloferflärung,

unb bie 3al)IungSfperre bie bisherigen

©efe^e maftgebenb.

S)tc Verjährung ber 2lnfprüd)e auö

ben oor bem Snfrafttreten bef 23.©.23.

aufgehellten ©d)ulboerfct)retbungen auf

ben Sntjaber beftimmt ftct), unbefct)abet

ber 3SorfTriften bef §802 bef 23.©JB.,

nacf) ben bisherigen ©efetjen.

175 gür 3inf*, Dienten* unD ©eroinn-

anteilfct)eine, bte nact) bem 3n^aPs

treten bef 23.©.ü für ein oor biejer

3eit aufgeteiltes ^ntjaberpapier auf*

gegeben roerben, ftnb bie ©efe|e

maftgebenb, roelcbe für bie oor bem

Snfrafttreten bef 23.©.23. aufgegebenen

©Cheine gleicher 2lrt gelten.

©ruttbfdjulb.

1195 Sine ©runbfchulb fann in ber SBeife
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§ befteüt werben, Daf? ber ©runbjchulb*

bricf auf ben Jnfjaber aufgeteilt mixt).

töittcrrcdjr.

Der }Jiann fann bei ehelichem gefe#*

liefen ©üterrecfjt bie jum eingebrachten

CSJute geljörenben
y"snhaberpapiere, ftatt

fic nad) § 1392 hinterlegen, auf

ben
N
)iamen ber ^rau umjcrjretben

ober, wenn fie oon bem ^ieicfje ober

einem ^unbefftaate aufgeteilt ftnb,

in 23ud)forberungen gegen baf bleich

ober ben ^unbefftaat umroanbeln

loffen.

1525 5luf baf eingebrachte ©ut ber $rau

bei ber (Srrungenjchaftfgemeinfchaft

finbet § 1393 entjprechenbe 2ln>

icenbung.

Sdhnlb&erfjältmS*

37 J gft über bie $orberung ein Scrjulb*

ferjein aufgeteilt roorben, fo fann

ber Scfjulbner neben ber Duittung

Dtücfgabe bef SdjulDfcheinf oerlangen.

LOS Xer bisherige ©laubiger r)at bem

neuen ©laubiger auf Verlangen eine

öffentlich beglaubigte Urfunbe über

bie Abtretung austüftelten. 412.

4' 15 :oat ber Scfjulbner eine Urfunbe über

bie Schulb aufgeteilt, fo fann er

fich, roenn bie ^orberung unter Vor*

legung ber Urfunbe abgetreten toirb,

bem neuen ©laubiger gegenüber nicht

barauf berufen, baf} bie Eingehung

ober 9lnerfennung bef Schulooerhält>

niffef nur §um Schein erfolgt ober

bafj bie Abtretung burch Vereinbarung

mit bem ursprünglichen ©laubiger

aufgefcfjloffen fei, ef fei benn, baj}

ber neue ©laubiger bei ber Abtretung

ben Sactjoerhalt fannte ober fennen

mufjte.

409 £er 2ln$eige oon ber Abtretung ber

^orberung fteht ef gleich, wenn ber

©laubiger eine Urfunbe über bie

Abtretung bem in ber Urfunbe be*

zeichneten neuen ©laubiger aufgeteilt

§ ha* unb tiefer fie bem ©djulbner

oorlegt. 412.

410 SDer Schulbner ift bem neuen ©lau*

biger gegenüber §ur Seiftung nur

gegen 9lufhänbigung einer oon bem

bisherigen ©laubiger über bie 5lb*

teetung aufgeteilten Urfunbe oer*

pflichtet. 412.

41 1 Srttt eine TOitärperfon, ein Beamter,

ein ©etftlicher ober ein Serjrer an

einer öffentlichen Unterrichifanftalt

ben übertragbaren Xeil bef £)ienft*

einfommenf, beS SSartegelbef ober

bef SiurjegehalteS ab, fo ift bie auf*

gahlenbe klaffe burch ^tufrjänbigung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

aufgeteilten , öffentlich beglaubigten

Urfunbe oon ber Abtretung §u benaefj*

richtigen.

Sdjulbtjerfdjreilmttö.

793 51. einer Schulboerjchreibung auf ben

Inhaber. 795, 796, 807, 808.

799 2)er Sluffteßer einer abhanben ge*

fömmenen ober üernicfjteten 'Schulb*

oerjehreibung auf ben 3nE)aber ift

oerpflichtet, bem Mengen 3n£)aber

auf Verlan gen bie jur ©rrotrfung

bes Aufgebots ober ber ßahlurtgf*

jperre erforberliche 9luffunft §u er*

teilen unb bie erforderlichen 3eugniffe

au§3ufteüen.

$eftament.

2117 £)er Vorerbe fann bie jur ©rbfcfjaft

gehörenben Jnhaberpapiere, ftatt fie

nach § 2116 §u hinterlegen, roenn fte

oon bem deiche ober einem Sunbef*

ftaate aufgehellt finb, in ^Buchfor*

berungen gegen baf bietet) ober ben

S3unbef|taat umroanbeln laffen mit

ber $3eftimmung, ba|3 er über fie nur

mit 3uftimmung bef -Jiacfierben oer*

fügen fann.

akwmnbtfdjafi.

1643
f. Vormunbjchaft 1822.

1667
f. Vormunbfchaft 1815.



Stellung 233 Austritt

§ ©ortttunbfdjaft

1815 ©int) bie gum Vermögen beS "DiünbelS

gehörenben Jnhaberpapiere oon bem

deiche ober einem VunbeSftaate auS*

geftellt, fo fann ber Vormunb fie in

buchforberungen gegen baS fRetd)

ooer oen 53unDeSftaat mit ber 33e*

ftimmung umroanbeln laffen, boji er

über fie nur mit (Genehmigung beS

Vormunbfcf)aftSgerichtS verfügen fann.

1820.

1 822 2)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS

:

1

9. Qux 91. einer ©chulboerjcrjreibung

auf ben 3nhaüer °ber §ur ©in«

gefjung einer Vetbinblierjfeit auS

einem Sßechfel ober einem anberen

Rapiere, baS burrf) Snboffament

übertragen roerben fann. 1812,

1825.

Aussteuer.

SSetnxittbtfdjafr.

1620 2)er Vater ift oerpflichtet, einer Xocfjter

im $alle t^rer Verheiratung §ur @tn*

ricfjtung beS§auSr)altSeine angemeffene

91. gu geroärjren, foroeit er bei S8e*

rücffi<f)tigung feiner fonftigen 23er?

pflic^tungen orjne (Gefärjrbung feinet

ftanDee mäßigen Unterhalte bagu im*

ftanoe ift unD nicht bie Xocfjter ein

§ur öefchaffung ber 91. auereichenbeS

Vermögen fyat. £)ie gleiche Ver*

pflicrjtung trifft bie 3ftutter, roenn ber

Vater gur (Gewährung ber 91. aujjer*

ftanbe ober roenn er geftorben ift.

Sie §§ 1604, 1607 9Ibj. 2 finben

entfprechenbe 9tnroenbung.

1621 2)er Vater unb bie ÜJlutter fönnen

oie 91. oerroeigern , roenn ficr) bie

Xochter ohne bie erforberlicrje elterliche

(Snnroiüigung oerheiratet.

2)aS (Gleiche gilt, roenn fich bie

Xocrjter einer Verfehlung fd)ulbig ge*

macht hat, bie ben Verpflichteten be-

§ rechtigt, ihr ben Pflichtteil gu ent*

Riehen.

1622 2)ie Tochter fann eine 91. nicht ; :*

langen, roenn fie für eine frühere Gsge

oon bem Vater ober ber Butter eine

91. erhalten hat.

1623 2)er 9ln[pruch auf bie 91. ift nicht

übertragbar. ($r oerjährt in einem

^ahre oon ber Eingehung ber @he an.

3m übrigen
f.

Ausstattung.

Austragung.

2lu3löfetttt8.

660 Sötrb bie Verteilung ber Velormung

jeitenS beS 9luSlobenben oon einem

Der beteiligten nicht als oerbinblich

anerfannt, jo ift ber 9luSlobenbe be*

rechtigt, bie Erfüllung §u oerroeigern,

bis bie beteiligten ben Streit über

ihre ^Berechtigung unter fich auSge*

tragen hoben.

Austritt.

9lrt. ^infü^ruttö^öefet^

7/ Unberührt bleiben bie lanbeSgefe§ltchen

Vorfchriften, nach roelchen

1

2. für ben SBtlbfchaben, ber burch

ein auS einem (Gehege ausgetretenes

jagbbareS Xier angerichtet roirD,

ber Eigentümer ober ber 33efi£er

beS (GerjegeS oerantro ortlich ift.

163
f.

Verein § 39.

§ herein.

39 3)ie
s
JJlitglieDer finb §um 91. auS Dem

Verein berechtigt.

2)urd) bie ©a^ung fann beftimmt

roerben, bajj ber 91. nur am ©chluffe

eines (GefcbäftSjahreS ober erft nach

bem 9lblauf einer ßünbtgungSfrift 5u*

läjfig ift. £)ie HünbigungSfrift fann

rjöchftenS ^roei 3ahre betragen.

58 SDte ©atjung eines eingetragenen

Vereins foll beftimmungen enthalten:

über ben ©tntritt unD 91. ber WU
glieber. 60, 71.
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Ausübung.

§ »efl#,
v ">

1 S)ie (i'inigung beS bisherigen 53efijjerS

unb beS ErroerberS genügt jum Er*

roerbe beS
s

^eft£eS, roenn ber Er*

roerber in ber £age ift, bie ©eroalt

über bie ©acf)e auszuüben.

855 Übt jemanb bie ttjatfSchliche (Seroalt

über eine Sache für einen anberen

in bfffen £>au3f)alt ober ErroerbS*

gefdjäft ober in einem ähnlichen 93er*

hältniS au3, oermöge beffen er ben

fid) auf bie Sache be^iehenben Reifungen

beS anberen golge gu Ieiften rjat, }o

ift nur ber anbere 93efi§er.

856 2)urcfj eine ihrer 9tatur nach oorüber*

gerjenbe Sßerfytnberung in ber 91. ber

(Seroalt wirb ber 33efi§ ntcf)t beenbigt.

800 3ur 31. ber bem 23efi|er nad) § 859

guftefyenben 3Rect)ie ift aud) berjenige

befugt, roelcfjer bie thatfäcrjltche ©e*

malt nach § 855 für ben 93efi£er

ausübt. 865.

Stenftfcarfeik

1090
f.

©runbbienftbarfeit 1020-1024,

1026—1029.

1092 £)ie 91. ber befchränften perfönlid)en

£)tenftbarfeit fann einem anberen nur

überlaffen metben, menn bie Über*

lafjung geftattet ift.

LÖ93
f.

Dttepraud) 1036, 1050.

1319 9ÜS StanbeSbeamter im Sinne beS

§ 1317 gilt auch berjenige, roelcrjer,

otjne StanbeSbeamter gu fein, baS

9lmt eines Standesbeamten öffentlich

ausübt, eS fei benn, bajs bie 93er*

lobten ben 9Jiangel ber amtlichen 23e*

fugniS bei ber Ehefd)liej}ung fennen.

1347 Erflärt ber Ehegatte, bem baS im

§ 1345 9ibf. 1 beftimmte Stecht gufteht,

bem anberen Regatten, baf; er oon

bem 9ted)te (Gebrauch mache, fo fann

er bie folgen ber ;ftichtigfeit ber Ehe

nict)t mehr geltenb machen; erflärt er

bem anberen (Ehegatten, baft eS bei

— Ausübung

§ biefen Solgen bemenben fofle, fo er*

Iifd&t baS im § 1345 «Hbf. 1 be*

ftimmte 3ied)t.

£)er anbere Ehegatte fann ben be*

rectjtigten (Regatten unter 33eftimmung

einer angemeffenen grift jur Erflärung

barüber aufforbern, ob er oon bem

$ed)t (Mraud) mache. 2)aS 9ted>t

fann in biefem Salle nur bis §um

Ablaufe ber grtft ausgeübt werben,

©tßetttttitu

908, 924
f. §anblung 837.

955 £)em Eigenbefijjer ftefyt berjenige gleich,

roelcrjer bie Sache jum ber

91. eines 9iu|ungSred)tS an ihr befigt.

953, 954.

988 £at ein 23efi$er, ber bie Sache als

ihm gehörig ober §um Der

91. eines irjm in Söirflictjfeit md)t

§uftet)enben 9hrjjungSredjtS an ber

Sache beftjjt, ben 93eft| unentgeltlich

erlangt, fo ift er bem Eigentümer

gegenüber §ur Verausgabe ber %l\x%*

ungen, bie er oor bem Eintritt ber

9iect)tSt)ängigfeit gier)t, nad) ben 93or*

fünften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung oer*

pflichtet. 993, 1007.

9lrt. ®tttfiil)nut8$8efe£.

71 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetjltdjcn

93or[cr)riften, nach melchen

1. bie Verpflichtung §um Erfa£e beS

SßilbfchabenS aud) bann eintritt,

menn ber Schaben burd) jagbbare

£iere anberer als ber im § 835

beS 93.®.93. bezeichneten (Gattungen

angerichtet roirb;

2

3. ber Eigentümer eines ©runbftücfS,

roenn baS Sagbrecht auf einem

anberen ©runbftücfe nur gemein?

fchaftlich mit Dem 3agbredjt auf

feinem ©runbftücfe ausgeübt roer*

ben oaif, für fren auf bem anberen

©runbftücfe angerichteten 9$ilb*

jchaben auch bann haf*et, roenn



Ausübung

9lrt. er bie ihm angebotene Pachtung

ber gagb abgelehnt fjai;

4

5. bie Verpflichtung jum Schabend

erfa£ im Salle be$ § 835 9lbf. 3

besi S3.(S5.S3. abroeichenb beftimmt

wirb;

6

7. ber gum @rfa$e be3 2Öilbfct)aben3

Verpflichtete ©rftattung be3 ge*

leifteten ErfatjeS oon bemjenigen

oerlangen fann, welcher in einem

anberen Se^irfe gut
-

91. ber gagb

berechtigt ift.

72
f.

§anblung § 835.

77 Unberührt bleiben bie lanbe§gefe|licf)en

Vorfchriften über bie Haftung be3

t&taakä, ber (^emeinben unb anberer

$ommunaloerbänbe ($rooin§ial*,

®rei3?, 9Imt§oerbänbe) für ben oon

ihren Beamten in 91. ber biefen an*

oertrauten öffentlichen (bemalt

gefügten Schaben foroie bie lanbeS*

gefeilteren 3Sorfcfyriften, meiere baö

9tecr)t beö 23efcf)äbigten, oon bem

Beamten ben Erfag eines folgen

SchabenS §u oerlangen, inforoett au§*

fct)lie^en, al3 ber «Staat ober ber

§ $ommunaloetbanb rjaftet.

95
f.

^anbtung § 840.

116
f. ©runbbienftbarfeit §§ 1021, 1022.

146 {. Srf)ulboerl)ältniä § 377.

163
f.

herein §§ 38, 40.

184
f.
©runbbienftbarfeit §§ 1020-1028.

191 Von ber $e\t an, §u melier ba3

©runbbuet) al3 angelegt angufehen ift,

finben §um Schule ber 51. einer

©runbbienftbaifeit, mit melier ba3

galten einer bauernben Einlage oer*

bunben ift, bie für ben 33efi£fcf)u£

geltenben Vorgriffen be§ 33.®.$.

entfprecrjenbe 9lnn?enbung, folange

£)ienftbarfeiten biefer 9ltt nact) 9ltt.

128 ober 187 gur Erhaltung ber

2öirffamfett gegenüber bem öffentlichen

©lauben be3 ©runbbud)3 nicht ber

s&u3ubuttg

§ Eintragung bebürfen. S)a§ ©leiere

gilt für ©runbbienftbarfeiten anberer

9lrt mit ber Sftaßgabe, bafs ber 23e*

fitjfchutj nur gemährt roirb, roenn bie

£)ienftbarfeit in jebem ber brei legten

3af)re oor ber Störung minbeftenS

einmal ausgeübt rooiben ift.

2034 Verfauft ein Sterbe feinen Anteil an

einpn dritten, fo finb bie übrigen

SJliterben §um Vorfaufe berechtigt.

2)ie Stift für bie 91. be3 Vorfaufe

rechts beträgt groei Monate. 2032.

2035 3ft ber oerfaufte Anteil auf ben Käufer

übertragen, fo fönnen bie 3Jliterben

ba3 ihnen nach § 2034 bem Verfäufer

gegenüber guftehenbe VorfaufSrecht

bem Sväufer gegenüber ausüben. 2037,

2032.

2299 SBirb ber Erboertrag burch 21. be3

9lücftrittSrechtg ober burch Vertrag

aufgehoben, fo txüt bie in bemfelben

getroffene Verfügung außer 5lraft, fo*

fern nicht ein anberer ÜSMHe be3 Erb*

lafferö anzunehmen ift.

©runbMettfifcatfett.

1018 Ein ©runbftücf fann §u ©unften be3

jeweiligen Eigentümers eineS anberen

©runbftücfS in ber Sßeife belaftet

werben, baß biefer ba3 ©runbftücf in

einzelnen Vejiehungen benu^en barf

ober bafj auf bem ©runbftücfe geroiffe

§anblungen nicht oorgenommen roerben

bürfen ober baß bie 91. eines

9Rect)teö auSgefctjloffen ift, baS fich au§

bem Eigentum an bem belafteten

©runbftücfe bem anberen ©runbftücfe

gegenüber ergiebt. (©runbbienftbarfett).

1020-1029 91. einer ©runbbienftbarfeit.

©ttterredfjt

1423, 1546
f.

Nießbrauch 1056.

1502 SSirb bie fortgefeijte ©ütergemetn fctjaf

t

auf ©runb beö § 1495 burch Urteil

aufgehoben, fo ftet)t bem Überlebenben

@hegatt(n baö im 9lbf. 1 beftimmte

— 235 —
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§ ))kd)t nid)t 311. Tie anteilobercdjtii^ten

3lbfömmlinge tonnen in biejem ^alle

bu jenigen (Gegenftänbe gegen Erfag

beS SBcrleS übernehmen, melcfje ber

oerftorbene Ehcgotte nach § 1477

3lbf. 2 311 übernehmen berechtigt fein

mürbe. £a3 9ied)t fann oon ihnen

nur gemeinfd)aftlich ausgeübt merben.

1518.

-sbanMuttfl*

s ">">
oft bem Eigentümer bie 31. beS ihm

5ufterjenben ^agbrechtS burd) baS ©e-

}et3 entgogen, fo \)at Derjenige ben

^tlbfchaben gu erfe§en, meiner gur

31. beS Jögbrechtö nad) bem (Gefejje

berechtigt ift. §at ber Eigentümer

eines (GrunbftüdS, auf bem baS ^agb*

recht roegen ber Sage beS (GrunbftütfS

nur gemeinfchaftlid) mit bem 3agb*

recht auf einem anberen (Grunbftüd;

ausgeübt merben barf, baS 3agbred)t

bem Eigentümer biefeS (GrunbftücfeS

uerpad)tet, fo tft ber legiere für ben

Schaben oerantmortlid).

6inb bie Eigentümer ber (Grunb*

flücfe eines VegtrreS gum 3 werfe ber

gemeinfcfjaftlichen 31. be3 3°9 or^tä

Durch oaö (Gefet* gu einem 33er*

banoe Bereinigt, ber nicht als folcher

haftet, fo finb fie nach bem Verhält*

niffe ber (Gröfje ihrer (Grunbfiücfe er*

fa$pflid)tig. 840.

8o7 Vefitjt jemanb auf einem fremben

(Grunbftüd in 31. eines DiechteS ein

(Gebäube ober ein anbereS Sßerf, fo

trifft ihn an Stelle beS 23efi£ers beS

(GrunbftüdS bie im § 836 beftimmte

Verantroortltchfeit. 840.

839 3luf eine pflichtmibrige Verroeigerung

ober Verzögerung Oer 31. beS 3lmteS

finbet bie Vorfctjrift beS § 839 3Ibf. 2

feine 3lnmenbung.

1120 &wotW f.
Eigentum 955.

&auf.

440, 445
f.

Vertrag 320.

467, 480, 481
f.

Vertrag 355, 356.

— 3luäüfmng

§

497—503 31. beS »bcrfaufSrecfj'S.

504-514 31. beS Vorkaufsrechts.

Seiftuttg.

273 2)er Gläubiger fann bie 31. beS $u*

rüdberjaltungSrechteS burch ©id)er*

rjeitsleiftung abmenben.

280, 286
f.

Vertrag 355, 356.

miete.

552 £)er TOieter roirb oon ber Entrichtung

beS MietgtnfeS nicht baburch befreit,

baft er burch einen in feiner $erfon

liegenben (Grunb an ber 31. beS ihm gu*

ftehenben (Gebrauchsrechtes üerrjinbert

mirb.

577 äöirb baS oermietete (Grunbftücf nach

ber Übetlaffung an ben Bieter oon

Dem Vermieter mit bem fechte eines

dritten betaftet, fo finben bie Vor*

fünften ber §§ 571—576 entfprechenbe

3lnmenbung, roenn burch bie 31. beS

9techteä bem Mieter ber oertragSmä^ige

(Gebrauch entzogen mirö. §at bie 31.

beS Rechtes nur eine Vefchränfung

beS Mieters in bem oertragSmäf^igen

(Gebrauche gur $o!ge, fo ift ber dritte

bem Mieter gegenüber oerpflichtet, bie

31. gu unterlaffen, joroeit fie ben oer*

ttagSmäfjigen Gebrauch beeinträchtigen

mürbe. 579, 578.

578 ftat cor ber Überlaffung DeS oer*

mieteten (GrunbftüdS an ben Mieter

Oer Vermieter baS (Grunbftüd an

einen dritten oeräujjert ober mit einem

^tdjte belaftet, burch beffen 31. ber

oertragSmäf]ige (Gebrauch bem Mieter

entgogen ober befdjränft mirb, fo gilt

baS (Gleiche mie in ben $äUen beS

§ 571 3lb[. 1 unb beS § 577, menn

ber Ermerber bem Vermieter gegen*

über bie Erfüllung ber fidj aus bem

MietoerhältniS ergebenben Verpflid^

tungen übernommen fyat. 579.

9Uef)&vaudj.

1036 Ter s
Jitef}braucher hat bei ber 31. DeS

s)iu£ungSred)tS bie bisherige nürt*

fd)aft(id)e Vefttmmung ber Sadie auf*
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§ recht gu erhallen unb nach ben Biegein

einer orbnungSmäftigen 2öirtfcf)aft gu

oerfaf)ren.

1050 Veränberungen ober 2Ser[rf)Ierf)terungen

ber @ad)e, roelche burcf) bie orbnungS*

mäßige 21. beS !Rtegbrourf)ö herbei*

geführt roeroen, l)at ber 9ftef}braucf)er

nirf)t gu oertreten.

1052 3ft ber 3itepraucf)er gur <Sid>ertjeitö=

leiftung redjtsfräfttg oerurteilt, fo fann

ber Eigentümer ftatt ber SicherheitS*

leiftung oetlangen, bafj bie 51. beS

Nießbrauchs für 9tedmung beS 9cief}s

braucberS einem oon bem ©ericfyte gu

beftellenDen Verwalter übertragen toirb.

1054, 1070.

1056 j. Miete 579.

1059 SDte 91. beS Nießbrauchs fann einem

anberen überlaffen toerben.

1060 trifft ein Nießbrauch mit einem

anberen sJiie^braucö ober mit einem

fonftigen Nutzungsrecht an ber Sadje

bergeftalt gufammen, baß bie fechte

nebeneinanber nicf)t ober nicht oofl*

ftänbig ausgeübt werben fönnen, unb

haben bie Diente gleiten 9iang, fo

finbet bie Vorfcfjrift beS § 1024 ent*

fprecfjenbe 2lnroenbung.

1066 SBefterjt ein Nießbrauch an bem Anteil

eines Miteigentümers, [o übt ber Nteß*

brauner bie 9terf)te auS, bie fiel) auS ber

(^emeinjrfjaft ber Miteigentümer in 2ln*

fehurig ber Verwaltung Oer Sache unb

ber 2lrt ihrer Venutjung ergeben.

1070 Sßirb bie 21. beS Nießbrauchs an

einem fKec^te nach § 1052 einem

Vermalter übertragen, fo ift bie Über?

tragung bem Verpflichteten gegenüber

etft rotrffam, roenn er oon ber ge*

troffenen 2lnorbnung Kenntnis erlangt

ober roenn itjm eine Mitteilung oon

ber 2lnorbnung gugefteüt roirb. 1068.

$fattfcrecf)t.

1258 beftefjt ein ^fanbredjt an bem Anteil

eineö Miteigentümers, fo übt ber

^fanbgläubiger bie Necf)te auS, Die

1 — Slugübuttg

§ nef) auS ber (^emeinjefjaft ber Mit*

eigentümer in 2lnjerjung ber Ver=

roaltung ber Sache unb ber 2lrt ihrer

Venutjung ergeben.

1275, 1273
f.

Nießbrauch 1070.

töcntenfdjulb.

1202 Der Eigentümer fann baS 2IblöfungS*

recht etft nach oorgängiger Svünbigung

ausüben.

Sadjen.

95 Ein ©ebäube ober anbereS 2öerf, baS

in 21. eineS DtedjtS an einem fremoen

($runbftücf oon bem berechtigten mit

bem ©runbftücfe oerbunben roorben ift,

gehört nicht gu ben Seftanbteilen

beSfelben.

(SdjttlbtoerpltttU*

377 2Birb über oaS Vermögen beS Sctjulb*

nerS ber^onfurS eröffnet, fo fann roäh*

renb beS ßonfwfeS baS 9Hedt>t gur 9tücf*

nähme ber hinterlegten Sache auch nic&t

oon bem Schulbnet ausgeübt roerben.

@elbftt>etteibiötttt0.

226 Die 21. eineS NecrjteS ift unguläffig,

roenn fie nur ben §md haDen ^ann ^

einem anberen Schaben gugufügen.

Seftamettt.

2128, 2129, 2136
f. Nießbrauch 1052.

2135
f. Nießbrauch 1056.

2222 Der Erblaffer fann einen SeftamentS*

ooüftrecfer auch gu bem §müt er*

nennen, baß biefer bis gu bem Eintritt

einer angeorbneten Nacherbfolge bie

Diechte beS Nacf)erben ausübt unb

beffen Pflichten erfüllt,

herein»

38 Die 21. ber MitgUebfchaftSrecf)te fann

nicht einem anberen überlaffen roerben.

40.

Vertrag.

320, 348
f.

ßeiftung 273.

355 3ft für bie 21. beS NücftrittSrechtS

eine $rift nicht oereinbart, fo fann

bem berechtigten oon bem anberen

STetle für bie 21. eine angemeffene

ftrift beftimmt roerben. 327.
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§
."•.")ti £int> bei einem Vertrag auf ber einen

ooer ber anderen Seite mehrere

beteiligt, fo fann ba§ 91ücftritt3recht

nur oon allen unö gegen alle au3*

geübt werben. 327.

^ernmnMfdiafi*

L656 Steht bem Sater bie Serroaltung be3

feiner ^utjniefjung unterltegenben 23er*

mögend btö .slinbeö nicht §u, fo fann-

er auefj bie 9iu|jniej}ung nicht au3*

üben. 1658.

1657 gft ber Sater oon ber 21. ber 9tofc*

ntejjung auögefctjloffen, fo r)at er eine

ihm bem ilinbe gegenüber obliegenbe

Serbinblichfeit, bie infolge ber 9tuj*

nietfung erft nach beren Seenbigung gu

erfüllen fein roürbe, fofort §u erfüllen.

SDiefe Sorfchrift finbet feine 3lnroen*

bung, roenn bie elterliche ©eroalt ruht.

1663
f.

TOe^brauct) 1056.

1664 2)er Sater hat bei ber 31. ber elterlichen

(bemalt bem ilinbe gegenüber nur für

Diejenige Sorgfalt einäuftehen, roelche

er in eigenen Angelegenheiten an§u*

roenben pflegt.

1665 3ft ber Sater oerfjinbert, bie elterliche

©eroalt au^uüben, fo t)at baö Sor*

munbfcfjaftSgericht, fofern nicht bie

elterliche ©eroalt nach § 1685 oon

ber Butter ausgeübt roirb, bie im

3ntereffe be§ ^inbeS erforberltchen

Maßregeln §u treffen.

1677 £)te elterliche ©eioalt be3 Saterg ruht,

roenn oon bem SormunbjchaftSgerichte

feftgeftellt roirb, bajj ber Sater auf

längere an ber 31. ber elterlichen

©eroalt trjatfächlich oerhinbert ifl.

1702, 1738, 1765.

1678 Solange bie elterliche ©eroalt be3

SaterS ruht, ift ber Sater nicht be»

rechtigt, fie au^uüben.

1685 gft ber Sater an ber 31. ber elter*

liehen ©eroalt thatfächlich oerhinbert

ober ruht feine elterliche ©eroalt, fo

übt roährenb ber £)auer ber @fie bie

Butter bie elterliche ©eroalt mit

38 — 3luStoaf)l

§ Aufnahme ber 9lutmief$ung au3.

1634, 1665.

1689 £)er 23etftanb $at innerhalb feineö

28irfung3freife§ bie Butter bei ber

31. ber elterlichen ©eroalt §u unter*

ftü#en unb §u übermachen.

1098 2)a3 Utechts oerhältntS §roifd)en bem

berechtigten unb bem Serpflichteten

beftimmt ftch nach ben Sorfchriften

ber §§ 504—514. 2)a3 SorfaufS*

recht fann auch oann ausgeübt roerben,

roenn ba3 ©runbftücf oon bem $onfur3*

oerroalter au3 freier £anb oerfauft roirb.

dritten gegenüber t)at ba3 Sor*

fauf^recht bie äötrfung einer Sor*

merfung gur Sicherung be3 burch bie

31. be3 Dtechteö entfiehenben 3lnfpruch§

auf Übertragung be3 Eigentums.

1099 ©elangt ba3 ©runbftücf in ba§

Eigentum eineö dritten, fo fann

biefer in gleicher Söeife roie ber Ser*

pflichtete bem berechtigten ben 3nha^
be3 $aufoertrag§ mit ber im § 510

3lb[. 2 beftimmten SBirfung mitteilen.

2)er Serpflichtete fyat ben neuen

Eigentümer gu benachrichtigen, fobalb

bie 31. beö SorfaufSredjteS erfolgt

ober auSgefcrjloffen ift.

$onmtttbfdja?r.

1872 SDte ^citglieber be3 $amtlienrat§

fönnen ihr 3lmt nur perfönlich au3*

üben.

634 2öerft>ertraß f. £auf 467.

Slrt. Aaswahl.

95 <£tttfttJ)ttttt8$8efefc f.
§anolung

§ §§ 831, 840.

1981 ©trte f. Sormunbfchaft 1785.

^anblung.

831 2öer einen anberen ju einer Serrichtung

befteUt, ift jum @rfa|e be§ Schabend

oerpflichtet, ben ber anbere in 3lu3*

führung ber Serrichtung einem

dritten roiberrechtlich jufügt. $)ie

@rfa£pflicf)t tritt nicht ein, roenn ber
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§ ©efääftgJjerr bei Der 21. ber beftellten

sßerfon unb, fofern er Vorrichtungen

ober ($erätfcf)aften gu begaffen ober

bie 2lu3füf)rung ber Verrichtung gu

leiten hat, bei ber Vefcrjaffung ober

ber Leitung bie im Verferjr er?

forderliche Sorgfalt beobachtet ober

roenn ber Schaben auch bei 2lnroenbung

biefer Sorgfalt entftanben {ein roürbe.

2)ie gleiche Verantroortlichfeit trifft

Denjenigen, welcher für ben ®ejchäft3*

herrn bie Veforgung eines ber im

2lbf. 1 Sa§ 2 bezeichneten ©efctjäfte

burcf) Vertrag übernimmt. 840.

1087 £)er Veftelier beS Nießbrauchs an

einem Vermögen fann, roenn eine

oor ber VefteHung entftanbene $or*

berung fällig ift, oon bem %lk$*

brauner fRücfgabe ber gur Vefrtebigung

beS (SHäubtgerS erforberlichen ©egen*

ftänbe oerlangen. £)ie 21. fterjt ihm

gu, er fann jebodj nur bie oorgugSroeije

geeigneten ©egenftänbe auSroählen.

(Soent. fann ber Niejjbraudjer gum

3mecfe ber 33efriebigung beS dSIäubigerö

einen gu bem Vermögen gehörenden

©egenftanb oeräu|3ern. @r fjat einen

oorgugSroeife geeigneten ©egenftanb

auSguroät)len. 1085, 1089.

<Pfattbrecf)t-

1230 Unter mehreren SßfänDern fann ber

^ßfanbgläubiger, foroeit nicht ein

anbereS beftimmt tft, biejenigen auS*

roäfjlen, roelche gum ßroecfe [einer

Vefriebigung oerfauft roerben
f
ollen.

1243, 1266, 1272.

Stortmtttbfdjaft.

1779 3ft bie Vormunbfchaft nicht einem

nach § 1^76 Verufenen gu über?

tragen, fo hat baS Vormunbfcf)aftS*

geriet nach 2lnhörung beS (Semeinbe*

roaifenratS benVormunb auSguroählen.

S)o3 Vormunbfchaftögericht foU

eine $erfon auSroählen, bie nach

§ ihren perjönltchen Verhältniffen unb

ihrer Vermögenslage foroie nach ben

fonftigen Umftänben gur gürjrung ber

Vorntun ofcrjaft geeignet ift. Vei ber

21. ift auf baS religiöje VefenntniS beS

SHünbelS Ütücfftdjt gu nehmen. Ver*

roanbte unbVerfchroägerte beS sDtünbelS

finb gunächft gu berücf fict)tigen.

1785 Seber Seutfche hat bie Vormunbfchaft,

für bie er oon bem VormunbfchaftS-

geriet)! ausgewählt roirb, gu über*

nehmen, fofern nicht feiner VefteHung

gum Vormunb einer ber in ben §§
1780-1784 beftimmten ©rünbe ent*

gegenfteht.

1862 Soroeit eine Verufung nach § 1861

nicht oorliegt ober bie ^Berufenen bie

Übernahme beS 2lmteS ablehnen, hat

bas VormunbfchaftSgericht bie gur

löefdjlujsfäfjigfeit beS Familienrats

erforberlichen Sflitglieber auSguroählen.

Vor ber 21. foUen ber ®emeinbe*

roaijenrat unb nach § 1847 Verroanbte

ober Verfchroägerte beS 9KünbelS gehört

roerben.

/Die Veftimmung ber 3^t)l roeiterer

9Jlitglieber unb ihre 21. ftet)t bem

Familienräte gu.

1863 £)er Familienrat roählt bie @rfa$*

mitglieber auS. 1868.

1864 2&irb ber Familienrat burch oor=»

übergehenbe Verhinberung eines TtxU

gliebS befct)tuf5unfähig unb ift ein

®rja£mitglieb nicht oorrjanben, fo ift

für bie £)auer ber Verhinberung ein

@rfa§mttglieb gu befreiten. £)ie 21.

fleht bem Vorfi|enben gu. 1867.

1867 3um TOgliebe beS Familienrats foU

nicht beftellt roerben, roer mit bem

SJlünbel roeoer oerroanbt noch ^er*

fchroägert ift, eS fei benn, bajj er oon

bem Vater ober ber ehelichen Butter

beS MünbelS benannt ober oon bem

Familienrat ober nach § 1864 oon

bem Vorft^enben ausgewählt roorben ift.
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Auszahlung.

§ ©efeüfcfjaft.

738 £ rt) eibet ein ©ejeU)c| öfter au£ ber

©ejelljc^oft au£, [o finb bie übrigen

©ejellfchafter oerpflichtet, itjm ba3*

jenige 511 jafylen, toa§ er bei ber 2lu3*

einanberfe^ung erhalten toürbe, toenn

bie ©efeUfdjaft gur $eit feines 9lu§*

jrfjeibenö aufgelöft toorben roäre.

740 3>r 3luögejrf)tebene fann am ©ctjluffe

jebeä ©efchäftsjahreS Sfterfjenfcfjaft über

bie ingroifchen beenbigten ©efchäfte,

91. be3 if)m gebüljrenben SBetragS unb

2IuSfunft über ben Stanb ber noch

jcrjroebenben (S5efd)äfte oerlangen.

6d)Ulbt>erpltni*+

41 1 stritt eine 9J?ilitärperfon, ein Beamter,

ein ®eiftlicf)er ober ein Setyrer an

einer öffentlichen Unterrict)töanfialt

ben übertragbaren Xeil bes> 2)ienft^

einfommenS, be£ Söartegelbeö ober

be3 tHut)eger)alteö ab, fo ift bie auS*

gatjlenbe klaffe burd) 2lu3hänbigung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

aufgeteilten, öffentlief) beglaubigten

ilrfunbe oon ber Abtretung §u be*

nad)ricf)tigen.

Auszug.

(gißentum.

961 Qkfyt ein 33ienenfchroarm au3, fo

rotrb er ^errenloö, roenn nicht ber

Eigentümer ir)n unoergüglicf) oerfolgt

ober toenn ber Eigentümer bie 23er*

folgung aufgiebt.

963 bereinigen fiel) aufgewogene Lienen*

fchroärme mehrerer Eigentümer, fo

roerben bie Eigentümer, toeldje if)re

Schroärme oerfolgt l)aben, 9Jttteigen*

tümer be3 eingefangenen ©ejamt*

fcfjtoarmS; bie Slnteüe beftimmen ftdj

nac^ ber 3<*hl ber oerfolgten 6tämme.

444 Erftrecft fid) ber ^n^ait einer §um

93etoeije eines Rechtes bienenben Ur*

funbe auch auf anbere Angelegen*

§ fjeiten, fo ift ber betfäufer nur §ur

Erteilung eineö öffentlich beglaubigten

51. oerpflichtet. 445.

561 -Dec Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem $fanbrecht unterliegenben

Sad)en, foroeit er i^r p roiberfpredjen

berechtigt ift, auch ohne 5lnrufen be§

©erichtö oerhinbern unb, toenn ber

Bieter aufzieht, bie Sachen in feinen

$efi£ nehmen.

©inb bie Sachen ohne SlUffen ober

unter Söiberfprud) beS bermieterS

entfernt toorben, fo fann er bie

Verausgabe gum $mdt ber 3utücf*

fchaffung in ba§ ©runbftücf unb,

toenn ber Xftieter ausgesogen ift, bie

Ueberlaffung beS 33eft|je3 ©erlangen.

1073 bem 9iief}braucher einer £eibrenter

eineä 31. ober eines ähnlichen Rechts

gebühren bie einzelnen Seiftungen, bie

auf ©cunb beS Rechtes geforbert

toerben fönnen. 1068.

704 Sachen f. mkte 561.

523 Scrjettfuna,
f. ^auf 444.

2182 Seftament f. £auf 444.

Auszugsleistung.

$erjär)rttttg.

197 3n oier 3<*h*ett oerjähren bie 2ln*

fprüche auf tHücf ftdnbe oon Kenten,

21., befolbungen unb allen anberen

regelmäßig roieberfehrenben Seiftungen.

201.

Auszugsvertrag.

2lrt. (gtnfülmntgSöefei*.

96 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetj*

liehen borfchriften über einen mit ber

Ueberlaffung eines ©runbftücfö in

berbinbung ftehenben SeibgebingS*,

SeibguchtS*, 9lltenteil3* ober 51., fo-

roeit fte baS fich auö bem Vertrag

ergebenbe ©chulboerhältniS für ben

$aH regeln, baß niebt befonbere ber*

einbarungen getroffen roerben.
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Bar j. aud) Geld.

§ <Pfcutbred)t-

1238 3)aS $fanb barf nur mit ber 33e*

ftimmung oerfaufi werben, bafe ber

Käufer ben Kaufpreis fofort bar §u

entrichten t)at unb feiner 9ted)te oer*

luftig fein {oll, wenn bieö nid)t

geflieht.

©rfolgt ber Verfauf ohne bieje

SBeftimmung, fo ift ber Kaufpreis als

oon bem ^ßfanbgläubiger empfangen

anguferjen; bie fechte be£ $fanb*

gläubiger^ gegen ben Gsrfterjer bkihn

unberührt. Unterbleibt bie jofortige

Entrichtung be§ ßaufpreifeS, fo gilt

ba§ ©leiche, roenn nicht oor bem

§ ©crjlufje beS SßerfteigerungSterminS

oon bem Vorbehalte ber Utechts*

oerroirfung Gebrauch gemalt toirb.

1233, 1245, 1246, 1266.

1239 £)er ^fanbgläubiger unb ber Aigens

tümer tonnen bei ber Verweigerung

mitbieten, ©rrjält ber ^fanbgläubtger

ben 3ujcf)lag, fo ift ber Kaufpreis als

oon ihm empfangen anjuferjen.

2)aö ©ebot be3 Eigentümers barf

gurücfgenriefen werben, roenn nicht

ber Setrag bar erlegt roirb. 2)a£

(bleiche gilt oon bem ©ebote beS

SdjulbnerS, roenn baS $fanb für

eine frembe 6d)ulb t)aftet. 1233,

1245, 1246, 1266.
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Baden.

2lrt. ©ittfiiörttttö^öefe^

154 33abijche ©ejefce f. u. Gesetz —
21rt.

/

157,200,208,211.

Bahneinheit.

®infüJ)*Mtg$öefe£.

112 Unberührt bleiben bie Ianbe§geje£lichen

23orjcf)riften über bie 33ehanblung ber

einem @ifenbat)n= ober Kleinbahn*

unternehmen geroibmeten (Skunbftücfe

unb fonfiiger SSermögenögegenftänbe

als <Stnt)ett (23.), über oie SSecäugerung

uno 33elaftung einer folgen 33. ober

ifyrer 33eftanbteile , inSbejonbere bie

33elaftung im $alle ber 91u3ftellung

oon ^eil(rf)uIoeerjd)reibungen auf ben

3nrjaber, unb bie fi<f> babei ergebenben

3ftecf)tö oert)ältniffe , foroie über bie

Siquibation gum Qvoz&z ber 33e*

friebigung öer Gläubiger, benen ein

9tecf)t auf abgefonberle 33efrtebigung

au3 ben 33eftanbteilen ber 33. §uftef)t.

Bank.

144 (gittfttfjntttgSöefei} {• 33ormunb*

§ frfjaft § 1808.

1642 öertocmbtfcfjaft f.
$ormunbjcf)aft

1808.

$<mnunbfdfjafk

1808 ®ann bie Anlegung be3 3Jcünbelgelbe3

ben Umflänben nach nicht in ber im

§ 1807 bezeichneten SBeije erfolgen,

(o ift ba3 ©elb bei ber 3Hetd»öb.,

bei einer <Staat3b. ober bei einer

anberen burd) £anbe3geje£ bagu für

geeignet etflärten inlänbtfchen 33. ober

bei einer §interlegungöftefle anzulegen.

1809-1811.

Bankgeschäft.

§ Seiftuttfl.

248 3n^aoer oon 33- können im oorauä

oereinbaren, bafj nicht erhobene 3injen

oon Einlagen als neue üerginSlicfje

©inlagen gelten follen.

Bannrecht.

9lrt. (ginfftljrutt0*aefe$.

74 Unberührt bleiben bie Ianbe§geje£lichen

9Sorfct)rtften über Qwan^x^U, 33.

unb 9tealgeroerbebered)tigungen.

§ Bau.

1090 Stenft&öffeit f. ©runbbtenftbarfeit

5lrt. 1022.

116 ^infttjruttö^öefe^ 184 f.
©runb*

bienftbarfeit § 1022.

§ ©tttnbbienftbarfeit

1022 33eftel)t bie ©runbbienfibarfeit in bem

fechte, auf einer baulieben Einlage be§

belafteten ©runbftücfä eine bauliche

Anlage ju falten, fo hat ' wenn ™fy
ein anbereS beftimmt ift, ber ©igen*

tümer oe3 belafteten ©runbftücfö feine

Einlage §u unterhalten, foroeit ba3

gntereffe be3 ^Berechtigten e3 erforbert.

£>ie SSorfchrift beö § 1021 9lbf. 2

gilt auch für biefe UnterfjaltungSpflicht.

Bauer.

113, 114 Sanbeögefe^liche33or[chrtftenüber

bie Drbnung ber gutsherrlich * bäuer*

liehen Eerhältniffe f.
E.G. -

197 ©in nicht unter ben 5lrt. 63 fallenbeS

bäuerliche^ 9lu§ung3recht f.
E.G.

SB.©.©.=SBürgcrIi^cS ©efeftbuc^. ®.=©efefc. @.@.=einführung§a.efefc. S.©.=Sanbe§gefefc.
a. = allgemein, f.

= fortgefefct. g. = gefefclidj.

(S&mcfe, Sßörterbucf) beö ©ürgetl. ©efet>bud>e§. 16
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§ ItaugTiindstUck.

648 S&erfuettrag f.
Bauwerk — Sßerf*

ucrtrng.

Kaum.

Eigentum*

907 unb ©träucber gehören nicf>t §u

ben Anlagen im Sinne ber 23orfcf)riften

DeS 9lbf. 1. 924.

910 £)er Eigentümer eineS ©runbftücfS

rann 9Bur§eIn eineS 33. ober eineS

©traucheS, bie oon einem Machbar*

grunbftücf eingebrungen finb, ab*

fdmeiben unb behalten. 2)aS (bleiche

gilt oon ^erüberragenben Steigen,

roenn ber Eigentümer bem 33eft(jer

beS ^acrjbargrunbftücfS eine an*

gemeffene griff §ur 33efeitigung be*

ftimmt frjat unb bie 33efeitigung ntd)t

innerhalb ber griff erfolgt.

2)em Eigentümer fleht biefeS 9tecf)t

nic^t ju, roenn bie SSurgeln ober bie

3roeige bie 33enu|ung beS ©runbftücfS

nict)t beeinträchtigen.

911 grüctjte, bie oon einem 33. ober einem

©traute auf ein 9?ad)bargrunbftücf

fjinüberfaEen, gelten als grüßte btefeS

©runbftücfS. £)iefe Vorgriff finbet

feine 2lnroenbung, roenn baS Machbar*

grunbftücf bem öffentlichen (Gebrauche

bient.

923 Steht auf ber (Brenge ein 33., \o ge*

bü^ren bie grüßte unb, roenn ber

33. gefällt roirb, auch ber 33. ben

Nachbarn §u gleichen teilen.

3eber Der Nachbarn fann bie 33e*

jeitigung beS 33. oerlangen, bie Soften

ber 33efeittgung fallen ben Nachbarn

§u gleiten teilen §ur Saft. £)er

9tacf)bar, ber bie 33e[eitigung oerlangt,

feat jeborf) bie Soften allein gu tragen,

roenn ber anbere auf fein 3ftecf)t an

bem "43. oer§icf)tet, er erroirbt in bie[em

galle mit ber Trennung baS ^UUein^

eigentum. $)er 9lnfprud) auf bie

— 23iwmfcf)ttle

§ 33e[eitigung ift auSgefcf)loffen, roenn

ber 93. als ©ren^eichen bient unb

ben Umftänben nach nicht burch ein

anbereS groecfmä&igeS ©ren^eichen

erfe^t roerben fann. 924.

3)aS (bleiche gilt für einen auf ber

©renje ftehenben ©trauet;.

Slrt. <$tnfitftmn6$6efe^

71 Unberührt bleiben bie lanbeSg.

Sorfchriften, nach welchen

1

4. ber 2öilbfchaben, ber an ©ärten,

Dbftgärten, Weinbergen, 33aum*

jchulen unb einjelftehenben 33.

angerichtet roirb, bann nicht §u

erfejjen ift, roenn bie ^erftellung

oon ©chu^oorrichtungen unter*

blieben ift, bie unter gewöhnlichen

Umftänben $ur 3lbroenbung beS

©chabenS ausreichen.

122, 183
f.

Eigentum §§ 910, 923.

124 SanbeSg. 33or{driften , nach welchen

33. nur in einem beftimmten 216*

ftanbe oon ber ©renge gehalten

roerben bürfen. bleiben unberührt.

181 3ft §ur Seit beS ^nfrafttretenS beS

33.©.33. ein ©onbereigentum an

ftehenben Erjeugniffen eineS ©runb*

ftücfS, inSbefonbere cn 33., begrünbet,

fo bleiben bieje fechte beftehen.

183 3u fünften eineS ©runbftücfS, baS

gur Seit beS ^nfrafttretenS beS 33.©.33.

mit 9Balb beftanben ift, bleiben bie

lanbeSg. 33or[ct)riften, roelche bie 9tect)te

beS Eigentümers eineS 9tact)bargrunb*

ftütfS in 2lnfef)ung ber auf ber ©renge

ober auf bem Söalbgrunbftücf ftehenben

33. unb ©träuct)er abroeichenb oon

ben 33orfchriften beS § 910 unb beS

§ 923 5lbf. 2, 3 beS 33.@.33. U>

ftimmen, bis jur nächften Verjüngung

beS SßalbeS in Straft.

Baumschule.

71 @tttfü(jnutö$8efe<} f.
Baum - E.©.
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Bauwerk.

§ (&tl>bauttti)t

1012 ©in ©runbftücf fann in ber 2Beife

belaftet roerben, bafj bemjenigen, gu

beffen ©unften bie 33elaftung erfolgt,

bafe oeräußerliche unb oererbltct)e Stecht

§uftet)t, auf ober unter ber Oberfläche

beS ©runbftücfS ein 33. §u fjaben

(@rbbauted)t).

1013 2)aS @rbbaured)t fann auf bte 33e*

nu#ung eines für baS 33. "nicht er*

forbet liefen SetleS beS ©runbftücfS

erftreeft werben, toenn fie für bie 33e<

nu^ung beS 33. SSorteil bietet.

1016 £aS @rbbaured)t erlifcht nicr)t baburcr),

baß baS 33. untergeht.

SSerltoertfaß.

638 SDer Slnfprud) beS 33efteüerS auf 33e*

feittgung eines Langels beS 2öerfeS,

joroie bie roegen beS SJtangelS bem

33efteller §uftef)enben 9lnjprüd)e auf

•Jöanbelung , ÜJlinberung ot>er

Scr)abenSerfa§ oerjähren, jofern nict)t

ber Unternehmer ben Langel argliftig

oerjehroiegen Ijat, in fed)S Monaten,

bei Arbeiten an einem ®runbftücfe in

einem Safyre, bei 33. in fünf Safjren.

639, 646.

648 2)er Unternehmer eines 33. ober etneS

einzelnen XeileS eines 33. fann für

feine gorberungen auS bem Vertrage

bie Einräumung einer ©icherungS*

hnpottjef an bem 33augrunbftücfe beS

33eftelIerS oerlangen. 3ft baS 2Berf

noch nic^t oollenbet, fo fann er bie

Einräumung einer SicherungStmpothef

für einen ber geleifteten Arbeit ent*

fprechenben Seil ber Vergütung unb

für bie in ber Vergütung nicht in*

begriffenen Auslagen oerlangen. 651.

Bayern.

2lrt. ©infüfjruttßSflefe^.

165 33aociifche öefe|e f.
Gesetz - E.©.

Beamter.

§ <$iaentuttu

979 SDte öffentlichen 33ehörben unb bie

23erfef)rS anfallen beS ffteic^ö , ber

33unbeSftaaten ^nb ber ©emeinben

fönnen bie 33erfteigerung ber an fie

abgelieferten gefunbenen ©aetje burdj

einen ihrer 33. oornehmen laffen. 983.

9Irt. <giitfitf)vunß$0efe$.

77 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetlichen

33orjcf)riften

a) über bie Haftung bes Staates, ber

©emeinben unb anbererkommunal*

oerbänbe für ben oon ihren 33.

in 5luSübungber biefen anoertrauten

öffentlichen (bemalt zugefügten

Schaben

;

b) toelche baS Stecht beS 33efcf)äbigten,

oon bem 33. ben Erfa£ eines folgen

©djabenS ju oerlangen, injoroeit

ausfließen, als ber Staat ober

ber ^ommunaloerbanb haftet

;

78 c) nach roelcr)en bie 33. für bie oon

ihnen angenommenen ©telloertreter

unb ®et)ülfen in roeiterem Um*

fange als nach bem 33.Q5.33. haften;

80 d) über bie oermögenSrecrjÜichen 2ln*

(prüche unb Serbinblichfeilen ber

33., ber ©eiftlichen unb ber Serjrer

an öffentlichen UnterrichtSanftalten

auS bem 5lmtS* ober $)ienftoer*

hältniffe, mit Einfluß ber 5In*

fprüche ber Hinterbliebenen, foroeit

nicht in bem 33.®.33. eine bejonbere

33eftimmung getroffen ift. 81.

136 Siechte unb Pflichten cineS 33. einer

unter ftaatlicher SSerroaltung ober

5lufficht ftehenben ErjiehungS; ober

SSerpflegungSanftalt f.
Landesgesetze

- &©.
142 Unberührt bleiben bie lanbeSgejeJlichen

33or[chriften, roelche in 2lnfef)ung ber

in bem Gebiete beS 33unbeSftaatS

liegenden ©runbftücfe beftimmen,

a) bafe für bie 33eutfunbung beS im

§ 313 beS 33.®.33. bezeichneten
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§ SöertragS, fotoie für bie nach § 873

2lbj. 2 be$ IB.(S>.33. gur 33inbung

ber beteiligten erfcuberliche 33eur*

t'unbung ber ©cflätungen auger

ben ©eticf)ten unb Notaren auch

anbere 33erjörben unb 33. §uftänbig

fthb;

143 b) ba|3 bie ©inigung ber ^arteten in

ben gallen ber §§ 925, 1015 be$

33.©.33. aujjer oor bem ®runbbuch ä

amt auch cor ©ericfjt, oor einem

9fotar, oor einer anberen 33ehötbe

ober oor einem anberen 33. erflärt

roerben fann.

2002 £)er @rbe muß ju ber Aufnahme beS

JnoentarS eine guftänbige 33ef)örbe

ober einen guftänbigen 33. ober 9lotar

äu§tei)en. 2004.

2003 Sluf Antrag be£ @rben hat ba3

9Racf)laf$gerid)t entroeber ba3 3>noentar

jelbft aufzunehmen ober bte Aufnahme

einer §u[tänbigen 33erjörbe ober einem

guftänbigen 23. ober 3tfotar ju über*

tragen.

2)a3 gnoentar ift oon ber 33el)örbe,

bem 33. ober bem 9totar bei bem

^Rarf)la§gerirf)t einzureichen. 2004,

2005.

1372 mtnvtW 1528
f. Nießbrauch 1035.

^anbluttß»

839 23erle£t ein 33. oorjäfclich ober faf)r*

Iäffig bie ihm einem dritten gegenüber

obliegenbe SlmtSpflicht, fo rjat er bem

dritten ben barauS eniftehenben

Schaben §u erfejjen. gäHt bem 33.

nur ^atjtläffigfeit §ur Saft, fo

fann er nur bann in Slnjprucfj ge«

nommen roerben, roenn ber Verlegte

nic^t auf anbere 2öeife @rfa£ §u er*

langen oermag.

3Serle|t etn 33. bei bem Urteil in

einer 9tecf)t3facf)e [eine Amtspflicht, fo

ift er für ben barauS entftefjenben

Schaben nur bann oerantroortlicf),

roenn bie $flicf)töerle£ung mit einer

§ im Söege be3 gerichtlichen ©traf*

©erfahrend gu oerhänaenben öffent*

liehen (Strafe bebroht ift. 5luf eine

pflichtroibrige 23erroeigerung ober 23er*

jögerung ber Ausübung beS SlmteS

ftnbet biefe 23orfchrift feine 3lnroenbung.

£)ie ©rfafcpflicht tritt nicht ein, roenn

ber 23eile§te oorjätjlich ober farjrläffig

unterlaffen fyat, ben Schaben burch

(Gebrauch eines Rechtsmittels ab*

juroenben.

841 3ft ein 33., ber oermöge feiner 9lmtS*

Pflicht einen anbeten gut ®efcf)äftS*

führung für einen dritten ju befteUen

ober eine folche ©ejcfjäftsführung §u

beaufftchtigen ober burch Genehmigung

oon 9techtSgefcf)äften bei ihr mit*

guroirfen fyat, roegen 23erle|ung biefer

Pflichten neben bem anberen für ben

oon biefem oerurfachten Schaben oer*

antroortlich, fo ift in ihrem 23ethältniffe

ju einanber ber anbere allein oer*

pflichtet.

457 fömf 458
f. Schulboerhältniö 383.

miete»

570 TOitärperfonen, 33., ©eiftliche unb

£ef)rer an öffentlichen Unterrichts*

anftalten fönnen im $aße ber 23er*

fetjung nach einem anberen Orte baS

ÜJtietoerhältniS in 2lnfef)ung ber

Diäume, roelche fie für ftd) ober ihre

Familie an bem bisherigen ©arnifon*

ober -Jöormorte gemietet h^en, unter

Einhaltung ber gefeilteren grift

fünbigen. £)ie ^ünbigung fann nur

für ben erften Dermin erfolgen, für

ben fte guläfftg ift.

1035 33ei bem Nießbrauch an einem 3n*

begriff oon Sachen fann jeber Xeil

oerlangen, bajj baS SSerjetd^ntö burch

bie suftänbige 33ef)örbe ober burch

einen §uftänbigen 33. ober Notar auf*

genommen roirb.

596 «pacfjt 581
f.

STCiete 570.
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§ WttfitteiL

2314 2)er $flichtteil3berechtigte fann oer*

langen, t)aß ba3 SergeichniS ber 9cacf)*

lafjgegenftänbe burch bie juftänbige

33ef)örbe ober burch einen §uftänbigen

93. ober 9totar aufgenommen roirb.

8d)Ulbt>erl)älttti§.

383 £ie 93erfleigerung einer hinterlegten

qejchulbeten Sache rjat burch einen

für ben 3krfteigerungsort beftellten

(I5ertcr)tgoofl3ier)er ober ju 23er*

Weigerungen befugten anDeren 33. ober

öffentlich angeheilten SSerfteigercr

öffentlich hu erfolgen (öffentliche 25er*

ftetgerung.)

4 1 1 stritt eine Sftilitärperfon, ein 33., ein

(^eiftlicher ober ein Serjrer an einer

öffentlichen llnterrichtöanftalt ben über*

tragbaren Xeil be3 $)ienfteinfommen3,

t>e§ 2öartegel0e3 ober be§ 9iurjegehalte3

ab, fo ift oie auSgahlaioe Äaffe Ourch

lUuShänbigung einer oon bem bis*

herigen ©laubiger aufgeteilten, öffent*

lieh beglaubigten Urfunbe oon ber 9lb*

tretung §u benachrichtigen. 33i3 §ur

Benachrichtigung gilt bie Abtretung

al§ oer $affe nicht befannt.

^eftantetit

2121 2)er SSorerbe ift berechtigt unb auf

Verlangen be§ ^aerjerben oerpftichtet,

t>a3 SSerjeichnig ber gur (Srbfchaft

gehörenben (Segenftänbe burch bie §u*

ftänbtge 33er)örbe ober burch einen

guftänbigen 33. ober ^ttotar aufnehmen

3U laffen.

2-215 5Der £eftamentsooll|trecfer ift berech*

tigt unb auf Verlangen be£ drben

oerpftichtet, Oa3 SerjeirhniS ber

^ad)laf}gegenftänbe Ourch bie §u*

ftänbige 33ef)örbe oOer Ourch einen

^uftänbigen 33. ober Diotar aufnehmen

&U laffen. 2220.

^erroanbtfdjaft.

1640 Jft Oa3 oom 3*ater eingereichte 23er*

^eichniö über baö feiner Serroaltung

unterliegenbe 'Vermögen be3 .slinbeö

§ ungenügenb, jo fann ba3 33ormunb*

jcfjaftSgericht anorbnen, ba£ baä 35er*

getchnig Ourch eine guftanbige 33erjörbe

oOer burch einen guftänbigen 33» ober

9?otar aufgenommen roirb. £)ie 3ln*

otbnung ift für ba3 infolge be§ ^obeö

ber 5Rutter Oem $inbe §ufatlenbe

Vermögen unguläjfig, roenn bie

Mutter fie burdi le|troiÜige Serfügung

auögefchloffen t)at. 1667/8, 1692,

1760.

I

1674
f.

§anblung 839.

$ormunbfd)aft

1784 ©in 33. oOer SieligionSbiener, ber

nach ben einer befonberen @r*

taubniS §ur Uebernahme einer 25or*

munbfehaft bebarf, foll nicht ohne bie

oorgefcfjriebene Erlaubnis jum 33or*

munbe befteüt roerben. 1778, 1785.

1802 2)er33ormunb fann fid) bei ber 5Xuf =*

nähme be3 33ergeichniffe3 oon bem

Vermögen beß Münbelö ber üülfe

eines 33., eines Notars ober eines

anberen Sadroerftänbigen bebienen.

3ft baö eingereihte 3Ser§etcr)ntä

ungenügenb, jo fann bas 33ormunb*

jefjaftsgericht anorbnen, baf$ baS 33er*

Seicrjniö burch eine guftänbige 33ehörbe

ober burch einen guftänbigen 33. auf«

genommen roirb.

j

1848 f. öanOlung 839.

1888 3ft ein 33. ober ein 9}eIigionöbiener

gum 33ormunbe befteüt, fo hat ihn

Oaö 23ormunOjchaftSgericht gu ent*

laffen, roenn bie (Erlaubnis, bie nach

ben gur Uebernahme ber 33or*

munbfehaft ober jur Aortführung ber

oor bem (eintritt tr. baö 2Imtö* ober

S)ienftoerhältniö übernommenen 33or*

munbfehaft erforberlicfj ift, oerfagt

ober gurüefgenommen roirb ober roenn

bie nach ton 3uläjftge Unter*

fagung ber gortfübrung ber 93ormunb*

jehaft erfolgt. 1895.

SötflettSerfläruna,.

129 3ft burch ©. für eine (Stflärung



beamtet

§ öffentliche SBeglaubigungootgefdjrie&en,

jo mufj bie C^rftärumj fchriftlicf) ab*

gefajjt unb bie Unterfchrift beö @r*

flärenben oon ber juftänbigen Vef)örbe

ober einem juftänbigen V. ober

^iotar beglaubigt werben.

Beanstandnug.

In» tki einem einstigen fRedt)t)ggefd^äft

ift Vertretung ohne Vertretungsmacht

unguläjfig. §at jeboef) berjemge,

meinem gegenüber ein folcfjeö 9tecf)t3*

gefchäft oorgunehmen mar, bie t)on

bem Vertreter behauptete Vertretung^*

mac^t bei ber Vornahme be3 9iecht3*

gejcrjäftS nicht beanftanbet ober ift er

bamit etnoerftanben gemefen, baf} ber

Vertreter ohne Vertretungsmacht

hanbele, jo ftnben bie Vorfd)riften

über Verträge entfpred)enbe Slnroen*

bung. • 2)aS (gleiche gilt, menn ein

einjeitigeS Sftedt)tögefdt)äft gegenüber

einem Vertreter ohne Vertretung^*

macht mit beffen ©inoerftänbniffe cor*

genommen mirb.

9lrt. Beantragung
f. auch Antrag.

163 (gittfiiJjrttttaJöefe^ f.
Verein § 42,

Stiftung § 86, Sur. «ßerf. b. öff.

^echtä § 89.

§ me.
1996 3ft ber @rbe burch t)öEjere bemalt

oerhinbert roorben, ba3 ^noentar

rechtzeitig §u errichten ober bie nach

ben Umftänben gerechtfertigte Ver*

Iängerung ber ^noentarfrift gu bean*

tragen, fo hat ihm auf feinen Antrag

ba3 ^achlaßgericrjt eine neue^noentar*

frift §u beftimmen.

2062 £)te Anorbnung einer 9lachIafjoer*

maltung fann oon ben ©rben nur

gemeinfchaftlich beantragt roerben.

2355 (grbfdjein f.
Bezeichnung—@rb=

fchein.

89 Sur.^erf. be3 öff. 9iecf)tä
f.
Verein 42.

$caufftdjttgung

§ Selfcftplfe.

230 $m Säße ber Sßegnarjme oon Sachen

ift, jofern nicht 3roang§ooHftrechmg

ermirft mirb, ber bingliche 3lrreft gu

beantragen.

3m galle ber Seftnafjme be3 Ver*

pflichteten ift, fofern er nicht mieber

in Freiheit gefegt mirb, ber perfön*

liehe SidjerrjeitSarreft bei bem 5lmtg*

geriete §u beantragen, in beffen Vegirf

bie geftnarjme erfolgt ift.

86 StiftttUö f.
Verein 42.

herein*

42 25er Vorftanb hat im Satte ber Über*

fchulbung be3 Vereins bie Eröffnung

be3 ^onfurfeS gu beantragen. 53.

Bearbeitung.

Eigentum.

950 5ll§ Verarbeitung eines Stoffes gilt

auch Daä Schreiben, 3eicf)nen, Sftalen,

£)rucfen, ©raoieren ober eine ähnliche

33. ber Dberpcfje. 951.

2172 Seftament f.
Eigentum 950.

Beaufsichtigung.

^anblung.

832 2öer fraft ©. jur gührung ber Auf*

ficht über eine ^erfon oerpflichtet ift,

bie megen 3Jltnberjährigfeit ober

megen ihres geiftigen ober förperlichen

3uftanbe3 ber V. bebarf, ift jum

©rjage beS SchabenS oerpflichtet, ben

biefe ^erfon einem dritten miber*

rechtlich gufügt. £)ie @rfagpflid)t

ttitt nicht ein, menn er feiner Auf*

fichtSpflicht genügt ober menn ber

Schaben auch bei gehöriger AuffichtS*

fürjrung entftanben fein mürbe. 840.

841
f.
Beamter — ^anblung.

#erwanMfd)cift

1631 Die Sorge für bie ^erfon beS ftinbeS

umfaßt baS Siecht unb bie Pflicht,

baS Slinb gu ergehen, gu beauffid)tigen

unb feinen Aufenthalt ju beftimmen.

1694 Sur bie Verufung, ©efteUung unb

— 246 —
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§ 39. beS 33eiftanbeS ber Butter, für

feine Haftung unb [eine 2Xnjprüct)e f

für bie ihm gu bewtfligenbe 33er*

gütung unb für bie 23eenbigung

feines AmteS gelten bie gleiten

33orfchriften wie bei bem ©egen*

oormunbe. 1686.

1800 gtanmtttbffftaft f. 33ermanbtfchaft

1631.

Beauftragter.

Auftrag.

66*2 2)urcr) bie Annahme eines Auftrags

oerpflichtet fiel) ber 53., ein ihm oon

bem Auftraggeber übertragenes ®e*

fctjäft für biefen unentgeltlich gu be*

forgen.

664 £)er 33. barf im 3meifel bie AuS*

fütjtung beS Auftrags nie^t einem

dritten übertragen. 3ft bie Über*

tragung geftartet, fo fyat er nur ein

irjm bei ber Übertragung gur Saft

fallenbeS 23erfchulben gu oertreten.

Sur baS 2Serfo)ulben eines ®et)ülfen

ift er nact) § 278 oeranwortlict).

665 £)er 33. ift berechtigt, oon ben

Reifungen beS Auftraggebers abgu*

meieren, wenn er ben Umftänben

nach annehmen barf, bafj Der Auftrag*

geber bei Kenntnis ber (Sachlage bie

Abweichung billigen mürbe. 2)er 23.

hat oor ber Abweichung bem Auftrag*

geber Anzeige gu machen unb beffen

GfntfcrjUefiung abguwarten, menn nicht

mit bem Auffcrjube ©efat)r oerbunben

ift. 675.

666 £er 33. ift oerpfltchtet

:

a) Dem Auftraggeber bie erforber*

liehen Nachrichten gu geben, auf

Verlangen über ben ©tanb beS

®efcf)äftS AuSfunft gu erteilen

unb nacb ber Ausführung beS

Auftrags Stecfjenjchaft abzulegen;

675;

667 b) bem Auftraggeber alleS, waS er

gur Ausführung beS Auftrags er*

— Beauftragter

§ erhält unb waS er auS ber ©e*

jcfjäftSbeforgung erlangt, heraus*

gugeben. 675.

668 33erwenbet ber 33. (Mb für fta), baS

er bem Auftraggeber hetauSgugeben

ober für ihn gu oermenben ha*> fo

ift er oerpflichtet, eS oon ber 3eit

ber SBerroenbung an gu oerginfen.

675.

669 gür bie gur Ausführung beS Auftrags

erforberlicrjen Aufmenbungen hat ber

Auftraggeber bem 33. auf Verlangen

23orfcf)uj3 gu leiften. 675.

670 3Jiacht ber 33- gum gmeefe ber AuS*

führung beS Auftrags Aufmenbungen,

bie er ben Umftänben nach für er*

forberlich tyalUn barf, fo ift b*r

Auftraggeber gum @r[a|e oerpflicr)tet.

675.

671 SDer Auftrag fann oon bem Auftrag*

geber jebergeit roiberrufen, oon bem

33. jeberjeit gefünbigt toerben.

2)er 33. barf nur in ber Ari fün*

bigen, bafc ber Auftraggeber für bie

33eforgung beS ©efcrjäftS anberroeit

gürforge treffen fann, eS fei benn,

bafc ein wichtiger ®runb für bie

ungeitige Kündigung oorliegt. ivün*

bigt er ohne folgen ©runb gur Xtn*

geit, fo hat er bem Auftraggeber ben

barauS entftehenben Schaben gu er*

fe^en.

Siegt ein wichtiger ©runb oor, fo

ift ber 33eauftragte gur Mnbigung

auch bann berechtigt, menn er auf

baS ^ünbigungSrecht oergicfjtet hat. 675.

672 ©rlifcht ber Auftrag burch ben Xob

ober ben ©inttitt ber ©efchäftS*

unfähigfeit beS Auftraggebers, fo hat

ber 33., menn mit Dem Auffdjube

©efatjr oerbunben ift, bie 33efor$ung

beS übertragenen ®2[cr)äftS fortgu*

fegen, bis ber @rbe ober ber g. 33er*

treter beS Auftraggebers anbermeit

gürjorge treffen fann. 675.

673 2)er Auftrag erlitt im 3meifel
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§ burdj ben £ob be3 33. (Srltfdjt ber

Auftrag, jo Ijat ber @rbe be3 33. ben

lob bem Auftraggeber unoergüglid)

a^ujeigen unb, roenn mit bem Auf*

jcrnibe ©efafyr oerbunben ift, bie 33e*

jorgung be3 übertragenen ©efcrjäftä

fori3uje£en, btö ber Auftraggeber

anberroeit $ürforge treffen f'ann. 675.

i>74 @rli|d)t ber Auftrag in anberer Sßeife

al3 burrf) SBiberruf, fo gilt er §u

©unften be3 33. gleidnnof)! als" fort*

befiefyenb, bis ber 33. con bem @r*

löfdjen Kenntnis erlangt ober baö

Grlöjcrjen fennen mufj. 675.

77ö §at ficf) ber 33ürge im Auftrage be3

>:auptjd)ulbner3 oerbürgt ober ftefyen

if)m nactj ben Vor[cf)riften über bte

©efcfjäftsfürjcung ofyne Auftrag roegen

ber Übernahme ber 33ürgfcrjaft bte

Steckte eines 33. gegen ben §aupt*

jcrjulbner gu, fo fann er unter Um*

ftänben t>on biefem ^Befreiung oon

ber 33ürg)d)aft verlangen.

778 sBer einen anberen beauftragt, im

eigenen tarnen uno auf eigene 9ted)=

nung einem dritten ^rebit gu geben,

haftet bem 33. für bie aus ber 5£rebit*

geroärjtung entftefyenbe SSerbtnbltc^fett

Art. oeä dritten als" 33ürge.

163 (£infiU)rMta§aefe£ f. Stiftung

§ 86, «Bereut §§ 27, 40.

§ mu.
1978 3f* bie

s
Jiact)la§oerroaltung angeorbnet

ober ber 5ftacr)la6fonfur§ eröffnet, fo

ift ber @rbe ben :ftad)lajjgläubtgern

für bte bisherige Verwaltung beS

Dtad)laffe3 jo oerantroortlicf) , roie

roenn er üon ber Annahme ber @rb*

fdjaft an fcte Verwaltung für fte als

33. 5U führen gehabt f)ätte. 1991,

2013, 2036.

©efcfjäftSfüfjruna.

68J Auf bie Verpflichtungen beö ®e*

jchäftSfürjrerS finben bie für einen

§ 33. geltenben Vorfdjriften ber §§ 666

biö 668 entfpredjenbe Anroenbung. 687.

s
712 ^efeafd^aft 713

f. Auftrag 664

big 671.

456 33ei einem Verfauf im SSege ber

3roangöt)ollftrecfung bürfen ber mit

Vornahme ober Seitung be§ Verlaufs

33. unb bie oon u)m jugegogenen

©erjülfen, mit @infa)luf} beö ^rotofoll*

führers" ben §um Verfauf gefteüten

($egenftanb roeber für fiel) perfönltct)

ober burdj einen anberen nocf) als

Vertreter eines" anberen raufen. 457,

458.

86 Stiftung f.
Verein 27.

Seftament

2218,2220
f. Auftrag 664, 666-668,

670, 673, 674.

2226
f. Auftrag 671.

27 Leteln 40
f.

Auftrag 664-670.

169 Soroett nad) ben §§ 674, 729 bie

erlogene Vollmacfjt eines 33. ober eines

gejcf)äftsfül)renben ©efeUfcrjafters als

fortbefterjenb gilt, roirft fte ntdt)t §u

(fünften eines dritten, ber bei ber

Vornarjme eines s
Jtecrjtsgefcrjäfts bas

@rlöfcf)en rennt ober fennen mufc.

1835 ^orntunbfcfjaft j. Auftrag 669,

670.

Bedacht werden
f.

u. Zuwendung:.

Bedachter«

Art. <$infufjrtmfi$aefe$»

149, 151 j. Seftament §§ 2235, 2244.

150
f.

Xeftament § 2249.

151
f.

@rbt>ertrag § 2276.

§ (grl&neftraa*

2276, 2290
f. Xeftament 2235, 2244.

2280
f. Xeftament 2269.

2288 §at ber (Srbiaffer ben ©egenftanb

eines oertragsmäjVg angeorbneten Ver*

mäditniffes in ber Abfielt, ben 33. ju

beeinträchtigen, getftört, bei Seite ge*
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§ jcrjafft ober befdjäbigt, fo tritt, foroeit

ber @rbe baburcfj außerftanb gefegt

ift, bie Seiftung §u beroirfen, an bie

©teile beS ©egenftanbeS ber 2öert.

£at ber ©rblaffer ben ©egenftanb

in ber 9lbftcht, ben 33. §u beeinträct)*

tigert, oeräufcert ober belaftet, fo ift

ber @rbe oerpfltchtet, bem 33. ben

($egenftanb §u oerfchaffen ober bie

33elaftung §u bejeitigen; auf btefe Ver*

pflicr)tung finben bie VorfTriften beS

§ 2170 2Ibf. 2 entfprechenbe 2Inroen*

bung. 3ft ote Veräußerung ober bie

33elaftung fchenfroeife erfolgt, fo fieljt

bem 39., foroeit er Gsrfatj nicht oon

bem @rben erlangen fann, ber im

§ 2287 beftimmte 3lnfprucf) gegen ben

33efchenften gu.

2289 SDurcf) ben (Srboertrag roirb eine frühere

lejjtroillige Verfügung beS ©rblafferS

aufgehoben, foroeit fie baS 9tect}t beS

oertragSmäßig 33. beeinträchtigenmürbe

3n bem gleichen Umfang ift eine

fpätere Verfügung oon £obeSroegen

unroirf[am, unbefcbabet ber Vorfchrift

beS § 2297.

3ft ber 33. ein Pflichtteile berechtigter

Slbfömmling beS (SrblafferS, fo fann

ber @rblaffer burch eine fpätere Ie£t:

roiEtge Verfügung bie nach § 2338

guläjfigen 3lnorbnungen treffen.

2294 £er ©rblaffer fann oon einer oer*

tragSmäßigen Verfügung gurücftreten,

roenn fid) ber 33. einer Verfehlung

fcrjuloig macht, bie ben Gsrblaffer gur

Entziehung beS Pflichtteile berechtigt

ober, falls ber 33. nicht §u ben Pflicht*

teilsberechtigten gehört, §u ber @nt*

Ziehung berechtigen mürbe, raenn ber

33. ein 3lbfömmling beS (SrblafferS

märe. 2297.

2295 £)er ©rblaffer fann oon einer oer*

tragSmäßigen Verfügung zuiücftreten,

menn bie Verfügung mit Wücfftd)t auf

eine red)tSgefd)äftitche Verpflichtung

beS 33., oern (Srblaffer für beffen

§ SebenSzeit roieberfehrenbe Seiftungen

§u entrichten, insbejonbere Unterhalt

§u geroähren, getroffen ift unb bie

Verpflichtung oor bem £obe beS @rb*

IafferS aufgehoben mirb.

Seftament

2073 §at ber (Srblaffer ben 33. in einer

2öeife bezeichnet, bie auf mehrere ^er*

fönen paßt, unb läßt fid) nicht er*

mittein, roer oon ihnen bebaut merben

jollte, fo gelten fie als §u gleichen

teilen bebacht.

2074 §at ber ©rblaffer eine letjtraißtge $u*

menbung unter einer auffchiebenben 33e*

bingung gemacht, fo ift im $roeifel an*

Zunehmen, baß bie $uroenbung nur

gelten joll, roenn ber 58. ben Eintritt

ber 33ebtngung erlebt. 2108.

2075 §at ber ©rblaffer eine lefctroiHige 3u*

roenbung unter ber 33ebingung gemacht,

baß ber 33. roärjrenb eines 3eitraumeS

oon unbeftimmter £)auer etroaS unter*

läßt ober fortgejetjt ttjut, fo ift, roenn

baS Unterlaffen ober baS Xhun lebig*

lieh in ber 2öillfür beS 33. liegt, im

ßtoeifel anzunehmen, baß bie ßuroen*

bung oon ber auflöfenben 33ebingung

abhängig fein foll, baß ber 33. bie

§anblung oornimmt ober baS %\)ux\

unterläßt.

2087 .§at ber ©rblaffer fein Vermögen ober

einen 33rud)teil feines Vermögend bem

33. §ugeroenbet, fo ift bie Verfügung

alä @rbemfe£ung an§ufehen, auch wenn

ber 33. nid)t als @rbe bezeichnet ift.

©inb bem 33. nur einzelne ©egen*

ftänbe jugeroenbet, fo ift im Steffel

nicht anzunehmen, baß er @rbe fein

foll, auch wenn er als @rbe be*

Zeichnet ift.

2151 kann ber 33efchroerte ober ein dritter

bie 33eftimmung, roer oon mehreren

33. baS Vermächtnis erhalten foll,

nicht treffen, fo finb bie 33. ®efamt*

gläubiger.

£er 33., ber baS Vermächtnis er*
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§ hält, ift im Zweifel nicht hm Teilung

oerpflichtet.

2153 .dann ber ^efd)roerte ober ber dritte

bie 33eftimmung, roaS jeber ber 93.

con bem oermachten (^egenftanb er?

galten foU, nicht treffen, fo finb bie

23. ju gleiten teilen berechtigt.

2154 2>er Gsrblaffer fann ein Vermächtnis

in ber 2Xrt anorbnen, bafe ber 33. oon

mehreren ©egenftänben nur ben einen

ober ben anberen erhalten foß. 2155,

2192.

2155 §at ber Gsrblaffer bie oermachte 6acfje

nur ber (Gattung nach beftimmt, fo

ift eine ben Verhältniffen beS 33. ent*

fprechenbe 6arf)e §u Ieiften.

8ft bie 33eftimmung ber <E>acr)e

bem 23. ober einem dritten über*

tragen, fo finben bie nach § 2154

für bie 2Baf)l beS dritten geltenben

9ßorfcr)rtften 2inroenbung.

@ntfptict)t bie oon bem 23. ober

bem dritten getroffene 33eftimmung

ben Verrjältniffen beS 33. offenbar

nicht, fo l)at ber 23efcr)roerte fo §u

Ieiften, roie trenn ber ©rblaffer über

bie 23efttmmung ber Sache feine Sin*

orbnung getroffen t)ätte. 2192.

2158 3ft mehreren berjelbe ©egenftanb oer*

mac^t, fo roächft, roenn einer r>on

i^nen oor ober nach bem ©rbfaß

roegfäflt, beffen Slnteil ben übrigen

23. nach ben Vei rjältniffen ihrer Sin*

teile an.

2)ieS gilt auch bann, roenn ber

(Srblaffer bie Anteile ber 33. beftimmt

hat.

Sinb einige ber 33. §u bemfelben

einteile berufen, fo tritt bie 3ln*

roachfung gunächft unter ihnen ein.

2160 @in Vermächtnis ift unroirffam, roenn

ber 33. gur 3eit beS ©rbfaßS nicht

mehr lebt.

2162 3ft ber 33. gur 3eit beS (SrbfaßS

noch nitf)t erzeugt ober roirb feine

$er)önltchfeit burch ein erft nach bem

§ Gsrbfall eintretenbeS (Ereignis beftimmt,

fo roirb baS Vermächtnis mit bem

Ablaufe oon breifeig fahren nach bem

©rbfaß unroirffam, roenn nicht oorher

ber 33. erzeugt ober baS (Ereignis

eingetreten ift, burch baS feine $erfön*

liajfeit beftimmt wirb. 2163.

2163 2)aS Vermächtnis bleibt in ben Säßen

beS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon breifeig fahren roirffam:

roenn eS für ben Saß angeorbnei

ift, bafe in ber ^erfon beS 23e*

fchroerten ober beS 33. ein be*

ftimmteS GsreigniS eintritt, unb

berjenige, in beffen ^erfon ba$

©reigniS eintreten foß, gur geit

beS (SrbfaßS lebt.

3ft ber 23efchir>erte ober ber 33.,

in beffen $erfon baS (Ereignis ein*

treten foß, eine juriftiferje $erfon, fo

beroenbet eS bei ber breifeigjährigen

Stift. 22 LO.

2169 £)aS Vermächtnis eines beftimmten

©egenftanbeS ift unroirffam, foroeit

ber ©egenftanb gut 3eit beS ©rbfaßS

nicht §ur (Srbfchaft gehört, eS fei Denn,

bafe ber ©egenftanb bem 33. auch für

ben gall gugeroenbet fein fotl, bafe er

nicht gut (Srbfctjaft gehört. 2170.

£>at ber ©rblaffer nur ben 23efi$

ber oermachten ©ad)e, fo gilt im

3roeifel ber 33eft§ als oermacht, eS

fei benn, bafe er bem 33. feinen recht*

liehen Vorteil geroärjtt.

2170 3ft baS Vermächtnis eines ©egen*

ftanbeS, ber gur 3e^ beS (SrbfaflS

nicht gur @rbfcf)aft gehört, nach § 2169

2lb[. 1 roirffam, fo hat ber Vefctjroerte

ben ©egenftanb bem 33. gu oerfchaffen.

2182.

2173 £at ber ©rblaffer eine ihm gufterjenbe

Sorberung oermacht, fo ift, roenn

oor bem ©ibfaße bie Seiftung erfolgt

unb ber geleiftete ©egenftanb noch *n

ber Gsrbfcfjaft oorhanben ift, im 3rceifel

— 250 —
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§ angunehmen, bafj bem 33. biefer (Stegen*

ftanb gugeroenbet fein foll.

2174 £)urcf) bag Vermächtnig nrirb für ben

33. bag 9tecf)t begrünbet, von bem

33efchroerten bie £eiftung beg oermachien

©egenftanbeg gu forbern.

2178 3fi ber 33. gur Seit beg ©rbfallg noch

nic^t erzeugt ober wirb feine ^ßer*

fönlicf)feit burch ein etft nach bem

©rbfall eintretenbeg ©reignig befttmmt,

fo erfolgt ber Anfall beg Vermacht*

niffeg im erfteren galle mit ber ©eburt,

im lederen galle mit bem Gstnttitte

beg ©reigniffeg. 2179.

2190 §at ber ©rblaffer für ben gaU, bajs

ber junächft 33. bag Vermächtnig ntct)t

erroirbt, ben ©egenftanb beg Vetmächt*

niffeg einem anberen gugeroenbet, fo

finben bie für bie @infe§ung eines

Gsrfa^erben geltenben Vorfchriften ber

§§ 2097-2099 entfprechenbe 21n*

roenbung.

2235 dichter, 3totar, ©erichtgfchreiber

ober 3eu9e ^ann bei ber Errichtung

beg Sleftamenteg nicht mitrotrfen,

roer in bem £eftamente bebaut wirb

ober roer gu einem 33. in einem 33er*

hältniffe ber im § 2234 bezeichneten

Art ftef)t.

5Die TOroirfung einer l)ternact) aug*

gefdjloffenen ^ßerfon t»at nur gur golge,

baf? bie 3un)enDun9 an ö2n 33. nichtig

ift. 2232, 2244, 2249, 2250.

2269 Reiben bie (Regatten in einem gemein *

fd)aftlirf)en Xeftamente ein Vermächt*

nig angeorbnet, bag nach bem &obe

beg Überlebenben erfüllt werben foE,

jo ift im groetfel angunehmen, baf}

baö Vermächtnis bem 33. erft mit

bem Xobebeö Überlebenben anfallen joll.

2271 gft ein pfüc^tteilsberec^tigter 2ib*

fömmltng ber ©Regatten ober eineö

ber (Regatten in einem roed)jeljeitigen

Xeftamente ober Gsrboertrage bebaut,

fo finbet im gatle eines SLÖiberrufä

§ bie Vorfdjrift beg § 2289 Abf. 2

entfprechenbe Anroenbung.

330 -Jötrb bei einer unentgeltlichen

roenbung bem 33. eine Setftung an

einen dritten auferlegt ober bei

einer Vermögeng* ober®utgübernahme

oon bem Übernehmer eine Äeiftung

an einen dritten gum 3roe<fe ber Ab*

finbung oerfproben, fo ift im groeifel

angunehmen, bafj ber dritte unmittelbar

baS 3ftecf)t erroerben foll, bie Setftung

gu forbern.

Bedeutung.

<£rbe.

2028
f.

Seiftung 259.

2057
f. Setftung 260.

Seifttttig.

259 5n Angelegenheiten oon geringer 33.

befielt eine Verpflichtung gur Setftung

beg DffenbarungSeibeg nicht. 260.

JBonmmbfdjaft.

1836 £)ie 33eroilltgung einer Vergütung für

ben Vormunb ober ben ©egenoormunb

foll nur erfolgen, roenn bag Vermögen

beg üDZünbelS foroie ber Umfang unb

bie 33. ber oormunbfehaftlichen ©es

jehäfte eg rechtfertigen.

Bedienung1

.

Sienftbarfeit.

1093 Alg befchränfte perfönliche £)ienftbar*

feit fann auch Da§ 9^ect)t befteHt

werben, ein (Stebäube ober einen Seil

eineg ©ebäubeg unter Augfchluft beg

Eigentümers alg SBofmung gu be*

nu^en.

•Der 33ered)tigte ift befugt, feine

gamilie foroie bie gur ftanbeSmäfjtgen

33. unb gur Pflege erforberlichen
s$er*

fönen in bie -JSohnung aufgunehmen.

Bedingung §§ 158-163.

SBebittamtfl.

158 Söirb ein 3ied)tSgejd)äft unter einer
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§ auffdn'ebenbeo oorgenommen, fo

tritt tue oon ber 33. abhängig ge=

machte SBirfung mit bem ©tntritte

bcr 33. ein.

SEßirb ein WechtSgefchäft unter einer

auflöfenben 33. oorgenommen, jo

enbigt mit bem Eintritte ber 33. bie

^Jirfung be£ 9ted)tägejct)äftg; mit

liefern geitpunft tritt ber frühere

^lectjtöjuftanb raieber ein. 163.

159 Soden nach bem 3nl)alte beö 9tect)tö*

ciefdjpftö bie an Den Eintritt ber 33.

gefnüpften folgen auf einen früheren

3eitpunft §urücfbe§ogen merben, fo

fint) im galle beS Eintritts ber 33.

Die beteiligten oerpfltcbtet, einanber

ju gemähren, ma§ fie haben mürben,

menn bie Solgen in bem früheren

3eitpunft eingetreten mären.

160 SBer unter einer auffctjiebenben 33.

berechtigt ift, fann im $aHe be3 @in*

trittS ber 33. ©cfyabenserjatj oon bem

anberen £eile »erlangen, menn btefer

mätjrenb ber ©ctjmebe^eit bas> oon ber

33. abhängige Sftec^t burd) fein Ver*

jdjulben oereitelt ober beeinträchtigt.

3)en gleiten 3lnfpruch fjat unter

Denfelben Vorausbedungen bei einem

unier einer auflöfenben 33. cor*

genommenen 9ierf)tögejct)äfte Derjenige,

gu beffen (fünften ber frühere Eftedt^tö-

guftanb mieDer eintritt. 163.

161 §at jemanb unter einer auffct)iebenben

33. über einen ©egenftanb oerfügt,

(o ift jebe meitere Verfügung, bie er

roärjrenb ber Sct)mebe§eit über ben

©egenfianD trifft, im ^aße be3 @in*

trittS ber 33. inforaeü unmtrffam, aU

fie bie oon ber 33. abhängige Söirfung

oereiteln ober beeinträchtigen mürbe.

@iner jolctjen Verfügung fietjt eine

Verfügung gleich, bie mährenb ber

<Schroebe§eit im 2öege ber groangS*

ooüftrecfung ober ber 3lrreftooü^iehung

ober burch ben Äonfuröoermalter er*

folgt.

§ £)a3felbe gilt bei einer auflöfenben

33. oon Den Verfügungen beöjenigen,

beffen Stecht mit bem Eintritte ber

33. enbigt.

SDie 2Sorfct)riften gu (fünften ber*

jenigen, melct)e fechte oon einem

9ttcf)tberechtigten herleiten, finben ent*

fprechenbe
silnmenbung.

162 Söirb ber Eintritt ber 33. oon ber

gartet, §u beren Nachteil er gereichen

mürbe, miDer £reu unb ©lauben

oerrjinbert, fo gilt bie 33. als ein?

getreten.

2Sirb ber (Eintritt ber 33. oon ber

Partei, §u beren Vorteil er gereicht,

miber £reu unb (glauben herbei*

geführt, fo gilt Der Eintritt aU nicht

erfolgt.

163 3ft für bie Sßirfung eineö Rechts*

gcfchäftS bei beffen Vornahme ein

Anfangs* ober ein ©nbtermin beftimmt

roorben, fo finben im erfteren gafle

bie für bie auffchiebenbe, im legieren

Salle bie für bie auflöfenbe 33.

geltenben Vorfchriften ber §§ 158,

160, 161 entfprechenbe 5lnmenbung.

»ttrfifd&aft.

765 £)te 33ürgfcf)aft fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte Verbinb*

lict)feit übernommen merben.

1317 £)ie ©rflärung, bie @he miteinanber

eingehen ju mollen, fann nicht unier

einer 33. ober einer 3^tbeftimmung

abgegeben merben. 1324.

(gigentunu

925 @ine 3luflaffung, Die unter einer 33.

ober einer 3eitbeftimmung erfolgt, ift

5lrt. unmirffam.

143 <£infiif)nM8$öefe£ f.
Eigentum

§ 925.

1947 £)ie Annahme unb 9lu3fchlagung einer

©rbfetjaft fönnen nicht unter einer 33.

ober einer 3 pMeftimmung erfolgen.

1986 gür eine bebingte So^erung an ben
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% 9kct)laj3 ift SicherheitSletftung für ben

galt ber 2IuSantwortung beS 9iact>

laffeö an bie Erben nicht erforberltct),

wenn bie 9Jtögltchfett beS Eintritts

ber 33. eine fo entfernte ift, baft bie

gorberung einen gegenwärtigen 33er*

mögenSmert nict)t h«t.

2301 3luf ein <5ct)enfungSoerfpred)en, roeIct)eö

unter ber 33. erteilt wirb, ba£ ber

33efd)enfte ben ©cnenfer überlebt,

finben bie 2Sorfct)rtften über 33er*

fügungen oon ^obeSwegen 3lnwen*

bung. £)aS ©leiere gilt für ein

jehenfroeife unter biejer 33. erteiltes

6djulboerfprfchen ober 6d)ulbaner*

fenntniS ber in ben §§ 780, 781 be*

§eict)neten 5lrt.

©ntn&ftücf.

883 2)ie Eintragung einer 23ormerfung ift

auch gur Sicherung eines fünftigen

ober eines bebingten 9infprud)S guläjftg.

(Mterrecfjt*

1484, 1518 [. Erbe 1947.

1522 Eingebrachtes ©ut eineS Ehegatten

finb ©egenftänbe, bienict)t buret) 3Rect)tä*

gefetjäft übertragen werben tonnen,

fotoie Stechte, bie mit feinem £obe

erlöfchen ober beren Erwerb burd) ben

£ob eines ber Ehegatten bebingt finb.

1113 £)ie §npotf)ef fann aud) für eine

fünftige ober eine bebingte gorberung

beftellt werben.

455 £>at fid> ber 33erfäufer einer bewege

liefen ©aerje baS Eigentum bis gur

3af)lung beS ilaufpreifeS oorbehalten,

jo ift im 3roeifel angune^men, bajj

bie Übertragung beS Eigentums unter

ber auffchiebenben 33. oollftänbiger

3<*hlung *>eS ftaufpretfeS erfolgt unb

bafj Oer 23erfäufer gum Stücftritte oon

bem Vertrage berechtigt ift, wenn ber

Mufer mit ber 3a^utlÖ *n ^^rjug

fommt.

3 — 23ebtngung

§

495 33ei einem £aufe auf $robe ober auf

23eficr)t ftet)t bie Billigung beS ge*

fauften ©egenftanbeS im belieben beS

Käufers. 2)er &auf ift im 3weifel

unter ber auffchiebenben 33. ber

33ifligung gefdjloffen.

WätitvtotvttaQ.

652 Sßtrb ber 9Jcäfleroertrag unter einer

auffchiebenben 33. gefct)loffen, fo fann

ber -Jftäflerlohn erft oerlangt werben,

wenn bie 33. eintritt.

1204 2)aS ^fanbredjt fann auch ftfc eine

fünftige ober eine bebingte gorberung

beftellt werben.

1209 gür ben Slang beS $fanbred)tS ift

bie Seit °er 33efteHung auch ^ann

maftgebenb, wenn eS für eine fünftige

ober eine bebingte gorberung beftellt

ift. 1266, 1272.

Wtdjttetl.

2313 33ei ber geftftellung beS SBerteS beS

StacfjlaffeS

a) bleiben Steinte unb 33erbinblich*

feiten, bie oon einer auffchiebenben

33. abhängig finb, außer 9lnfa£;

b) fommen fechte unb 33erbtnbltct>

feiten, bie oon einer auflöfenben

33. abhängig finb, als unbebingte

in 5lnfa|.

Xritt bie 33. ein, fo fyat bie ber oer*

änberten Rechtslage entfprechenbe 5luS*

gleichung §u erfolgen.

gür ungetoiffe ober unfid)ere Stechte,

fowie für zweifelhafte 33erbinblict)*

feiten gilt baS (bleiche wie für Siechte

unb 3Serbinblichfeiten, bie oon einer

auffchiebenben 33. abhängig finb.

@c(juU>toerl)ftltttt$,

SDie Erflärung ber Aufrechnung ift

unwirffam, wenn fie unter einer 33.

ober einer 3eüMl immunÖ abgegeben

wirb.

Seftaroettt.

3ft bie 3uwenbung beS ErblafferS

unter einer auffchiebenben 33. ober
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§ unter 23eftimmung eineä Anfangs*

terminö gemalt unb tiiü bie 33.

ot»cr ber Dermin erft nadj bem @rb*

fall ein, fo finb im 3roeifel bie*

jenigen als bebacfjt anjufefjen, roelcrje

bie gefe$Itd)en (Srben fein mürbem,

roenn ber ©rblaffer §ur 3eü be§

Eintritts ber 23. ober beS Xerminö

gefiorben märe. 2067, 2091.

2070 iQat oer @r blaffer bie Sibfömmlinge

etneä brüten ofme nähere 33eftimmung

bebacfjt, fo ift im Qtüeifel anjunerjmen,

bafe biejenigen 5lbfommlinge ntc^t be*

barf)t finb, meiere gur be3 @rb*

faflö ober, roenn bie 3ult>enbung

unter einer auffdjiebenben 33. ober

unter 33eftimmung eines 2lnfang§*

terminö gemalt unb bie 33. ober

ber Dermin erft nad) bem GsrbfaE

eintritt, §ur 3^it be3 Eintritts ber

33. ober be3 XerminS noef) nict)t er*

geugt finb.

2074 §at ber ©rblaffer eine letjtroiEige

3uroenbung unter einer auffdjiebenben

33 . gemacht, fo ift im ftmetfel angu*

netjmen, bafj bie 3uroenbung nur

gelten foll, wenn ber 33ebad)te ben

©tntritt ber 33. erlebt. 2108.

2075 §at ber ©rblaffer eine legtroiEige

3uroenbung unter ber 33. gemalt,

bafj ber 33ebad)te roärjrenb eine3

raumö oon unbeftimmter £)auer etroaS

unterlägt ober fortgefe^t tfyut, fo ift,

roenn ba£ Unterlaffen ober ba3 Xfyun

lebiglidj in ber 2öiEfür be3 33ebadjten

Hegt, im 3 roetfel an^unerjmen, bafj

bie 3unjenbung *>on ber auflöfenben

33. abhängig fein foE, bag ber 33e*

backte bie üQanblung oornimmt ober

ba3 Xtyun unterlägt.

2076 33e§roecft bie 33., unter ber eine le$t*

rotllige 3un)enbung gemalt ift, ben

Vorteil eines dritten, fo gilt fie im

3meifel als eingetreten, roenn ber

dritte bie gum Eintritte ber 33. er*

forberlidje 2Jiitroirfung oermeigert.

54 — ^ebtngung

2108 3ft ber 9iad)erbe unter einer auf*

fdjiebenben 33. eingefe^t, fo beroenbet

c§ bei ber $orfcf)rift beö § 2074.

2162 (Sin 33ermärf)tni3, ba3 unter einer

auffcfjiebenben 33. ober unter 33e*

ftimmung eineä 5lnfangöterminö an*

georbnet ift, roirb mit bem Ablaufe

oon breigig 3<#en naef) bem ©rbfaE

unwirffam, roenn nicfjt oorrjer bie

33. ober ber Xermin eingetrete n

2163.

2171, 2192
f.

3Sertrag 308.

2177 3ft baä $ermäcrjtni§ unter einer aufs

fdjiebenben 33. ober unter 33eftimmung

eineö Anfangstermins angeorbnet, unb

tritt bie 33. ober ber Dermin erft

nad) bem ©rbfaEe ein, fo erfolgt ber

SlnfaE beö 23ermäd)tniffe3 mit bem

Eintritte ber 33. ober be3 XerminS.

2179.

2179 gür bie 3eit gnriföen bem ©tbfall

unb bem 5lnfaHe be3 33ermäct)tntffeä

finben in ben SäEen ber §§ 2177,

2178 bie 33orfd)riften Slnroenbung,

bie für ben gaE gelten, bag eine

Seiftung unter einer auffd)iebenben

33. gefcfjulbet roirb.

2180 2)te ©rflärung ber Annahme ober

9lu3[d)Iagung eineö 3Sermäct)tniffeö

ift unrotrffam, roenn fie unter einer

33. ober einer ßeitbefttmmung ab*

gegeben roirb.

2202 SMc ©rflärung ber Annahme ober

2lblef)nung beS9lmte3 eines XefkmentS*

ooEftrecferS ift unroirffam, roenn fie

unter einer 33. ober einer 3eitbeftim*

mung abgegeben roirb. 2228.

2217 2Segen ^acrjlajjoerbinbIid)feiten, bie

nierjt auf einem 33ermäcr;tni3 ober

einer Auflage berufen, fomie roegen

bebingter unb betagter SSermäctjtniffe

ober Auflagen fann ber Xeftamentös

ooEftrecfer bem ©rben bie Überlaffung

ber ^acfjlafjgegenftänbe nic^t oer*

roeigern.



§ Vertrag.

308 2)ie Unmöglichfett ber Setftung fleht

Der ©ültigfeit bes
1

Vertrags ntcfjt

entgegen, wenn bte Unmöglichfeit ge*

hoben werben fann unb ber Vertrag

für ben $atl gesoffen ift, tajj bte

Seiftung möglich roirt.

Sötrb eine unmögliche Seiftung

unter einer anberen auffcfjiebenben 93.

ober unter Veftimmung eines
1

5ln*

fangslermtns' oerfprocfjen, {o ift ber

Vertrag gültig, roenn bie Unmöglich*

feit oor bem Eintritte ber 93. ober

be§ Dermins gehoben roirb. 309.

#ertomnbtfcJjaft*

1598 £)ie Slnerfennung ber @rjelicf)feit etne§

$inbe3 fann nicht unter einer 93.

ober einer 3ettbeftimmung erfolgen.

1724 £)ie CsrjelictjfeitSerflärung eines
1

un*

e^elid)en ^inbeö fann nicht unter

einer 93. ober einer Qf^^ftimmung

erfolgen.

1742 £ie Einnahme an M.inbeSftatt fann

nicht unter einer 93. ober einer 3eit*

beftimmung erfolgen.

1768 Sie Aufhebung bes" burch bie 2ln*

nähme an fötnbeSftatt begrünbeten

9tecr)t§oerrjältniffe§ fann nicht unter

einer 93. ober einer 3eMeftuumung

erfolgen.

Bedürfnis.

Stenftbarfeit,

1091 £)er Umfang einer befrfjränften perfön*

liefen £)ienftbarfeit beftimmt fidt) im

ßroeifel nach bem perjönlicrjen 93. beS

berechtigten.

618 Stettftöettraö
f.

§anblung. 843.

1351 W\t f. ©tieicheibung. 1579.

1579 §at ber allein für fctjulbig erflärte

(Stjegatte einem minberjäljrigen un*

»erheirateten Stinbe ober infolge fetner

2ßteberoerl)etratung bem neuen Gslje*

gatten Unterhalt gu gemäßen, fo be*

fchränft ftcf> feine Verpflichtung bem

Söebürfntä

§ ge[cf)teOenen @t)egatten gegenüber auf

baSjentge, roaä mit 9tücfftcf)t auf bie

93. foroie auf bie Vermögen»* unb

ÖrroerbSoerhältniffe ber ^Beteiligten

Slrt. ber 93iaigfeit entfpridjt. 1582.

140 ®i«fü^unö$öefe^ f.
@rbe § 1960.

§ mt.
i960 Vis" gur Annahme ber ©rbföaft §at

bas
1

9tachlaj5gericht für bie Sicherung

be3 5^achlaffeä 3U forgen, foroett ein

93. befielt. 1961.

§attt»lutt8.

843 2&trb infolge einer Verlegung bes"

S^örperö ober ber ©efunbrjett bie

(SrroerbSfähigfett bes
1

Verlebten auf*

gehoben ober geminbert ot>er txitt

eine Vermehrung feiner 93. ein, fo

ift bem Verlebten buret) Entrichtung

einer ©elorente ©djabenerfat* §u

leiften.

Sachen.

704 £)er ©aftroirt hat für feine gor»

berungen für 2öof)nung unb anbere

bem ©afte §ur ^Befriedigung feiner

93. gemährte Seiftungen, mit (Sin*

fcf)Iufj ber Auslagen, ein ^fanbreetjt

an ben eingebrachten Sachen bes*

©aftes
1

.

^Betiäljrunö.

196 3" ä^et fahren oerjähren bie 5ln*

fptüche

1

4. £)er ©aftroirte unb berjenigen,

melche ©peifen ober ©etränfe ge*

roerbSmäjsig oerabreichen, für ©e*

roährung oon 2öol)nung unb

93eföftigung joroie für anbere ben

©äften jur 93efriebigung ihrer 93.

gemährte Setftungen, mit (Stnfchlufj

Oer Auslagen. 201.

*Bormunbftf)aft.

1909 Xritt ba3 93. einer ^flegfchaft ein,

fo hQ* Der ©eroalthaber ober ber

Vormunb bem VormunbjchaftSgericht

unoerjüglich 3Ingeige ju machen. 1916.

— 255 —
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§ Bedürftigkeit.

L581, L580 ^liefdreibung
f.

23etn)ant)t-

fdjaft. 1604, 1610.

SdÜettfttltg.

529 ^er 2lnfprud) auf Verausgabe beS

Wefcrjenfeö tft auSge[d)loffen, menn

ber ©genfer feine 33. ootfä^lid) ober

burd) grobe <yahrläffigt'eit herbeigeführt

hat ober toenn §ur geit ^ ©in*

triitS feiner SB. feit ber Seiftung beS

ge)rf)enften ©egenftanbeS gerjn 'Satye

oerflrict)en finb.

©ermcuibtfcJjftfr*

1604 (Enno bebürftige Verroanbte beiber in

©üter*, Fahrnis* ober GsirungenfchaftS*

gemeinfchaft lebenber (Regatten oor*

hanben, fo ift ber Unterhalt auS bem

©efamtgute jo gu gewähren, roie wenn

bie SeDürftigen gu beiben (Seegatterl

in bem VermanbijchaftSoethältniffe

ftänben, auf bem bie Unterhaltspflicht

beS verpachteten @hegatten beruht.

1620.

1608 $eber begatte beS Sebürftigen haftet

cor beffen Verroanbten füc bie Orr*

füßung ber Unterhaltspflicht.

1609 ©inb mehrere 33ebürftige oorhanben

unb ift Oer UnterhaltungSpflid)tige

außer ftanbe, allen Unterhalt gu ge*

mähren, jo gehen unter ihnen bie 9lb*

fömmlinge ben Verroanbten ber auf*

fteigenben Stnie, unter ben Sibfömm*

lingen biejenigen, melche im $afle ber

g. Erbfolge als @rben berufen fein

mürben, ben übrigen 5lbfömmlingen,

unter ben Verroanbten ber auffteigenben

Sinie bie näheren ben entfernteren oor.

1610 £)aS üftafc beS gu gemährenben Unter*

haltS beftimmt fid) nach D*r SebenS*

ftetlung beS Sebürftigen (ftanbeS*

mäßiger Unterhalt).

1611 2ßer burd) fein fittlict)eS Verfdmlben

bebürftig gemorben ift, fann nur ben

notbürftigen Unterhalt oerlangen.

£er Sebürftige fann roeaen einer

nach btefen 2ßorfd)riften eintretenben

> — 33cetnträc^ttgtttig

§ Sefdjränfung jeineS 9lnfprud)S nicht

anoere Unterhaltspflichtige in 9ln*

fpruch nehmen.

1908 £)ie oorläufige 23ormunbfd)aft ift oon

bemVormunb jdjaftSgerid)t aufzuheben,

menn ber ÜJcünbel beS oorläufigen

oormunbfchaftlichen 6d)u£eS nichtmehr

bebürftig ift. 1897.

Beeinflussung.

^oUmadjt.

166 Soroeit bie rechtlichen Solgen ber

SöiHenSerflärung burch SßillenSmängel

ober burch Kenntnis ober kennen?

muffen getoiffer Umftänbe beeinflußt

merben, fommt nicht bie ^erjon beS

Vertretenen, fonbern bie beS 93er*

treterS in 33etrad)t.

Beeinträchtigung.

©ebtttgung.

160 Sßer unter einer auffdjiebenben 33e*

bingung berechtigt ift, fann im gaEe

beS Eintritts ber Sebingung ©djabenS*

erfag oon bem anberen %eik oerlangen,

menn biefer märjrenb oer ©crjroebejeit

baS oon ber Sebingung abhängige

Stecht burch fein Verfchulben oereitelt

ober beeinträchtigt.

£)en gleichen 9lnfprudj ha* un*er

benfelben VorauSfefcungen bei einem

unter einer auflöjenben 23ebingung

oorgenommenen 9ted)tSgejchäfte ber<

jenige, gu beffen (fünften ber frühere

9ted)tSäuftanb mieber eintritt. 163.

161 £at jemanb unter einer auffchiebenben

S3ebingung über einen ($egenftanb oer*

fügt, fo ift jebe roeitere Verfügung,

bie er roäfjrenb ber ©chmebegeit über

ben ©egenftanb trifft, im $aUe beS

Eintritts ber Sebingung infomeit un*

mirffam, als fie bie oon ber 33e*

bingung abhängige 2Sirfung oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe.

S)aS[elbe gilt bei einer auflöfenben



Beeinträchtigung

§ 23ebingung oon ben Verfügungen beS*

jenigen, beffen stecht mit bem (Eintritt

ber Sebtngung enbtgt. 163.

1090 Sienftfcarfett f.
©runbbienftbarfeit

1027, 1028.

1358 §at firf) bie $rau einem dritten

gegenüber §u einer oon ihr in ^ßerfon

gu beroirfenben Seiftung ogrpflicf)tet,

fo fann ber SJtann baS 9tecr)t3üerhältnt3

ohne Einhaltung einer "ftünbigungS*

frift fünbigen, roenn er auf feinen

Antrag oon bem 23ormunbfchaft3*

geriete bagu ermächtigt ift. $a3

23ormunbfcf)aft3gericht fyat bie Er*

mäcrjtigung §u erteilen, roenn ficr)

ergiebt, bajj bie ^()ätigfeit ber grau

bie ehelichen Sntereffen beeinträchtigt.

®tgentutn*

906 2)er Eigentümer eines ©runbftütfS

fann bie 3ufüf)run9 von ®afen,

kämpfen, ©erüchen, $aucr), 3ftu|3,

Sßärme, ©eräufct), ErfFütterungen

unb ähnliche oon einem anberen

®runbftücf auSgehenbe Einroirfungen

inforoeit nicr)t oerbieten, als bie Ein*

roirfung bie Benutzung feinet ®runb*

ftücfS nicht ober nur untoefentüct)

beeinträchtigt oDer burch eine 33e*

nugung beS anberen ®runbftücfS

herbeigeführt roirb, bie nach ben ort*

liehen Verrjältniffen bei ®runbftücfen

biefer Sage geroöhnlich ift. 2)ie 3Us

führung burch eine befonbere Seitung

ift unjuläfftg.

910 £)er Eigentümer eines ®runbftücfS

fann SBur^eln ober 3n>eige eines

Saumes ober ©traucheS, bie oon

einem 9tad)bargrunbftüd; eingebrungen

ftnb, nicht abfehneiben unb behalten,

menn bie SBur^eln ober bie Steige
bie Senkung beS ©runbftücfS nicht

beeinträchtigen.

916 2öirb burch ben Überbau ein Erb*

baurecht ober eine SDienftbarfeit an

bem 9tacf)bargrunbftücf beeinträchtigt,

e^mefe, ffiörterbucb. be§ 93ürgerl. ©efeftbudjeS.

Beeinträchtigung

§ fo finben $u (fünften beS ^Berechtigten

bie aSorfchriften ber §§ 912-914
entfprechenbe Slnmenbung. 917.

922 ©inb bie Nachbarn juc 33enu£ung

einer ber im § 921 bezeichneten Ein*

richtungen gemeinfcrjaftlich berechtigt

jo fann jeber fie §u bem 3n>ecfe, ber

ficf) auS ihrer 23e)chaffenheit ergiebt,

infotoeit benujjen, als nicht bie -üJtit*

benugung beS anberen beeinträchtigt ift.

1004 2öirb baS Eigentum in anberer 2öei[c

als burch Entziehung ober Vor*

entrjaltung beS 23eft£eS beeinträchtigt,

fo fann ber Eigentümer oon bem

©törer bie Sefeitigung ber 33.

oerlangen, ©inb weitere 23. ju be*

forgen, fo fann ber Eigentümer auf

Unterlaffung flagen.

5lrt. ^tnfufjntngSöefe^

52 23. beS 9ted)teS eines /Dritten an einer

©aerje burch Entziehung, 33efcf)äbigung

ober 23enu|ung ber ©acr)e.

f.
Entschädigung — E.©.

95
f. Ehe § 1358.

116
f.

Eigentum §§ 916, 917.

122, 183
f.

Eigentum § 910.

163
f. Verein § 35.

184
f. ©runbbienftbarfeit §§ 1027, 1028.

§

1038 (Btht 2032
f. ©emeinfehaft 745,

743.

©rbtoertrag.

2287 $at ber Erblaffer in ber 2lbftcf)t, ben

Vertragserben gu beeinträchtigen, eine

©chenfung gemacht, fo fann ber 23er*

tragSerbe, nachbem ihm bie Erbfcrjaft

angefaden ift, oon bem 23efchenften

bie Verausgabe beS QjefcrjenfeS nach

ben Vorfchtiften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

forbern. 2288.

2288 §at ber Erblaffer ben ©egenftanb

eineö oertragSmäfjig angeorbneten 23er*

mächtniffeS in ber Sibficht, ben 23e*

bauten gu beeinträchtigen, jerftört,

bei ©eite gefchafft ober be[cr)äbigt, [o

— 257 —
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§ tritt, [oroett ber Erbe baburdj auf^er

Stanb c^efe^t ift, bie Äeiftung gu

bewirten, an bie Stelle bes> ©egen*

ftanbes ber Ärt.

i&at ber (Srblaffer ben ®egenftanb

in t>er 9lb ficht, ben Seöarfjten §u be*

einträchtigen, oeräugert ober belaftet,

fo ift Der Erbe t>ct pflichtet, bem Ve*

Dachten ben Ökgenftanb 5U t)erfct)affen

ober bie 23elaftung gu befeitigen; auf

biefe Verpflichtung ftnben bie Vor*

fünften beö § 2170 2lbf. 2 ent*

fprecfjenbe Slnroenbung. 3ft bie Ver*

äujierung ober bie Velaftung fct)enf*

roeife erfolgt, fo ftet)t bem Vebacrjten,

joroeit er Erjatj nict)t oon bem Erben

oerlangen fann, ber im § 2287 be*

ftimmte 2lnfpruch gegen ben 33e*

ferjenften §u.

2289 £)urcr) ben Erboertrag roirb eine

frühere Ieij willige Verfügung be3 Erb*

lafferS aufgehoben, [oroett fie ba3 Stecht

be3 oettragSmäjitg 33ebacf)ten beenv

trächtigen roürbe. 3n bem gleichen

Umfang ift eine jpätere Verfügung

oon £obe3toegen unroirffam, un*

begäbet ber Vorfcfjrift be3 § 2297.

3ft ber S9ebact)te ein Pflichtteile

berechtigter 5lbfömmling be£ Erblafferö,

fo fann ber Erblaffer burch eine

fpätere Ietjtroillige Verfügung bie nach

§ 2338 guläffigen 9lnorbnungen treffen.

©etnetttfefjaft.

743 3eber Teilhaber ift §um (Gebrauche

beö gemein[chaftlichen ©egenftanbeä

inforoeit befugt, als nicht ber SJtit*

gebrauch ber übrigen Teilhaber be*

einträchtig roirb. 741.

745 2)a3 Stecht be3 einzelnen XeürjaberS

auf einen [einem 3lnteil entfpreetjenben

33ruct)teil ber Fügungen fann nicht

ohne [eine 3uftinmtung beeinträchtigt

roerben. 741.

(ärunbbtenftbarfeit.

1027 2ßir0 eine ©runbbienftbarfeit be*

§ eintr ächtigt, [0 ftet)en bem ^Berechtigten

bie im § 1004 beftimmten Stechte §u.

1028 3ft auf bem belafteten ®runbftücf

eine Einlage, burch roelct)e bie ®runb*

btenftbarfeit beeinträchtigt roirb, er*

richtet roorben, [o unterliegt ber 9ln*

jpruch be§ ^Berechtigten auf 33efetttgung

ber 33. ber Verjährung, auch wenn

bie bienftbarfeit im ®runbbuch ein*

getragen ift. W\t ber Verjährung

be3 5ln[prucf)3 erli[cht bie bienft*

barfeit, [oroeit ber Veftanb ber 5ln*

läge mit ihr in 2öiberfpruch fterjt.

bie Vorfchriften be3 § 892 finben

feine 3lnroenbung.

©ruttbftüct

881 3ft ein ©runbftüef oor ber Eintragung

be§ Stechtet, bem ber Vorrang bei*

gelegt ift, mit einem Stechte ohne

einen entfprechenben Vorbehalt be*

laftet roorben, [0 hat ber Vorrang

inforoeit feine SBirfung, aU ba§ mit

bem Vorbehalt eingetragene Stecht

infolge ber in§rotfchen eingetretenen

Velaftung eine über ben Vorbehalt

hinau3gef)enbe 33. erleiben roürbe.

883 Eine Verfügung, bie nach ber Ein*

tragung einer Vormerfung über ba3

©runbftücf ober baö Stecht getroffen

roirb, ift inforoeit unroirffam, al3 fie

ben Slrfpruch oereiteln ober beein*

trächtigen roürbe. £)ie3 gilt auch,

roenn bie Verfügung im -Jöege ber

3roang3üoÜftrecfung ober ber 9lrreft*

ooE^iehung ober burch ben ^onfurS*

oerroalter erfolgt.

894 Steht ber gnljalt beö ©runbbuchä

in 2lnfehung eines Stechtet an bem

©runbftücf, etueS Stentes an einem

folchen Stechte ober einer Verfügung^*

befchränfung ber im § 892 Slbf. 1

bezeichneten 5lrt mit ber roir fliehen

Stellage nicht im Einflange, fo

fann berjenige, beffen Stecht nicht

ober nicht richtig eingetragen ober

burch bie Eintragung einer nicht be*
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§ (tetjenben Belaftung ober Bejcfjränfung

beeinträchtigt ift, bie ßuftimmung 5U

oer Berichtigung beS (SkunbftücfS oon

Demjenigen urlangen, beffen Stecht

Durch bie Berichtigung betroffen mtrb.

895, 898, 899.

1138 §t)J)0tf)ef 1137, 1155, 1157,

1158, 1160, 1185
f. ©runDftücf 894.

435 Der Berfäufer eines ®runbftütfS

ober eines StecrjtS an einem (Shunb*

ftücf ift oerpflichtet, im (Skunbbuct)

eingetragene Diente, bie nicht beftehen,

auf feine Soften jur Söfchung ju

bringen, roenn fie im galle it)reS Be*

ftehenS baS bem Käufer §u oer*

ferjaffenbe Stecht beeinträchtigen mürben.

DaS (bleiche gilt bei bem Berfauf

eines (Schiffes ober eines !Hedt)teä an

einem Skiffe für bie im Schiffs*

regifter eingetragenen Stechte. 440,

443, 445.

mute.
577 §at bie Ausübung eines Stechtet an

einer oermieteten Sache buret) einen

Dritten nur eine Bejctjränfung beS

3)tieterS in bem oertragSmäßigen ($e*

brauche ^ur golge, fo ift ber Dritte

oem Bieter gegenüber oerpfltchiet, bie

Ausübung gu unterlaffen, fomeit fie

ben oertragSmäßigen Gebrauch be*

einträchtigen mürbe. 578, 579.

12 2Birb baS Stecht gum (Gebrauch eineS

StamenS bem Berechtigten oon einem

anberen beftritten ober mirb baS 3n?

tereffe beS Berechtigten baburet) oer*

lefct, baß ein anberer unbefugt ben

gleichen tarnen gebraust, fo fann

Der Berechtigte oon bem anberen

Befeitigung ber B. oerlangen. Sinb

weitere B. gu beforgen, fo fann er

auf Unterlaffung Hagen.

1039 2$irb bie Bermenbung beS oon bem

Veßbraucrjer ju erjetjenben Betrages

§ §ur SBiebcrtjerfteHung ber ©acr)e nicht

oerlangt, fo fällt bie @rfat3pflict)t

meg, fomeit burch ben orbnungS*

mtbrigen ober ben übermäßigen grucr)t*

be§ug bie bem Verbraucher ge*

bührenben Stützungen beeinträchtigt

merben.

1056
f.

3Jliete 579.

1065 2öirb baS Stecht beS Verbrauchers

beeinträchtigt, fo finben auf bie 2ln*

fprüche beS VeßbraucherS bie für bie

Slnfprüche aus bem Eigentum geltenben

Borfchrtften entfprecrjenbe 5lnmenbung.

1071 (Sin bem Nießbrauch unterUegenbeS

Stecht fann burch StedjtSgefchäft nur

mit 3ufrtmmung beS VeßbrauctjerS

aufgehoben merben.

DaS gleiche gilt im galle einer

Snberung beS Sted)teS, fofern fie ben

Nießbrauch beeinträchtigt. 1068.

1227 2Birb baS Stecht beS ^fanbgläubigerS

beeinträchtigt, fo finben auf bie 5In*

fprüche DeS ^fanbgläubigerS bie für

bie 2lnfprüct)e aus bem (Eigentum

geltenben Borfchriften entjprechenbe

Slnmenbung. 1266, 1272.

1261, 1259, 1272
f.

©runbftücf 881.

1263, 1259, 1272
f.

©runbftürf 894.

1276 (Sin oerpfänbeteS Stecht fann burch

StechtSgefdjäft nur mit 3ufItmmun9
beS ^SfanbgläubigerS aufgehoben

merben.

DaS (bleiche gilt im isaUz einer

Snberung beS Stentes, fofern fie baS

$fanbrecht beeinträchtigt. 1273.

1288 2Birb eine C^elDforberung in ©emäß*

heit DeS § 1281 eingebogen, fo finb

ber ^fanbgläubiger unb ber (gläubiger

einanber oer pflichtet, Da$u mitguroirfen,

baß ber eingegogene Betrag, fomeit

eS ohne B. beS ^ntereffeS beS $fanb*

gläubigerS thunlich ift, nach ben für

bie Anlegung oon SJtünbelgelD geltenben

Borfchriften oerginSltd) angelegt unb
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§ gleichseitig bem s}>fanbgläubiger ba3

$Pfattt>red&t beftellt mirb. 1273, 1279.

2332 £cr v

^flidi)tteil3an[pruch oerjä^rt in

brei 3af)ren oon bem ßeüpunft an,

in roeld)em ber ^flichtteilSberechtigte

oon bem (Eintritte bes> @rbfaH3 unb

oon ber itm beetnträchtigenben 33er*

fügung ßenntnte erlangt, ohne s
Jtücf*

ficht auf biefe Kenntnis in breifjig

Sauren oon bem Eintritte be3 @rb*

falls an.

523 Srfienfuttß f. Stauf 435.

Seftament.

2113 £)te Verfügung be£ SSorerben über

ein jur ©rbjdjaft gerjörenbeS ®runb*

ftücf ober über ein §ur @rbjcr)aft ge*

hörenbeö 9tedjt an einem ©runbflücf

ift im Salle beö Eintritts ber Jlafy

erbfolge infomeit unroirffam, als fie

ba§ 9terf)t be3 9tacr)erben vereiteln

ober beeinträchtigen mürbe.

S)a§ <55leict)e gilt oon ber SSerfü*

gung über einen ©ibfcrjaftSgegenftanb,

bie unentgeltlich ober §um 3roecfe ber

Erfüllung eineS oon bem 33orerben

erteilten SchenfungSoerfprecrjenä er*

folgt. 2112, 2114, 2136, 2138.

21 15 (Sine Verfügung über einen @rbfchaft3*

gegenftanb, bie im s2öege ber 3mang§*

ooüftrecfung ober ber SlrreftooUjielmng

ober bur d) ben ÄonfurSoermalter erfolgt,

ift im Satte oeö Eintritts ber Vlafy

erbfolge infomeit unroirfjam, als fie

ba3 Diecrjt be3 9tacherben oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe. 2112.

2133 3iel)t ber 25orerbe grüßte ben Regeln

einer orbnungSmäjugen 2öirtfct)aft

guroiber ober §iel)t er grücr)te beötjalb

im Übermaße, meil bieS infolge eines

bejonberen GSreigniffeS notmenbig ge*

morben ift, fo gebührt ihm ber SBert

ber grüßte nur inforoeit, als buret)

ben orbnungSmibrigen ooer ben über*

mäßigen gruchtbejug bie ihm gebüf)*

renben 3Ru|ungen beeinträchtigt merben

§ unb nicht ber 2Bert ber gcüct)te nach

ben Regeln einer orbnungSmäfttgen

SSirtjchaft jur SBieberherfteUung ber

(Sache gu oermenben ift. 2136.

2182
f. ßauf 435.

herein.

35 Sonberrecr)te etneS SftitgliebS tonnen

nicht ofjne beffen Stimmung burch

23efd)Iuj3 ber SRitglieberoerfammlung

beeinträchtigt merben.

165 £)ie 2Bitffamfeit einer oon ober gegen*

über einem Vertreter abgegebenen

2BtHen3erflärung mirb nicht baburch

beeinträchtigt, bafs ber Vertreter in

ber ©efchäftSfätjigfeit bef^ränft ift.

Beendigung [. auch Ende.

856 £)er Seftjj mirb baburch beenbigt, bafr

ber $efi$er bie trjatfäctjliche ©emalt

über bie Sache aufgiebt ober in

anberer 2öeife oerliert.

25urch eine itjrer Statur nact) oorüber*

getjenbe 23erhinberung in ber 5lu3*

Übung ber ©emalt mirb ber 23eft£

nicht beenbigt.

III §at ftch ber Sürge für eine befterjenbe

SSerbinblichfeit auf beftimmte Seit

oerbürgt, fo mirb er nach bem Ablaufe

ber beftimmten &\i fwt* wenn nicht

ber ©laubiger bie ©injiehung ber

gorberung unoerfüglich nach 5Jtajjgabe

beö § 772 betreibt, baS Verfahren

ohne mefentliche SBergögerung fortfejt

unb unoerjüglich nach öer ^3- Deö

Verfahrens bem 33ürgen anzeigt, bafr

er ihn in 9lnfprud) nehme. Steht

bem Bürgen bie ©inrebe ber Vorauf

flage nicht ju, fo mirb er nach bem

Ablaufe ber beftimmten 3«* fte^

menn ni^t ber (gläubiger ihm un*

Bezüglich bieje Slnjeige macht.

©rfolgt bie 5lnjeige rechtzeitig, fo

befchränft ftch We Haftung be§ Bürgen
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§ im gafle be3 3lbf. 1 ©ag 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptoerbinblichfeit

§ur 3«t ber 33. beS Verfahrend fyat,

im gaflc be3 3lbf. 1 ©a£ 2 auf ben

Umfang, ben bie £>auptoerbinblidjfett

bei bem Ablaufe ber beftimmten $e\t hat.

1093 Sienftbarfeit f. 9tiefjbrauch 1057.

Stenfttoertraö*

617 3ft bei einem bauernben £)ienft«

uerrjältniffe, toelcheö bie GsrroerbS*

t^ättgfeit beö Verpflichteten ooUftänbtg

ober hauptfächlich in 9injprucf) nimmt,

ber Verpflichtete in bie ^äuöltc^c ©e*

meinferjaft aufgenommen, jo tjat ber

3ienftberecf)tigte ihm im gaße ber

(Srfranfung bie er forber liehe 23er*

pflegung unb ärgtlicfje 33erjanblung

bis jur 2)auer oon fed)§ 2öod)en,

jebod) ntc^t über bie 33. be3 SDienft*

oerrjältniffeS rjinauö, §u geroätjren,

fofern nicht bie ©rfranfung oon bem

Verpflichteten ootfä^ltch ober burch

grobe $af)rl äjfigfeit Ijerbeigefüfjrt

morDen ift. £)ie Soften tonnen auf

Die für bie geh oer (gifranfung ge*

fchulbete Vergütung angerechnet roerben.

JBtro öaö 2)ienftoerhältni3 roegen ber

@rfranfung oon bem 2)ienftberea}tigten

nach § 626 gefünbigt, fo bleibt Die

Oaburch herbeigeführte 33. be3 £)ienft*

oerhältnifleö auger Betracht. 619.

630 33ei ber 33. eines bauernben $)ienft*

oerhältniffeö fann ber Verpflichtete

oon bem anberen Xeile ein fd)riftliche3

ßeugniö über ba3 2)ienftoerhältni3

unb beffen $)auer forbern. S)a3

3eugni3 ift auf Verlangen auf bie

Seiftungen unb bie Rührung im

2)ienfte ju erftreefen.

(gfjefdjetbttng.

157 1 £>ie Sabung jum 6ühnetermine oerliert

ihre 2öirfung, roenn brei 3Jlonate

nach oer 33. be3 6ürmeoerfahren3

bie ©hefcheibungsflage nicht erhoben ift.

1572, 1576.

§ Eigentum*

941, 945 [. Verjährung 211.

942 SSirb bie @rfi§ung unterbrochen, fo

fommt bie bis jur Unterbrechung oer*

ftrichene 3eit nicht in 33etracht; eine

neue Gsrfttjurtg fann erft nach ber 33.

ber Unterbrechung beginnen. 945.

Slrt. (gtnfühtmtöSßefe^

93 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften über bie griften, bis gu

beren Ablaufe gemietete 9iäume bei

33. beS 9ftteioerhältniffeS §u räumen ftnb.

95
f.

Sienftoertrag § 617.

136 fechte unb Pflichten beS VorftanbeS

ober ber 33eamten einer unter ftaat«

licher Slufftcht
' ober Verroaltung

ftehenben (SrgiehungS* ober Ver*

pflegungöanftalt nach ber 33. ber @r*

giehung ober Verpflegung beS ÜJlinber*

jährigen f.
L.G. —

163 f. Stiftung § 88, Verein § 49.

197 3n traft bleiben bie lanbeSg. Vor*

jehriften, nach welchen in Slnferjung

folcher ®runbftücfe, bezüglich beren

§ur Seit beS SnfrafttretenS be333.®.33.

ein nicht unter ben 9lrt. 63 faHenbeS

^u^ungsrecht befiehl, nach ber 33. beS

9lu|ung3recht3 ein stecht gleicher 5lrt

neu begrünbet roerben fann unb ber

(BuUtyn §u ber 33egrünbung oer*

pflichtet ift.

§ mt.
1989 3ft ber 9&ac&Iaj$fontorS burch Ver*

teilung ber Maffe ober burch 3roari9^
oergleich beenbigt, fo finben auf bie

Haftung be£ (Srben bie Vorfchriften

beS § 1973 entfprechenbe 3lnroenbung.

2013.

2000 3ft ber ^iac^Iafjfonfurg burch Ver*

teilung ber -JJtaffe ober burch Sman^
oergleich beenbigt, fo bebarf eS jur 2lb*

roenbung ber unbefcfjränften Haftung

ber 3noentarerricf)tung nicht.

2008 Gehört bie ©rbföaft jum ©efamtgute,

fo gelten bie Vorfchriften beS 2lbf. 1
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§ auch nad) bet 95. ber Gütergemein*

frfiaft.

2015 >?at ber @rbe ben Antrag auf @r*

laffung beS Aufgebots ber 9?achlafj*

gläubiger innerhalb eines garjreS nach

ber 2lnnarjme ber (Srbfdjaft geftellt

unb ift ber Antrag gugelaffen, fo ift

ber @rbe berechtigt, bie Berichtigung

einer Uiac^Iafsoerbtnbltcfjfeit bis> gur

33. be£ 5lufgebot3oerfahren3 gu oer*

weigern.

2)er 33. be3 2lufgebot3r>erfat)ren3

fleht eö gleich, wenn ber (Srbe in

bem 5lufgebot3termine nicht erfcfjienen

ift unb nid)t binnen gwei 2öod)en bie

33eftimmung eines neuen Dermins

beantragt ober wenn er auch in bem

neuen Termine nicht erfct)etnt. 2016,

2017.

2045 <3eber ÜJliterbe fann oerlangen, bafc

oie 9lu3einanberfe|ung biö gur 33.

beS nach § 1970 guläfftgen 2luf*

gebotSoerfahrenS ober bis gum 316*

laufe ber im § 2061 beftimmten

SlnmelbungSfrift aufgehoben wirb.

2042.

2060 !Ract) ber Teilung be3 3Rad)IaffeS

haftet jeber äftiterbe nur für ben

feinem Orbteil entfprecrjenben Seil

einer ^a^lafeoerbinblicrjfett:

1. . .ffi&
3. roenn ber 5lacf)Ia|fonfurä eröffnet

unb burrf) Verteilung ber 3Jlaffe

ober burcf) äroangSoergleid) be*

enbigt worben ift.

©rfefcfjeitt.

2368 mt ber 33. be3 5lmte3 be3 XeftamentS*

ooßftrecfer* roirb ba3 3eugnt3 ü&er

feine Ernennung fraftloS.

730 gür bie 33. ber fchwebenben Gefcfjäfte,

für bie bagu erforberliche ©ingerjung

neuer Gefchäfte foroie für bie Gsr*

rjaltung unb Verwaltung be3 Gefell*

jchaftSoermögenS gilt bie GefeEfchaft

auch nach ber 9luflöfung als fort*

§ befterjenb, joroeit ber ber 2lu§*

etnanberfefcung e3 erforbert.

740 SDer auSgefchiebeneGefeüfchafter nimmt

an bem Gewinn unb bem Verlufte

teil, roelcher ftch au3 ben gur $t\t

feinet 2lu3fcheiben3 fchwebenben Ge*

fchäften ergiebt. 2)ie übrigen Gefell*

jchafter ftnb berechtigt, biefe Gefchäfte

jo gu beenbigen, wie e§ ihnen am

oorteilrjafteften erfcbetnt.

£)er9lu3gefergebene fann am 6<f)luffe

jebes GefcfjäftSjahreS Sfachenfchaft über

bie ingroifchen beenbigten Gefchäfte,

SluSgarjlung beS ihm gebürjrenben 33e*

tragS unb 5lu3funft über ben ©tanb

ber noch fchwebenben Gefchäfte »er*

langen.

(Mterredjt.

1377 §at ber 9Jlann bei g. Güterrecht oer*

brauchbare ©achen be3 eingebrachten

GuteS für ftch fßtäufjert ober oer*

braucht, fo ha* er ben Sßert uber

Sachen nach ber 33. ber Verwaltung

unb 3ßu|mef}ung gu erje^en. 1411,

1525.

1394 SDie grau fann bei g. Güterrecht

Slnfprüaje, bie ihr auf Grunb ber

Verwaltung unb 9fu£ntef3ung gegen

ben 3ftann guftehen, erft nach ber

33. ber Verwaltung unb 9?u§nie|3ung

gerichtlich geltenb machen, e3 fei benn,

bafc bie VorauSjefcungen oorliegen,

unter benen bie grau nach § 1391

©icherrjeitSleiftung ©erlangen fann.

25er im § 1389 2lbf. 2 beftimmte

9infpruch unterliegt biefer33ejchränfung

nicht. 1411, 1525.

1418-1425 33. ber Verwaltung unb s
Jhi|*

niefjung be3 3Jtanneä bei g. Güter*

recht
f.

Güterrecht — Güterrecht.

1421 9kch ber 33. ber Verwaltung unb

9tu£niefjung hat ber DJcann ba3 ein*

gebrachte Gut ber grau herausgeben

unb ihr über bie Verwaltung 9iecfjen*

fchaft abgulegen. 1546.

f. $acht 593.
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1423 §at ber SJlann ein gum eingebrachten

®ut gel)örenl)eä ©runbftücf oermietet

ober oerpacf)tet, fo finben, wenn baS

ÜJliet* ober PachtoerhältniS bei ber

33. ber Verwaltung unb 9tu|mief3ung

noc^ befrei)*, bie 93orfc^tiften beS

§ 1056 entjprechenbe Slnwenbung.

1546.

1424 $)er 2Jtann ift auch nac*) ber 33. ber

Verwaltung unb ^Zutjntefjung gur

Fortführung ber Verwaltung berechtigt,

bis er oon Oer 33. Kenntnis erlangt

ober fie fennen muß. (Sin dritter

fann ficf) auf biefe Berechtigung nicht

berufen, roenn er bei ber Vornahme

eines SftechtSgefcrjäftS bie 33. ber Ver*

roaltung unb sJcu£nief;ung fennt ober

fennen mufj. 1472, 1546.

1459 Für Verbinblich feiten ber grau, bie

®ejamtgutSoerbinblichfeiten ftnb, haftet

ber 2Rann auch perjönltcf) als ©ejamt*

jchulbner. SDte §aftuna erlifcht mit

ber 33. ber a. ©ütergemeinfchaft, roenn

bie Verbinbltchfeiten im Verhältniffe

ber ©hegatten 8U einanber nicht bem

©ejamtgut gur Saft fallen.

1467 2ßaS ein @hegatte 3U bem ©ejamtgute

ber a. ©ütergemeinjchaft ober bie ^tan

gu bem VorbefjaltSgut beS Cannes

fchulbet, ift erft nach ber 33. ber

©ütergemeinjcfjaft gu leiften; forofit

jebocf) gur 33erichtigung einer SchulD

ber grau beren VorbetjaltSgut auS*

reicht, hat fie bie ©cr)ulb fct)on oorher

gu berichtigen.

2öaS ber SJtann auS kern ®efamt*

gut gu forbern hat, fann er erft nach

ber 33. ber ©ütergemeinfchaft forbern.

1471 9iach ber 33. ber a. ®ütergemeinfchaft

finbet in ^Inferjung beS ®efamtgutS

bie SluSeinanberfetjung ftatt.

1472 SDie Vorjchriften beS § 1424 finben

auf bie Verwaltung beS ($ejamtgutS

ber a. (Sütergemeinjchaft entjprechenbe

Slnwenbung. 1497, 1546.

1497 5cach ber 33. ber
f. ©ütergemeinfchaft

§ finbet in 9ln[el)ung beS ®ejamtgutS

bie 9luSeinanberjet3ung ftatt.

33iS gur^luSeinanbetjetiungbefrimmt

fich baS fHect)löt)etE)ältniä ber Teilhaber

am (Sejamtgute nach ben §§ 1442,

1472, 1473, 1518.

1503 Mehrere anteilsberechtigte^lbfömmlinge

teilen bie ihnen gufaEenbe Hälfte beS

©ejamtgutS ber f. ©ütergemeinfchaft

nach bem Verhältniffe ber Anteile, gu

benen fie im Falle ber g. Erbfolge

als Csrben beS oerftorbenen ©Regatten

berufen {ein würben, wenn biejer erft

gur fyit ber 33. ber f.
®ütergemein*

fchaft geftorben wäre. 1518.

1505 SDte Vorfchriften über baS 9tec# auf

@rgängutig beS Pflichtteils finben gu

©unften eines anteilsberechtigten 2lb*

fömmlingS entjprechenbe Unwenbung;

an bie ©teile beS (SrbfaES tritt bie

33. ber f. ©ütergemeinfchaft, als g.

Orbteil gilt ber bem Slbfömmlinge gur

3eit ber 33. gebührenbe Anteil an

bem ©ejamtgut, als Pflichtteil gilt

bie Wülfte beS SßeiteS biefeS StnteilS.

1518.

1512 Seber ©hegatte fann für ben Fall

bafj mit feinem Xobe bie f. (Mter*

gemeinfchaft eintritt, ben einem anteilS*

berechtigten 3lbfömmlinge nach ö^r

33. ber
f.
©ütergemeinjchaft gebührenben

Slnteil an bem ©efamtgute burch le#t;

willige Verfügung bis auf bie ^älfte

herabfetjen. 1514, 1516, 1518.

1513 Seber @f)egatte fann für ben Fall,

bafc mit feinem Xobe bie
f.

®üter*

gemeinfchaft eintritt, einem anteilS*

berechtigten 2lbf'bmmlinge ben biefem

nach ber 33. ber f. $ütergemeinfchaft

gebührenben Anteil an bem ©ejamts

gute burch le^twiüige Verfügung ent*

gietjen, wenn er berechtigt ift, bem 2ib*

fömmlinge ben Pflichtteil gu entgtehen.

2)ie Vorjchriften beS § 2336 2lbJ. 2-4
finben entfprechenbe 5lnwenbung.

5Der (Statte fann, wenn er nach
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§ § 2338 berechtigt ift, ba£ Pflichtteile

recht be3 9lbfömmling£> gu befchränfen,

ben Anteil be3 2lbfömmling3 am

C$5efamtgut einer entfprecfjenbett 33e*

jcfjränr'ung unterwerfen. 1514, 1516,

1518.

15*25 9luf baö eingebrachte ©ut ber grau

bei ber (Srrungenfi-haftSgemeinfchaft

finben bie 33or[chriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

Slmoenbung.

1530 Mt ber 33. ber ©rrungenfcf-aftS*

gemeinfchaft erlifcf)t bie Haftung be3

$)ianne§ für SSerbinblid) feiten ber

grau, bie ©efamtgutSoerbinblichfeiten

ftnb, wenn bie 3SerbinbIict)feiten im

SSertjältniffe ber ©Regatten gu einander

nicht bem ©ejamtgute gur Saft fallen.

153(3 3m 33ert)ältntffe ber (Regatten gu

einanber fallen bei ber@rrungenfchaft3*

gemeinfchaft bem Planne gur Saft:

1

2. SSerbinblicrjfeiten be3 Cannes, bie

ber grau gegenüber au3 ber 23er*

roaltung trjreS eingebrachten ($ute3

entfielen, joroeit nicf)t ba3 ©e*

famtgut gur $t\t Der 33. ber

©rrungenfcrjaftSgemeinfchaft be*

reichert ift.

1539 Soweit ba§ eingebrachte ©ut etneS

(Regalien auf Soften beö ®ejamt*

gutS ober ba3 ©efamtgut auf Soften

be3 eingebrachten ©uteS eines Gstje*

galten gur 3^it ber 33. ber Errungen *

fcrjaft§gemeinjcr)aft bereichert ift, muf)

au3 bem bereicherten ©ute %u bem

anberen (Sute @rfa£ geleiftet roerben.

2Beiterget)enbe auf befonberen ©rünben

beruhenbe 5lnfprüct)e bleiben un*

berührt.

1541 2&a3 ein @f)egatte gu bem ©efamtgut

ober bie grau gu bem eingebrachten

©ute be3 9Jtanne3 föufoet, ift erft

nach ber 33. ber (SrrungenfcrjaftS*

gemeinfchaft gu leiften; foroeit jeboet)

gur Berichtigung einer «Sct)ulb ber

§ grau ihr eingebrachtes ©ut unb ihr

35orbehaltögut ausreichen, ^at fte bie

©efjulb fchon oorher §u berichtigen.

2öaö ber -Jftann au3 bem ©e*

famtgut gu forbern t)at, fann er erft

nach ber 33. ber ©rrungenfchaftS*

gemeinfchaft forbern.

1542 2)ie grau fann unter ben 23orau§*

fegungen be§ § 1418 5lr. I, 3—5
unb be3 § 1468, ber 5Dlann fann

unter ben 23orau3fe|ungen be3 §

1469 auf Aufhebung ber Errungen*

jchaftögemeinfchaft flagen. 1545.

1545 SDritten gegenüber ift bie 33. ber

(Srrungenjchaftägemeinfcrjaft nur nach

9Jfafjgabe beS § 1435 mirffam.

1546 Stach ber 33. ber @rrungenf$aftS'

gemeinjchaft finbet in 9lnfel)ung be3

©efamtgutS bie 2lu3einanDerfegung

ftatt. 33iS gur 2Iu3einanberfet$ung

beftimmt fid) ba3 ^techtSoerhältniö

ber ©rjegatten nach ben §§ 1442,

1472, 1473.

5luf ba3 eingebrachte ®ut ber grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb ^ugniejjung geltenben

SSorfcbriften ber §§ 1421-1424

Slnroenbung.

1547 SBirb bie @rrungenfcf)aft3gemeinfchaft

auf ©runb beS § 1418 9tr. 3-5
aufgehoben, fo fann ber 3Jlann unter

ben VorauSjegungen be3 § 1425

2lb). 1 auf SöieberheifteHung ber ©e*

meinfcfjaft flagen. 1548.

1548 dritten gegenüber ift bie SSieber*

herftellung ber GsrrungenfchaftS*

gemeinfchaft, menn bie 33. in ba3

©üterrecr)t£>regifter eingetragen roorben

ift, nur nach ^afegabe bei § 1435

mirffam.

$auf.

477 33eantragt ber Käufer gerichtliche 33e*

meiSaufnahme gur Sicherung be§

33eweife3, fo wirb bie Verjährung

be3 2lnfpruct)eö auf 2BanbeIung ober

auf SJtinberung ober auf Schabend



§ erfa§ wegen SJtangelS einer §u*

gefiederten (Eigenfctjaft unterbrochen.

Die Unterbrechung bauert big gur

33. beS Verfahrens fort. Die Vor*

Triften beS § 211 Hbf. 2 unb beS

§ 212 finben entfprechenbe 9ln*

wenbung. 480, 481, 490.

49<)
f. Verjährung 215.

Seifte»

604 Überlädt ber Entleiher ben Gebrauch

ber entliehenen ©ache einem dritten,

fo fann ber Verleiher fie nach ber

33. ber Seihe auch oon bem dritten

gurüefforbern.

606
f.

SJcieie 558.

SWiete.

556 Der Bieter ift oerpfltcrjtet, Die ge*

mietete ©ache nach ber 33. beS 3Vet*

oerhältniffeS surüefgugeben. £at ber

Bieter ben (Gebrauch ber ©ache einem

Dritten überlaffen, fo fann ber

Vermieter bie ©ache nach ber 33. beS

3VetoerhältniffeS auch otm bem

Dritten gurüefforbern.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete ©ache

nach ber 33. beS 2J^ietoerf)ällntffeö

nicht gurücf, fo fann ber Vermieter

für bie Dauer ber Vorenthaltung als

(Entfctjäbigung ben oereinbarten
s
DlietS*

gtnö oerlangen. Die ®eltenbmacf)ung

eineä weiteren Schabend ift nicht auS*

gefchloffen.

558 Die Verjährung ber (Erfa|anfprücf)e

beS Vermieters beginnt mit bem $eit*

punfte, in roelchem er bie Sache gurücf*

erhält, bie Verjährung ber 3lnfprücf)e

beS 2JlieterS beginnt mit ber V. beS

3JlietoerhältmffeS.

1039 Der Verbraucher ift, unbefefjabet feiner

VerantroortlichfeU für ein Verfchulben,

oer pflichtet, bem (Eigentümer bei ber

V. beS Vef";brauchS ben 2Sert ber*

jenigen ftrüd)te ju erfe$en, bie er ben

"Kegeln einer orbnungSmäfjigen 2öirt*

(chaft juwtber ober beShalb im Über*

> — SBeenbigung

§ mafle gegogen hat, weil bieS infolge

eineS befonberen (EreigmffeS notroenbig

geworben ift.

1048 Übernimmt ber Verbraucher baS

gnoentar §um ©djäljungSmerte mit

ber Verpflichtung, eS bei ber 33. beS

Verbrauchs gum ©cr)ätjungSwerte gu*

rücfgugewähren, fo finben bie Vor*

fünften ber §§ 588, 589 entfprechenbe

5lnroenbung.

1055 Der Verbraucher ift oerpflichtet, bie

©ache nach ber 33. beS Verbrauch^

bem (Eigentümer gurüefgugeben.

33et bem Verbrauch an einem lanb*

roirtjehaftlichen Gkunbftücfe finben bie

Vorfchriften ber §§ 591, 592, bei

bem Verrauch an einem Sanbgute

finben bie Vorfchriften ber §§ 591

bis 593 entfprechenbe Slnroenbung.

1056
f.

Berechtigung: — Verrauch-

1057
f.

SOtiete 558.

1067 ©inb oerbrauchbare ©aetjen ®egen*

ftanb beS Ve}3braucr)S, fo roirb ber

Verbraucher (Eigentümer ber ©aetjen;

nach ber 33. beS Verbrauchs hat &
bem 33efteHer ben 3Bert gu erfeijen,

ben bie ©achen gur fteit ber 33e*

ftellung hatten. 1075, 1084.

1072 Die 33. beS VefjbrauchS an fechten

txxtt nach ben Vorfchriften ber §§ 1063,

1064 auch bann ein, roenn baS bem

Vefjbrauch unterliegenbe 9tecf)t nicht

ein Stecht an einer beweglichen ©ache

ift. 1068.

587 Übernimmt ber Pächter eineS Gkunb*

ftücfS baS gnoentar gum ©d)ä£ungS*

werte mit ber Verpflichtung, eS bei

ber 33. ber $acf)t gum ©chätjungS*

werte gurücfgugemäfjren, fo gelten bie

Vorfchriften ber §§ 588, 589, 581.

589 Der Pächter hat baS bei ber 33. ber

$acf)t oortjanbene Jnoentar bem Ver*

Pächter gurücfgugewärjren. 581, 587.

591 Der Pächter eineS lanbwirtfctjaftlichen

©runbftücfS ift oerpflicfjtet, baö Wrunb*
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§ ftücf nad) ber 33. ber ^>ad)t in bem

3ufianDe jurücrgugewähren, ber fid)

bei einer roäfjrenb ber ^adjlgeit biö

jur ^)iücfgewähr f. orbnungSmäfu'gen

^emirijdjaftung ergiebt. 2)ieS gilt

inSbejonbere aud) für bie VefteHung.

581.

593 £cr s^äd)ter eineS SanbgutS ha* t)on

ben bei ber V. ber ^>ad)t oortjanbenen

lanbtr>utfd)aftltd)en ©rgeugniffen olme

SHücf ficht barauf, ob er bei bem Eintritte

ber s^ad)t folcrje ©rgeugniffe über*

nommen fyat, fo oiel gutüctäulaffen,

als jur Fortführung ber 2öirtfct)aft

bt§ ju ber geil erforberlid) ift, §u

welcher gleiche ober ähnliche Gsrgeugmffe

t>orcu^ftct)tItct) geroonnen werben. 581.

594 Übernimmt ber $äd)ter eineS £anb*

gutS baS ©ut auf ©runb einer

Schätzung beS wirtfd)afilichen 3 Ufl

ftanbeS mit ber Veftimmung, baj} nach

ber 33. ber ^paerjt bie Dtücrgewärjr

gleichfalls auf ©runb einer foldjen

©djätjung §u erfolgen fyat, fo finben

auf bie Sftücfgewärjr beS ($uteS bie

Vorfd)riften beS § 589 5lbf. 2, 3

entfprectjenbe 9lnwenbung.

£aS (bleiche gilt, wenn ber $ßäd)ter

Vortäte auf ©runb einer 6d)ärjung

mit einer folgen Veftimmung über*

nimmt, für Die Sftücfgewägr ber Vor*

rate, bie er gurücfgulaffen oerpflichtet

ift. 581.

597 ©iebt ber Sßädjter ben gepachteten

®egenftanb nach oer 53- ber $ad)t

nicht §urücf, fo fann ber Verpächter

für bie £>auer ber Vorenthaltung als

©ntjcrjäDigung ben oereinbarten $ad)t>

gtrtö nach Dem 23ert}ältniffe oerlangen,

in welchem bie Fügungen, bie ber

^achter roährenb biefer 3eit gebogen

hat ober hätte gief)en tonnen, §u ben

!ftui3ungen beS gangen ^Padt)tjar)rg

ftehen. £)ie ($eltenbmad)ung eineS

weiteren 6d)abenS ift nicht auS*

gefd)Ioffen. 581.

§

1226 $fanfcrecrjt 1266, 1272 f.5TCiete558.

2335 <Pflicr)tteU f. (Mjeföetlmng 1571.

88 Sttftttttß
f.

Verein 49.

Seftaroettt.

2130, 2136
f. $acht 593.

2204, 2208
f.

@rbe 2045.

%o\)t$tvtVavuw.

15 3öer als Angehöriger einer bewaffneten

9Jcad)t an einem Kriege teilgenommen

hat, roährenb beS Krieges oermijjt

worben unb feitbem oerfchoEen ift,

fann für tot erflärt roerben, roenn

feit bem griebenSfd)luffe bret 3arjre

oerftridjen ftnb. §at ein griebenS*

fdjluf} nicht ftattgefunben, jo beginnt

ber breijährige 3et^aum Dem

©djluffe beS ^afjreS, in welchem ber

&rieg beenbigt worben ift. 13, 17, 18.

18 9118 3eitpunft beS SobeS eines Ver*

fchollenen ift, fofern nicht bie ©rmitte*

Iungen ein anbereS ergeben, angu*

nehmen

:

in ben gällen beS § 15 ber 3eit*

punft beS griebenSfd)luffeS ober

ber ©chluft beS SahreS, in welchem

ber ßrieg beenbigt worben ift.

XStttin.

49 SDic Siquibatoren faben Die laufenben

©efääfte gubeenbigen, Die gorberungen

eingugtehen, baS übrige Vermögen in

©elb umgufe$en, bie (Gläubiger gu

befriebigen unb ben Überfcrjuj} ben

5lnfallberechtigten auSguantworten. $ur

33. (chwebenber ©ejcrjäfte fönnen bie

£iquibaioren auch neue (SSefc^äfte ein*

gehen.

2)er Verein gilt bis gur 33. ber

£iquibation als fortbeftehenb, foroeit

ber ßmeef ber Siquibation eS erforbert.

202
f.

@rbe 2015.

211 SDte nach ^er V. ber Unterbrechung

ber Verjährung burd) .sllageerhebung

beginnenbe neue Verjährung wirb

baburet), bafj eine ber Parteien ben
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§ ^rogefj weiter betreibt, in gleicher

2öeife roie burch SUageerfjebung unter»

brocken. 214, 215, 220.

214 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch Anmelbung im ^onfurje bauert

fort, bi§ ber $onfur§ beenbigt ift.

£)ie Unterbrechung gilt als ntct)t

erfolgt, roenn bie Sinmelbung gurücf*

genommen nrirb.

2ßirb bei ber 33. be£ Slonfurfeö

für eine S^berung, bie infolge eines

bei ber Prüfung erhobenen SSiber*

fprud)3 im $roge£ befangen ift, ein

Setrag jurücfbeljalten, fo bauert bie

Unterbrechung aucf) nach ber 33. be3

ßonfurfeS fort; ba£ @nbe ber Unter*

brectjung beftimmt fict) nach ben Vor*

fünften be3 § 211.

215 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbmachung ber Aufrechnung

im ^rogefe ober burch ©treitoerfünbung

bauert fort, bis ber ^rogejj rechtskräftig

entjchieben ober anberroeit erlebigt ift;

bie Vorjcf)riften be3 § 211 2lbf. 2

finben Slnroenbung.

£)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn nicht binnen fechS 3Ro=

naten nach D* r 23- ^ ^rogeffeS Silage

auf 33efrtebtgung ober geftfteüung

be3 5lnfprucf)3 erhoben wirb. 220.

217 Gsine neue Verjährung fann erft nach

ber 33. ber Unterbrechung beginnen,

^erttmfjruna,.

699 2)er Hinterleger hal öte oereinbarte

Vergütung bei ber 33. ber 9iufberoah*

rung gu entrichten.

1653 3Rach ber 33. ber rftujjnie(3ung be3

VaterS an bem Vermögen be3 STinbeS

ift ber 2öert berjenigen Sachen gu

erfetjen, bie ber Vater für fid) oer*

äußert ober oerbraud)t hat. 1659, 1642.

1657 3ft ber Vater oon ber Ausübung ber

9tuj}niejjung an bem Vermögen De3

Slinbeä auögejchloffen, fo hat er eine

ihm bem idinbe gegenüber obliegenbe

§ Verbinblichfeit, bie infolge ber 9tu$*

nie^ung erft nach °eren 33. gu erfüllen

fein mürbe, jofort gu erfüllen. £)iefe

Vorfchrift finbet feine 5lmoenbung,

roenn bie elterliche (bemalt ruht.

(Gehört gu bem ber 5Ru^nie^ung

unterliegenben Vermögen ein lanb*

roirtfcfjaftlicheS (Srunbftücf, fo finbet

bie Vorfchrift beö § 592, gehört gu

bem Vermögen ein Sanbgut, fo finben

bie Vorjchriften ber §§ 592, 593 ent*

(prectjenbe SInroenbung.

1682 2)er Vater ift auch nach ber 33. ber

elterlichen ©eroalt gur Fortführung

ber mit ber Sorge für bie $erjon

unb Da3 Vermögen be3 SvinbeS oer*

bunbenen ®efrf)äfte berechtigt, bis er

oon ber 33. Slenntnte erlangt hat ober

fte fennen mufc. @in dritter fann

fich auf bieje 33erect)tigung nicht be*

rufen, roenn er bei ber Vornahme

eines 9tecf)tögefct)äftö bie 53. ber elter*

liehen ©eroalt fennt ober fennen muß.

1694 gür bie 33erufung, 93efteüung unb

33eaufjtchtigung be3 33eiftanbe3, für

feine Haftung unb feine 5lnfprücf)e,

für bie ihm gu beroiUigenbe Vergütung

unb für bie 33. feine 3 5lmteS gelten

bie gleichen Vorjchriften rote bei bem

©egenoormunbe. 1686.

»orimtnbfcfjaft

1843 9lnjprüd)e, bie groifchen bem Vcrmunb

unb bem Münbel ftreitig bleiben,

fönnen jcr)on oor ber 33. be3 Vor*

munbjchaftäoerhältniffeS im Rechts*

roege geltenb gemacht merben.

1882-1895 33. ber Vormunbfchaft f.
Vor-

mundschaft — Vormunbfchaft.

1890 2)er Vormunb hat nach *>er 33. feines

5lmte§

1. bem ÜJlünbel baä oerroaltete Ver*

mögen rjerauSgugeben;

2. über bie Verwaltung Stfecrjenfchaft

abgulegen

;

1893 3. bie 33eftaHung bem Vormunbfchaft^

geriet gurüefgugeben.
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§ gm isaüe ber 33. ber Vormunbjchaft

ober beS uormunbfchaftlichen 2lmteS

finoen bie Vorfchriften ber §§ 1682,

1683 entfprecfjenbe 9lnroenbung. 1895.

19J8 £)ie
s

J>flegfct)aft für eine unter elter*

licher (55eroalt ober unter Vormunb*

fcfjaft fterjenben ^erfon enbigt mit ber

^3. ber elterlichen ©eraalt ober ber

SSormunbfchaft.

639 2Serft>ertrag 651 [. Äauf 477.

Beerbang».

ärt. (§htfitfjrutt8$ßefe^

24 (Sin £)eutfcher roirb, auch roenn er

[einen SBormftg im SluSlanbe fjatte,

nac^ bem beutjchen %. beerbt. 28.

25 @in 9luSlänber, ber §ur lfy\t

£obeS feinen Sßorjnftlj im IJnlanbe

hatte, roirb nach ben %. beS Staates

beerbt, bem er jur geit feines XobeS

angehörte. @in 5Deutfct)er fann jeboct)

eibrechtliche 5lnfprüct)e auch oann

geltenbmathen, roenn fte nur nach bem

oeutjcrjen ©. begrünbet finb, eS fei

benn, bajj nach °cm fechte beS «Staates,

bem ber ©rblaffer angehörte, für bie

33. eines 2)eutfchen, roelctjer [einen

SBormfitj in bie[em Staate tyatte, bie

beutfchen ©. auSfchliefHicf) maftgebenb

finb. 27, 28.

§ Erbfolge.

1925 £ebt gur Seit beS (SrbfadS ber Vater

ober bie ÜJtutter nicht mehr, [o treten

an bie Stelle beS Verdorbenen beffen

2ibfömmlinge nach ben für bie 33. in

ber erften Orbnung geltenben Vor*

[chriften.

1926 Soweit 5lbfömmlinge an bie Stefle

ihrer ©Item ober ihrer Voreltern treten,

finben bie für bie 33. in ber erften

Drbnung geltenben Vorjctjriften 9ln*

roenbung. 1931.

(äüterrecJjt*

1482 Mit) bie ©he burdj ben £ob eines

ber ©hegatten aufgelöft unb ift ein

§ gemeinfchaftlicher Slbfömmling nicht

oorrjanben, [o gehört ber Anteil beS

oerftorbenen ©hegatten am ©efamt*

gute ber a. (Sütergemeinjchaft §um

9tacf)laffe. 5Dtc V. beS @t)egatten er*

folgt nach oen a. 23 orfchriften. 1484,

1510.

1483 ©tnb bei bem £obe eines ©rjegatten

gemeinfcrjaftliche 5lbfömmlinge oor*

hanben, [o roirb §a>ifct)en bem über*

lebenben Ehegatten unb ben gemein*

[chaftlichen Slbfömmlingen, bie im

Salle ber g. Erbfolge als @rben be*

rufen finb, bie ©ütergemeinfchaft fort*

gefegt. £>er Anteil beS oerftorbenen

©h^gatten am ©ejamtgute gebort in

biefem Salle nicht gum 9tad)laffe ; im

übrigen erfolgt bie 33. beS ©hegattten

nach öen a - Vorfcr)rifien. 1518.

440 $)er Verausgabe ber getauften Sache

an einen ^Dritten fleht eS gleich, roenn

ber dritte ben Käufer ober biefer

ben -Dritten beerbt ober roenn ber

Käufer baS stecht beS dritten anber*

roeit erroirbt ober 'ben ^Dritten ab*

ftnbet. 441, 443, 445.

523 (ScftenfUttö f. Rauf 440.

362 Sd)ttlfrt>erf)ältni$ f. 3ufttmmung

185.

2182 Seftameut f. &auf 440.

Sufttttttmmß.

185 (Sine Verfügung, bie ein 9ticr)tberech*

tigter über einen (SJegenftanb trifft,

roirb roirffam, roenn ber 33ered)tigte

fte genehmigt ober roenn ber 33er*

fügenbe ben ©egenftanb erroirbt ober

roenn er oon bem berechtigten beerbt

roirb unb biefer für bie 9tachlaj^

oerbinblichfeiten unbefchranft hQfIeI -

3n ben beiben lederen Säßen roirb,

roenn über ben ©egenftanb mehrere

miteinanber nicht in ©inflang ftehenbe

Verfügungen getroffen roorben finb,

nur bie frühere Verfügung roirffam
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§ Beerdigung.

618 StettftDettraö 619f.§anblung844.

1351
f. etjefc^eibunö 1580.

1360
f. 33ern)anbtfct)aft 1615.

1580 <gf)efcf)eii>uttß f. Vertoanbtfchaft

2irr. 1615.

95 ©infttfirunßSßefe^ f.
©tenfloerlrag

618.

§ (grbe.

1968 £)er Erbe trägt bie Soften ber ftanbeS»

mäßigen 33. oeä (Srblafferö.

^anblung.

844 gm Salle ber Xötung fjat ber Erfa£*

Pflichtige bie Soften ber 33. bem*

jenigen gu etfetjen, welchem bie 23er*

pflichtung obliegt, biefe Soften gu

tragen. 846.

528 Scöenfuttö f. 33ermanbt[chaft 1615.

1615 3m gaUe be3 £obe3 beä Unterhalte

berechtigten ^at ber Verpflichtete bie

Soften ber 33. ju tragen, jomeit ihre

33egahlung nicht oon ben Erben gu

erlangen ift.

1713 2)ie Soften ber 33. be§ unehelichen

SlinbeS ha* ket Vater gu tragen,

foroeit ihre Segahlung nicht oon bem

Erben be3 ftinbeS §u erlangen ift.

Befestigung'.

©tflentum.

909 @in ©runbftücf batf nicht in ber

Sßeije oertieft ro erben, bajj ber 33oben

beS 9Rachbargrunbftücfe3 bie erforber*

liehe ©tü$e oerliert, e3 fei benn, baf;

für eine genügenbe anberroeitige 33.

gejorgt ift. 924.

Befolgung.

Sluftraß-

676 2ikr einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

jehabet ber ftch au3 einem Vertrages

oerhältniö ober einer unerlaubten

§anblung ergebenben Verantwortlich*

§ feit, jum Erjage be3 au§ ber 33. be3

9iate3 ober ber Empfehlung entftehen*

ben Scf)aben3 nicht oerpflichtet.

Seftament.

2216 Anorbnungen be§ ErblafferS für bie

Verwaltung be3 9tacr)laffe§ fönnen

oon bem 9?acr)lajjgericht auger iRraft

gejetjt roeroen, roenn ihre 33. ben

9tad)laj3 erheblich gefährben mürbe.

2220.

herein.

78 £)a3 Amtsgericht fann bie 3Jlitglieber

be3 VorftanbeS be3 Vereins jur 33.

ber Vorfchriften ber §§ 67 2lbf. 1,

71 3lbf. 1, 72, 74 2lbf. 2 unb 76

burch DrbnungSftrafen anhalten. £)ie

ein§elne «Strafe Darf ben Setrag oon

breihunbert Wlaxt nicht überfteigen.

3n gleicher Sßeife fönnen bie Siqui*

batoren gur 33. ber Vorfchriften beS

§ 76 angehalten merben.

*ßertoanbtfcfjaft.

1639
f. Vormunbjchaft 1803.

1688 §at ber Vater bie 33efteUung eines

33eiftanbe3 für bie Butter gur Aus-

übung ber elterlichen (bemalt ange*

orbnet, fo fyat baS VormunbfchaftS*

geriet 33eftimmungen, bie er nach

SNajjgabe beS § 1777 über ben Ilm-

fang beS 2öirfung3freife3 getroffen

hat, bei ber 33eftetlung gu befolgen.

1686.

$ormuttbfcfjaft.

1797 33eftimmungen, bie ber Vater ooer

bie SRutter für bie Ent[ct)eibung oon

SfteinungSoetfct)iebenf)eiten jmijchen ben

oon ihnen benannten Vormünbem

unD für bie Verteilung ber ($e[d)äfte

unter biefe nach Maßgabe beS §

1777 getroffen tyat, finb oon bem

Vormunb[cf)aftSgerichte ju befolgen,

fofern nicht ihre 33. baS 3n*ereffe

beS 3JlünbeIö gefährben mürbe. 1803.

1803 2öa3 ber STCünbel oon Xobeötoegen

ermirbt ober roaS ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich ju*
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§ geroenbet wirb, Jjat ber Sormunb

nach ben 2lnorbnungen be3 ©rblafferS

ober bes> dritten ju oerroalten, roenn

bie 9lno;bnungen oon bem (Srblaffer

burdj le^trotUige Verfügung, oon

bem dritten bei ber guroenbung 9C J

troffen roorben finb.

^er s^ormunb barf mit ®enef)*

migung be3 23ormunb[rf)aft3geruf)t3

oon oen 9lnorbnungen abmeieren,

roenn tr)re 33. baö Snfereffe be§

DJlünbelö gefahrben mürbe.

1837 2)a3 23ormunbfchaft3gericht fann ben

SSormunb unb ben ©egenoormunb §ur

33. fetner Slnorbnungen burd) Drb*

nungSftrafen anhalten. 5Dte einzelne

©träfe barf ben 33etrag oon brei*

fjunbert Wlaxt nicht überfteigen.

1857 £)ie Slnorbnungen be3 33ater3 ober

ber Butter fönnen oon bem 33or*

munbfrf)aft3gend)t außer Alraft gefegt

roerben, menn ihre 33. ba§ ^ntereffe

be3 SftünbelS gefährben mürbe.

1863 §at ber SSater ober bie eheliche

Butter be3 2Künbel3 (Srfa^mitglieber

beö gamilienratg benannt unb bie

Reihenfolge itjreö (Antritts beftimmt,

fo ift biefe Slnorbnung §u befolgen.

1868.

Beförderung.

2lrt. (ItttfüfjrMtgSgefe^.

65 Unberührt bleiben bie IanbeSg.

SSorfchriften, meiere bem SBaffer*

recht angehören, mit ©tnfdjluf} be3

3Jlüt)lenrec^tä , be3 glö|red)tg unb

be3 glößeretrecrjtS, fomie ber 23or*

fünften §ur 23. ber 33eroäfferung unb

Gsntroäfferung ber (Skunbftücfe unb

ber 33orfcf)riften über 9lnlanbungen,

entftehenbe Snfeln unb oerlaffene

glußbetten.

§ Vertrag.

149 3ft eine bem Slntragenben oerfpätet

gugegangene Slnnahmeerflärung ber*

geftalt abgefenbet roorben, bafj jte bei

— Befreiung

§ regelmäßiger 33. ihm rechtzeitig §u*

gegangen fein mürbe, unb mußte ber

5lntragenbe bie3 erfennen, fo f)at er

bie SSerfpätung bem Sinnehmenben

unoergüglicf) nach bem (Smpfange ber

Gsrflärung anzeigen, fofern c§ nicht

fchon oorrjer gefdjehen ift. 93er§ögert

er bie Slbfenbung ber 2ln§eige, fo

gilt bie Sinnahme al§ nicht oer*

fpätet. 146

Beförderungsmittel.

(gigettturo.

978 2Ser eine «Sache in ben ©efdjäftS*

räumen ober ben 93. einer öffent*

liehen 33erjörbe ober einer bem öffent*

liehen SSerferjre Uenenben 33erfet)rös

anftalt finbet unb an fidt) nimmt,

hat bie ©ache unoergüglich an bie

33ehörbe ober bie 2Serfet)räan[taIt

ober an einen ihrer SlngefteEten ab*

§uliefern. 2)ie 23orfchriften ber §§
965—977 finben feine Slnroenbung.

Befreiung".

Slutoeifuttg.

787 3m gaHe einer Slnroeifung auf 6dmlb

roirb berSlngeroiefene burch bie&tftung

in beren §örje oon ber @djulb befreit.

SBereicJjetuttg.

821 2Ber ohne rechtlichen ©runb eine 93er*

binblichfeit eingeht, fann bie Erfüllung

auch bann oerroeigern, roenn ber Sin*

fpruch auf 33. oon ber 33erbinblichfeit

oerjährt ift.

»ürgfdftaft

775 §at ftch ber 33ürge im Auftrage beö

§auptfcf)uIbnerS »erbürgt ober fielen

ihm nach ben 33orfchriften über bie

©efchäftöführung ohne Auftrag roegen

ber Übernahme ber 33ürgfcf)aft bie

Rechte eines ^Beauftragten gegen ben

.s^auptfdmlbner ju, fo fann er oon

Diefem 33. oon ber 23ürgfchaft oer*

langen

:

1. roenn fidt) bie2]ermögenäoerhältniffe
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§ beS £muptjcr)ulbnerS roefentUcf) oer*

fd)lecr)tert t)aben;

2. roenn bie SftedjtSoerfolgung gegen

ben §aupt[ct)ulbner infolge einer

nact) Der Übernahme ber 23ürgfcr)aft

eingetretenen Änberung beS 2öot)n*

figeS, ber geroerblidjen 9tieberlaffung

ober beS Aufenthaltsortes beS

§auptfcr)ulbnerS roejentlid) er*

jernoert ift;

3. roenn ber ^auptjcfyulbner mit ber

Erfüllung feiner 2SerbinbIicf)feit im

SSergug ift;

4. roenn ber ©laubiger gegen ben

23ürgen ein oollftrecfbareS Urteil

auf Erfüllung erroirft fjat.

3ft bie &auptoerbinblicr)feit noct)

nietjt fällig, fo fann Der §auptfcf)ulbner

bem 33ürgen, ftatt ifjm gu befreien,

©icr)err)eit leiften.

776 ©iebt ber ©laubiger ein mit ber

gorberung oerbunbeneS 23orgugSrecr)t,

eine für fie beftetjenbe ^npotljef, ein

für fie beftefyenbeS ^ßfanbrec^t ober

baS 3Rect)t gegen einen 3Jlitbürgen auf,

fo roirb ber S3ürge inforoeit frei, als

er auS bem aufgegebenen 9tecr)te nact)

§ 774 Ijätte @rfa$ erlangen fönnen.

£)ieS gilt auet) bann, roenn baS auf*

gegebene 9tect)t erft nact) ber Über*

nalmte ber 33ürgfct)aft entftanben ift.

777 §at fict) ber 23ürge für eine beftefyenbe

2Serbinblict)feit auf beftimmte oer*

bürgt, fo roirb er nact) bem Ablaufe

ber beftimmten 3^ f^^i, roenn nict)t

ber ©laubiger bie Gsingieljung ber

gorberung unoergüglict) nact) Üttafjgabe

beS § 772 betreibt, baS Verfahren

ot)ne roc[entlict)e 23ergögerung fortfegt

unb unoergüglict) nact) ber 23eenbigung

beS 23erfat)renS bem 23ürgen angeigt

baft er h)n in Anfprucr) ner)me. ©tefyt

bem ^Bürgen bie (Sinrebe ber Boraus*

flage nict)t gu, jo roirb er nact) bem

Ablaufe ber beftimmten ßeit frei, roenn

§
1

ntct)t ber ©laubiger it)m unoergüglict)

biefe Angetge rnacfjt.

(Srfolgt bie Angeige redjtgeitig, fo

befct)ränft fict) bie Haftung beS 23ürgen

im galle beS Abf. 1 ©a£ 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptoerbinblict)feit

gur fteit ber 23eenbigung oeS 23er*

fafjrenS rjat, im gaUe beS Abf. 1

©a| 2 auf ben Umfang, ben bie

$auptoerbinblict)feit bei bem Ablaufe

ber beftimmten Qtit tjat.

1090 $tenft&atfett f.
©runbbienftbarfeit

1026.

1303 @tn Wann barf nicf)t oor bem @in*

tritte ber 23oUjär)rigfeit, eine grau

barf ntcfrt oor SSollenbung beS

fedjgelmten SebenSjatyreS eine Gsfje ein*

gefjen.

@iner grau fann 33. oon oiefer

23orfd)rift bewilligt roerben. 1322.

1312 Csine Gstye barf nict)t gefct)loffen roerben

grotjct)en einem roegen @t)ebruct)S ge*

fergebenen (Regatten unb Demjenigen,

mit roelct)em ber gefct)iebene @t)egatte

ben ©fyebruet) begangen fjat, roenn biejer

@r)ebruct) in bem 8cr)eiDungSurteil als

©runb ber 6ct)eibung feftgeftellt ift.

23on biefer 23orfcr)rift fann 23. be*

roiÜigt roerben. 1322, 1328.

1313 ©ine grau barf erft get)n 2Jtonate nact)

ber Auflöfung ober 9fäcr)tigfeitS*

erflärung it)rer früheren @r)e eine neue

@t)e eingeben, eS fei benn, bafj fie

ingroifct)en geboren t)at.

23on biefer 23or[cr)rift fann 23. be-

roilligt roerben. 1322.

1316 23on bem Aufgebote einer (Sfjefdjliejjung

fann 23. beroiUigt werben. 1322.

1322 2)ie 23erotlIigung einer nact) ben

§§ 1303, 1313 guläfftgen 23. fterjt

bem ^unbeSftaate gu, bem bie grau,

bie ^Bewilligung einer nact) § 1312

guläfftgen 23. ftetrt bem 23unDeSftaate

gu, bem ber ge[cr)iebene (Statte an*

getjört. gür 3>eutfct)e, bie feinem
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§ SunbeÖftaate angehören, ftef)t bte

Semtfligung bem Weid)3t'angler gu.

$)ie 33ert»iÜt0unt3 einer nad) § 1316

juläjftgen 33. fteljt bem 23unbe3ftaate

ju, in beffen ©ebiete bte Erje ge-

jcfjloffen toerben foU.

Über bie Erteilung ber einem

33unbe3ftaate guftefyenben Vereinigung

£)at bie Sanbeöregierung gu beftimmen.

1328 SBirb nacfjiräglidt; 33. oon ber Vorjdjrift

be3 § 1312 beroiMgt, fo ift bte Etje

als oon Anfang an gültig anguferjen.

1323, 1329.

1351
f. Erjefd)eiDung 1579.

1360 j. Vetroanbtjd)aft 1614.

1579 £)er 2ftann ift ber grau gegenüber

unter ben VorauSfefcungen be3 9lbf. 1

oon ber Unterf)alt§pflid)t gang befreit,

roenn bie grau ben Unterhalt au3

bem ©tamme ttyreS Vermögend be*

ftreiten fann. 1582.

©igentttttu

969 £er ginber roirb burd) bie §erau§*

gäbe ber ©ad)e an ben Verlierer aud)

oen fonftigen Empfangsberechtigten

gegenüber befreit. 978.

1001 £er Vefijjer fann ben 2lnfprucfj auf

ben Erja£ ber Verroenbungen nur

geltenb machen, roenn ber Eigentümer

bie ©ad)e rotebererlangt ober bie 35er*5

roenbungen genehmigt. S3tö gur ©e-

nefymigung ber Verroenbungen fann

fid) ber Eigentümer oon bem 2lnfprud)e

baburd) befreien, bajj er bie roieber*

erlangte ©acfje gurücfgtebt. 972. 1007.

3lrt. (ginfüfjrttttöSöefe^

53
f.

§t)pot£)ef §§ 1123, 1124.

99, 102, 177, /7<^.©cr)ulboerfd)retbung

§ 808.

120 Unberührt bleiben bie lanbeSg.

Vor[d)riften, nad) melden im galle

ber Veräußerung eines £etle3 eines

©runbftücfö biejer oon ben 33e*

Iaftungen be§ ©runoftücfS befreit roirb,

roenn oon ber guftänbigen 33erjörbe
|

2 — Befreiung

5lrt. feftgefteat roirb, baß bie $ed)t3*

änberung für bie berechtigten uns

jd)äblid) ift.

Unberührt bleiben bie lanbeSg.

Vorfdjriften, nadj melden unter ber

gleiten Vorau§fe|ung:

1

3. in ben Säßen be§ § 1128 be§

V.$JB. unb beö 2Irt. 52 biefe§

%. ber bem Eigentümer gufterjenbe

Entjd)äbigung3an}prud) oon bem

einem dritten an bem Slnfprudje

gufterjenben 9tedjte befreit roirb.

136 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

[djriften, nad) toeldjen

1

4. im gaEe einer nad) ben Vorfdjriften

ber 3lx. 1 big 3 ftattfinbenben

33eoormunbung ein ©egenoormunb

nid)t gu befteflen ift unb bem

Vormunbe bie nad) § 1852 be§

33.©.33. guläffigen 33. gufterjen.

146
f.

©d)ulboer^ältni£ § 378.

184
f.

©runbbienftbarfeit § 1026.

§ m*.
2022

f.
Eigentum 1001.

2036 aJcit ber Übertragung be§ gefauften

SlnteilS an bem 9tad)Iaffe auf bie

SJliterben roirb ber Käufer oon ber

Haftung für bie ^adflajjoerbinblid)*

feiten frei, ©eine Haftung bUiht

jebod) befielen, foroeit er ben 9tad)laj}*

gläubigem nad) ben §§ 1978—1980

oerantroortlidj ift; bte Vorfdjriften

ber §§ 1990, 1991 ftnben entfpred)enbe

SInroenbung. 2032, 2037.

(grbfdfjettu

2366 Erwirbt jemanb oon bemjenigen,

roelcfjer in einem Erbfdjetn aU Erbe

begetd)net ift, burd> 9ied)t3gefd)äft

einen Erbfd)aftögegenftanb, ein
s
Jied)t

an einem folgen ©egenftanb ober

bte 33. oon einem gur Erbfdjaft ge*

rjörenben 9led)te, fo gilt ju feinen

©unften ber 3nf)alt be3 Erbfd)emS,

foroeit bie Vermutung beö § 2365
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§ reicht, al3 richtig, eö fei benn, bajj er

bie Unrtchtigfeit fennt ober roeifj, baf}

ba3 ^acrjlajsgericht bte
sJtücrgabe be3

ßrbfctjeinS roegen Unrichtigfeit oerlangt

2367, 2370.

2288 ©trttoertraß
f.

Xeftament 2170.

©efeUfcfjaft.

738 £)ie übrigen ©efeEfcrjafter ftnb oer*

pflichtet, bem 2lu3fcfjetDenben bte

©egenftänbe, bte er ber ©efeßfcrjaft

gur 23enu£ung überlaffen fyat, nach

Maßgabe beS § 732 gurüc£§ugeben,

tt)n oon ben gemeinfchaftltcrjen ©Bulben

§u befreien unb trjm baSjenige §u

gahlen, roaS er bei ber 5lu§etnanber*

fejjung erhalten würbe, roenn bie

®ejellfchaft ^ur 3eit f^neö ^uäs

fcheiben$ aufgelöft toorben roäre.

6inb gemein jcrjaftlicfje ©djulben noch

nicht fällig, fo fönnen bie übrigen

©ejeHfrfjafler bem 9Iu3fcrjeibenben,

ftatt ttm §u befreien, <Stdt)erE)eit

leiften.

©ntnbbiettft&atfeit

1026 Söirb ba3 belafiete ©runbftütf geteilt,

fo werben, roenn bie 2Iu3übung ber

(Srunbbienftbarfeit auf einen be*

ftimmten Seil be3 belafteten ®runb*

ftücfS befdjränft ift, bie Xeile, roelche

außerhalb beö Bereichs ber 2lu3*

Übung liegen, oon ber SDienftbarfeit

frei.

(Mterrecfjt

1551 $um beroeglictjen Vermögen, bas bei

ber $ar)rm3gemetnfcrjaft eingebrachte^

($ut roirb, gehören unter anberen

^orberungen, bie auf bie 23. eines

©runbftütfä oon einem 9iealrecf)te

gerietet finb. 1549.

.s>anblung.

851 Seiftet ber roegen Entstehung ober

33efd)äbigung einer beweglichen Sache

§um 6ct)abenöer[aje Verpflichtete ben

Er[a£ an benjentgen, in beffen S3eft|

ftdj bie Sache jur 3eit ber Ent*

5iet)ung ober ber SBefcrjäbigung be*

e^mcfe, SEBörterbucb, be$ Sürgerl. <Sefe$bu$e8.

§ funben tyat, fo roirb er burch bie

Seiftung auch Dan^ befreit, roenn ein

dritter Eigentümer ber Sache roar

ober ein fonftigeS Stecht an ber Sache

hatte, es> fei benn, bafj ihm bas>

Siecht be3 dritten befannt ober in*

folge grober $ahrläjftgfeit unbefannt

ift.

1121 Er^eugniffe unb fonftige Seftanbteile

be3 ©runbftücfö foroie 3u^hötftücfc
roerben oon ber Haftung für bie

§npothef frei, roenn fte oeräufcert

unb oon bem ©runbftücf entfernt

roerben, beoor fte gu ©unften be3

©läubigerS in SBefcrjlag genommen

roorben finb.

1122 Stnb bie Erjeugniffe ober SBeftanb

teile innerhalb ber ($ren§en einer

orbnungSmäfcigen 2Birtjchaft oon bem

©runbftücfe getrennt toorben, fo er*

lifcrjt ihre §aftung auch ohne $er*

äufterung, wenn fie oor ber SBefchlag*

nähme oon bem ©runbftücfe entfernt

roerben, e3 fei benn, baf} bie Ent*

fernung §u einem oorübergehenben

3wetfe erfolgt.

3ubet)örftücfe roerben ohne 23er*

äufjerung oon ber Haftung frei, roenn

bie 3u^e^)öretgenfct)aft itmerhalb ber

©renken einer orbnungämöfu'gen

SBirtfcrjaft oor ber Sefchlagnatmte

aufgehoben roirb.

1123 Soweit eine 9Jctet* ober ^achtjinä*

forberung fällig ift, roirb fte mit

bem Slblauf eines garjreä nach °em

Eintritte ber gäHtgfeit oon ber

Haftung für bie §npothef frei, roenn

nicht oorher bie SBefchlagnarjme 5U

(fünften be3 §npothefengläubigerö

erfolgt. 3ft ber 3JUet* ober

jinö im oorauö ju entrichten, fo

erftreeft ftch bie S3. nicht auf ben

3Riet* ober ^ßact)tgtnö für eine fpätere

3eit alö baö jur 3eit ber SBefchlag*

nähme laufenbe unb ba3 folgenbe

18
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§ Menoenrierteljaljr. 1124, 1126,

1 129.

1 150 [. Seiftung 268.

L165 üBerjtchtet ber ©laubiger auf bie

\M)potl)ef ober J)ebt er fie nach § 1183

auf ober räumt er einem anberen

i)Wd)U ben Vorrang ein, fo toirb ber

persönliche ©chulbner inforoeit frei,

aU er ohne biefe Verfügung nach

§ 1164 aug ber £npotf)ef f)ätte @rfa|

oerlangen fönnen.

1181 Erfolgt bie öefriebigungbeö ©läubtgerS

au§ einem ber mit einer ©efamt*

hnpotfjef belafteten ©runbftücfe, fo

roerben auch bie übrigen ©runbftücfe

frei.

440 $auf 445
f.

Vertrag 324.

Seiftung»

257 2öer berechtigt ift, Erfa£ für Auf*

roenbungen gu oerlangen, bie er für

einen beftimmten macht fann,

roenr. er für oiejen Qmfi eine 23er*

binblichfeit eingeht, 33. oon ber 23er*

binblichfeit oerlangen. 3ft bie 23er*

binblichfeit noch nicht fällig, fo fann

ihm ber Erfa$pflief)tige, ftatt ihn gu

befreien, Sicherheit leiften.

264 stimmt ber mahlberechtigte ©chulbner

bie 2ßaf)l nicht oor bem beginne

ber 3roang3oolIftrecfung oor, fo fann

ber ©laubiger bie 3roaug3oolIftrecfung

nach feiner 2Öat)I auf bie eine ober

bie anbere Seiftung richten; ber

©chulbner fann ftcf) jebod), folange

nicht ber ©laubiger bie gemähte

Seiftung gang ober gum Xeil em*

pfangen \)oX, burch eine ber übrigen

Seiftungen oon feiner 23erbinblichfeit

befreien.

575 £)er ©chulbner roirb oon ber 23er*

pflichtung gur Seiftung frei, foroeit

bie Seiftung infolge eineö nach ber

Entftetjung be3 ©cfjulboerhältmffeä

eintretenben UmftanbeS, ben er nicht

gu oertrelen \)oX, unmöglich mirb.

(Sin er nach Der Entftehung beö

§ Schulboerhältniffeö eintretenben Un*

möglichfeit fteht ba3 nachträglich ein*

tretenbe Unoermögen be3 ©djulbnerS

gur Seiftung gleich-

277 SSer nur für biejenige (Sorgfalt ein*

guftehen \)oX, toeldje er in eigenen

Angelegenheiten anguroenben pflegt,

ift oon ber Haftung toegen grober

^ahrläffigfeit nicht befreit.

miete.

537 3ft bie oermietete (5act)e gur 3eit ber

Überlaffung an ben Bieter mit einem

fehler behaftet, bie ihre £auglid)feit

gu bem oeriragömäfjtgen ©ebraudj

aufhebt ober minbert, ober entfteht

im Saufe ber ÜJliete ein foldjer $et)ler,

fo ift ber Bieter für bie gelt,

toährenb beren bie Xaugltchfeit auf-

gehoben ift, oon ber Entrichtung be§

9Jtietginfe3 befreit, für bie Seit,

mährenb beren bie Xauglichfeit ge*

minbert ift, nur gur Entrichtung eineö

noch ben §§ 472, 478 gu bemeffen*

ben Seilet be3 HOliet^tnfeö oerpflichtet.

SDaS ©leiche gilt, menn eine guge*

fächerte Eigenfdjaft fehlt ober fpäter

megfäUt. 23ei ber 23ermietung eine3

©runbftücfe fteht bie 3ufi$erung
einer beftimmten ©röjje ber 3"pchs*

rung einer Eigenfdjaft gleich- 538,

539, 541, 545.

554 2)ie Slünbigung be3 5Hietöoerhältniffe§

megen Viehzählung be§ 3Rietginfe3

ift unmirffam, menn fach ber Bieter

oon feiner ©a)ulb burch Aufrechnung

befreien fonnte unb unoergüglich nach

ber ^ünbigung bie Aufrechnung

erflärt. 555.

562 2)er Bieter fann bie ©eltenbmachung

be3 ^3fanbrecht3 beö 23ermieterS burch

©icherheitöleiftung abroenben; er fann

jebe eingelne ©aerje baburch oon bem

^fanbrechte befreien, ba£ er in §öf)e

it)re3 2Berte3 Sicherheit Ieiftet.

571 2ßtrb ba£ oermietete ©runbftücf nach

ber Überlaffung an ben 2Rieter oon
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§ bem Vermieter an einen ^Dritten oer*

äufjert, fo tritt ber Erwerber an

©teile beg Vermieters in bie ftct>

wäfjrenb ber £)auer feineg Eigentumg

aug bem 9Jcietoerrjältmg ergebenben

9vcd)te unb Verpflichtungen ein.

Erfüllt ber Erwerber bie 23er*

pflidjtungen nicht, fo fyaftet ber 23er*

mieter für ben oon bem Erwerber

3U erfeijenben Schaben wie ein 53ürge,

Der auf bie Gsmrebe ber Vorausflage

oergictjtet Jjat. Erlangt ber SJcteter

oon bem Übergange bes Etgentumg

Durch 5Jcitteilung beg Vermieterg

ßenntnig, fo wirb ber Vermieter oon

Der Haftung befreit, roenn nicht ber

Bieter bag ÜTltetoerEjältniö für ben

erften Dermin fünbigt, für ben bie

^ünbigung guläfftg ift. 577—579.

1056 9lieprait<fj f.
TOete 571.

590 ^ad^t f. Miete 562.

^fanbredfjt

1265, 1271
f. ggpotyef 1121, 1122.

1289, 1273, 1279
f.

Hnpotrjef 1123-1125.

704 Sachen f.
Miete 562.

Sdjuttwerlittlttti*.

378 3ft bie 9tücfnormte ber hinterlegten

6ad)e auggefcfjloffen , fo wirb ber

<Scf)uIbner buref) bie Hinterlegung oon

feiner Verbinblicrjfeit in gleicher SBeife

befreit, roie wenn er §ur Seit ber

Hinterlegung an ben ©laubiger ge*

leiftet Ijätte.

Sc8ulbt>erfd[jretlMtt8.

793 §at jemanb eine Urfunbe auggeftellt,

in ber er bem Inhaber ber Urfunbe

eine £eiftung oerfpridjt (©chulboer*

fdjreibung auf ben 3nf)aber), fo fann

ber Snrjaber oon ihm bie Seiftung

nach Maßgabe beg Verjprecrjeng oer*

langen, eS fei benn, bajj er §ur Ver*

fügung über bie Urfunbe nicht berech 3

tigt ift. 2)er 5lu3ftefler roirb jebodj

auch ourch bie Seiftung an einen

nicht jur Verfügung berechtigten $n*

haber befreit. 807.

808 2Sirb eine Urfunbe, in welcher ber

©laubiger benannt ift, mit ber S3e*

ftimmung ausgegeben, baß bie in ber

Urfunbe oerfprochene Seiftung an

jeben Inhaber bewirft werben fann,

fo wirb Oer 6cf)ulbner burefj bie

Seiftung an ben 3n^aüer ber Ur*

funbe befreit. £)er Inhaber ift nicht

berechtigt, bie Seiftung §u oerlangen.

Seftamettt*

2136 25er Erblaffer fann ben Vorerben

oon ben Vefchränfungen unb Ver*

pflichtungen ber §§ 2113 2lbf. 1,

2114, 2116-2119, 2123, 2127 big

2131, 2133, 2134 befreien. 2137.

2137 *

Hat ber Erblaffer ben 9iacrjerben auf

bagjenige eingeje|t, wag oon ber

Erbfcrjaft bei bem Eintritte ber 9tacf)*

erbfolge übrig fein wirb, fo gilt bie

V. oon allen im § 2136 bezeichneten

Sefchränfungen unb Verpflichtungen

als angeorbnet.

£)ag ©leiche ift im Sroeif^ an"

gunehmen, wenn ber Erblaffer be*

ftimmt §at, bafc ber Vorerbe gut

freien Verfügung über bie Erbfcrjaft

berechtigt fein foU. 2138.

2170 3ft baö Vermächtnig eineg ©egen*

ftanbeg ber §ur 3"* beg Erbfallg

nicht gur Erbfcrjaft gehört, nach

§ 2169 5lbf. 1 wirfjam, fo hat ber

Sefdjwerte ben ©egenftanb bem 23e*

bachten gu oerfebaffen.

3ft ber Sefcfjwerte gur Vefctjaffung

aufjer ftanbe, fo fyat er ben 3Sert

§u entrichten. 3ft bie Verfchaffung

nur mit unoerhältnigmäfjigen 9luf*

wenbungen möglich, 1° fann ftd) ber

33efchmerte burch Entrichtung beg

SSerteg befreien. 2182.

2220 $>er Erblaffer fann ben Xeftamentg*

ootlftrecfer nicht oon ben ihm nach

ben §§ 2215, 2216, 2218, 2219

obliegenben Verpflichtungen befreien.

Vertrag*

324 ÜÖirb bie aug einem gegenfeitigen

18*
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§ Veitrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

oer anbere ^eil $u oertreten r)at,

unmöglich, jo behält er ben Anfprucf)

auf bie ©egenletfiung. @r mu| ficf)

jeborf) baSjenige anrennen laffen,

roaö er infolge ber V. oon ber

Scifiung erfpart ober burcf) anber*

roeitige Verroenbung feiner Arbeits*

fraft erroirbt ober gu erwerben bös*

miQig unterläßt.

£>aS (bleiche gilt, roenn bie bem

einen Seile oMiegenbe Seiftung infolge

eines oon if)m nicfjt §u oertretenben

UmftanbeS §u einer Seit unmöglich

roirb, §u roelcher ber anbere Seil im

Verzuge ber Annahme ift.

357 §at ficf) ber eine Seil ben Rücftritt

oon bem Vertrage für ben gaU oor«

behalten, bajj ber anbere Seil feine

Verbinbltcrjfeiten ntct)t erfüllt, }o ift

Der Rücftritt unroirffam, roenn ber

anbere Seil ficf) oon ber Verbinblicrjfeit

burcf) Aufrechnung befreien fonnie

unb unoergüglictj nach bem Rücftritte

bie Aufrechnung erflärt.

SBertoattbtfcljaft

1014 gür bie 3ufunft fann auf ben Unter*

halt nicht oergidjtet merben.

£)urch eine VorauSleiftung rotrb

ber Verpflichtete bei erneuter Ve*

oürftigfeit beS berechtigten nur für

ben im § 760 Abf. 2 beftimmten

3eitabjcf)nitt ober, roenn er felbft ben

3eitab[chmtt §u beftimmen ^atte, für

einen ben Umftänben nach angemeffenen

3eitabfcf)nitt befreit.

1643 j. Vormunbfchaft 1821.

1710 £)ie Rente für ben Unterhalt beS un*

ehelichen $tnbeS ift für brei Monate

oorauS^ahlen. 2)urcf) eine Voraus*

leiftung für eine fpätere 3eit roirb

ber Vater nicht befreit.

1745 Sei ber Annahme an föinbeSftatt

fann oon ben ©rforberniffen beS

§ 1744 V. benuÜtgt roerben; oon ber

§ Vollenbung beS fünfgigften 2ebenS*

jaljreS jeboch nur, roenn ber An*

nehmenbe ootljährig ift.

1101 6oroeit ber berechtigte nach § 1100

bem Käufer ober beffen Rechtsnachfolger

ben Kaufpreis §u erftatten fyat, roirb

er oon ber Verfechtung §ur 3ahlung,

beS auä bem Vorlaufe gefchuloeten

SlaufpreijeS frei.

1102 Verliert ber Käufer ober fein Rechte*

nachfolger infolge ber ©eltenbmachung

beS VorfaufSred)tS baS Eigentum,

fo roirb ber ftäufer, foroeit ber oon ihm

gefchulbcte Kaufpreis noch ™fy oes

richtigt ift, t)on feiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht mehr gurücfforbern.

^ormunbfc^aft

1821 3>r Vormunb bebarf ber Genehmigung

beS Vormunbfcf)aftSgerichtS

:

1

2. gur Verfügung über eine gor*

Derurtg, bie auf Übertragung be§

Eigentums an einem ©runbftücfe,

auf Vegrünbung ober Übertragung

eines Rechtes an einem ©runb*

ftücf ober auf V. eines ©runb*

ftücfS oon einem [olchen Rechte

gerichtet ift;

3. §ur Eingehung ber Verpflichtung

gu einer ber in 9fr. 1, 2 be*

zeichneten Verfügungen. 1812,

1827.

1852-1857 befreite Vormunbfchaft 1903,

1904, 1917
f.

Vormündschaft -
Vormunbfchaft.

1903 äöirb ber Vater beS ooUjährige»

UftünbelS §um Vormunbe befteflt, fo

unterbleibt bie Vefteüung eines ©egen*

oormunbeS. $)em Vater fletjen bie

V. gu, bie nach ben §§ 1852 btö

1854 angeorbnet roerben fönnen. £)aS

VormunbjchaftSgericht fann bie 23.

aufter Alraft fe|en, roenn fte ba§

Sntereffe beS 5fcünbelS gefat)rben.
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§ £)ieje Votfchriften finden feine An*

menbung, menn ber 35ater im gaüe

Der 9JlinDerjährigfeit be3 SftünbelS

§ur VermögenSoermaltung nicht be*

red)tigt fein mürbe. 1897, 1904.

1904 3ft Die eheliche SRutter be3 9Künbel3

Zum SSormunbe beftetlt, fo gilt für

fte baö ©leiche roie nach § 1903 für

Den Vater. 3)er 3Jlutter ifl jebod)

ein ©egenoormunb §u beftellen, roenn

fte bie 33efteüung beantragt ober menn

Die Vorau3fe(jungen oorliegen, unter

Denen ihr nach § 1687 9tr. 3

ein 33eiftanb §u beftellen fein mürbe.

2Btrb ein ©egenoormunb befteßt, fo

ftetjen ber Butter bie im § 1852

bezeichneten 33. nicr)t gu. 1897.

1917 %üt ben benannten Pfleger fann ber

(Srblaffer burd) le^tmillige Verfügung,

Der dritte bei ber ^uwenbung bie in

ben §§ 1852-1854 bezeichneten 33.

anorbnen. 2)aS VormunDjchaftSgericht

fann Die Anorbnungen auger ^raft

fetjen, menn fte ba§ gntereffe be3

Pflegebefohlenen gefärjrben.

Befriedigung.

813 öereicfjermtö
f-

Verjährung 222.

»itröfcftaft

770 £>er 33ürge fann bie 33. be3 ©läu*

bigerS oermeigern, folange bem §aupt*

fehulbner baö Stecht zufterjt, ba§ (einer

Verbinblichfett §u ©runbe liegenbe

iHechtSgejchäft anzufechten, ober folange

ftch ber ©laubiger burd) Aufrechnung

gegen eine fällige gorberung beS^aupt*

fd)ulDner3 befriedigen fann.

771 £er 33ürge fann bie 33. be£ ©läubigerä

oermeigern, folange nicht ber ©laubiger

eine 3roangsooflftrecfung gegen ben

s>auptfd)ulDner ohne (Srfolg oerfud)t

hat (Gsinrebe ber Vorausflage).

772 Steht bem ©laubiger ein ^fanbrecfjt

ober ein 3urücfbehaltung3red)t an

einer bemeglichen Sache be3 ftaupt*

§ jdjulbnerS §u, fo mufj er auch au§

biefer Sache 33. fud;
en. 773, 777.

773 25ie ©inrebe ber VorauSflage ift au§*

gefdiloffen

:

1

4. menn anzunehmen ift, baf$ bie

3mang3ooßftrecfung in baS 23er*

mögen be§ §auptfchulbner<B nicht

Zur 33. be£ ©läubigerS führen

mirb.

3n ben gäßen ber 9fa. 3, 4 ift

Die Gsinrebe inforrett zuläffig, al3 ftch

ber ©laubiger aus? einer bemeglichen

Sache be3 $>auptf<f)uloner§ befriebigen

fann, an ber er ein $fanbred)t ober

ein gttfücfbehaltunggrecht hat.

774 Someit ber 33ürge ben ©laubiger

befriebigt, geht bie gorberung be3

©läubigerS gegen ben §auptfd)ulbner

auf ihn über. 776.

üJMtbürgen r)aflen einanber nur nach

§ 426.

(gigentum.

941, 945
f.

Verjährung 209.

974 mt bem Ablaufe ber für bie @r*

f(ärung ber (Empfangsberechtigten über

bie bem $mber nach ben §§ 970 bis

972 zuftehenben Anfprüdje bestimmten

grift ermirbt ber $inber baS ©igen*

tum unb erlöfdjen bie fonftigen Siechte

an ber Sache, menn nicht bie

(EmpfangSberecbtigten ftch rechtzeitig

Zu Der 33. ber Anfprüdje bereit er*

flären. 976-978.

1000 £)er 33eft#er fann bie Verausgabe ber

Sache an Den (Eigentümer oerroeigern,

bis er megen ber ihm zu erfefcenben

Vermenbungen befriebigt mirb. 2)aS

3urücfbehaItungSred)t fteht ihm nicht

Zu, menn er bie Sache burd) eine

oorfä^lid) begangene unerlaubte §anb*

lung erlangt hat. 972, 1007.

1003 2)er SBeftfcer fann ben Eigentümer

unter Angabe beS als @rfa$ oer*

langten Betrags aufforbern, ftd) inner*

halb einer oon il)m beftimmten an*
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§ gemeffenen grift darüber §u erflären,

ob er bie Verroenbungen genehmigt.

Oiad) bem Ablaufe bei grtft ift ber S3e*

fifter berechtigt, 33. cuö ber 6adje

nad) ben 33orfcf)rtften über ben $fanb*

oerfauf, bei einem Grunbftücfe nach

ben Vorfdriften über bie 3tt>ang3=

ootlftrecfung in ba3 unbewegliche

Vermögen zu fucfjen, roenn nicf>t bie

©ene^migung rechtzeitig erfolgt.

33eftreitet ber (Eigentümer ben 9ln*

jprucfj r»or bem Ablaufe ber grift, fo

fann [ich ber 23efi$er au3 ber ©acfje

erft bann beliebigen, roenn er nach

rechtskräftiger geftfteHung be3 33e*

tragä ber Verroenbungen ben ©igen*

tümer unter 33eftimmung einer an*

gemeffenen grift §ur Gsrflärung auf*

geforbert hat unb bie grift oerftrichen

ift ; baö stecht auf 33. au3 ber ©ad)e

ift auSgefcfjIoffen, roenn bie Geneh*

migung rechtzeitig erfolgt. 974, 1007.

2Irt. (£ittfüljrMta,§a,efe£.

60 Unberührt bleiben bie lanbeSg.

Vorfünften, meldte bie 33efteUung

einer £)r)pothef, Grunbfchulb ober

Stentenfchulb an einem Grunbftücfe,

beffen 33elaftung nach oen m ben

Slrt. 57—59 bezeichneten Vorfcfjriften

nur befcfjränft guläffig ift, bahin ge*

ftatten, baß ber ©laubiger 33. au3

bem Grunbftücfe lebiglich im Sßege

ber 3roang§r»erroaltung fuctjen fann.

112 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fcfjriften über bie Veräußerung

unb 33elaftung einer S3at)neinr)eit

ober ihrer 33eftanbteile, tnäbefonbere

bie 33ela)tung im gaUe ber 3lu3*

ftellung oon Seilfchulboerfchrei*

bungen auf ben gnrjaber, unb bie

ftch babei ergebenben 9tecf)t3t>erhält*

niffe foroie über bie Siqutbatton §um

3»ecle ber 23. ber (gläubiger, benen

ein Stecht auf abgefonberte 33. au3

ben 33eftanbteilen ber 33ahnetnheit

gufteht.

— SBefriebigung

2irt.

145
f. §r)pothef § 1171, ^fanbrecht

§ 1269.

163
f. Stiftung § 88, Verein §§ 49, 53.

192 (Sin gu ber zu welcher ba§

Grunbbucf) als angelegt anziehen ift,

an einem Grunbftücfe beftehenbeä

$fanbrecf)t gilt r»on biefer an

als eine ^npotrjef, für roelche bie

(Erteilung be£ ^npottjefenbriefS auS*

gefchloffen ift. 3ft ber 33etrag ber

gorberung, für bie baS ^Pfanbrect)t

befteht, nicht beftimmt, fo gilt ba£

^Pfanbrecht als ©tcherungSlmpothef.

Sft baS ^fanbrecht bahin befct)ränft,

baft ber (Gläubiger 33. auS bem

Grunbftücfe nur im SSege ber

3mangSoern)altung fudjen fann, fo

bleibt biefe Vejchränfung befielen.

184, 193-195.

§ mi.
1971 ^fanbgläubiger unb (Gläubiger, bie

im Slonfurfe ben ^fanbgläubigern

gleichsehen, fonrie (gläubiger, bie bei

ber 3roang£oollftrecfung W baS un*

bewegliche Vermögen ein Stecht auf

V. auS biejem Vermögen haben,

roerben, foroeit eS ftch um bie 33.

auä ben ihnen hafanben Gegen*

ftänben h^nbelt, burch baS Aufgebot

nicht betroffen. £)aS Gleiche gilt oon

Gläubigern, beren 5lnfprüche burch

eine Vormerfung gefiebert ftnb ober

benen im ÄonfutS ein 2lusfonberungS*

recht zufteht, in Infehüng beS Gegen*

ftanbeS it)reö 9tecf)tö. 1974, 2016,

2060.

1973 2)er (Erbe fann bie 33. eines im 3luf*

gebotSoerfarjren auSgefd)loffenen 3cach*

lafjgläubigerS tnforoett oerroeigern, als

ber Nachlaß burch bie 33. ber nicht

auSgefcfjloffenen Gläubiger erfchöpft

roirb. 2)er (Erbe t»at jeboch ben au3*

gefchloffenen Gläubiger oor ben Ver*

binblichfeiten auö ^flichtteilörechten,

Vermächtniffen unb Auflagen zu be*

friebigen, e3 fei beim, baf; ber Gläu*
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§ biger {eine gorberung erft nach ber

Berichtigung liefet Verbinblictjfeiten

gelienb mact)t.

©inen Überjchuft tjal ber @rbe ^um

groecfe ber V. beS Gläubigers im

Sßege ber groangSoollftrecfung nacf)

ben 3Sorfcöriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

herauszugeben. @r fann bie §erauS*

gäbe ber noch oorhanbenen 9tacr)laf5*

gegenftänbe burch 3a^"n9 ^S 2Ber*

teS abroenben. £)ie rect)töfräfttge 93er*

urteilung beS @rben §ur 33. eines

auSgefct)loffenen Gläubigers roirft

einem anberen (Gläubiger gegenüber

roie bie ÜB. 1974, 1989, 2013.

1975 3)te Haftung beS (Erben für bie

Dtachlajjoerbinblichfeiten befdjränft fich

auf ben s
Jcacr)laf3, roenn eine 9tacr>

lajjpflegfctjnft gum gwecfe Der 83 • Der

9iact)laj3gläubiger (^lachlajoerroaltung)

angeorbnet ober ber 9ta<f)la{3fonfurS

eröffnet ift. 2013.

1981 9luf Eintrag eines 9tad)laf5gläubigerS

ift bie ^achlajsoerroaltung anguorbnen,

wenn Grunb §u ber Sinnahme be*

fleht, bafs bie 33. ber 9tacr)laf3gläubiger

auS bem 9tacf)laffe burch baS 33er*

halten ober bie Vermögenslage beS

Gstben gefätjrbet rotrb.

1990 3ft bie 5lnorbnung ber 9cad)la|>

oerroaltung ober bie (Eröffnung beS

3Radt)lafjfonfurfeö roegen Langels einer

ben Soften entjprechenben OTaffe nicht

thunlich ober roirb aus biefem Grunbe

bie 9tad)laj3oertr>altung aufgehoben ober

baS StonfurSoerfahren eingeteilt, [o

fann ber @rbe bie 33. eines 9Rachla}3*

gläubigerS inforoeit oerroeigern, als

ber ütachlajj nicht ausreißt. 2)er

@rbe ift in bie[em galle verpflichtet,

ben ;ftacf)laft junt Qmde ber 33. beS

(Gläubigers im ^Bege ber 3wangS*

oollftrecfung h^auSjugeben. 1992,

1991, 2013, 2036.

1991 2>te rechtSfräftige Verurteilung beS

§ @rben §ur 33. eines (Gläubigers roirft

einem anberen (Gläubiger gegenüber

roie bie 33. 1992, 2013, 2036, 2022

f. Eigentum 1000, 1003.

2059 SDaS stecht ber ^cachlafjgläubiger, bie

33. auS bem ungeteilten Dtact)Iaffe oon

fämtlichen Miterben gu oerlangen,

bleibt burch bie Vorfdjriften beS 3lbf. 1

unberührt.

©efeEfc^aft

717 £)ie 9Infprüct)e, bie ben Gefellfchaftern

auS bem GefetlfchaftSoerhältniffe gegen*

etnanber §uftet)en, ftno nic^t über*

tragbar. Ausgenommen finb bie einem

Gefellfct)after auS feiner GefchäftS*

führung §uftef)enben 5lnfprüct)e, foroeit

beren 33. oor ber 2luSeinanberfe§ung

oerlangt roeroen fann, foroie bie 2ln*

fprüche auf einen Gewinnanteil ober

auf baSjenige, roaS bem Gefeßjchafter

bei ber 2luSeinanberfe£ung gufommt.

1197 $ft ber Eigentümer eines mit einer

Grunbfchulb belafteten GrunbftücfS

ber (Gläubiger, fo fann er nicht bie

groangSooÜftrecfung gum gmeefe feiner

33. betreiben,

©iiterrecfjt

1410 £)ie (Gläubiger beS 2JfanneS fönnen

bei g. (Güterrecht nicht 33. auS bem

eingebrachten (Gut ©erlangen. 1525.

1411 £)te Gläubiger ber grau fönnen bei

g. Güterrecht ohne 9tücfficr)t auf bie

Verwaltung unb ^cutjmefcung beS

9JlanneS V. auS bem eingebrachten

Gute oerlangen, fotoeit fich nic^t auS

t>en §§ 1412—1414 ein anbereS er*

giebt. 1525.

1459 2lus bem Gefamtgute ber a. Güter*

gemein[chaft fönnen bie Gläubiger beS

ManneS unb, joroeit fich aU!§

ben §§ 1460-1462 ein anbereS er*

giebt, auch bie Gläubiger ber grau

33. ©erlangen (GejamtgutSoerbinblicr)*

feiten).
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1480, 1498, 1504, 1518
f.

Erbe 1990,

1991.

1525 Sluf baä eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber Errungenjd)aft3gemein*

fc^aft bie &orfd)riften ber §§ 1373

big 1383, 1390-1417 ent(pred)enbe

Slnroenbung.

1113 ©in (
s)runbftücf fann in ber 2öei[e

belaftet roerben, bajj an benjenigen,

5U bejfen ©unften bie 3Maftung erfolgt,

eine beftimmte ©elbjumme §ur 33.

roegen einer ü)m guftefjenben gorberung

aus bem ©runbftücf §u garjlen ift

(\M)pot^ef).

Iiis >Uaft ber £npotf)ef tjafte.t ba3 ©runb*

ftücf auch für bie g. $in\en ber

gorberung joroie für bie Soften ber

$ünbigung unb ber bie 33. au£ bem

©runbftücfe begroeefenben £Red)t3üers

folgung. 1145, 1159.

1132 2>er ©laubiger einer ©efamtrjnpothef

fann bie 33. nad) feinem belieben au3

jebem ber ©runbftücfe gang ober §u

einem Seile fudjen.

1133 3ft infolge einer 33erfchled)terung be3

©runbftücf3 bie Sicherheit ber §npothef

gefäljrbet, fo fann ber (gläubiger bem

(Eigentümer eine angemeffene grift §ur

33efeitigung ber ©efäfrjrbung beftimmen.

Diadj bem Ablaufe ber grift ift ber

©laubiger berechtigt, fofort 33. au3

bem ©runbftücfe gu fucfjen, roenn

nic^t bie ©efäfjrbung burd) SSerbefferung

De3 ©runbftücf£ ober burcfjariberroeitige

>?9potl)efenbeftellung befeittgt toorben

ift. 1135.

1137, 1138
f. Sürgfcfjaft 770.

1142 £)er ©runbftücfSeigentümer ift be*

reebtigt, ben ©laubiger gu befriebigen,

raenn bie §r)pot§efenforberung irjm

gegenüber fällig geroorben ober roenn

ber perjönltcfje ©chulbner gur Seiftung

berechtigt ift.

£)ie 33. fann auch burd) §i«ter*

legung ober burd) Aufrechnung erfolgen.

1143 3ft ber ©runbftücfSeigentümer nicht

ber perjönliche ©djulbner, fo geht,

foroeit er ben ©laubiger befriebigt,

bie ^npothefenforberung auf ihn über.

ÜDie für einen 33ürgen geltenben 33or*

jehriften be3 § 774 5lbf. 1 finben

entfprechenbe 3lnroenbung.

33efteht für bie gorberung eine ©e*

famtrmpothef, fa> gelten für btefe bie

»orfchriften beö § 1173.

1144 2)er ©runbftücfEigentümer fann gegen

33. be£ ©läubigerS bie 5luöhänbigung

be3 §npothefenbriefeä unt> ber fonftigen

Urfunben oerlangen, bie gur 33erid) ;s

tigung be3 ©runbbud)3 ober gur

Söfdjung ber §npothef erforberlich

finb. 1150, 1167.

1145 33efriebigt ber Eigentümer ben ©läu*

biger nur teilroeife, fo fann er bie

2lu3f)änbigung be3 J£npothefenbriefe3

nidjt oerlangen. £)er ©laubiger ift

oerpflichtet, bie teilroeife 33. auf bem

33 riefe gu oermerfen unb ben 33rief

gum ftvoede ^er 33erichtigung be§

©iunbbuchö ober ber Söfcfjung bem

©runbbuchamte ober gum ^weefe ber

§erftellung eines XetlhnpotrjefenbriefS

für ben Eigentümer ber guftänbigen

33ef)örbe ober einem guftänbigen Notare

oorgulegen.

2)ie 3Sorfchrift be§ 2ibf. 1 ©a| 2

gilt für 3*n f
en unD anbere Dieben*

leiflungen nur, roenn fie jpäter al3

in bem ^alenbrr&fcflHfaifMKt roelchem

ber ©läubiger befriebigt roirb, ober

in bem folgenben 3SierteIjahr fällig

roerben. Sluf Soften, für bie ba3

©runbftücf nach § 1118 haftet, finbet

bie 33orfd)rift feine Slntoenbung. 1 150,

1167, 1168.

1147 £)ie 33. be§ ©läubigerö auö bem

©runbftücf unb ben ©egenfiänben,

auf bie ftch bie ^npothef erftreeft,

erfolgt im 3öege ber ^roangöooll*

ftreefung.

1149 £>er ©runbftücfSeigentümer fann, fo«
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§ lange nicht bie ftrjpotrjefenforberung

tfym gegenüber fällig geworben tft,

bem ©laubiger nicfjt baS Diecfjt ein*

räumen, §um groecfe ber B. bie Über?

tragung beS Eigentums an bem

©runbftücfe $u oerlangen ober bie

Veräußerung beS ©runbftücfS auf

anbere Sßeije als im 2öege ber 3n>angS*

oollftrecfung ^u beroirfen.

1150 Verlangt ber ©laubiger B. auS bem

©runbftücfe, jo finben bie Vor fTriften

ber § 268, 1144, 1145 entfprerfjenbe

9lntoenbung.

1164 Befriebigt ber oerfönlirfje ©djulbner

ben (gläubiger, jo get)t bie ^npotrjef

injoroeit auf ifjn über, als er oon

bem Eigentümer ober einem Rechts*

oorgänger beS Eigentümers Erjag

oerlangen fann.

SDer B. beS ©läubigerS fterjt eS

gleich, roenn ficf> gorberung unb ©crjulb

in einer ^erfon oereinigen. 1165,1176.

1166 3ft ber perjbnltche ©crjulbner bexect)*

tigt, oon bem Eigentümer Erjag gu

oerlangen, falls er ben ©laubiger be*

friebigt, fo fann er, roenn ber ©läu*

biger bie 3raan9S°^fi^9e^wn8 beS

©runbftücfS bitxeibt, ohne irm uns

üergügltct) §u benachrichtigen, bie 33.

beS ©läubigerS roegen eines Ausfalls

bei ber 3w)an95oerfteigerung inforoeit

oerroeigern, als er infolge ber Unter»

laffung ber Benachrichtigung einen

Sc^fnnteTTWr2)ie Benachrichtigung

barf unterbleiben, roenn fie unthum

lieh tft.

1167 Errcirbt ber perfönltct)e Schulbner,

falls er ben ©laubiger befriebigt, bie

^npothef ober tyat er im galle ber

33. ein jonftigeS rechtliches Sntereffe

an ber Berichtigung beS ©runbbucr)S,

jo ftehen ihm bie in ben §§ 1144,

1145 beftimmten fechte ju.

1171 2)er unbefannte ©läubiger fann im

SBege beS SlufgebotSoerfarjrenS mit

[einem fechte auch Dann auSgejcfjlojfen

§ werben, roenn ber Eigentümer $ur 33.

beS ©läubigerS ober §ur $ünbigung

berechtigt ift unb ben Betrag ber

gorberung für ben ©läubiger unter

Verzicht auf baS Ütec^t ^ur 9tücfnahme

hinterlegt.

Mi ber Erlaffung beS 9tu§fcf)Iu^

urteile gilt ber ©läubiger als be*

friebigt, jofern nicht nach ben Vor*

fünften über bie Hinterlegung bie B.

jehon oorher eingetreten ift.

1173 Befriebigt ber Eigentümer eineS ber

mit einer ©efamtrmpothef belafteten

©runbftücfe ben ©läubiger, jo er?

rcirbt er bie .§rjpotf)ef an (einem

©runbftücfe; bie Öopothef an ben

übrigen ©runbftücfen erlijeht. 3)er

B. beS ©läubigerS burch ben Eigen*

tümer ftefjt eS gleich, wenn baS

©läubigerrecht auf ben Eigentümer

übertragen roirb ober roenn fich Sorben

rung unb ©chulb in ber ^erfon beS

Eigentümers oereinigen.

$ann ber Eigentümer, ber ben

©läubiger befriebigt, oon bem Eigen*

tümer eines ber anberen ©runbftücfe

ober einem 9ftectjtSoorgänger biefeS

Eigentümers Erjag oerlangen, fo

geht in §öl)e beS ErfaganjprucheS

auch bie ^npoirjef an bem ©runb*

ftücfe biejeS Eigentümers auf ihn

über; fie bleibt mit ber Hnpotrjef an

feinem eigenen ©runbftücfe ©ejamt*

hnpothef. 1143, 1176.

1174 Befriebigt ber perfonline Schulbner

ben ©läubiger, bem eine ©ejamt*

hopothef gufteht, ober oereinigen ftcf)

bei einer ©efamtrmpothef gorberung

unb ocrjulb in einer s
J>erfon, fo geht,

roenn ber ©cfjulbner nur oon bem

Eigentümer eineS ber ©runbftücfe

ober oon einem s
Jtecf)tSüorgänger beS

Eigentümers Erjag oerlangen fann,

bie .^opothef an biejem ©runbftücf

auf ihn über; bie JOnpotljef an ben

übrigen ©runbftücfen erlijeht. 1176.
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1 1
s l SBttb ber (Gläubiger aus> bem ©runb*

ftücfe befriebigt, fo crlif cf)t bic §t)polJ)ef.

Erfolgt bie aus> einem ber mit

einer ©ejamtfjnpotfjef belafteten

(
s)runbftü(fe, fo roerben aud) bie

übrigen ©runbftücfe frei.

Ter 33. au3 bem ©runbftücf ftefjt

bie 33. au§ ben ©egenftänben gleich,

auf bie ftct) bie §npot^ef etftrecft.

1182.

1 ] 82 ©oroeit im $alle einer ©efamtrmpotl)ef

ber Eigentümer be3 ©runbftücfS, au3

bem ber ©laubiger befriebigt wirb,

oon bem Eigentümer eines ber

anberen ©runbftücfe ober einem

OiechtSoorgänger bteje3 Eigentümer^

Erfati oerlangen fann, gefyt bie

§npothef an bem ©runbftücfe biefeö

Eigentümern auf it)n über. 2)ie

§npott)ef fann jeboct), toenn ber

©laubiger nur teihoeife befriebigt roiro,

nict)t gum 9cact)teile ber bem ©laubiger

oerbleibenben ^npot^e! uno, roenn

ba3 ©runbftücf mit einem im Spange

gleich* ober nactjfteljenben Steckte be*

laftet ift, nicf)t §um Nachteile btefeä

SRect)teä geltenb gemalt roerben.

490 gauf f. Verjährung 215.

Seiftunö»

268 ^Betreibt ber ©laubiger bie 3roang3=

oollftrecfung in einen bem ©cf)ulbner

getjörenben ©egenftanb, fo ift jeber,

ber ©efatjr läuft, burcf) bie 3roangS*

oollftrecfung ein 3Rerf)t an- bem ©egen*

ftanbe §u oerlieren, berechtigt, ben

©laubiger gu befriebigen. 2)a§ gleite

9fted)t fteht bem 33efit*er einer ©ad)e

ju, roenn er ©efafyr läuft, burcfj bie

3roangs>oollftrecfung ben 33eft$ gu

oerlieren.

2>ie 33. fann auct) burd) hinter*

legung ober burct) Aufrechnung erfolgen.

©oroeit ber dritte ben ©laubiger

befriebigt, gerjt bie $orberung auf it)n

über. £)er Übergang fann nict)t §um

§ Nachteile be3 ©läubigerS geltenb

gemacht roerben.

554 Sie Slünbigung beä ÜJltetoer Ejältniffeö

roegen ^crchtjahlung be§ SJltetginfeö

ift au3gefd)loffen, roenn ber Bieter

ben Vermieter befriebigt, et)e fie erfolgt.

555.

SRtePwttdjj.

1086 2)ie ©laubiger be$ 33efteUer3 eines

5ltePraucf)S an einem Vermögen

fönnen, fomeit itjre $orberungen oor

ber S3eftellung entftanben finb, ofjne

9lücffid)t auf ben TOe^brauct) 33. au§

ben bem Nießbrauch unterliegenben

©egenftänben oerlangen. 1085, 1089.

1087 2)er 33efteEer fann, roenn eine oor

ber 33eftellung entftanbene ^orberung

fällig ift, oon bem TOe^brauct)er

9tücfgabe ber §ur 33. be3 ©läubigerö

erforberlicfjen ©egenftänbe oerlangen.

S)tc 9luSroat)l fleht it)m §u; er fann

jeboct) nur bie oorjugSroetfe geeigneten

©egenftänbe auSroählen. ©oroeit bie

gurücfgegebenen ©egenftänbe au3*

reiben, ift ber 33efleUer bem Dliefc

brauner gegenüber jur 33. be3

©laubiger^ oerpflichtet.

£)er 9liepraucf)er fann bie 33er*

binblicf)feit burd) Seiftung be3 ge*

fchulbeten ©egenftänbe^ erfüllen,

©efyört ber gefcf)ulbete ©egenftanb

ntdjt §u bem Vermögen, bas> bem

Nießbrauch unterliegt, fo ift ber

Nießbraucher berechtigt, §um 3roecfe

ber 33. be3 ©laubiger^ einen §u bem

Vermögen gehörenben ©egenftanb ju

oetäußern, roenn bie 33. burct) ben

33efteÜer ntct)l o^ne ©efahr abge*

maitet merben fann. Er fyat einen

oorgugöroeife geeigneten ©egenftanb

auöäuroählen. ©omeit er jum Er*

fatje beö slöerteö oerbrauchbarer

©achen oerpflichtet ift, barf er eine

Veräußerung nicht oornehmen. 1085,

1089.
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1088 Sie ©laubiger beö 23efteller3, beren

gorberungen fcfjon gur 3^it ber 23e*

ftellung t)er§inölict) roaren, fönnen

bie ginfen für bie 2)auer be3 9Riej3*

brauch^ auch oon bem Dttejjbraucrjer

oerlangen. SDaö ©leiche gilt oon

anberen roieberfefjrenben Seiftungen,

bie bei ordnungsmäßiger Verroaltung

au3 ben ©infünften be3 Vermögens

beftritten werben, roenn bie gorberung

oor ber 23efteflung be3 ^iieftbrauchä

entftanben ift.

2)ie Haftung be3 üiiefjbrauchers

fann nicht burct) Vereinbarung

groifctjen ihm unb bem 23efteHer au3*

gefctjloffen ober bejcrjränft roerben.

2)er 9ftepraucher ift bem SefteEer

gegenüber gur 23. ber ©laubiger

roegen ber im 5lbf. 1 be§etct)nelen

2lnfprüche oerpflicfjtet. £)te Siücfgabe

oon ©egenftänben gum groecfe ber

23. fann ber Sefteüer nur oerlangen,

roenn ber 9?ief}braucher mit ber

füllung tiefer 25erbtnt)ltcf)feit in Ver*

gug fommt. 1085, 1089.

1201 ©ine beroegliche Sache fann gur

Sicherung einer gorberung in ber

2ßeife belaftet roerben, baß ber

©laubiger berechtigt ift, 29. au§ ber

Sache gu fucrjen (^fanbrecfjt).

J211, 1266, 1272
f. »ürgfäaf* 770.

1217 Statt ber Hinterlegung ober ber 5lb>

lieferung ber oerpfänbeten Sache an

einen Verwahrer fann ber Ver*

pfänber bie 9iücfgabe beö ^fanbeö

gegen 23. be3 ©läubigerä oerlangen.

1266, 1272.

1223 $)er Verpfänber fann bie 9tücfgabe

be3 ^fanbeö gegen 23. beö $fanb*

gläubiger^ oerlangen, fobalb ber

©cf)ulbner gur Seiftung berechtigt ift.

1286, 1272.

1224 £)ie 23. beä $fanbgläubiger3 burrf)

ben Verpfänber fann auch burd)

1228

1229

§ Hinterlegung ober burch Aufrechnung

erfolgen. 1266, 1272.

1225 3ft ber Verpfänber nicht ber perjön*

liehe Schulbner, jo geht, foroeit er

ben $fanbgläubiger befriedigt, bie

gorberung auf ihn über. £)ie für

einen 23ürgen geltenben Vorjcfjriften

be3 § 774 finben entfprecfjenbe 2ln*

roenbung. 1266, 1272.

2Me 23. be§ sßfanbgläubiger3 au§ bem

$fanbe erfolgt burch Verfauf. 1266,

1272.

(Sine oor bem (Eintritte ber Ver*

faufeberechtigung getroffene Verein*

barung, nach roelcrjer bem ^fanb*

gläubiger, faQS er nicht ober nicht

recrjtgeitig befriebigt roirb, ba3 ©igen»

tum an ber Sache gufaüen ober über*

tragen roerben foß, ift nichtig. 1266,

1272, 1277.

£)er ^fanbgläubiger fann unter

mehreren ^fänbern nur jo oiele gum

Verfauf bringen, al3 gu feiner 23.

erforberlich finb. 1243, 1266, 1272.

Soroeit ber 6rlö§ au3 bem ^fanbe

bem ^fanbgläubiger gu feiner 23. ge*

bührt, gilt bie gorberung al§ oon

bem Eigentümer berichtigt. 3m
übrigen tritt ber @rlö3 an bie Stelle

be3 $fanbe£. 1266, 1272.

1249 28er burch bie Veräußerung be3

^PfanbeS ein Siecht an bem ^fanbe

oerlieren roürbe, fann ben ^fanb*

gläubiger befriebigen, fobald ber

Schulbner gur Seiftung berechtigt ift.

SMe Vorgriffen be3 § 268 3lbf. 2, 3

finben entfprecfjenbe Anroenbung. 1266,

1272.

1264, 1259, 1272
f. §rroothef 1118.

1267 2)er Verpfänber fann gegen 53. be3

^Pfanbgläubigerö bie 9iu3hänbtgung

ber gur Söfcfjung beö ^fanbrechtä

erforber!id)en Urfunben ©erlangen.

Taö gleiche Riecht flef)t bem perfön*

liehen Schulbner gu, roenn er ein

rechtliche^ Jntecfffe an ber 23e*

1230

1247
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§ liditigung bco SchiffsregifterS tjat.

1259, 1272.

1268 Ter pfanbgläubiger fann feine 23.

aus bem Schiffe unb bem 3u^öre
nur auf ©runb etneS ootlftrecfbaren

ütcIS nach ben für bie 3n)atl9 !^
ooüftreching geltenben 33orfchriften

fachen. 1259, 1272.

L269, 1259, 1272
f. §opothef 1171.

1277 Xer pfanbgläubiger fann feine 33.

auS bem oerpfänbeten 9tecf)te nur

auf ©runb eines oollftrecfbaren

XiUU nach ben für bie 3roangSooll=

ftreefung geltenben 33orfTriften fucfjen,

fofern ntcf)t ein anbereS beftimmt ift.

Sie 33orfd)riften beS § 1229 unb

beS § 1245 9lbf. 2 bleiben unberührt.

1273, 1282.

1282 Sinb bie 3Sorausfe£ungen beS § 1228

2lbf. 2 eingetreten, fo ift ber pfanb*

gläubiger §ur Gsingterjung ber oer*

pfänbeten gorberung berechtigt unb

fann ber Scfjulbner nur an irjn

leiften. 3)ie (Singierjung einer ©elb*

forberung fterjt bem Pfanbgläubiger

nur inforoeit 5U, als fie gu feiner

33. erforberlicfj ift. Soweit er gur

(Eingierjang berechtigt ift, fann er auch

oerlangen, bajj iijm bie ©elbforberung

an 3°hlungSftatt abgetreten roirb.

3u anberen Verfügungen über bie

forberung ift ber Pfanbgläubiger

nic^t berechtigt; baS Stecht, bie 33.

auS ber gorberung nach § 1277 gu

fuchen, bkibt unberührt. 1273,

1279, 1284, 1287, 1288.

1288 örfolgt bie Gsingiehung ber oerpfän*

beten forberung in ©emäfeheit beS

§ 1272, fo gilt bie gorberung beS

PfanbgläubigerS, foroeit ihm ber ein*

gezogene betrag gu feiner 33. gebührt,

als oon bem (Gläubiger berichtigt.

1273, 1279.

^flidjtteil.

2319 3ft einer oon mehreren ßrben felbft

Pflichtteile berechtigt fo fann er nach

§ ber Xeilung bie 33. eines anberen

pfticf)tteilSberechtigten foroeit oer*

meigern, baf} ihm fein eigener Pflicht*

teil oerbleibt, gür ben SluSfall

haften bie übrigen (Srben.

2329 Soroeit ber Gsrbe gur ©rgängung beS

Pflichtteils nicht oerpflichtet ift, fann

ber pflichtteilsberechtigte oon bem 33e*

fchenften bie Verausgabe beS ©e*

fchenfeS gum ftmedt ber 33. roegen

beS fehlenben 33etragS nach ben 33or*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten 33ereicherung forbern,

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ber

alleinige (Srbe, fo fleht ihm baS gleiche

Siecht gu. 2330, 2332.

1201 9tettteitfcf)ttl& f. §ripothef 1130.

704 2)er ©aftroitt t)at für feine gor.

berungen für Söormung unb anbere

bem ©afte gur 33. feiner 33ebütfniffe

gemährte Seiftungen, mit @injcf)lu|j

ber Auslagen, ein pfanbredjt an ben

eingebrachten Sachen beS ©afieS.

6cf)Ulbl>e*i)iilttti§*

364 Übernimmt ber Sdjulbner gum

3mecfe ber 33. beS ©läubigerS biefem

gegenüber eine neue 33erbtnblichfeit,

fo ift im 3ra"f^ n^ anzunehmen,

bafj er bie 33erb.inblichfeit an (Sr*

füllungSftatt übernimmt.

415 Solange niebt ber ©laubiger bie

(Genehmigung gu ber Schulbübernahme

erteilt hat. ift im 3™^ ber Über,

nehmer bem Scfjulbner gegenüber

oerpflichtet, ben ©täubiger rechtzeitig

gu befriebigen. 2)aS ©leicfje gilt,

toenn ber ©laubiger bie ©enehmigung

oermeigert.

419
f.

@rbe 1990, 1991.

426 Someit ein ©efamtfchulbner ben

©läubiger befriebigt unb oon ben

übrigen Sdjulbnern Ausgleichung

oerlangen fann, geht bie gorberung

beS ©läubigerS gegen bie übrigen

Scfmlbner auf ihn über. 3)er Über*
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§ gang fann nicht zum Nachteile be3

©läubigerö geltenb gemacht werben.

88 Stiftuttfl f.
herein 49, 53.

Seftatnent

2145 j. Erbe 1990, 1991.

2166 3ft ein oermachteS ©runbfiücf, ba3

Zur Erbfchaft gef)öit, mit einer £>troo*

Ifyef für eine (5d)ulb beS ErblafferS

ober für eine <5duüb belaftet, zu

beren Berichtigung ber Erblaffer bem

6cf)ulbner gegenüber nerpflidjtet ift,

(o ift ber Vermächtnisnehmer im

groeifel bem Erben gegenüber §ur

rechtzeitigen 33. bes> ©läubigerS info*

roett oerpflichtet, als bie ©cfjulD

burct) ben SSert be3 ©runbftücfS

geDecft roirb. 2167.

2168 $efte$t an meieren zur Erbfchaft

gefjörenben ©runbfiütfen eine ©e*

jamtgrunbfcrjulb ober eine ©efamt*

renten[cr)ulb unb ift eines biefer

©runbftücfe oermacr}t, fo ift ber Ver*

mächtmSnehmer im 3^ifel bem

Erben gegenüber zur 23. beS ©läu*

bigerS in §öt)e be3 Seilet ber ©runb*

fcrjulb ober ber 3ftentenfd)ulb oer*

pfliehiet, ber bem Verhältniffe be§

HöerteS be3 oermac^ten ©runbftücfS

§u bem SSerte ber jämtlicrjen ©runb*

ftücfe entspricht. £)er 2ßert roirb

nach § 2166 3Ib{. 1 ©a§ 2 beregnet.

3ft neben bem üermacrjten ©runb*

ftücf ein nicht zur Erbfchaft get)örenbe3

©runbftücf mit einer ©efamtgrunb-

jchulb ober ©ejamtrentenfchulb be*

laftet jo finben, roenn ber Erblaffer

jur $eit oeg (grbfaHö gegenüber bem

Eigentümer beö anberen ©runbftücfS

ober einem 3focf)t3t>orgänger beö Eigen*

tümerS gur 33. be3 ©läubigerio oer*

pflichtet ift, bie Vor[ct)riften be3

§ 2166 5lb[. 1 unb beS § 2167 ent*

jprecfjenbe Slmoehbung.

herein.

49 £)ie ßiquibatoren haben bie laufenben

©efct)äfte §u beenbigen, bie gor*

§ oerungen einziehen, baS übrige Ver*

mögen in ©elb umzufetjen, bie ©lau*

biger §u befriebigen unb ben Überfchufj

ben $lnfatiberechtigten auäguantroorten.

2)ie Einziehung ber goiberungen foroie

bie llmfe^ung be§ übrigen Vermögeng

in ©elb barf unterbleiben, foroeit tiefe

>Diaf$regeIn nicht zur 23. ber ©laubiger

ober zur Verteilung beS Überfcrjuffeg

unter bie 5lnfaÜberect)tigten erforberlich

finb.

53 ßiquibatoren, roeldje bie ihnen nach

bem § 42 2lbf. 2 unb ben §§ 50

biö 52 obliegenben Verpflichtungen

oerletjen ober oor ber 23. ber ©laubiger

Vermögen ben 5Infaöberechtigten aus*

antworten, finb, roenn ihnen ein Ver*

fchulben zur Saft fällt, ben ©laubigem

für ben baraug entftehenben Schaben

oerantroortlicf)
;

fte haften als ©efamt*

jdjulbner.

196 3n S^ei 3a
^)
ren jähren bie 9ln*

jprüche:

1

4. ber©aftmirle unb berjenigen, roelche

6peifen unb ©etränfe geroerbg*

mäjsig oerabreichen, für ©eroätjrung

oon Sßofmung unb 33eföftigung

foroie für anbere ben ©äften jur

33. ihrer 33ebürfniffe gewährte

Seiftungen, mit Einfcfjluf} ber 9lug*

lagen. 201.

202
f.

33ürgfchaft 770.

209 2)ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber ^Berechtigte auf 33. ober

auf geftftellung be§ 5lnfpruchä, auf

Erteilung ber VoU|trecfung3flaufel

ober auf Erlafjung beS VoUftrecfungö*

urtcilä Älage erhebt. 220.

215 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbmachung ber Aufrechnung

im "ßrozefi ober burch ©treitoer*

fünbung gilt als nicht erfolgt, roenn

nicht binnen [edjS Monaten nach ber

©eenbigung beö ^rozefleö Mlage auf
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§ 93. ober auf iycftfteflung beS 3lnfpruct)g

erhoben wirb. 220.

222 Tao jut $8. eines oerjährten 9InfpruchS

©eleiftcte fann nicf)t gutücfgeforbert

werben, auch wenn bie Seiftung in

llnfenntniS ber Verjährung bewirft

worben ift. £)aS ©leiche gilt r»on

einem oertragSmäfjigen 5lnerfenntniffe

jomie einer SicrjerheitSleifiimg beS

Verpflichteten.

223 S)te 23erjär)rung eines 9lnfprucf)S, für

ben eine §npothef ober ein $fanbrecr)t

befielt, fjinbert ben ^Berechtigten nicr)t,

feine 33. auS bem oerhafteten ©egen*

ftanbe §u fuchen.

329 Verpflichtet fid) in einem Vertrage ber

eine Seil gur 33. eines ©läubigerS

beS anberen Seiles, ohne bie Scfjulb

gu übernehmen, fo ift im Srtwfrf

nicht anzunehmen, baft ber ©laubiger

unmittelbar baS Stecht erwerben fofl,

bie 33. eon ihm §u forbern.

$erw(tnbtfcfjaft*

1659 £ie ©laubiger beS üinbeS fönnen

ohne 9tü<fftcr)t auf bie elterliche ?ftu$*

nie^ung 33. auS bem Vermögen beS

^inbeS nerlangen.

Befugnis.

860 3ur Ausübung ber bem 33efij3er nach

§ 859 guftehenben fechte ift auch

berjenige befugt, welcher bie t^at^

fachliche ©eroalt nach § 855 fur ben

Vefijer aueübt. 865.

SHenftbarfett

1093 9118 befchränfte perfönliche Sienftbar*

feit fann auch baS Stecht beftellt

werben, ein ©ebäube ober einen Seil

eines ©ebäubeS unter 2luSfct)luf3 beS

©tgentümerS al§ Söotjnung §u be*

nutjen.

£)er berechtigte ift befugt, feine

Familie foroie bie jur ftanbeSmäjsigen

33ebtenung unb §ur Pflege erforber?

23efupt8

§ liehen
s^erfonen in bie Söohnung auf*

gunehmen.

1319 2llS StanbeSbeamter im Sinne beS

§ 1317 gilt auch berjenige, welcher,

ohne StanbeSbeamter gu fein, baS

5lmt eine§ StanbeSbeamten öffentlich

ausübt, eS fei benn, bafj bie Verlobten

ben Langel ber amtlichen 33. bei ber

@hefcf)lie£ung fennen.

dt&etttttttu

954 3Ser oermöge eines Rechtes an einer

fremben Sache befugt ift, ftch @r*

jeugniffe ober fonftige 33eftanbteile

ber Sache anguetgnen, erwirbt baS

Eigentum an ihnen, unbefchabet ber

Vorfchriften ber §§ 955-957, mit

ber Trennung. 953.

9Irt. @ittfftjntttö$aefe&

136 33. beS Vormunb[chaftSgericr)tS, einem

ÜKinbetjährigen, beffen Spangs*

ergiehung angeorbnet ift, einen anberen

Vormunb §u befteüen f.
L.G. — @.©.

174 \. Schulboerfchreibung § 800.

206
f. Verwanbtfchaft § 1636.

§ m*.
1984 3Jtit ber SinorDnung ber 9tachlaj3*

oerwaltung oerliert Der @rbe bie 33.,

ben Nachlaß §u oerwalten unb über

ihn ju oerfügen.

2038, 2032
f. ©emeinfehaft 743.

©emeinfd&aft

743 Seilhaber ift gum ©ebrauche

beS gemeinjehaftlichen ©egenftanbeS

infoweit befugt, als nicht ber ^fliU

gebrauch ber übrigen Seilhaber beein*

trächtigt wirb. 741.

©efettfcöaft

712 £)te einem ©efeUfcrjafter burch ben

©efeUfcrjaftSoertrag übertragene 33. jur

©efdjäftSführung fann ihm burch ein*

ftimmigen Vefcr)Iu{$ ober, falls nach

bem ©efeUfcrjafiSoertrage bie Mehrheit

ber Stimmen entfcheibet, burch 9)iehr*

heitSbefd)luß ber übrigen ©efeH(chafter

— 286 —
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§ entzogen werben, wenn ein wichtiger

©runb vorliegt. 715.

714 (Soweit einem ©ejefljchafter nach bem

©efeßfchaftgoertrage bie 33. gur ©e*

fefcäftsffifyrung gufte^t, tft er imgraeifel

auch ermächtigt, bie anberen ©efeÜ*

fchafter dritten gegenüber §u oertreten.

715 3ft im ©efeUfchaftSoertrag ein ©e*

jeUfchafter ermächtigt, bie anberen

©ejefljchafter dritten gegenüber §u

oertreten, jo fann bie Vertretung^

macht nur nach -äftafigabe beö § 712

9lbj. 1 unb, wenn fie in Verbinbung

mit ber 33. §ur ©efcf)äft3füt)rung er*

teilt worben tft , nur mit biejer ent*

§ogen merben.

729 Sßirb bie ©ejeUfchaft in anberer Sßeife

aU burcf) Üünbigung aufgelöft, jo

gilt bie einem ©ejefljchafter burch ben

©e[ell[cf)aftönertrag übertragene 33.

§ur ©ejrf)äftöfü|rung §u jeinen ©unften

gleict)rDot)l al£ fortbefteheno , big er

oon ber Sluflöjung Kenntnis erlangt

hat ober bie Siuflöfung fennen mufj.

730 £)ie einem ©ejefljchafter nach bem

©efefljchaftgoertrage §uftet)enbe 33. §ur

©efchäftgfürjrung erlifcht, roenn nict)t

aug bem Vertrage jtcr) ein anbereg

ergiebt, mit ber 9Iuflöfung ber ©e*

feßfcloft.

©ntttbftüd*

881 2)er Eigentümer fann ficr) bei ber 33e*

laftung beg ©runbftücfg mit einem

Stechte bie 33. oorbefjalten, ein anbereg,

bem Umfange nach beftimmteg fHed^t

mit bem Stange oor jenem Steckte ein*

tragen gu laffen.

2ßirb bag ©runbftücf oeräufjert,

jo geht bie oorbef)altene 33. auf ben

Erwerber über.

mutntit
1377 33ei g. ©üterrecht barf ber 3Jtann

jum eingebrachten ©ut ge^örenbe oer*

brauchbare Sachen, ©elb augge*

nommen, für fiel) oeräujjern ober oer*

§ brauchen. 5Jhcf)t er oon biejer 33.

©ebraud), jo Jjat er ben 2öert ber

Sachen nach Der 33eenbigung ber 33er*

waltung unb sJiu^nie^ung gu er jejjen

;

ber @rfa^ ift [chon oorher §u leiften,

foroeit bie orbnunggtnäfcigc Verwaltung

beg eingebrachten ©uteg eg erforbert.

1411, 1525.

1380 £)er Wann fann bei g. ©üterrecht ein

§um eingebrachten ©ute gerjörenbeg

Stecht im eigenen tarnen gerichtlich

geltenb machen. Sft befugt, über

bag Stecht ohne ßuftimmung ber

$rau §u oerfügen, jo wirft bag Ur*

teil auch für unö 9e9en D^ Srau.

1525.

1525 5luf bag eingebrachte ©ut ber grau

bei ber Errungenfcrjafiggemeinjchaft

finben bie Vorjd)riften ber §§ 1373

big 1383, 1390-1417 entjprechenbe

Stnwenbung.

1120 j. Eigentum 954.

1189 33ei einer ggpotyet ber im § 1187

bejeichneten 5lrt fann für ben je*

roeiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber 33. befteflt roerben, mit 2Birfung

für unb gegen jeben jpäteren ©läu*

biger beftimmte Verfügungen über bie

§rjpothef äu treffen unb ben ©laubiger

bei ber ©eltenbmachung ber §opothef

§u oertreten. $ur Vefteflung beg

Vertreterg ift bie Eintragung in bag

©runbbuch erforberlict).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung ju oer*

langen, au welcher ber Vertreter befugt

ift, [o fann er bie Vornahme ber

Verfügung oon bem Vertreter oer*

langen.

<Pfanbred)t.

1261, 1259, 1272
f.

©runbftücf 881.

1270, 1272
f.

.§rwotf)ef 1189.

©cfjulbbcrfdjreUmnG.

800 3ft eine SchulDüerfcfjreibung auf ben

Inhaber für fraftlog erflärt, jo fann
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g berjeniae, welker baö ^luöfrf)luf5urtetl

muiit't hat, von bem 2lu3fteHer, un*

belobet Der ben Slnfprucf) au3

ber Itrfunbe geltenb 5U machen, bie

Erteilung einer neuen ©chulDoerfcrjrei*

bung auf ben 3nhaüei" an ©teüe ber

für fraftloS erklärten verlangen, bie

Soften (jat er $u tragen unb oor*

3u[cf)ie|3en.

Vertrag»

328 Quid) Vertrag fann eine Seiftung an

einen drillen mit ber Söirfung be*

fcungen werben, bajs ber dritte un*

mittelbar ba£ SRec^t erwirbt, bie

Seiftung gu forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

23eftimmung ift au3 ben Urnftcmben,

inSbefonbere au3 bem ftmede be3

Vertrages, gu entnehmen, ob ber dritte

ba3 fHec^t erwerben, ob ba§ Sftecfjt

be3 ^Dritten fofort ober nur unter

geroiffen
s#orau3fet3ungen entfielen unb

ob ben 23ertragfd)liej3enben bie 33.

oorbet)alten fein fott, baö !Hecf)t be3

dritten orrne beffen 3«ftimmung auf*

§uf)eben ober §u änbern.

331 Stirbt ber 23erfprecf)en3empfänger oor

ber (Geburt be§ SDrttlen, fo fann ba3

23erfprect)en an ben dritten 51t leiften,

nur bann noch aufgehoben ober ge*

anbert werben, toenn bie 23. bagu

oorberjalten worben ift.

332 §at fidj ber SSerfprecbenSempfänger

bie 33. oorbehalten, orrne 3wftimmung

beö 23erfprechenben an bie ©teile be3

in bem Vertrage bezeichneten dritten

einen anberen §u fe£en, jo fann bieS

im groeifel auch in einer Verfügung

oon Sobeöwegen gefcfjetjen.

Setnwnbtfcjaft.

1636 £er Ehegatte, bem nach § 1635 bie

Sorge für bie ^3erfon be3- $inbe3

nicht §ufterjt, behält bie 23., mit bem

Äinbe perfönlich &u oerfehren. 2)a3

SSormunbfchaftögericht fann ben SScrfetjr

näher regeln.

3 — $cöe|)Utt8

§

1653
f.

Berechtigung — $erroanbtfcf)aft.

169 »oamae^t f. ©efeflfäaft 729.

137 £)ie 23. zur Verfügung über ein

oeräu^erlicheö stecht fann nicht burch

Dtedjtägefchäft au§gejcf)loffen ober be*

jehränft werben.

Begehung.

1312 Eine Ehe barf nierjt gefchloffen werben

Zwijcfjen einem wegen Ehebruch^ ge*

fchiebenen Ehegatten unb bemjenigen,

mit welchem ber geriebene Ehegatte

ben Ehebruch begangen ha^ nenn

biejer Ehebruch w °em ©cheitmngS*

urteil al§ ©runb ber ©Reibung fefi*

gefüllt ift.

3Son biefer 23orfd)rift fann 23e*

freiung bewilligt werben. 1322, 1358.

3lrt. ^infüf)tttttö^öefe^

12 2lu3 einer im Sluölanbe begangenen

unerlaubten §anblung fönnen gegen

einen SDeutfcfjen nicht weitergehenbe 5ln*

jprücfje geltenb gemacht werben, als nach

ben beutfehen ®. begrünbet finb.

163
f. Sur. $erf. beä off. ^echtö § 89,

Stiftung § 86, herein § 31.

1415 23ei gefe^licfjem (Güterrecht fallen im

SSerhältniffe ber Ehegatten 3U emanber

bem 23orbehalt3gute §ur Saft:

1. 3Me SSerbinblichfeiten ber grau au3

einer unerlaubten §anblung, bie

fie währenb ber Ehe begeht, ober

au3 einem ©trafoerfahren, ba§

wegen einer jolcrjen §anblung gegen

fie gerichtet wirb;

2

3. bie Soften eines $echt3ftreit3, ben

bie grau über eine ber in 9tr. 1,

2 bezeichneten 23erbtnbltchfeiten

führt. 1416, 1417. 1525.

33ei a. ©ütergemeinfcfjaft fallen im

SSerhältniffe ber Ehegatten $u ein*

anber folgenbe ©efamtgutSoerbinblich*
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§ fetten bem ©Regatten gur Saft, in

beffen ^erfon fte entfielen:

1. £>te 93erbinbltcf>feilen au3 einer un*

erlaubten §anblung, bieer nach bem

Eintritte ber (Sütergemeinjchaft be*

geht ot>er au3 einem 6traft>erfahren,

oa3 roegen einer jolchen ^anolung

gegen tEjn gerietet rrnrb;

2

3. bie Soften eines 9tecf)tSftrett3 über

eine ber in 9tr. 1, 2 bezeichneten

Verbinolichfeiten. 1464.

828 2öer ba3 ftebente aber nid)t ba3 acht*

geinte SebenSjahr ooHenbet tjat, ift

für einen ©djaben, ben er einem anberen

gufügt, nicfjt oerantroortlich, roenn er

bei ber 23. ber jctjäbigenben ^anblung

nicfjt bie ^ur ©rfenntniS ber Verant*

rooitliehfeit erforberliche @inficf)t ^at.

£>a3 (bleiche gilt oon einem £aub=

ftummen. 829.

830 §aben mehrere burcf) eine gemeinfcrjaft*

lief) begangene unerlaubte ^anblung

einen 6crjaben oerurfacht, fo ift jeber

für ben 6crjaben oerantroortlich. £)a3

(bleiche gilt, wenn ftch nicht ermitteln

lägt, roer oon mehreren beteiligten

ben (Schaben burdj feine §anblung

oerurfacf)t Ijat.

Anfttfter unb ®erjülfen ftefjen 3JKt-

trjätern gletcf).

852 2)er Anfprucf) auf @rfa£ be§ au§

einer unerlaubten ^anblung ent*

ftanbenen <5crjaben3 oerjärjrt in brei

Safjren oon bem 3e^punft an, in

roelcfjem ber Verlebte oon bem Schaben

unb ber ^erfon be£ @rfa|pflicf)tigen

Kenntnis erlangt, ofme 9tücfficf)t auf

biefe Kenntnis in breiju'g Sauren oon

ber S3. ber §anblung an.

853 (Srlangt jemanb burcfj eine oon ihm

begangene unerlaubte £mnblung eine

Aorberung gegen ben Verlebten, fo

fann ber Verlebte bie Erfüllung auch

bann nerroeigern, roenn ber Anjprud)

e&mcfe, EBörterbud) be$ Sürgerl. ©efe^budf)e8.

§ auf 5luff)ebung ber gorberung oer*

jährt ift.

89 Sun *ßetf* be§ öff. f.

herein 31.

getftuufl*

273 2öer gur Verausgabe eines (Stegen*

ftanbeS verpflichtet ift, tjat baS gurücf*

berjaltungSrecht, roenn ihm ein fälliger

Anfprurf) roegen Verroenbungen auf

ben ®egenftanb ober roegen etneS ihm

burcb oicfen oerurfacrjten ©chabenß

5uftef)t, eS fei benn, ba£ er ben (Segen*

ftanb burcf) eine oorfä|Iicfj begangene

unerlaubte ^anblung erlangt rjat.

276
f.

§anblung 828.

ScfmlbtoetfiältttU*

393 ®egen eine $orberung auS einer oor*

jä^lid) begangenen unerlaubten §anb>

lung ift bie Aufrechnung nicht §uläffig.

86 Stiftung f.
herein 31.

31 2)er Verein ift für ben Schaben oer*

antroortlicr), ben ber Vorftanb, ein

9Mglteb beS VorftanbeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfjig berufener

Vertreter burcf) eine in Ausführung

ber ihm gufterjenben Verrichtungen be=>

gangene, jum <5cf)aben3erfa£e oer*

pflichtenbe ^anblung einem dritten

§ufügt.

1660 *Berttmttbtfc&oft f.
Güterrecht 1415.

Beginn.

1093 ^ienPatfeit f. Nießbrauch 1057.

$tenftt>ertrag*

628 2Birb nach *>em V. ber SDienftleiftung

baS £)ienftoerl)ältni3 auf ($runb beS

§ 626 ober beS § 627 gefünbigt, fo

fann ber Verpflichtete einen feinen

Hörigen Seiftungen entfprechenben

Xeil ber Vergütung verlangen.

1339 33. ber grift gur Anfechtung einer @he

f.
Ehe - @he.

^efcdcibunß.

1571 33. ber $rtft jur Erhebung ber Silage
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§ auf OhotdictOuniv 1572, 1576
f.

Elte — l$1)ejrf)eibung.

(Hflcntum.

939 Tic @cjt|ung fann nicht beginnen unb,

falls fie begonnen hat, nicf)t fortgefe^t

roerben, folange bie Verjährung beS

(iigentumöanjpruchS gehemmt ift ober

ü)rcr VoIIenbung Die Vorfchriften ber

§§ 206, 207 entgegengehen. 945.

941, 945
f.

Verjährung 211.

942 (Sine neue Csrfitjung fann erft nach

ber 33eenbigung ber Unterbrechung

bec früheren @rft|ung beginnen. 945.

973 oft bie gefunbene Sache nicht mehr

al§ brei SJZarf roert, jo beginnt bie

einjährige grift, nach beren Ablauf

ber ginber baS Eigentum ermirbt,

mit bem gurrte. 976—978.

981 33. ber grift, nach welcher ber Ver*

ftetgerungSertöS für eine gefunbene

Sache an bie 33et)örbe ober Verfet)rS*

anftalt, burcf) roelche bie Verweigerung

oorgenommen ift, fällt. 982, 983.

3lrt. ©ittfiifjruttöSgefefc.

9 ©in Verfallener fann im 3n ^a^
nach ben beutfchen %. für tot erflärt

werben, roenn er bei bem 33. ber

Verfchollenheit ein 2)eutfd}er mar.

©erjörte ber Verfallene bei bem

33. ber Verfdwllenheit einem fremben

Staate an, fo fann er im 3nlanbe

nach ben beutfchen mit Sßirfung

für biejenigen ^ecfjtäoertjällniffe, welche

ftch nach ben beutfchen ©. beftimmen,

foroie mit Sßirfung für baS im 3n*

Ianbe befinblicr)e Vermögen für tot

erflärt werben; bie 25orfct)tiftcn beS

§ 2369 Abf. 2 beS 33.©.33. finben

entfprechenbe Anwenbung.

44 SDie Vorfchriften beS § 44 beS $eid)S*

militärg. oom 2. 3Jtai 1874 (Geichs*

©efe§bl. S. 45) finben entfprecfjenbe

Anwenbung auf ^erfonen, bie jur

33efatjung eines in 2)ienft gefteflten

Sct)iffeS ber ßaiferlicfjen 2Jlarine ge*

hören, folange baS Schiff ftch auf3er*

51 rt. halb eine3 inlänbifchen SbafenS befinbet

ober bie ^erfoncn als Kriegsgefangene

ober ©eifjeln in ber (Gewalt beSgeinbeS

finb, ingleichen auf anbere an 33orb

eines folgen Schiffes genommene

^erfonen, folange baS Schiff ftch

außerhalb eines inlänbifchen §afenS

befinbet unb bie ^erfonen an 33orb

ftnb. SDie grift, mit beren Ablauf

bie le^twillige Verfügung ihre ©ültig*

feit oerliert, beginnt mit bem geüpunft,

in welchem baS Schiff in einen inlän*

bifchen §afen gutücffehrt ober ber

Verfügenbe aufhört, gu bem Schiffe

in gehören, ober als Kriegsgefangener

ober als (Steimel auS ber ©emalt beS

geinbeS entlaffen wirb. £)en Schiffen

ftehen bie fonftigen gahr§euge ber

Mferlidjen 9ftarine gleich-

169 2)er 33. forme bie §emmung unb

Unterbrechung bei Verjährung be*

ftimmen fid) für bie 3^ oor bem

3nfrafttreten beS 33.©.33. nach *>en

bisherigen ©. 185, 189.

174
f. Schulboerjchreibung § 802.

198 £)te für bie Anfechtung einer @t)e im

23.©.33. beftimmte grift beginnt im

galle ber 9ttc£)tigfeit ooer Ungültigfeit

einer oor bem $nfrafttreten beS 33.©. 33.

gefchloffenen @he nicht oor bem3nfraft*

treten beS 33.©.33.

§ m*.
1944 33. ber grift gur AuSfctjlagung einer

@rbfcf>aft f.
Erbe — @rbe.

1954 33. ber grift gur Anfechtung ber

Annahme ober AuSfchlagwrg einer

©rbföaft f.
Erbe - @rbe.

1965 33. ber grift, nach *>eren Ablauf ein

Erbrecht nicht mehr berücfftchtigt wirb

f.
Erbe — @rbe.

1974 33. ber grift jur ©eltenbrnadjung oon

gorberungen an ben 9tact)laf3. 2061,

2060, 2013
f.
Erbe - @rbe.

1995 2)te ^noentarfrift beginnt mit ber

ßuftellung beS Vefctjluffeö, burct) ben

bie grift beftimmt wirb.
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§

2015 Sßirb ba3 SluSfctjlujjutteil gegen einen

9kct)laj}gläubiger erlaffen ober öer

Antrag auf ©rlaffung beö Urteile

jurücfgerötefcn, jo ift ba£ Aufgebote

3Serfatjren ntcf)t oor bem Ablauf einer

mit ber SSerfünbung ber Entjctjeioung

bcginnenben grift oon gruet SBodjen

unb nict)t oor ber drleoigung einer

recr)t5dtig eingelegten 33jfct)re)erbe alö

beenbigt an^ujerjen. 2016.

2017 Sßirb oor ber 2lnnat)me ber Erbjctjaft

,^ur Verwaltung be£ 9iad)laffe£> ein

^adjlafjpfleger beftellt, jo beginnen

Die im § 2014 unb im § 2015

3lbj. 1 beftimmten griften mit ber

"öefteHung.

2024 3ft ber @rb[d)aft3beft§er bei Dem 33.

De3 @rbfcr)aft3befi|e3 nicf)t in gutem

©lauben, jo rjaftet er jo, roie roenn

ber Anfprud) be3 Erben §u biejer

3eit rechtshängig geworben märe.

2345 Jgr&unttmrMßfett 2340 [. Sefia*

ment 2082.

©rbtoertraa,.

2283 33. Der grift gur Anfechtung eineö

ErboertrageS j. Erbvertrag — Erb*

oettrag.

187 3ft ber $3. eines SageS ber für ben

Anfang einer grift maftgebenbe ßdU
punft, fo rotrb biejer Xag bei ber

Berechnung ber grift mitgerechnet.

2)a3 ©leictje gilt oon bem Sage ber

(Geburt bei ber 3Berect)nung be§

SebenSalterS. 188, 186.

887 ©runbftücf f. §opothef 1170.

1484 ®üterrec()t 1518
f.

Erbe 1944,

1954

1170 3ft ber ©laubiger unbefannt, jo fann

er im 2öege be3 Aufgebots oerfahrend

mit (einem s
Jtect)te au3gejct)loffen

roerben, menn jeit ber legten fiel) auf

bie §npotl)ef begierjenOen Eintragung

in baS ®runbbucf) aelm 3at)re oer*

ftrichen finb unb baS Wedjt beS

— beginn

§ ©läubigerS nietjt innerhalb biefer

grift oon bem Eigentümer in einer

nact) § 208 §ur Unterbrechung ber

23erjährung geeigneten SBeije anerfannt

roorben ift. 23efterjt für bie gor*

berung eine naef) bem ßalenber be*

ftimmte garjlungSäeit, jo beginnt bie

geift nicht oor bem Ablauf be§

äarjlungsiagcö. 1175, 1188.

1188
f. <5ct)ulboerfc^reibung 801.

477, 480, 481, 490
f. Verjährung 211.

483 £)ie ©emärjrfrift beginnt mit bem

Ablaufe beS XageS, an welchem bie

©efaljr auf ben Käufer übergebt,

481, 492.

492 üDie im § 490 beftimmte Verjährung

beginnt, menn eine ©eroäf)rfrift nict)t

oereinbart mirb, mit ber Ablieferung

beS SiereS. 481.

606 geifje j. TOtete 558.

Seiftuttö»

264 9cimmt ber wahlberechtigte <5ct)ulbner

bie 2Barjl nicht oor bem beginne ber

3mangöooUftre<fung oor, fo fann ber

©laubiger bie gwangSooIlftrecfung

nact) feiner äöarjl auf bie eine ober

auf bie anbere £eiftung rieten.

558 S)ic Vei jährung Oer Er[a|anfprücr)e

beS Vermieters beginnt mit bem

3eitpunft, in meinem er bie ©act)e

äurücferljält ; oie Verjährung ber An*

jprüetje beS Mieters beginnt mit ber

33eenbigung beS MtetoerhältmffeS.

568 33. ber grift 5ur Erflärung über

Auflöfung ober Verlängerung beS

TOetoerrjältniffeS j. Miete - Miete.

1057 9UePraucf) [. Miete 558.

$fattfcred)t*

1226, 1266, 1272
f.

Miete 558.

1269, 1259, 1272 j. ^npot^ef 1170.

2306 33. Der grift jur AuSfcolagung eineS

bejrfjroerten ober bejehränften Erb*

teileS j. Pflichtteil — Pflichtteil.

19*
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2325 33. Der Atift, nad) welcher eine

£d)enfung bei Der Berechnung beS

Pflichtteils unberücksichtigt bleibt.

2330 \. Pflichtteil - Pflichtteil.

2335
f. ©Ijeföetoung 1571.

L112 meallrtft f. Vorkaufsrecht 1104.

töedittfftfjtalctt.

1 3)ie WechtSfähtgfeit DeS 9Jcenfchen be--

ginnt mit Der Vollenbung ber (Geburt.

3ciinlbtuu'fdivcitutncj.

801 33. ber VorlegungSfrift für Schulb*

oerjdjreibungen auf ben 3nt)aber

802
f.

Schuldverschreibung —
Sd)ulDuer|d)reibung.

802 33. Der Verjährung beS 5lnfpruct)eä

auS einer 6d)ulboerfchreibung auf

ben 3nt)aber 808
f.

Schuldver-

schreibung — (Sct)ulbt)er{cr)reibung.

33. Der §emmung ber VorlegungS*

frift foroie ber Verjährung beS An*

jprucheS auS einer Sdjulboerfchreibung

auf ben Inhaber 808
f.

Schuldver-

schreibung — 5d)uboerfd)retbung.

Seftament.

2082 33. ber grift jur Anfechtung einer

le^troilligen Verfügung, burdj bie ein

@rbe eingefe^t, ein gefetjlidjer @rbe

oon ber Erbfolge auSgefdjloffen, ein

XeftamentSooßftrecfer ernannt ober

eine Verfügung folcfjer Art aufgehoben

roirb. 2083
f.

Erblasser —
Seftament.

2202 25aS Amt beS SeftamentSoolIftrederS

beginnt mit bem ßeitpunft, in meinem

ber ©mannte DaS Amt annimmt.

2252 SB. Der grift, nach welcher ein nach

§§ 2249, 2250, 2251 errichtetet

-leftament als nicht errichtet gilt

j. Erblasser — Xeftament.

XobeSerfläntttfl.

14 33. DeS 3eitraumeS, nach welchem bie

XoDeSerflärung eines Verfallenen

erfolgen barf. 15-18, 13
f.
Todes-

erklärung — XobeSerflärung.

öerjiUjrmtö*

198 2)ie Verjährung beginnt mit ber @nt«

§ ftehung beS Anfprud)S. ®ef)t ber

Anfprudj auf ein Unterlagen, fo be*

ginnt bie Verjährung mit ber 3uroiber*

hanblung. 201.

199 $ann ber 33ered)tigte bie Seifturg erft

oerlangen, roenn er bem Verpflichteten

gefünbigt fo beginnt bie Ver*

jährung mit Dem geitpunfte, oon

rotlchem an bie Rünbigung §uläffig

ift. §at ber Verpflichtete bie Seiftung

erft §u bewirten, roenn feit ber $ün*

bigung eine beftimmte grift oerftrichen

ift, fo roirb ber 23. ber Verjährung

um bie £)auer ber grift hinauf

gefchoben. 201.

200 §ängt bie ©ntfterjung eineS AnfprudjS

baoon ab, baft ber 33ered)tigte oon

einem ihm §uftet)enben AnfechtungS*

rechte ©ebrauch macht, fo beginnt bie

Verjährung mit bem geitpunfte, oon

roelchem an bie Anfechtung juläffig

ift. SDteö gilt jeboch nicht, roenn Die

Anfechtung fich auf ein familien*

rechtliche^ Verhältnis bezieht. 201.

201 2)ie Verjährung ber in ben §§ 196,

197 bezeichneten Anfprüdje beginnt

mit bem ©djluffe beS SahjeS, in

roelchem ber nad) Den §§ 198—200

majsgebenbe ßeitpunft eintritt. Svann

bie Seiftung erft nach bem Ablauf

einer über biefen 3eitpunft htnauS*

reichenben grift oerlangt roerben, fo

beginnt bie Verjährung mit bem

Sdjluffe beS 3af)reS, in roelchem bie

grift abläuft.

211 3)ie nach Der 33eenbigung ber Unter*

brechung beginnenbe neue Verjährung

roirb baburd), bog eine ber Parteien

ben ^ßrojeg roeiter betreibt, in gleicher

Sßeife roie burd) ßlageerhebung unter*

brochen. 214, 215, 220.

217 2öirb bie Verjährung unterbrochen,

fo fommt bie bis jur Unterbrechung

oerftrichene geit nicht in 33etracht;

eine neue Verjährung fann erft nach
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§ ber 23eenbigung Der Unterbrechung

beginnen.

1594 Die grift gur Anfechtung ber @heltch*

fett eineö ßinbeS beginnt mit bem

3ettpunft, in roelcrjem ber 9Jlann bie

(Geburt beS ^inbeö erfährt. 1600.

1645 Der Vater foH nicht ohne (Genehmigung

De§ VormunbjchaftSgerichtS ein neues

©rroerbSgefcrjäft im dornen beS $inbe3

beginnen.

1684 gm gaQe ber XobeSerflärung be3

VaterS beginnt bie elterliche (Geroalt

Der 3Jtutter mit bem geüpunfte, ber

al§ 3e^Pu"^ be3 XobeS De3 VaterS

171 Dem unehelichen ßinbe gebührt ber

ootle auf ba£ Vierteljahr entfaHenbe

Veirag ber ihm §u geroä'hrenben Otente,

roenn e3 ben V. be3 Vierteljahres

erlebt.

1715 Die Verjährung De3_ AnfprucrjeS ber

unehelichen SJtutter auf @rfa| ber Durch

Die (Geburt beS SlinbeS entftehenDen

Soften beginnt mit bem Ablaufe oon

fecrjS 2Sorf)en nach Dec (Geburt beS

$inbe§.

1104 *Borfauf$red)t f. §npothef 1170.

*BortHUttbfd)aft

1823 Der Vormunb foU nicht ohne (Ge*

nehmigung DeS VormunbfchaftSgerichtS

ein neues ©rroerbSgejchäft im tarnen

DeS SDlünbelö beginnen ober ein be*

fterjenbeS ©rroerbSgefchäft beö 9Jtünbel3

auflöfen.

1827 §at ber 9Jlünbel baS achtzehnte Sebent*

jähr ooÜenbet, fo foll ihn baS Vor»

munbferjaftägericht, foroeit thunlich,

hören oor ber (SntjcheiDung über bie

(Genehmigung eines ber im § 1821

unb im § 1822 Wt. 3 bezeichneten

9ted)t£gejchäfte (oroie oor ber (Snt^

jeheibung über bie (Genehmigung beS

V. oDer ber Auflösung eines ©rroerbS*

gefcrjäftS.

3 — SBeölaubiflUttg

§ SSerfoertraa.

638 Der Anfprucf) beS SeftellerS auf 23e*

jeitigung eines Langels beS SBerfeS

foroie bie roegen beS Langels bem

Vefteüer §ufterjenben Anfprüctje auf

2BanbeIung,ÜJiinberung ober ©chabenS*

erfatj oerjähren, [ofern nicht ber Unter*

nehmer ben Langel argliftig oer*

fctjroiegen §at, in jecf)3 Monaten, bei

Arbeiten an einem (Grunbftücfe in

einem Sarjre, bei Vauroerfen in fünf

3afjren. Die Verjährung beginnt mit

Der Abnahme DeS SöerfeS. 639,

646, 651.

SStttenSerflärmtö.

124 23. Der grift zur Anfechtung einer

SöiHenSerflärung
f.

Willenser-

klärniig — SßiEenSerflärung.

Beglaubig:«!!»*.

1342 Die ©rflärung ber Anfechtung einer

@he ift in öffentlich beglaubigter gorm

abzugeben.

©Ijefc^etbunö»

1577 Die ©rflärung Der 2öieberannahme

eineä früheren Samens nach ber @he*

jcheiDung ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben.

Die Gsrflärung beS Cannes, bajj

er ber allein für fcrjulbig erflärten

grau bie gührung [eineS Samens

unterjage, ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben.

@rbe.

1945 Die ©rflärung ber AuSfdjlagung einer

Gsrbfcfjaft ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben. 1955.

@in S3eoollmächtigter bebarf einer

öffentlich beglaubigten Vollmacht.

(&vHertrag»

2276, 2290
f.

Seftament 2244.

2300
f.

Seftament 2261, 2273.

©üterredjt.

1372
f. ^ieftbrauch 1035.

1484, 1518
f.

@rbe 1945.
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L491 Tic (Erflärung be3 33erzicf)te3 eine3

anteil3berect)tigten 9lbfömmlinge3 auf

[einen Anteil an bem ©efamtgut ber

f. ©ütergemeinfdjaft ift in öffentlich

beglaubigter $orm abzugeben. 1518.

L492 2Me (Erflärung ber Aufhebung ber f.

©ütergemeinfchaft tft in öffentlich

beglaubigter $orm abzugeben. 1518.

1528 j. Nießbrauch 1035.

1560 £er Antrag auf eine (Eintragung in

ba§ Güterrechte regifter ift in öffentlich

beglaubigter $orm zu fteüen.

1563 £)ie 21bjcf)rift einer (Eintragung in

bas> ©üterrecf)töregtfter ift auf 33er*

langen ju beglaubigen.

1154 £)er btöfjertge ^npothefengläubiger hat

auf Verlangen be3 neuen $npotr)efen*

gläubiger^ bie 5lbtretung£>erflärung

auf feine Soften öffentlich beglaubigen

5u laffen.

444 (Erftrecft fich ber Inhalt einer gum

23eioeije eineS Necf)teS Dienenben

Urfunbe auch <*uf anbere Angelegen*

heilen, fo ift ber 33erfäufer bem Käufer

nur §ur Erteilung etneä öffentlich be*

glaubigten 9lu3zug3 oerpfltchtet. 445.

1035 Sei bem Nießbrauch an einem 3n*

begriff oon Sachen fann jeber £eil

verlangen, baß bie Unterzeichnung oe3

3Serzeicr)niffe3 ber Sachen öffentlich

beglaubigt roirö. £)ie Soften haI

berjenige §u tragen unb oorzufctjießen,

roelcr)er bie 33. verlangt.

523 ©cfjettfttttg
f. Slauf 444.

SdhulbtoerijältniS*

371 ^Behauptet t>er (gläubiger, gur 9tücf

=

gäbe be3 <Sct)uIt)fct)exnä außer ftanbe

§u fein, jo fann ber Schuldner baS

öffentlich beglaubigte SlnerfenntniS

oerlangen, baß bie Sct)ulb erlogen fei.

403 3)er bisherige ©laubiger hat bem neuen

©laubiger auf Verlangen eine öffent*

lieh beglaubigte Urfunbe über bie 9lb*

§ tretung ber gorberung auöjufteüen.

412.

Seftament

2120 SDte (Einwilligung be3 Nact)erben §u

einer Verfügung beS 33orerben, bie §ur

orbnungSmäßigen 33erroaltung, tn3

bejonbere zur Berichtigung oon Nach*

laßoerbinbltchfeiten erforberlich ift ift

auf SSerlangen in öffentlich be*

glaubigter $orm zu erflären. 3Me

Höften ber 33. fallen bem 33orerben

Zur Saft.

2121 2)er 33orerbe \)<xt auf Verlangen bie

Unterzeichnung be3 SSer^etc^mffeö ber

§ur (Erbfdjaft gehörenben ©egenftänbe

öffentlich beglaubigen zu laffen.

SDie Soften ber 33. faüen ber (Erb*

Jchaft 5ur Saft,

f. £auf 444.

£)ie (Erflärung ber 33eftimmung ber

$er[on be3 SeftamentSoollftrecfere ift

in öffentlich beglaubigter gorm ab*

Zugeben. 2199, 2228.

-Der SeftamentSoollftrecfer hat auf

Verlangen Die Unterzeichnung be3 33er*

Zetd)mffeS ber feiner 33erroaltung unter*

liegenben Nachlaßgegenftänoe öffent*

lieh beglaubigen zu laffen.

£>ie Soften ber 33. fallen bem Nach*

laß p Saft. 2220.

2244 £ie Überfe^ung eineö über (Errichtung

eine§ £eftament3 aufgenommenen

^rotorolfä muß oon bem £)olmetfcher

angefertigt ober beglaubigt unb cor*

gelefen roerben.

£>a£ ^rotofoll muß bie (Erflärung

be§ (Erblafferä, baß er ber beutjehen

Sprache nicht mächtig fei, foroie ben

Namen beS £)olmet[cf)ere unb bie

$eftfteflung enthalten, baß ber £ol*

metfeher bie Überfe|ung angefertigt

ober beglaubigt unb fte oorgelefen ^at.

2232, 2249.

2261 S)oS Xeftament ift nebft einer be*

glaubigten 9lbfcf)rift beö über bie (Er*

Öffnung aufgenommenen i'rotofoHö

2182

2198

2215
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§ bem 9tad)Ia^ geriete §u Überjenben;

eine beglaubigte 5lbfcrjrift Deö Xefta*

ment3 ift gurücfgubeJjalten.

2264 Sie Slbjdjrtft eines £eftament3 ober

einzelner £eile ift auf Verlangen §u

beglaubigen.

2273 Von ben in einem gemeinjcfyaftlicfjen

;£efiamente enthaltenen Verfügungen

be§ oerftorbenen ©Regatten ift eine

beglaubigte 2lbfd)rift anzufertigen,

herein.

66 Sie 3lb[d)rtft ber Vereinbarung roirb

oon bem SltmtSgericht beglaubigt unb

mit ben übrigen ©crjriftftücfen auf*

bematjrt. 71.

77 Sie 2lnmel0ungen jum Veremäregifter

finb oon ben TOgliebern beö Vor*

ftanbeä forme oon ben Siquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter (Sr*

flärung gu bewürfen.

79 Sie 5lb[d)rift oon (Eintragungen in

baö Vereinsregifter ift auf Verlangen

§u beglaubigen.

$erwanbtfcfjaft.

1597 Sie drflärung ber Anfechtung ber

@rjelid)feit eineä MinbeS ift in öffent*

lieh beglaubigter gorm abzugeben.

1599, 1600.

166*2 Sie (Srflärung oe£ Vergiß be3

Vaterö auf bie 5tu§nie}3ung an bem

Vermögen be3 SlinbeS ift in öffentlich

beglaubigter gorm abzugeben.

1706 güfjrt bie 9Jlutter beö unehelichen

fttn&eö infolge ihrer Verheiratung

einen anberen tarnen, jo erhält ba3

vtinb ben Familiennamen, ben bie

SJtutter oor ber Verheiratung geführt

hat. Ser ©hemann ber SJcutter fann

burct) Crflärung gegenüber ber gu*

ftänbigen Vetjörbe bem Minbe mit

Ginroilligung be3 ilinbeö unb ber

DJcutter feinen tarnen erteilen; bie

(Erflärung be3 (Sl)emanne3 foroie bie

Sinrotlligungöerflärungen be3 ßinbeS

unb ber SRutter finb in öffentlich be-

glaubigter Aorm abzugeben.

§ SSiUenSerflärung.

126 3ft burch @. fchriftliche gorm cor*

gefchrieben, jo muf} bie Urfunbe oon

bem 5lugfteHer eigenhänbig burch

Flamen öunterfehr ift ober mittelft ge*

richtlich ober notariell beglaubigten

J£anbgeichen3 unterzeichnet roeroen.

129 3ft burch ©. für eine (Srflärung

öffentliche 33. oorgejehrieben, fo muft

bie (Srflärung jehriftlich abgefaßt unb

bie Unterjehrtft be3 ©rflärenben oon

ber guftänbigen 53et)örbe ober einem

guftänbigen Veamten ober 9cotar be*

glaubigt werben. Söirb bie ©rfläcung

oon bem 2lu3fteller mittelft £>anb*

geictjenS unterzeichnet, jo ift bie im

§ 126 2Ibj. 1 oorgefchriebene V. beä

§anbgeicf)en3 erforberlicf) unb genügenb.

Sie öffentliche V. roirb burch bie ge=

richtliche ober notarielle Seurfunbung

ber Gsrflärung erjetjt.

Begleiter.

Sacfjen.

701 (Sin ©aftroirt, Oer geroerbSmäjug

grembe gur Beherbergung aufnimmt,

hat einem im Vetriebe bieje3 ($e ;

roerbeä aufgenommenen ©afte Den

©d)aben gu erje^en, ben ber (Baft

burch ben Verluft ober bie Vefchäbigung

eingebrachter Sachen erleibet. Sie

@rja|pflicht tritt nicht ein, roenn ber

Schaben oon bem ©afte, einem V.

be3 ®afte3 ober einer s]ierjon, bie er

bei ftch aufgenommen haI ' oerurjacht

roirb, ober burch bie S3efct)affenl)ctt

ber Sachen ofcer burch t)öt)ere ©eroalt

entfielt.

Begräbnisstätte.

Slrt. (fcinfüljvungsgeferi.

133 Unberührt bleiben bie lanDeSg. Vor?

fchriften über baö Riecht gur 33enu$ung

eineS "J>latje3 in einem bem öffent-

lichen ©otteöbienft geioibmeten ©e*

bäube ober auf einer öffentlichen 33.
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§ ltogreiizung.

91 it. (yinfülmtng$gefe£.

72 83eftet)t in 9lnfehung eineä ©runb*

ftücfeä ein seitlich nicht begrenztes

3iu£ung3red)t, fo finben bie Vor*

fünften beS § 835 DeS V.®JB. über

bie Verpflichtung §um @rja$e beS

5öilbfchabenS mit ber äRafjgabe 9ln*

roenDung, fcojj an bie Stelle beS

(Eigentümers Der 3iujung§bericr)tigte

tritt.

15c« rii ml u iiir.

§ Scfifc.

863 Gegenüber Den in ben §§ 861, 862

beftimmten 2ln[prüct)en fann ein Stecht

äum SBefitj ober §ur Vornahme ber

flörenDen ^anDlung nur gur 33. ber

Verjauptung geltenb gemacht werben,

baß bie ©ntjie^ung ober Die Störung

beS 23efi#eS ntcf)t oerbotene ©igen*

macht fei. 865.

1306 Die leiblichen ©Item eines an ßinbeS*

ftatt angenommenen ftinbes erlangen

DaS ^ec^t §ur (Genehmigung einer

©he Deffelben auch bann nicht roieDer,

roenn baS Durch bie Annahme an

$infceSftatt begrünbete !Recf)tgoert)äIt*

niS aufgehoben roirb.

1311 2öer einen anDeren an ^inbeS ftatt

angenommen hat, barf mit ihm ober

beffen Slbrommlmgen eine @he nicht

eingehen, folange baS burch bie 2ln*

nähme begrünbete ^echtSoerhältniS

befielt,

(gfjefdjetbttttg*

1568 Sin ©tjegatte ^ann auf Sdjetbung

f'lagen, roenn ber anbere (Ehegatte

Durch fchroere Verlegung ber burch bie

@he begrünbeten Pflichten ober burch

ehrlofeS oDer unfättlicheS Verhalten

eine fo tiefe 3^rüttung DeS ehelichen

VerhältniffeS oerfchulDet hat, bafj bem

©hegatten Die $ortfe£ung ber @he

nicht gugemutet toerben fann. 9113

§ fchroere Verlegung ber Pflichten gilt

auch grobe SJtifthanblung. 1564,

1570, 1571, 1574.

1574 £at ber Beklagte im @hefcf)eibungS*

progefj SßiDerflage erhoben unb roirb

auch biefe für begrünbet erfannt, fo

finb beiDe ©Regatten für fcfjulbtg ju

erflären. 1575, 1576.

Eigentum,

945 TO bem (Erwerbe beS (Eigentums

burch (Erfijung erlösen bie an ber

Sache oor bem (Erroerbe beS ©igen*

befi^eS begrünDeten fechte dritter;

eS jei Denn, bafj ber (Eigenbeft^er bei

bem (Erroerbe beS (EigenbefitjeS in

Slnferjung biefer 9tedc)te nicht in

gutem (Glauben ift ober ihr SBefterjen

fpäter erfährt. 2)ie (ErftjjungSfrift

mu| auch in 9Infef)ung beS Rechtes

beS dritten oerftrichen fein ; bie Vor*

fchriften ber §§ 939-944 finben

entjprechenbe 9lnrcenbung.

9lrt. (ginfüfjntngögefe^

// 2)ie gorm eines -9iecr)tSgefcf)äftS be*

ftimmt fid) nad) ben ($., roelche für

baS ben ©egenftanb beS Stechte

gefchaftS bilDenbe DtecrjtSoerhältniS

mafcgebenb finb. (ES genügt jeboct)

bie ^Beobachtung ber ©. beS DrteS,

an bem baS Rechts gefchäft cor*

genommen roirb.

Die Vorfcfjrift beS 9lbf. 1 Sa§ 2

finbet feine 5lnroenbung auf ein

9ted)t3gefchäff, burch baS ein stecht

an einer Sache begrünbet ober über

ein foldjeS 9ted)t oerfügt roirb. 24.

12 2luS einer im 9luSlanbe begangenen

unerlaubten ^anblung tonnen gegen

einen SDeutfchen nicht roeitergehenDe

Slnfprüdje geltenb gemacht roerben,

als nach Den beutfehen ©. begrünbet

finb.

21 Die Unterhaltspflicht beS VaterS

gegenüber Dem unehelichen ivinbe unb

feine Verpflichtung, ber Butter bie

Soften ber Schroangerjchaft, Der (Ent*
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9(tt. binbung unb beS Unterhalts gu er*

je£en, roirD nach ben ®. beS Staates

beurteilt, bem bie Sltutter §ur 3eü

ber (Geburt beS $inbeS angehört; eS

tonnen jeboct) ntd)t roeitergerjenbe 2ln>

fprücfje geltenb gemalt roerben als

nacr) ben beutjcfjen ©. begrünbet

ftnb.

25 Ein 2luSlänber, ber gur 3eit feinet

XobeS [einen 2Bot)nft^ im 3nlanoe

tjatte, roitö nach ben ©. beS Staates

beerbt, bem er gur 3^it feines SobeS

angehörte. Ein Seutfcfjer fann je*

bod) erbrechtlkfje 5lnfprüct)e aucr) bann

geltenb machen, roenn fie nur nacf)

ben beutfdjen %. begrünbet ftnb, eS

fei benn, bujj nad) bem Recbte beS

Staates, bem ber Erblaffer angehörte,

für bie 33eerbung eines S)eutfcr)en,

melier feinen 2Sohnft£ in biefem

Staate fyatte, bie beutfcfjen %. aus*

jchliepcf) ma^gebenb ftnb. 27, 28.

113 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fünften

a) über bie 3u
i
ammen ^e

ft
utl 9 Don

$tunbftü<fen, über bie (Vernein*

heitStetlung, bie Regulierung ber

2Bege, bie Orbnung ber gutS*

herrlich bäuerlichen SSer^ältniffe

foroie über bie 5lblöfung, Um*
roanblung ober Einfcfjtänfung tjon

Sienftbarfeiten unb Reallaften.

£ieS gilt inSbejonbere aucr) oon

ben SSorfcfjriften, roelcfje bie burdj

ein Verfahren biefer 5lrt begrün*

beten gemeinfcf)aftlicf)en Angelegen*

Reiten §um ©egenftanbe r)aben

ober meiere ftd) auf ben Erwerb

beS Eigentums, auf bie 33., 5ln*

berung unb Aufhebung oon ans

beren Renten an ©runbftücfen

unb auf bie Berichtigung beS

®runbftücfS begießen. 116.

114 b) nad) meieren bie bem Staate ober

einer öffentlichen 9lnftalt infolge

ber Orbnung ber gutärjerrlirf)*

Slrt. bäuerlichen 35ecr)ältntffe ooer ber

5lblöfung oon £)ienftbarfeiten,

Reallaften ober ber Ober*

lehn^herrlichfeit guftehenben 5lb*

IbfungSrenten unb fonftigen

Reallaften gu ihrer 33. unb §ur

SSirfjamfett gegenüber bem öffent*

liehen ©tauben beS GkunbbucrjS

nicht ber Eintragung bebürfen.

116.

128 c) über bie 33. unb Aufhebung einer

2)ienftbarfeit an einem ©runb*

ftücfe, oaS im ©runbbuche nicht

eingetragen ift unb nach ben 23or*

fünften ber (Sfcunbbuchoronung

nicht eingetragen ju roerben braucht.

191.

150
f. £eftament § 2249.

181 Steht gur 3eit beS ^nfrafttretenS

beS 33.©.33. baS Eigentum an einer

Sache mehreren nicht nach 33rucr)*

teilen gu ober ift gu biejer fteit ein

Sonberetgentum an ftehenben Er*

geugniffen eines (SrunbftücfS, inSbe*

fonbere an 33äumen, begrünbet, jo

bleiben biefe Rechte beftehen.

189 23. eines Rechtes an einem (Srunb*

ftücfe ober eines Rechtes an einem

folgen Rechte nach bem 3"^afttreten

beS 33.©.33.
f.

E.G. - E.©.

197 3n Slraft bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, nach welchen in Slnferjung

folcher ©runbftücfe, begüglicr) beren

gur 3^it beS SnfrafttretenS beS

33.©.33. ein nicht unter ben 5lrt. 63

fallenbeS bäuerliches RuijungSrecht

befteht, nach ber 33eenbigung beS

RutjungSrecfjtS ein Recht gleicher 5lrt

neu begrünbet roerben fann unb ber

©utSberr gu ber 33. oerpflichtet ift.

201
f.

Erjefcheibung § 1568.

<$rbe.

1964 Sie geftftetlung burch baS Racr)la|>

geriet, bafc ein anberer Erbe als ber

$iSfuS nicht oorrjanben ift, begrünbet



SBcQtüttbttitg

§ bie Vermutung, t>af? ber giSfuö ge*

icnlirfjer Erbe fei.

©rbfdjcitt.

2359 £)er Erbfchein ift nur gu erteilen,

roenn bas 9cacr)Ia|5gericht bie jur 23e*

grünbung be3 Eintrages erforberlichen

Xfjatfachen für feftgefiellt erachtet.

234ü (£rbun&mrbta,fett [. Seftament

2083.

2301 (£r&bertracj f. ©chulboerfpreehen

781.

©itterredjt.

1391 2Sirb bei g. (Güterrecht burch baö

Verhalten be3 2Jcanne3 bie 23eforgni3

begrünbet, bajj bie Dle(f)le ber grau

in einer bas> eingebrachte (Gut erheb*

lief) gefährbenben Steife oerle^t werben,

|o fann bie grau oon bem SJlanne

Sictjerfyeitsleiftung oerlangen. 1392

bis 1394, 1418, 1525.

1489 (Sine perfönlicrje Haftung ber anleite*

berechtigten 5lbfömmlinge für bie 33er*

binb lief) fetten beS oerftorbenen oDer

be§ Überlebenben Ehegatten roirb burch

bie f. (Gütergemeinfchaft nicht be*

grünbet. 1518.

1525 9luf ba3 eingebrad)te (Gut ber grau

bei ber (Errungenjtfjaftägemeinfdjaft

finben bie 23or[cf)riften ber §§ 1373 big

1383, 1390-1417 entjprecf)enbe 2ln*

roenbung.

155 L 3um unbeweglichen Vermögen, ba3

bei ber gahrmögemeinfehaft einge*

brachtet (Gut eineö ©Regatten ift, ge*

hören (Grunbftücfe nebft 3uM)°r '

fechte an (Grunbftütfen, mit 5lu3*

nähme ber §t)potrjefen, (Grunbfcrjulben

unb Stentenfchulben foroiegorberungen,

bie auf Die Übertragung be§ ©igen?

tum§ an (Grunbftücfen ober auf bie

23. ober Übertragung eineö ber be*

jeicrjneten 9tecf)te ober auf bie 23e*

freiung eineä (Grunbftücf3 oon einem

folchen fechte gerichtet finb. 1549.

1158 ^Wotfjef f.
Schulboerhältniä 404.

23eQtüttbung

§ ®aul
448 3ft ein Siecht oerfauft, fo fallen bie

Soften ber 23. ober Übertragung be§

9tecf)te3 bem SSerfäufer gur Saft. 451.

449 2)er Käufer eineö (GrunbftücfS hat bie

Soften ber Sluflaffung unb ber ©in*

tragung, ber Käufer eineä Stectjteä an

einem (Grunbftücfe t)at bie Soften ber

§ur 23. ober Übertragung be§ !Hecf)tS

nötigen Eintragung in ba§ (Grunb*

buch, mit Einfchlufj ber Soften ber

§u ber Eintragung erforberlichen Er*

flärungen, §u tragen. 3)em Käufer

fallen in beiben gäHen auch bie Soften

ber 23eurfunbung beö töaufeS §ur Saft.

451.

WätkvüttttaQ.

656 2)urch ba§ Verfprectjen eines Söhnet

für ben s
Jtachroet3 ber (Gelegenheit jur

Eingehung einer Ehe für bie

Vermittelung be3 3uf*anbefommen§
einer Ehe roirb eine 23erbinblichfeit

nicht begrünbet. 3)a3 auf (Grunb be§

3SerfprechenS (Geleiftete fann nicht

beShalb §urücfgeforbert merben, roeil

eine Verbinblichfett nicht beftanben hat.

2)iefe Voi fünften gelten auch f"r

eine Vereinbarung, burch bie ber anbere

Seil §um 3^ecfe ber Erfüllung be3

23er[pre<f)en§ bem 9Jtäfler gegenüber

eine 23erbinblichfeit eingeht, in3be*

fonfcere für ein ©chulbanerfenntniä.

1051 Sßirb burch ba3 Serhalten be3

brauchet bie 23eforgni3 einer erheb*

liehen Verlegung ber Siechte be3 Eigen*

tümerS begrünbet, fo fann ber

Eigentümer ©icherheitSleiftung oer*

langen.

2335 Pflichtteil f. EtjefcheiDung 1568.

Sacfjetn

97 3Me oorübergehenoe 23enu§ung einer

©ad)e für Den rairtjchaftlichen 3 Rle^

einer anberen begrünbet nicht bie 3u*

behöreigenfehaft. £ie oorübergehenbe

Trennung eines 3uoe^ö rftücfö oon

— 298 —



§ ber §auptfad)e hebt bie ßubehöreigen*

fdjaft nicht auf.

518 S#enfuttöf.©chulbüerfprechen781.

404 2)er ©crjulbner fann bem neuen

©laubiger bie ©inroenbungen entgegen*

fe§en, bie §ur fyit ber Abtretung ber

$orberung gegen ben billigen (Bläu-

biger begrünbet toaren. 412.

@cf)utt>t>ertyred)etu

781 ßur ©ultigfeit eines Vertrags, burd)

ben baS Vefterjen eines ©d)ulboer*

^ältmffeö anerfannt roirb (©d)ulb*

anerfenntniS), ift jchriftliche Erteilung

ber AnerfennungSerflärung erforber*

lief). 3ft für bie 33. beS ©chulb*

oerhältniffeS, beffen Veftehen anerfannt

roirb, eine anbere gorm oorge)d)rieben,

fo bebarf ber Slnerfennungeoertrag

biefer #orm. 782.

762 2)urd) ©piel ober burd) Söelte roirb

eine Verbinolichfeit ntd»t begrünbet.

£)aS auf ©runb beS Spielet ober ber

SBette ©eleiftete fann nirf)t beS'nalb

gurüefgeforbert roerben, roeil eine Ver*

binolicrjfeit ntct)t beftanoen Ejat.

2)ieje Vorfcfjriften gelten auch für

eine Vereinbarung, ourd) bie ber ütr*

Iierenbe Xeil jum ^roeefe ber Erfüllung

einer ©pieU ober einer 2ßettjchulb

bem geroinnenben Seile gegenüber eine

Verbinblid)feit eingebt, inSbefonbere

für ein ©djuloanerfenntniS. 763.

2eftamettt.

2081 -Die Anfechtung einer letjtroilügen

Verfügung, burd) bie ein Diecfjt für

einen anberen nid)t begrünbet roirt),

inSbefonbere bie Anfedjtung einer Auf;

läge erfolgt burd) Erflärung gegen;

über bem Üiadjlajgerictjt.

2083 3ft eine le^tmiÜige Verfügung, burd)

bie eine Verpflichtung 5U einer £eiftung

begrünbet roirb, anfechtbar, fo fann

ber Vefcrjroerte bie Seiftung oerroeigern,

) — SBegrüttbmtQ

§ auch toenn bie Anfechtung nach § 2082

auSgefdjloffen ift.

2128 Söirb burch baS Verhalten oeS Vor.

erben ober burch
f
euie ungünftige

Vermögenslage bie SeforgniS einer

erheblichen Verlegung ber fechte beS

9?acf)erben begrünbet, fo fann ber

9?ad)erbe ©idjerheitSleiftung oerlangen.

£)ie für bie Verpflichtung beS 5Rie^

braud)erS gur ©idjerheitSleiftung gel.

tenben Vorfchriften beS § 1052 finben

entjprechenbe Anroenbung. 2136.

2174 2)urd) baS Vermächtnis roirb für ben

33ebacrjten baS Stecht begrünbet, oon

bem Vefdjroerten bie Seiftung beS

oermachten (SegenftanbeS §u forbern.

2249 2)er ©ültigfett eines oor einem Vor*

fteher einer ©emeinbe, eines VerbanbeS

ober eines ©utSbe^trfeS errichteten

SeftamenteS fleht nicht entgegen, bafj

bie VeforgniS, bie Errichtung beS

SeftamentfS oor einem 9iid)ter ober

einem 9iotar roerbe nicht mehr möglich

fein, nicht begrünbet roar. 2252,

2256, 2266.

SobeSetflimwö*

18 2)ie XobeSerflärung begrünbet bie

Vermutung, bafj ber Verfchollene in

bem 3eitpunfte geftorben fei, roelcher

in bem bie SobeSerflärung auS*

fprechenben Urteile feftgefteflt ift.

Vertrag»

305 gm 33- eineS ©chuIboerhältniffeS burch

fechte gefchäft foroie gur Änberung beS

Inhalts eines ©ctjulDoerhältniffeS ift

ein Vertrag groifd)en ben Veteiligten

erforberlich, foroeit nicht baS ®.

ein anbereS oorfchreibt.

<ßertt>anMftf)aft.

1590 25ie ©chroägerfchaft bauert fort, aud)

roenn bie ©he, burch bie fie begrünbet

rourbe, aufgelöft ift.

1624 2öaS einem Minbe mit 9ftü(tficf)t auf

feine Verheiratung ober auf bie Er*

langung einer felbftänbigen Gebens*

ftellung $ur 33. ober §ur Erhaltung
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§ bet SGötrljc^aft ober t>er ^ebenäftellung

von bem Vater ot)er ber SJtutter zu*

gcioenbct ruirb (9lu3ftaltung) , gilt,

aud) wenn eine Verpflichtung nicht

beftef)t, nur inforoeit als> Scrjenfung,

als bie Ausstattung ba3 ben Umftänben,

inSbefonbere ben Vermögenäoerhält*

niffen be3 VaterS ober ber üJlutter,

entfprecrjenbe -DZafj überfteigt.

L630 [. Vormunbfd)aft 1795.

L635 j. d^efcfjeibung 1568.

1643
f. Vormunbfcf)aft 1821.

174U @in angenommenes Slinb fann, folange

baS burcf) bie Annahme begrünbete

9ted)t£>üerhältni3 befterjt, nur oon bem

©Regatten beö Annehmenben anßinbeS*

ftatt angenommen roerben.

1759 2)urd) bie Annahme an HinbeSftatt

toirb ein Erbrecht für ben Annehmenben

nicht begrünbet.

1768 Aufhebung beS burd) bie Annahme

an .SvinbeSftatt begrünbeten 9tecf)t3*

üert)ältntffeö. 1769-1772 j. Kindes-

statt — Verroanbifchaft.

$ormunbfcf)ftft.

1795 2)er Vormunb fann ben 3JtünbeI nicht

oertreten

1

2. bei einem SftecrjtSgefcrjäfte, ba§ bie

Übertragung ober Velaftung einer

burd) $fanbred)t, §opothef ober

Vürgfchaft gelieferten gorberung

be3 3^ünbelä gegen ben Vormunb

ober bie Aufhebung ober 2ftinberung

btejer Sicherheit zum ©egenftanbe

l)at ober bie Verpflichtung be3

3Jlünbel3 zu einer folgen Über*

tragung, Velaftung, Aufhebung

ober 3Qlinberung begrünbet;

3. bei einem 9ted)t3ftreite §roifcf)en ben

in 9fr. 1 bezeichneten ^erfonen

joroie bei einem SftechtSftrette über

eine Angelegenheit ber in 9fr. 2

bezeichneten Art.

2)ie Vorfchrift be3 § 181 bleibt

unberührt.

§

1 82 1 Der Vormunb be Darf ber (Genehmigung

be3 VormunbfcfjaftSgericht»

1... . . .

2. zur Verfügung über eine gorberung,

bie auf Übertragung be3 Eigentums

an einem ©runbftücf ober auf V.

ober Übertragung eines 9tecf)t3 an

einem ©runbftücf ober auf Ve*

freiung eines (GrunbftücfS oon

einem folgen fechte gerichtet ift;

3. §ur Eingehung ber Verpflichtung

§u einer ber in 9fr. 1, 2 be*

zeichneten Verfügungen. 1812,

1827.

1822 £)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be§ Vormunbfchaftögerichieä

:

1

13. ju einem Rechts gefchäfte, burch Daä

biefür eine gorberung be§ 9JlünbeI§

beftehenbe Sicherheit aufgehoben

ober geminbert ober bie Ver*

pflichtung baju begrünbet roirb.

1812.

7 2Ser fich an einem Orte ftänbig

nieberläfit, begrünbet an biefem Orte

feinen 2Sohnfi§.

8 2Ser gefcfjäftSunfähig ober in ber ©e*

fchäftäfähtgfeit befchränft ift, fann

ohne ben 2öißen feine§ g. Vertreter^

einen 2Bohnfi| roeber begrünben noch

aufheben.

10 m Ehefrau teilt ben SSohnftg be3

©hemanneö. ©te teilt ben 2öohnfi|

nicht, roenn ber Wlann feinen 2öorm*

fttj im AuSlanb an einem Orte be«

grünbet, an ben bie grau ihm nicht

folgt unb gu folgen nicht oerpflichtet ift.

Behandlung;.

Siettftnertrdß*

617 3ft bei einem bauernben SMenftoer*

fiältniffe meines bie GrroerbSthätigfeit

beö Verpflichteten oollftänbig ober

hauptjächlich in Anfprud) nimmt, ber

Verpflichtete in bie häusliche (Gemein*
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§ fchaft aufgenommen, fo fjat Der SDienft*

berechtigte trjm im gafle berGsrfranfung

bie erforberltche Verpflegung unb

ärgtlicrje V. big §ur £)auer oon [ed)S

SKoctjen, jebodj nicht über bie 33e-

enbigung beS SDienftoerhältniffeS

hinaus, gu gemäßen, fofern nicht bie

(Srfranfung oon bem SSerpfltcf)teten

oorfäglicf) ober burch grobe garjr*

läffigfeit herbeigeführt morben ift.

SDte Verpflegung unb ärztliche V.

fann burcf) Aufnahme beS Verpflichteten

in eine ^ratifenanftalt gemährt merben.

£)ie Soften fönnen auf bie für bie

3eit ber ©rfranfung gejchulbete Ver*

gütung angerechnet merben. 2öirb

baS £)ienftoerhältniS megen ber @r*

franfung oon bem £)ienftberechtigten

nach § 626 gefünbigt, fo bleibt Die

baburch herbeigeführte Veenbigung beS

£>ienftoerhältniffeS außer Betracht.

£)te Verpflichtung beS Bienftbe*

rechtigten txiü nicht ein, menn für bie

Verpflegung unb ärgtlicfje 23. burch

eine Verftcrjerung ober burch eine

Einrichtung ber öffentlichen $ranfen*

pflege Vorforge getroffen ift. 619.

1343
f.

SBillenSerflärung 142.

1345 2öar bem einen @he9aIIcn bie Nichtig*

feit ber @he bei ber ©hejchliefjung

befannt, fo fann ber anbere @hegotte,

fofern nicht auch ihm bie 9föchtigfeit

befannt mar, nach ber 9tichtigfeitS*

erflärung ober ber 5Juflöjung ber @he

oerlangen, baf; ihr Verhältnis in oer*

mögenSrechtlicher Vegterjung tnSbe*

fonbere auch in 9lnfermng ber Untere

haltSpflicht fo behanbelt mirb, mie

menn bie §ur 3eit ber VchtigfettS*

erflärung ober ber 9iuflöjung ge*

fchteben unb Oer (S^egatte, bem bie

9ttcf)tigfeit befannt mar, für allein

jdjulbig erflärt morOen märe.

SMefe Vorjchrift finbet feine 2ln*

menbung, menn bie 9iicf)tigfeit auf

§ einem gormmangel beruht unb bie

@he nicht in baS §eiratSregifter ein*

getragen morben ift. 1346, 1347.

Slrt. ®infül)ttt«ö^öefe^

95
f.

©ienfioertrag § 617.

112
f.

Bahneinheit

§ ®aul
488 ©er Verfäufer hat im galle ber

Sßanbelung bem Käufer auch bie

Soften ber Fütterung unb Pflege,

bie Soften ber tierärztlichen Unter*

fuchung unb V. jomie bie Soften ber

notmenbig gemorbenen Rötung unb

Söegjchaffung beS Sttereö §u erfe^en.

481, 491, 492.

ütiepr&udj*

1038 Sft ein SBalb ©egenftanb beS TOefe*

brauche fo fann jomohl oer ©igen*

tümer als Oer Verbraucher oer*

langen, bajj baS Wlafc ber 9tu|ung

unb bie 9lrt ber mirtjchaftlichen V.

burch einen SöirtjchaftSplan feft*

geftellt merben. Stritt eine erhebliche

Snberung Oer Umftänbe ein, fo fann

jeber eine entfprecf)enbe Snbe*

rung beS -JBirtfchaftSplaneS oerlangen.

£)ie Soften hat jeber Seil §ur Hälfte

gu tragen.

•DaS ©leidje gilt, menn ein Verg*

merf ober eine anbere auf ®eminnung

oon Vobenbeftanbteilen gerichtete 5ln*

läge ®egenftanb beS Verbrauchs ift.

Seftament

2123 Gehört ein 2öalb §ur ©rbfchaft, fo

fann foroohl ber Vorerbe als ber

Dtacfjer&e oerlangen, bajj baS 9Jlaf$

ber 9tu§ung unb bie 2lrt ber mirt*

fchaftlichen V. burch einen SBirtjcrjaftS*

plan feftgeftellt merOen. Xritt eine

erhebliche Slnberung ber Umftänbe

ein, fo fann jeber Seil eine ent*

fprechenbe &nberung beS 2öirtjcf)aftS*

planes oerlangen. £5ie Soften fallen

ber (Srbfchaft gur Saft.

£)aS bleiche gilt, menn ein Verg=>

merf ober eine anbere auf ©e*
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Behauptung

§ nunnung oon 33obenbeftanbtcilen ge*

richtete Anlage jur (Srbfcrjaft gehört.

2136.

ÄMUcnserflävuna,.

1-12 SBitb ein anfechtbares 9ied)tögefc^äft

angefochten, jü ift eS als oon Anfang

an nichtig an^ufctjen.

SBcr bie 5lnfed)tbarfett rannte ober

fennen mujjte, roirö, wenn bie 5ln*

fedjtung erfolgt, [o bef)anbelt, rote

toenn er bie
s
Jticf)tigfeit gefannt hätte

ober hätte fennen muffen.

Behauptung.

863 *Beft£ !• Begründang - S3eftg.

2lrt.

96 <£ittfüf)nut8$ßefefc f. ©efc^äftä-

fä£)igfeit § 109.

§ ©efcrjäftefäftiöleit.

109 23iS gur Genehmigung beS Vertrags

©eitenS beS gejepchen 23ertrelerö

beS 2Jlinberjährigen ift Oer anbere

Xeil gutn SBiberrufe berechtigt. &er

SBiberruf fann auch bem 9Jtinber*

jährigen gegenüber erflätt roerben.

£at ber anbere Xeil die Durber*

jährigfeit gefannt, fo fann er nur

roioerrufen, roenn ber -JJcinberjährige

ber Sßarjrheit guroiber bie (Sinroilltgung

beS Vertreters behauptet hat; er fann

auch in biejem gälte nicöt roiber*

rufen, roenn ihm baS gehlen ber

Gsinrotlligung bei bem Slbfdjluffe beS

Vertrages befannt roar. 106.

©ütemcrjt

1397 Vis §ur (Genehmigung beS oon ber

unter gejetjlicrjem Güterrecht lebenben

grau über eingebrachtes ©ut abge*

fchloffenen Vertrages ift ber anbere

Xeil gutn 2Biberruf berechtigt. 2)er

Sßiberruf fann auch Der Srau 9eÖetls

über erflärt roerben.

§at ber anbere Steil geroujjt, bafj

bie grau @j)efrau ift, fo fann er

nur roiberrufen, roenn bie grau ber

SBahrheit §uroiber bie ©iroißtgung

§ beS Cannes behauptet t)at; er fann

auch in biefem galle nicht roiber*

rufen, roenn ihm baS gehlen ber

CsinroiHtgung bei bem Slbfcfjluffe beS

Vertrages befannt roar. 1401, 1404,

1448, 1525.

1448 Stimmt ber äftann bei ber a. Güter*

gemeinfehaft ohne (Sinroilligung ber

grau ein 9tecf)tSgefchäft ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten 5lrt

oor, fo finben bie für eine Ver*

fügung ber grau über eingebrachtes

Gut geltenben Vorfchriften beS § 1396

5lbf. 1, 3 unb ber §§ 1397, 1398

entfprechenbe Slnroenbung. 1487,

1519.

1487 £)ie fechte unb Verbinblichfeiten beS

überlebenben ©hegatten foroie ber

anteilsberechtigten Slbfömmlinge in

Slnfehung beS GefamtgutS ber
f.

Güiergemeinfchaft beftimmen ftet) nach

ben für bie eheliche Güiergemeinfchaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

MS 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1519 3luf baS Gefamtgut ber Errungen*

fchaftSgemeinjchaft finben bie für bie

a. Güiergemeinfchaft geltenben Vor*

fchriften beS § 1438 5lb[. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455 bis

1457 Slnroenbung.

1525 3luf baS eingebrachte Gut ber grau

finben bei ber ©rrungenfchaftSgemein*

fchaft bie Vorfchriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390—1417 entfpreehenbe

5lnroenbung.

.^anblung.

824 28er ber 2öat)tr)ett juroiber eine

Xhatjache behauptet ober oerbreitet,

bie geeignet ift, ben tobtt eines

anberen ju gefäljrben ober fonftige

Nachteile für beffen ©rroerb ober

gortfommen herbeizuführen, hat bem

anberen ben barauS entftehenben

Schaben auet) bann ju erfefcen, roenn

er bie Unwahrheit jroar nicht fennt,

aber fennen muf$te.
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§ £)urd) eine Mitteilung, beren Un*

roatjr^ett bem Mitteilenben unbefannt

ift, roirb biefer nicht gum SctjaDenS*

erjage oerpflichtet, roenn er ober Der

Empfänger ber Mitteilung an ihr

ein berechtigtet Sntereffe fjat. 829.

$auf*

466 33et)auptet ber Käufer betn Verfäufer

gegenüber einen Mangel ber Sache,

fo fann ber 23erfäufer itjn unter bem

©rbieten gur SBanbelung unb unter

33eftimmung einer angemeffenen griff

gur Gürflärung barüber aufforbem,

ob er Söanbelung oerlange. 5Die

Sßanbelung fann in biefem gaHe nur

bis gum Ablauf ber grtft oerlangt

roerben. 480, 481.

ScfjulbtoertjältmS.

371 3ft über bie gorberung ein Scrjulb*

fct)etn auSgefteüt toorDen, jo fann ber

ScfjulDner neben ber Ouittung Sftücf

^

gäbe beS SctjulofcheinS oerlangen.

33erjauptet Oer ©laubiger, gur sJtücf*

gäbe aufeer ftanDe gu fein, fo fann

ber SdjulDner baS öffentlich beglau*

bigte Sinei fenntniS Bedangen, ba§

bie Sctjulb erlofcfjen fei.

1643 «ettoanbtfdjaft 1690
f.
Vormunb*

Woft 1830.

180 Vollmacht
f.

Beanstandan^ —
Vollmacht,

©ormwtbfdjaft.

1830 §at ber Vormunb bem anberen oer*

tragjchlteftenben Xeile gegenüber ber

SSarjrrjeit guroiber bie (Genehmigung beS

VormunbfchaftSgeridjtS behauptet, [o ift

ber anbere £eil bis gur Mitteilung ber

nachträglichen (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichtS gum 2öiberruf be*

rechtigt, eS fei benn, baf$ ihm baSger)len

Der (Genehmigung bei bem 9lb[cf)luffe

beS Vertraget befannt mar. 1832.

634 SSerftertraß 640
f. Slauf 466.

Beherbergnng».

701 SadEjen
f.

Begleiter — Sachen.

Behörde.

§ (gJjefdjeibunö.

1577 £)ie gefchiebene grau behält ben ga*

miliennamen beS Mannet.

£)ie grau fann ihren gamilien*

namen roieber annehmen. 2öar fie

oor ber Eingehung Oer gefchiebenen

@h^ oerheirathet, fo fann fie auch ben

Flamen mieber annehmen, ben fie gur

3eit Oer Gsingerjung biefer @he h^te,

eS fei benn, bajs fie allein für

fdjulbig erflärt ift. £)te Söieber*

annähme beS Samens erfolgt burch

©rflärung gegenüber ber guftänbigen

33., bie (Srflärung ift in öffentlich

beglaubigter gorm abzugeben.

3ft Oie grau allein für fchuloig

erflärt, fo fann Oer Mann ihr bie

gührung feines Samens unterfagen.

£)ie Unterjagung erfolgt burch

flärung gegenüber Der guftänbigen

33.; bie ©rflärung ift in öffentlich

beglaubigter gorm abzugeben. £)ie

33. foU Oer grau bie ©rflärung mit*

teilen. Mit bem Verlufte beS Samens

beS Mannet erhält bie grau itjten

gamiliennamen roieDer.

§ dißentttttu

941, 945
f. Verjährung 209, 210.

978
f.
Beförderungsmittel —Eigentum.

979 2)ie 33. ober bie VerfehrSanftalt fann

bie an fie abgelieferte gefunbene Sache

öffentlich oerfteigern laffen. £)ie öffent*

liehen 33. unb Oie VerfetjrSanftalten

beS DieichS , ber 33unbeSftaaten unb

ber (Gemeinben fönnen Die Verweigerung

burch einen ihrer 33eamten oornehmen

laffen.

$)er ©rlöS txxü an bie Stelle ber

Sache. 983.

981 ^ekhöbehörbe f.
b.

&anbeSbehörbe
f.

b.

(Gemeinbebehörbe
f.

b.

982 ßentralbehörbe
f.

b.

983 3ft eine öffentliche 33. im 33eftfc einer

Sache, gu beren Verausgabe fie oer*
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§ pflichtet ift, oI)ne baß bie Verpflichtung

auf Vertrag beruht, jo finben, roenn

ber SB. ber Empfangsberechtigte ober

beffen Aufenthaltsort unbefannt ift,

bie Vorfchriften ber §§ 979-982

cntjpred)enbe 9lmoenbung.

3Irt. (Hnftif)ritna$0efe$*

9
f. Erschein § 2369.

26 Gelangt auS einem im 5luSlanbe er*

öffneten 9cad)laffe für bie nach ben

bortigen ©. berechtigten Erben ober

Vermächtnisnehmer buret) Vermittlung

beutjerjer 33. Vermögen inS ^nlanb,

|*o fann ein anberer ber Verausgabe

nicht auS bem ©runbe nriberfprechen,

bafj er als Etbe ober Vermächtnis*

nehmer einen 9lnfprucf) auf baS Ver j

mögen fyaU.

70 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften über bie ©runbfä^e, nach

meieren ber 2öilbfcf)aben feftjuftellen

ift, fotoie bie IanbeSg. Vorfchriften,

nach welchen ber Slnfpruct) auf Erfa§

beS SBilbfchabenS innerhalb einer be*

ftimmten grift bei ber guftänbigen 33.

geltenb gemacht roerben muß.

91 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

jehriften, nach welchen ber giSfuS,

eine Slörperjchaft, «Stiftung ober 9ln*

ftalt beS öffentlichen DtectjtS ober eine

unter ber Verwaltung einer öffent*

liehen 33. fterjenbe Stiftung berechtigt

ift; §ur Sicherung gerotffer gorberungen

bie Eintragung einer ^npothef an

©runbftücfen beS ScrjulbnerS gu oer*

langen, unb nach welchen bie Ein*

tragung ber ^npottjef auf Erfuchen

einer beftimmten 33. ju erfolgen l)at.

2)ie§rjpothef fann nur alSSicherungS*

hnpothef eingetragen roerben; fie ent*

fleht mit ber Eintragung.

120 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen im gaße ber

Veräußerung eineS^eileS eineS©runb*

ftücfS biejer £eil oon ben 33elaftungen

beS ©runbftücfS befreit roirb, roenn

§ oon ber guftänbigen 33. feftgefteUt

roirb, bafj bie 9techtSänberung für bie

Verewigten unfct)äblicr) ift.

Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen unter ber

gleichen VorauSfefcung:

1. im galle ber Teilung eines mit

einer 9leallaft belafteten ®runb*

ftücfS bie 9teallaft auf bie einzelnen

XeilebeS ©runbftücfS oerteilt roirb;

2. im galle ber Aufhebung eines bem

jeweiligen Eigentümer eines ©runb*

ftücfS an einem anberen (Srunb*

ftücfe guftefyenben 9tecf)teS bie 3u*

ftimmung berjenigen nicht erforber*

lieh ift/ §u beren (fünften baS

©runbftücf beS Verewigten be*

laftet ift;

3. in ben gälten beS § 1128 beS

33.Ö.33. unb beS 2lrt. 52 biejeS

%. ber bem Eigentümer §u*

ftehenbe Entfct)äbigungSan"pruch

oon bem einem dritten an bem

Slnfprudje juftehenben fechte be*

freit roirb.

142, 143
f.
Beamter — E.@.

147 Unberührt bleiben bie lanbeSgefetjlichen

Vorjchtiften, nach welchen für bie bem

VormunbfchaftSgericht ober bem 5^act)*

Iajsgericht obliegenben Verrichtungen

anberealS gerichtliche 33.§uftänbig finb.

Sinb burch 8.®. bie Verrichtungen

beS ^achlajjgericrjtS einer anberen V.

als einem ©ericht übertragen, fo ift

für bie Abnahme beS im § 2006 beS

33.©.V.oorgefchriebenenDffenbarungS*

eibeS baS Amtsgericht guftänbig, in

beffen Vegirf bie %jchlaf$behörbe ihren

Stfc hat.

163
f. Stiftung §§ 86, 87.

204 3ft ber Vater ober bie Mutter jur

3eit beS ^nfrafttretenS beS 33.®.33.

in ber Sorge für bie $erfon ober

für baS Vermögen beS ßinbeS burch

eine Anorbnung ber guftänbigen V.

bejehränft, fo bleibt bie Vejchränfung
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2lrt. in Alraft. S)aS 23ormunbfchaft3gericht

fann t>te Slnorbnung nach § 1671

be3 S3.©.©. aufgeben.

3ft bem 3Sater ober ber Butter Die

9tu$m'efjung an bem Vermögen be3

.SxinDeS Durch 9lnorbnung ber guftäns

bigen 33. entzogen, jo hat ba§ SBormunb*

fchaftegerierjt bie 5lnorDnung auf Antrag

aufzuheben, eS [ei benn, bajs bie Ent*

gieljung ber 9iut3nief}ung narf) § 1666

§ 2lbf. 2 beö 33.©.®. gerechtfertigt ift.

2002 ®vU 2003
f.
Beamter - Erbe.

<£r&fcfjein,

2369 Ein ©egenftanb, für Den oon einer

beutfdjen 33. ein §ur Eintragung De3

33ererf)tigten beftimmteS 33ucf) oDer

Gegiftet geführt roirt), gilt als im

3nlanbe befinölid).

2300 Übertrag f. Seftament 2259.

1372 (Mterrec&t 1528
f.
^brauch 1035.

1115 33ei ber Eintragung Der ^mpothef für

ein Darlehen einer Slrebitanftalt, beren

©a^ung oon Der guftänbigen 33.

öffentlich befarmt gemalt toorben ift,

genügt gur 33egeid)nung Der auger

Den 3in
f
en fa£ung3gemä|5 gu ent*

rid)tenDen
s
Jtebenleiftungen bie 33egug*

nähme auf bie ©atjung.

1145
f.

Befriedigung- — §9Potf)e!.

490 gauf 491, 492
f. Verjährung 210.

1035 9tiepraitc$ f.
Beamter - 9Ztefc

brauch-

2314 Pflichtteil f.
Beamter- Pflichtteil.

Sc&enfung.

525 SBer eine ©ct)enfung unter einer 9luf*

läge macht, fann bie 33ollgiehung Der

Auflage oerlangen, trenn er feinerfeitS

geleiftet Ejat.

Siegt bie 33oügiehung ber Auflage

im öffentlichen Sntereffe, fo fann nach

bem Xobe De3 ©ct)enfer3 auch Die

guftänbige 33. bie 2SoÜgief)ung oerlangen.

Stiftung.

81 3)a3 Stiftung3gefcf)äft unter Sebenben

bebarf ber fchriftlichen $orm.

e^mefe, 2Börterbud) beö 93ürgerl. ©efe$bu$e§.

§ 33t3 gur Erteilung ber (Genehmigung

ift ber ©tifter gumSöiDerrufe berechtigt.

Sft bie (Genehmigung bei Der guftän*

Digen 33. nadjgefucht, fo fann ber

SöiDerruf nur biefer gegenüber erflärt

roerben. £>er Erbe De3 ©ttfterS ift

gum -JöiDerrufe nicht berechtigt, roenn

Der ©tifter baö ©efuctj bei ber gu*

ftänbigen 33. eingereicht ober im gafle

Der gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunbung beö ©tiftungögefchäftö baö

(Gericht ober Den 9?otar bei ober nach

ber 33eurfunbung mit ber Einreichung

betraut h<*t.

86 £)te Sorfchriften De3 § 26, be$ § 27

Sttbf. 3 unb ber §§ 28-31, 42 finben

auf ©tiftungen entfprechenbe 2lnn>en*

bung, bie 33orfcf)riften be3 § 27

5lb[. 3 unb be3 § 28 5lbf. 1 jeDocf)

nur injoroeit, als fach tiic^t au3 ber

33erfaffung, inäbefonDere Darauf, Dajs

bie 3Serroaltung ber ©tiftung oon einer

öffentlichen 33. geführt roirb, ein anbereS

ergiebt. Sie 33orfcf)riften be3 § 28

2lbj. 2 unb De3 § 29 finben auf

©tiftungen, beren Verwaltung oon

einer öffentlichen 33. geführt roirb,

feine Üintoenbung.

87 3ft bie ErfüEung be3 ©tiftungägroecfS

unmöglich geworben oba gefährbet

fte ba£ (Gemeinwohl, fo fann bie gu*

ftänbige 33. ber ©tiftung eine anbere

3toecfbeftimmung geben ober fte auf*

heben.

33ei ber Umroanblung be3 3roecfe3

ift Die Slbfidjt beS Stifters thunlichft

gu berüefftchtigen, tnSbefonDere bafür

©orge gu tragen, bafj bie Erträge

be3 ©tiftungSoermögenä bem s
J>erfonen*

freife, bem fte gu ftatten fommen

foßten, im ©inne be3 ©tifterä thunlichft

erhalten bleiben, bie 33. fann bie 33er*

faffung ber ©tiftung änbern, foroeit

bie Umroanblung be3 3roecfe3 eä

erfordert.

35or ber Umroanblung De3 3votdz$

20
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§ unb ber
sjlnbcrung ber Verfaffung joH

ber SBotftanb ber Stiftung gehört

werben.

Icftamcnt

2121, 2215 [. Beamter — Seftament.

219 1 2)ie Vollziehung einer Auflage fönnen

ber Erbe, ber SJtiterbe unb berjenige

oerlangen, meinem ber 2öegfaU be§

mit ber Auflage zunächft 33efchtoerten

unmittelbar §u ftatten fommen mürbe,

^tegt bie Vollziehung im öffentlichen

Jjntereffe, (o fann auch bie juftänbige

V. bie Vollziehung oerlangen.

2259 33efinbet ficf) ein ^eftament bei einer

anberen 33. als einem (Berichte, fo ifi

e3 nac^ ^em Xobe be3 ErblafferS an

baö 9tacf)la)3gericf)t abzuliefern,

herein,

69 £er 9iachmeiS, bafj ber Vorftanb be§

Vereins au3 ben im 9tegifter ein*

getragenen ^ßerfonen befte^t, mirb 33.

gegenüber burch ein 3eu9nfö De§

3imtlgericl)tg über bie Eintragung

geführt.

74 3Me 3luflöfung be§ Vereins jomie

bie Entziehung ber 9tec£)t3fähigfeit ift

in ba£> VereinSregifter einzutragen.

2ßirb bem herein auf ©runb be§

§ 43 bie 3ftecr)t3fäf)igfeit entzogen

ober roirb ber herein auf ®runb be3

öffentlichen Vereinteste aufgelöft,

jo erfolgt bie Eintragung auf 2ln*

geige ber guftänbigen 33.

209 2)ie Verjährung mirb unterbrochen,

roenn ber berechtigte auf Vefriebigung

ober auf $eftfteHung beö ^InfprudjS,

auf Erteilung ber VottftrecfungS*

flaufel ober auf Erlaffung be3 Voll*

ftrecfungSurteilS $lage erhebt.

2)er Erhebung ber $lage fterjen

gleich

:

1

5. £ie Vornahme einer VotlftrecfungS*

hanblung unb , fotoeit bie

3toang3oollftrecEung ben (Berichten

§ ober anberen 33. gugemiefen ift,

bie Stellung beS Eintrags auf

3töang3oollftrecfung. 220.

210 §ängt bie 3ul«ffigfeit be3 9tecf)t3megä

oon ber Vorent[cf)eibung einer 33. ab

ober ha* bie 33eftimmung be§ z
us

ftänbigen (Berichts burch ein l)öt)ereä

©ericht zu erfolgen, fo mirb bie Ver*

jährung burch bie Einreichung be§

(§5e}uct)ö an bie 33. ober ba3 h°^er^

(Bericht in gleicher 2öeife mie burch

SUageerrjebung unterbrochen, menn bie

$lage binnen brei 3Jlonaten nach &er

Erlebigung be3 ©e(uch§ erhoben mirb.

Stuf biefe $rift finben bie Vorjcf)riften

ber §§ 203, 206, 207 entfpredjenbe

Slnmenbung. 220.

220 Vermaltungäbehörbe
f.

b.

$ernwttbtfd)afk

1640
f.
Beamter - Vermanbtfchaft.

1642 [. 33ormunb[chaft 1807.

1706 3)er Ehemann ber Butter be3 un*

ehelichen ÄinbeS fann burch ®rs

flärung gegenüber ber ^uftänbigen

33. bem Slinbe mit Einwilligung be3

$inbeä unb ber Butter feinen tarnen

erteilen; bie Erflärung be3 Ehemanns

fomie bie EinmitligungSerflärungen

beS ßinbeS unb ber Butter ftnb in

öffentlich beglaubigter gorm abju*

geben.

1726 £)te Einmifligung gur EhelichfeitS*

erflärung Seitens oeS ÄinbeS refp.

ber Butter unb ber Ehefrau beS un*

ehelichen VaterS t)at biefem ober ber

33. gegenüber §u erfolgen, bei melier

ber Eintrag einzureichen ift; fte ift

unmibercuflich.

1733 9tad) bem £obe be§ VaterS ift bie

Ehelichfeitöerflärung beS ßinbeS nur

guläfftg, menn ber Vater ben Antrag

bei ber guftänbigen 33. eingereicht

ober bei ober nach oer gerichtlichen

ober notariellen 33eurfunbung beS

Eintrags baS (Bericht ober ben 5Zotar

mit ber Einreichung betraut h<*t.



SBeljötbe — a

1802
f.
Beamter — Vormunbjcrjaft.

1807 SDtc im § 1806 oorgefchriebene An*

legung oon 9Jtünbelgelb joH nur

erfolgen

:

1

5. bei einer inlänbifcrjen öffentlichen

Spar fäffe, roenn fte oon ber gu*

ftänbigen 33. be3 Vunbe3ftaat3,

in welchem fte irjren 6i| \)<xi, §ur

Anlegung oon füJtünbelgelb für

geeignet erflärt ift. 1808—1811.

129
f.

Beglaubigung — 2öiüen3er*

tlärung.

130 (Sine 2Siüen3erflarutig, bie einem

anberen gegenüber abzugeben ift, roirb,

roenn fie in beffen Abroefenheit ab*

gegeben nu'rb, in bem 3eitpunfte roirf*

jam, in meinem fte ihm §ugef)t. Sie

roirb nicht rotrfjam, roenn bem an?

beren oorfjer ober gleichseitig ein

SSibetruf jugetjt.

Auf bie 2Birffamfeit ber 2ßillen3*

erflärung ift e£ ohne @influfj, wenn

ber GsrHärenbe nach ber Abgabe ftirbt

ober gefct)äftäunfät)ig roirb.

£)iefe Vorfchriften finben auch öann

Anroenbung, roenn bie 2Biflen§er*

llärung einer 33. gegenüber abgu*

geben ift.

136 @in VeräufjerungSoerbot, ba3 oon

einem ©ericht ober oon einer anberen

33. innerhalb ihrer 3uf^n^9^it er*

laffen roirb, fterjt einem gefet}licr)en

Veräußerungäoerbote ber im § 135

bezeichneten Art gleich«

143 33ei einem einfeitigen SRechtSgefchäfte,

ba3 einem anberen gegenüber oor*

Zunehmen mar, ift ber anbere ber

Anfecr)tung3gegner. SDaö ©leidje gilt

bei einem SHecrjtSgefchäfte, ba§ einem

anberen ober einer 33. gegenüber oor*

zunehmen mar, auch ^nn, wenn t)a§

9techt§ge(chäft ber 33. gegenüber oor*

genommen roorben ift.

' — Beifügung

§ 33ei einem einfeitigen StedjtSgejcrjäft

anberer Art ift Anfect)tung§gegner

jefcer, ber auf ®runb be3 9^ecf»tö*

gefchäftö unmittelbar einen restlichen

Vorteil erlangt hat. 2)ie Anfechtung

fannjeboch, roenn bie 2ßtÜen3erfläruug

einer 33. gegenüber abzugeben mar,

burch Gsrflärung gegenüber ber 33.

erfolgen; bie 33. foH bie Anfechtung

bemjenigen mitteilen, roelcher burch

ba£ 9ted)t3ge(chäft unmittelbar be*

troffen roorben ift.

Beibringung.

Seftament.

2114 ®ef)ört gUr (Srbfcfjaft eine §npot£)efen*

forberung, eine ®runbfcr)ulb ober eine

Kenten fchulb, jo fleht bie Mnbigung

unb bie (Einziehung bem Vorerben zu.

3)er Vorerbe fann jeboch nur oer*

langen, bafj ba3 Kapital an ihn nach

33. ber (Sinroilligung be£ ^acherben

gejault ober ba3 e3 für ihn unb ben

9lad)erben hinterlegt roirb. Auf anoere

Verfügungen über bie igrjpotrjefen*

forberung, bie ©runbfchulD ober bie

«ftentenfchulo finben bie Vorfchriften

be§ § 2113 Anroenbung. 2112,

2136.

Art. Beifügung.

161 (gittfüfjntttßSßefe^ f.
(Srboertrag

§ 2276
f.

Seftament § 2243 bi§

2245.

§ <£rfce.

1945 @in 33eooflmächtigter bebarf §ur Au3*

fchlagung ber Gsrbfchaft einer öffentlich

beglaubigten Vollmacht. £)ie Vollmacht

muf} ber (Srflärung beigefügt ober

innerhalb ber Au3fd)lagung3frift nach*

gebracht werben. 1955.

2276 ßrtoertraß 2290
f. Seftament

2243, 2244.

1484 ©iiterredjt 1518 (. (Srbe 1945.

Seftatnent

2086 3ft einer lefctroilligen Verfügung ber
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§ SBocBe^alt einer Ergänzung betgefügt,

bie Ergänjung aber unterblieben, fo

ift Die Verfügung .roirffam, [ofern

ntdjt anzunehmen ift, bafj bie SÖMtf*

jamteit oon ber Ergänzung abhängig

fein fotlte.

2243 rem über Etricfjtung eines Xeftamenteö

aufgenommenen ^>rotofoH ift als> 2In*

läge beizufügen:

bie fdjriftlidje Erflärung be3 Erb*

lafferS, ba}3 er am Sprechen oer*

fyinbert fei unb baf} bie ©djrift

feinen legten Sßißen enthalte.

•2249, 2232.

224-4 3ft ein leftament in beutjdjer Sprache

aufgenommen, ber Erblaffer ber

beutfcrjen Sprache aber nict)t mächtig,

jo muf; bem Xeftament bie Überfefcung

als Einlage beigefügt werben. 2232,

2249.

2245 3ft ba3 Xeftament in einer fremben

6pracfje aufgenommen, fo muf} bem*

jelben eine beutfcfje Überfegung al3

Anlage beigefügt roerben. 2232, 2249.

2207 3ur Errichtung eineö gemein[cf)aft*

ticken SeftamentS nacf; § 2231 9fr. 2

genügt e3, roenn einer ber Efjegatten

ba3 Seftament in ber bort oorge*

jcfjriebenen $orm errietet unb ber

anbere Ehegatte bie Erflärung beifügt,

bajj ba3 ^eftament aud) al§ fein

Xeftament gelten folle. £)ie Erflärung

mup unter Angabe be3 Drteä unb

Xageö eigenljänbig gefcfjrieben unb

untertrieben roerben.

$ereitu

59 SDer Slnmelbung be3 SSereinö §ur Ein*

tragung ftnb beizufügen:

1. bie Satzung in Hrfcrjrift unb 316*

IW
2. eine 2lbfd)rift ber Urfunben über

bie 33efteUung beä SBorftanbeS. 60.

67 3et>e Snberung be£ SSorftanbeö, foroie

bie erneute SefteHung eines 23orftanb3*

mttgltebä ift oon bem $orftanbe gur

Eintragung anzumelben. £)er 3ln*

§ melbung ift eine 3lbfcf)tift ber Urfunbe

über bie Snberung ober bie erneute

Sefteßung beizufügen. 78.

71 3)ie
sÜnberung ber Vereins" fajjung ift

oon bem SSorftanbe zur Eintragung

anzumelben. 2)er 3lnmelbung ift ber

bie Snberung entrjaltenbe 23e[d)luj3 in

Urfd)tift unb 5lbfd)rift beifügen. 78.

74 SBirb ber herein burd) Sefdjlujj ber

•Jftitgliebetoerjammlung ober burd) Den

Ablauf ber für bie £>auer beö 3Serein§

beftimmten 3^ aufgelöft, fo r)at ber

SSorftanb bie Sluflöfung %ux Ein*

tragung anzumelben. £)er 2tnmelbung

ift im erfteren $alle eine 9lbfctjrift beö

5luflöfung3befd)luffe3 beizufügen. 78.

76 £)ie Siquibatoren ftnb in ba3 QSereinS*

regifter einzutragen. £)a3 ©leictje gilt

oon Sefttmmungen , roelcfje bie 23e*

jdjlujsfaffung ber Siquibatoren ab*

toeidjenb oon ber 35orfrf)nft be3 § 48

Slbf. 3 regeln.

SDic 5lnmelbung fjat burcfj ben

3Sorftanb, bei fpäteren Snberungen

burd) bie Siquibatoren %u erfolgen.

2>er 5lnmelbung ber burdj $efcf)Iuf$

ber Sftitglieberoerfammlung befteflten

Siquibatoren ift eine 5lbfd)äft be3

33efd)luffes\ ber 5lnmelbung einer 93e*

ftimmung über bie SBefcfjlufjfaffung

ber Siquibatoren eine 9lbfd)rift ber bie

SBeftimmung entrjaltenben Urfunbe bei*

Zufügen.

3)ie Eintragung gerid)tlid) befteÜter

Siquibatoren geflieht oon 9lmt3<

roegen. 78.

Beihttlfe.

Seftoment.

2215 SDer Xeftamentöooüftrecfer f)at bem

Erben unoerzüglid) nadj ber 2Innaf)tne

be£ 9lmte3 ein $erzetd)m$ ber feiner

SSerroaltung unterliegenben 9lad)lafj*

gegenftänbe unb ber befanntenüiadjlajs*

oerbinblid) feiten mitzuteilen unb irjm
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§ bie §ur Aufnahme t>eö 3noentar§

fonft erforberliche 33. gu Ietften. 2220.

Beistand.

%it. (gittfüfjrunaJöefe^

156 3öer jur ßeit be3 3nfrafttreten§ be3

33.d5.S3. toegen SSerfc^roenbung ent*

münbigt ift, fte^t oon biefer $e\t

einem nach ben $01 fünften be§ 33.©.33.

roegen 23erfcr)roenbuttg Gsntmünbigten

gleich-

2)a3felbe gilt oon Demjenigen, für

welchen nacr) ben frangöftfcfjen ober

ben babifcr)en(G. wegen 33erfcf)raenbung

bie 33efteHung eme§ 93. angeorbnet ift.

160 Soweit nach ben 33orfd)riften be£

33.G8.33. infolge einer SobeSerflärung

ote elterliche (Seraalt be3 ^erfcfjoHenen,

bie 33ormunbfchaft, bie ^flegfdjaft,

jowie ba£ Amt als SSormunb, (Segen*

oormunb, Pfleger, 23. ober 9JtitglieD

eineö gamilienrateS enoigt, gelten bieje

$orfcr)riften oon bem 3nfrafttreten

be§ 33.(G.33. an auch für eine oorfjer

erfolgte SobeSerflärung. 158, 161.

205 §at ber SSater oor bem Inkrafttreten

be3 33.(G.33. auf (Grunb ber Bis*

herigen (S. bie Butter oon ber 33or*

munbfcrjaft über ba3 £inb auSge*

gefcfjloffen ober oer Butter einen 33.

gugeorbnet, jo gilt bie Anorbnung

beö SSaterä oon bem gnfrafttreten

beö 33.CS.33. an al3 Anorbnung ber

33efietlung eineö 33. für Oie SJlutter

im Sinne be3 33.(G.33.

211 2)ie nach ben frangöfifchen ober ben

baOifcrjenCS. für einen (Getfteöfchmachen

angeorbnete 33eftetlung eineö 33. oer*

liert mit bem Ablauf oon fed)3 SHonaten

nach cem Snfrafttreten beö 33.(S.33.

ihre 2öirfung.

§ «ernmnMfdjaft

1687 2)a3 33ormunbjct)aftögencr)t r)al ber

Butter einen 33. ju beftellen:

1. wenn ber 33ater bie 33eftetlung

§ nacr) ^Jcafjgabe beö § 1777 an*

georbnet tjat

;

2. roenn bie 9Jlutter bie 33efteÜung

beantragt;

3. roenn ba3 ^ormunbfchaftSgericht

au§ befonberen (Srünben, inöbe*

fonbere roegen beö Umfanget ober

ber Schwierigfeit ber Vermögens*

oermaltung ober in ben $äHen

ber §§ 1666, 1667 bie üBefteUung

im Snlereffe be3 ^inbeS für nötig

erachtet. 1686, 1695.

1688 2)er 33. fann für alle Angelegenheiten,

für geroiffe Arien non Angelegenheiten

ober für einzelne Angelegenheiten be>

fteUt roerben.

Über ben Umfang feine§ -JBirfungä*

freifeg entleibet bie 33efteöung. %i
Oer Umfang nicht beftimmt, jo fallen

afle Angelegenheiten in feinen

JBirfungöfreiS.

§at öer 33ater bie 33efteUung an*

georbnet, fo hat ba£ 23ormunbfchaft3*

gericht 33eftimmungen, bie er nach

ÜJtaftgabe Oe§ § 1777 über ben Um*

fang be3 SBirfungöfreifeä getroffen hat,

bei ber 33cfteEung gu befolgen. 1686.

1689 £er 33. hat innerhalb feineö SBirfungö*

freifeä bie Butter bei ber Ausübung

ber elterlichen (Semalt gu unterftütjen

unb ju überroachen, er ha * bem

33ormunbfcf)aftsgenchte jeben gaÜ, in

welchem e3 gum ©infchreiten berufen

ift, unoergügltcfj anzeigen. 1686.

1690 $)ie (Genehmigung be£ 33. ift innerhalb

feineö 2öirfung3freifes gujeOem 9tecr)t3*

gefcfjäft erforberltcb, ju bem ein $or*

munb ber (Genehmigung be3 3Sormunb*

fchaftögerichtö ober be£ (Segenoor*

munbeö bebarf. Aufgenommen ftnb

^echtögefchäfte, melche bie Butter nicht

ohne bie (Genehmigung be3 ^ormunb*

fchaftägerichlö oornehmen fann. £)ie

«orfchriften ber §§ 1828-1831

ftnben entfprechenbe Anroenbung.

SDie (Genehmigung beö 33. mirb
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§ burd) bic Genehmigung be3 33or*

munbjchaftägerichtS erje$t.

£)a3 VormunbfchaftSgericht foU oor

ber (Sntfcheibung über bie Genehmigung

in aßen fällen, in benen ba3 9lec^tö*

gefc^äft ju bem 2ötrfung3freife be§ 33.

gehört, ben 93. hören, fofern ein

jolcher oort)anben unb bie Anhörung

tf)unlich ift. 1686.

1691 Soroeit bie Anlegung be3 ju bem

33etmögen be3 $inbe3 gehörenben

GelbeS in ben 2Birfung3frei3 be§ 33.

fällt, finben bie für bie Anlegung

oon 2ftünbelgelb geltenben 33or*

Triften ber §§ 1809, 1810 (f. 23or*

munbfchaft) entfpre<f)enbe 9lnroenbung.

1686.

1692 £at bie Butter ein Vermögend

oer§ei(f)niö einzureichen, fo ift bei ber

Aufnahme be§ VerjeidmiffeS ber 33.

5u§ugie^en; ba3 Verzeichnis ift auch

oon bem 33. mit ber Verführung

ber 3fticf)tfgfeit unb Votlftänbigfeit §u

oerjefjen. 3f* baS 9Ser5eicf)niä un*

genügenb, jo finben, fofern nic^t bie

VorauSfe^ungen beS § 1667 oor*

liegen, bie Vorfchriften beS § 1640

2lbf. 2 entfprechenbe Slnmenbung.

1686.

1693 2)a3 33ormunbfchaft3gericht fann auf

Antrag ber SRutter bem 33. bie 23er*

mögenSoerroaltung ganj ober teilmetfe

übertragen; foroeit bieg geflieht, t)at

ber 33. bie 9ierf)te unb Pflichten eines

Pflegers. 1686, 1695.

1694 gür bie 33erufung, 33efteüung unb

33eaufficf)tigung beS 33., für feine

Haftung unb feine 2Infprüc|e, für

bie ihm gu bemilligenbe Vergütung

unb für bie 33eenbigung feinet 5lmte3

gelten bie gleiten Vorfchriften n)ie

bei bem Gegenoormunbe.

£)a3 3lmt beS 33. enbigt auch

bann, roenn bie elterliche Gemalt ber

Butter ruht. 1686.

1695 2)a3 VormunbfchaftSgericht fann in

§ ben gälten beS § 1687 9fc. 2, 3

bie 33efteUung beS 33. unb im Salle

beS § 1693 bie Übertragung ber 33er*

mögenSoermaltung auf ben 33. jeber*

Seit aufgeben.

Sft bie Stellung be§ 33. nach

§ 1687 3fa. 2 erfolgt, jo joll fie

nur mit 3ufttmmung ber -SRutter

aufgehoben werben. 2)a3 Gleiche

gilt für bie Übertragung ber 33er*

mögenSoetmaltung auf ben 33. 1686.

1696 9tuf)t bie elterliche Gemalt ber Butter

wegen SRinberjährigfeit, fo ha* bie

Butter baS SRec^t unb bie Pflicht,

für bie $erjon beS ^tnoeS §u Jorgen

;

§ur Vertretung beS SlinbeS ift fie

nicht berechtigt. £)er Vormunb be£

SlinbeS fyat, joroeit ber Butter bie

Sorge §uftel)t, bie rechtliche Stellung

eines 33. 1686, 1697.

1702 Stirbt beim 33orIiegen einer nichtigen

@he bei Vater ober enbigt feine elter*

liehe Gemalt auS einem anbeten

Grunbe, fo h^ bie Butter, ber bie

Dichtigkeit ber @he bei ber @f)es

fchliefcung befannt mar, nur baS

s
Jte<f)t unb bie Pflicht, für bie ^erjon

beS ^inbeS §u Jorgen; jur Vertretung

beS ®inbe3 ift fie nicht berechtigt.

3)er Vormunb bee ^inbeS haI ' foroett

ber SJtutter bie Sorge gufteht, bie

rechtliche Stellung eines 33. 1700,

1721.

1707 £)er Butter fleht nicht bie elterliche

Gemalt über baS uneheliche $inb zu.

Sie hat baS Stecht unb bie Pflicht,

für bie $erfon beS SvinbeS §u (orgen;

5ur Vertretung beS SvinbeS ift fie

nicht berechtigt. 2)er Vormunb beS

SlinbeS fyat, fomeit ber SJlutter bie

Sorge jufteht, bie rechtliche Stellung

eine§ 33.

JBormuttbfdjaft

1899, 1897
f. Vermanbtfchaft 1702.

1904 3ft bie eheliche Butter beS MünbelS

Zum Vormunde beftellt, \o gilt für
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§ fte baS ©leiere rote nadj § 1903 für

ben Vater. SDer Butter ift jeboer)

ein ©egenoormunb gu beftellen, roenn

fie bie 33eftellung beantragt ober

roenn bie Vorau3fe$ungen oorliegen,

unter benen U)r nach § 1687 9tr. 3

ein 33. gu beftellen (ein roürbe. SBirb

ein ©egenoormunb beftellt, jo fter)en

ber -äftutter bie im § 1852 begegneten

Befreiungen nicht gu. 1897.

Beitrag.

774 SBÜTöfcÖaft 776
f. ©djulboerhält*

ni$ 426.

1352 2Btrb bie frühere Er)e nad) § 1348

2lbf. 2 aufgelöft, fo beftimmt ftd) bie

Verpflichtung ber grau, bem 3Jlanne

gur 33eftreitung be3 Unterhalts eines

gememfct)aftlict)en $inbe3 einen 33. gu

leiften, nach ben für bie ©Reibung

geltenben Vorjct)riften beS § 1585.

1361 £)ie UnterhaltungSpflicht beS 2Jtanne3

feiner oon ihm getrennt lebenben

Ehefrau gegenüber fäHt roeg ober be*

fctjränft ficr) auf bie gatjlung etneS

33., roenn ber 2BegfaH ober bie 33e»

fct)rctnfung mit 3ftücfftc£)t auf bie 33e*

bütfniffe foroie auf bie Vermögend

unb ErroerbSoerhältniffe ber Ehegatten

ber 33ifligfeit entjpricht.

ßfjefcJjeibuttö.

1585 §at ber 3ftann nact) ber @t)efct)eibung

einem gemeinjd)aftlict)en Slinbe Unter?

r)alt gu gewähren, fo ift bie grau

oerpflichtet, ihm auS ben Einfünften

ihres Vermögens unb bem Ertrag

ihrer 5lrbeit ober etneS oon ihr

jelbftänbig betriebenen ErroerbS*

gefctjäftS einen angemeffenen 33. gu

ben Sloften oeS Unterhalts gu leiften,

joroeit nicht bieje burch bie bem

9Jlanne an bem Vermögen beS .fltnbeS

guftehenbe ^u^niegung gebeeft roerben.

£)er 5lnfprucr) beS üftanneS ift nicht

übertragbar.

§ ©teht ber grau bie ©orge für bie

^erjon beS SltnbeS gu unb ift eine

erbebliche ©efärjrbung beS Unterhalts

beS ßinbeS gu beforgen, fo fann bie

grau ben 33. gur eigenen Verroenbung

für ben Unterhalt beS RtnbeS gurücf*

behalten.

Slrt. <$lnfitfintttö$8efe^

81
f.

©chulboerhältniS § 394.

159
f.

Et)e § 1352.

§ ©efettfdW-

705 £)urct) ben ©efetlfchaftSoertrag oer*

pflichten fich bie ©efellfctjafter gegen«

(eitig, bie Erreichung eines gemein*

famen 3n>^cJeä in ber burch ben Ver*

trag beftimmten Sßeife gu förbern,

inSbejonbere bie oereinbarten 33. gu

leiften.

706 £ie ©ejeüfchafter fyahm in Et*

mangelung einer anberen Vereinbarung

gleiche 33. gu leiften.

©inb oertretbare ober oerbrauch 5

bare ©ad)en beigutragen, jo ift im

$roeifeI angunehmen, baft fie ge*

meinfchaftlicheS Eigentum ber ©e*

jeUjchaft roerben follen. 2)aS (bleiche

gilt oon nicht oertretbaren unb nietjt

oerbrauchbaren ©achen, roenn fte nach

einer ©cr)ä£ung beigutragen jtnb, bie

nicht bloS für bie ©eroinnoerteilung

beftimmt ift.

©er 33. eines ©efelljchafterS fann

auch *n Der Seiftung oon £)tenften

beftehen.

707 $ux Erhöhung beS oereinbarten 33.

ober gur Ergängung ber burtf) Verluft

oerminberten Einlage ift ein ©ejefl-

jehafter nicht oet pflichtet.

718 2)ie 33. ber (sjefeUfchafter unb bie

burch bie ©efcfjäftöführung für bie

®efeß[d)aft erroorbenen ©egenftänbe

roerben gemeinjchaftlicheS Vermögen

ber ©efelljehafter ((^efeüfchaftSoer.

mögen). 720.

722 ©inb bie Anteile ber (^efeüfchafter

am ©erotnn unb Verlufte nicht be=
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§ [timmt, [o hat jeber (GefcEfchafter

ol)ne Mücfftcfjt auf bie 5ltt unb bie

©röjje feinet einen gleiten Slnteil

am Weroinn unb Herluft.

3fl nur ber Anteil am (Gewinn

t>ber am 33eilufte befttmmt, fo gilt

bie ^eftimmung im 3weifel für (Ge*

roinn unb 23erluft.

735 deicht ba3 (GefeEfcf)aft3oermögen gur

Berichtigung ber gemeinjchaftlichen

Sdjulben unb gur Dtücferftatiung ber

(Sinlagen nic^t aus, fö haben bie (Ge*

feEfcfjafter für ben gehlbetrag nach

bem Serfjälimffe aufgufommen, nach

reellem fte ben SSerlufl gu tragen

haben. Mann oon einem (Gefell jcrjafter

£er auf ihn entfallenbe 33. nicht er*

langt werben, jo ^aben bie übrigen

(GejeEjchafter ben Sluöfall nach bem

gleiten 23erhältniffe gu tragen. 731.

©üterrecfjt

1371 Sluf baä 33orbef)alt3gut bei g. (Güter*

recht finben bie bei ber (Güter*

trennung für ba3 Vermögen ber

grau geltenben 23orfcf)riften ent*

jprechenbe 5lnmenbung; bie grau hat

jebocf» einen 33. gur 33eftreitung be£

ecjeltcfjen 5lufwanbe3 nur infoweit gu

leiften, als ber 3Jlann nicht fcrjon

burcfj bie blutjungen bes> eingebrachten

(Gute3 einen angemeffenen 33. erhält.

1427 2)er 3ftann l)at im gaEe ber (Güter*

trennung ben ehelichen 9lufwanb gu

tragen.

3ur 33efireitung be§ ehelichen 9luf=

wanbeä \)ai bie grau bem Spanne

einen angemeffenen 33. auS ben ©in*

fünften ifyreS 33ermögen3 unb bem

ßrtrag ihrer Arbeit ober eines oon

ihr felbftänbig betriebenen GsrmerbS*

gefchäfts gu leiften. gür bie 23er*

gangenrjeit fann ber 9ftann bie Seiftung

nur insoweit oerlangen, al§ bie grau

ungeachtet feiner 9Iufforberung mit

ber Seiftung im 9xütfftanbe geblieben

i — Beitrag

§ ift. 2)er 2lnjprucl) be$ 3Jtanne§ ift

nicht übertragbar. 1426.

1428 3ft im gaEe ber (Gütertrennung eine

erhebliche (Gefährbung be§ Unterhalts

gu beforgen, ben ber $tann ber grau

unb ben gemeinfchafiiichen 9lbfömm*

lingen gu gewähren hat, fo fann bie

grau ben 33. gu bem ehelichen 5luf*

roanb inforoeit gur eigenen 33er*

wenbung gurücfbef)alten, als er gur

53eftreitung bes Unterhalts erforberlich

ift. £>a£ (bleiche gilt, roenn ber

2Rann entmünbigt ift, ober roenn er

nach § 1910 gur 33eforgung feiner 23er*

mögeneangelegenheiten einen Pfleger

erhalten fyat ober roenn für ihn ein

2lbroe(enheitöpfleger befteEt ift. 1426.

1441 9Juf baS 33orbehalt3gut ber grau im

gaEe a. (Gütergemeinfcrjaft finben bie

bei ber (Gütertrennung für baS 33ermögen

ber grau geltenben 23orjd)riften ent*

fprechenbe Slnroenbung ; bie grau hat

jeboch bem Planne gur Seftreitung

beS ehelichen $lufwanbe3 einen 33.

nur inforoeit gu leiften, als bie in

baS (Gefamtaut foEenben ©tnfünfte

gur 33eftreitung beS 5IufmanbeS nicht

ausreichen.

1225 ^fatttoecfjt 1266, 1272
f.

33ürg*

fcrjaft 774.

Scfmlb&erljiUtttiS*

394 ©oroeit eine gorberung ber s^fänbung

nicht unterworfen ift, finbet bie 5luf*

recrjnung» gegen bie gorberung nicht

ftatt. (Gegen bie auS Mranfen*, §ülfS*

ober ©terbefaffen, inSbefonbere auS

^nappjchaftSfaffen unb .Staffen ber

Mnappfchafteoereine, gu begiehenben

Hebungen tonnen jeboch gefchulbete

33. aufgerechnet roerben.

426 £>ie (G^famtfchulbner finb im 23erhält*

niffe gu etnanber gu gleichen Anteilen

uerpflichtet, foroeit nicht ein anbereä

beftimmt ift. Mann oon einem ©efamt*

[chulbner ber auf ihn entfaflenbe 33.

nicht erlangt roeroen, fo ift ber 5lu3faE
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§ oon ben übrigen §ur Ausgleichung

oerpflichteten ©chulbnern §u tragen,

herein»

58 Sie Sßereinöfa|ung foll 33eftimmungen

enthalten:

1 :

2. ^Darüber, ob unb roelche 23. oon

öen DJcitgltebern §u letften finb. 60.

Bei wohn un«;'.

825 2Ber eine $rauen§perjon burefj hinter«

Iift, buref) £)rofmng ober unter Wlifr

brauet) eines 2lbhängigfeit3oerhältniffe3

§ur ®eftattung ber außerehelichen 23.

beftimmt, ift ihr 5um (Srfa^e be3

barauS entfterjenben ©djabenS oer*

pflichtet. 829, 840.

847 3m SöKe ber $erle£ung be£ ftörperS

ober ber ®ejunbf)eit foroie im $aHe

ber greirjeit3ent§ief)ung fann ber 33er*

letzte auc^ roegen be3 ©cfjabenS, ber

nicht Ssermögenefcfjaben ift, eine billige

(Sntjcfjäbigung in dSelb oerlangen.

3)er 5lnfprucf) ift ni<f)t übertragbar

unb geht nicht auf bie ©rben über,

e§ fei benn, baß er burtf) Vertrag

anerfannt ober baß er tecfjtötjängtg

geroorben ift.

@in gleicher 3lnfpruc§ ftet»t einer

Srauenöperfon §u, gegen bie ein $er*

brechen ober Vergehen roiber bie ©itt*

licfjfeit begangen ober bie burdj hinter*

lift, burch £>rol)ung Qber unter 2Jtiß*

brauch eines 5lbt)ängigfeitöoerf)ältniffeä

5ur ©eftattung ber außerehelichen 33.

beftimmt roitb.

Verlöbnis.

1300 !Oat eine unbefcholtene Verlobte ihrem

Verlobten bie 93. geftattet, fo fann

fte, roenn bie $orau§[e|ungen be§

§ 1298 ober be3 § 1299 oorliegen,

auch wegen be3 Schabend, ber nicht

33ermögenöfchaben ift, eine billige @nt?

jchäöigung in ®elb oetlangen.

2)er 5lnfpruch ift nicht übertragbar

Söeünofjttung

unb geht nicht auf bie @rben über,

e3 fei Denn, baß er burch Vertrag

anerfannt ober baß er rechtshängig

geroorben ift. 1302.

öertomnotfcfjaft.

©in ttinb, baS nach ber Eingehung

ber @he geboren roirb, ift ehelich,

roenn bie $rau eS oor ober roärjrenb

ber @he empfangen unb ber Wlann

innerhalb ber (SmpfängniSgett ber

^rau beigeroohnt t)at. 2)a3 ftinb ift

nicht ehelich, roenn eS ben Umftänben

nach offenbar unmöglich ift, baß bie

$rau baS Slinb oon bem Scanne

empfangen hat.

toirb oermutet, baß ber 9ftann

innerhalb ber ©mpfängniSgeit ber

$rau beigewohnt \)<xbz. ©oroeit bie

©mpfängni^eit in bie 3eü oor ber

@he fällt, gilt bie Vermutung nur,

roenn ber 2Nann geftorben ift, ohne

bie ©helicrjfeit beS ^inbeS angefochten

§u haben. 1600.

5113 $ater beS unehelichen i^inbeS im

©tnne ber §§ 1708-1716 gilt, roer

ber 9Jcutter innerhalb ber Empfängnis*

§eit beigeroohnt hat, eS fei benn, baß

auch ein anberer ihr innerhalb biejer

ßeit beigeroohnt hat. ©ine 33. bUxbt

jeboch außer 23etracf)t, roenn eS ben

Umftänben nach offenbar unmöglich

ift, baß bie Butter baS £tinb aus

biefer 33. empfangen hat.

2Ber feine 3Saterfct)aft nach ber ©e=

burt beS ßinbeS in einer öffentlichen

Utfunbe anerfennt, fann ftch nicht

barauf berufen, baß ein anberer ber

Dcutter innerhalb ber @mpfängniS§eit

beigeroohnt habe.

2)er ©hemann ber Butter gilt als

3kter beS töinbeS, roenn er ihr inner*

halb ber im § 1717 9lbj. 2 bestimmten

©mpfängntSjeit beigeroohnt hat, eS fei

benn, baß eS ben Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, baß bie SOluttöt

baS Minb auS biefer 53. empfangen hat.



$ehu0ljnu!tß — 314 ^efanntmadjuno.

§ ßrfennt ber @hemann ber Mutter

jetne ^aterjctjaft nach ber (Geburt be3

VunbeS in einer öffentlichen Urfimbe

an, fo mirb oermutet, bafj er ber

Mutter innerhalb ber @mpfängni§geit

beigeroohnt t)abe.

Bejahung.

1318 2)er StanbeSbeamte foü bei ber @fye*

fct)liefeung in ©egenmart oon §mei

ßeugen an bie Verlobten einjeln unb

nact)einanber bie grage rieten, ob fte

bie @he mit einanber eingeben motten

unb, nachbem bie Verlobten bie grage

bejaht ^aben, au3fprect)en, baft fte

fraft biejeS ©efeijeS nunmehr rec^t*

mäfcig oetbunbene ©heleute feien.

Bekanntmachung.

657 SluSlofcttitö 658 f.
Auslobung —

Auslobung.

Eigentum»

980 £>ie 33erfteigerung einer gefunbenen

©adje ift erft guläffig, nachbem bie

Empfangsberechtigten in einer öffent*

liefen 93. oe3 gunbeS gur Slnmelbung

i^rer fechte unter 33eftimmung einer

Tvrift aufgeforbert morben finb unb

bie grtft oerftrichen ift; fie ift un*

guläfftg, menn eine 5inmelbung recht*

geilig erfolgt ift.

2)ie 33. ift nicht erforberlidj, menn

oer Serberb ber ©adje gu beforgen

ober bie 9lufberoahrung mit unoer*

hältmSmäfcigen Soften oerbunben ift.

982, 983.

981 Sinb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen 33. beftimmten grift brei

3ahre oerftrichen, fo fällt ber 23er*

jtetgerungSerlöS, menn nicht ein @m*

pfang§berecf)tigter jein Stecht angemelbet

hat, bei Sfteict)öbet)örben unb 9teicr)§*

anftalten an ben SRekhSftSfuS, bei

Sanbeäbehöroen unb SanbeSanftalten

an ben gi§fu§ be£ 33unbe3ftaat3, bei

§ ©emeinbebehörben unb ©emeinbe*

anftalten an bie (Semeinbe, bei 23er*

fehr 3anftalten, bie oon einer ^ßrioat*

perfon betrieben merben, an biefe.

3ft bie SSerfteigerung ohne bie

öffentliche 33. erfolgt, fo beginnt bie

breijährige grift erft, nact)bem bie

(Empfangsberechtigten in einer öffent*

liehen 33. beögunbeö gur Slnmelbung

ihrer Diente aufgeforbert morben ftnb.

£)a§ (bleiche gilt, menn gefunbeneS

©elb abgeliefert morben ift.

S)ie Soften merben oon bem herauf

gugebenben 33etrag abgezogen. 982,

983.

982 2)ie in ben §§ 980, 981 oorge[cf>riebene

33. erfolgt bei 9teict)äbehörben unb

9teicr)3anftalten nach öen 0£m oem

33unbe3rat, in ben übrigen gäUen

nach ben oon ber 3en*ral&ef)örbe

be3 33unbe3ftaate§ erlaffenen 93or*

9ltt. fchriften. 983.

163 ©infü^uttö^öefe^ f.
Stiftung

§ 88, herein §§ 50, 51, 53.

§ mt.
1965 2)er geftftellung, oaj3 ein anberer @rbe

aU ber giSfuS nicht oorhanben ift,

hat eine öffentliche Slufforberung gur

5lnmelbung ber Erbrechte unter 23e*

ftimmung einer 2lnmelbung3frift

oorauSgugetjen; bie 2lrt ber 33. unb

bie 2)auer ber 5lnmelDungSfrift be*

ftimmen fich nach *>en für ba£ 2luf*

gebotäoerfahren geltenben 3Sorfct)rtften.

£)ie 9lufforberung barf unterbleiben,

menn bie Soften bem 33eftanbe be3

3^achlaffeö gegenüber unoerhältniS*

mäjjig grojj finb.

1983 2)aS 9tac£)laf3gericht hat bie 5inorbnung

ber 9cacf)Iafmermaltung burch ba3 für

feine 33. beftimmte 33latt gu oeröffent-

liehen.

2061 2)ie 5lufforberung gur 9lnmelbung ber

gorberungen ber OZad)ungläubiger ift
*

burch ben beutfct)en SieictjSangeiger

unb burch ba$ für bie 33. be3 ^iacrjlaf}*
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§ gerichtS beftimmte 33latt ju oeröffent*

liefen. £)ie gnft beginnt mit ber

legten Einrücfung. £>ie Soften fallen

bem Erben jur £aft, ber bie Auf*

forberung erlägt. 2045.

©r&fcfjettt.

2358 2)a3 fUac^Ia^öeric^l fann oor ber

Erteilung beS ErbfcheinS eine öffent*

liebe Aufforberung gur Anmelbung

ber onberen ^erfonen jufter)enben

Erbrechte erlaffen; bie Art ber 33.

unb bie 2)auer ber AnmelbungSfrift

beftimmen fief) nact) ben für baS Auf»

gebot§r»erfa{jren geltenben Vorjctjriften.

2361 2)er 33efchluj3, burch melden ein un*

richtiger Erbfchein für fraftloS erflärt

roirb, ift nach ben für bie öffentliche

3ufteHung einer Sabung geltenben

Vorfdjriften ber E.^.D. befannt ju

machen.

(Süterredjt

1562 £)a3 Amtsgericht hat eine Eintragung

in baS (55üterrect)töregtfter buret) baS

für jeine 33. beftimmte 33latt zu oer»

Öffentlichen.

SSirb eine Änberung beS ©üter*

ftanbeS eingetragen, fo hat fich bie 33.

auf bie ^Bezeichnung be£ (GüterftanbeS

unb, wenn biefer abroeierjenb oon bem

©. geregelt ift, auf eine a. 33e§eichnung

ber Abweichung gu befctjränfen.

1115 fetlpotfal f.
Behörde - £m)otrjef

.

457 &auf 458 f. Schulboerhältniä 383.

$fanbred)t

1237 3eit unb Ott ber Verweigerung beS

^ßfanbeS ftnb unter a. ^Bezeichnung

beS ^fanbeS öffentlich befannt zu

machen. 2)er Eigentümer unb dritte,

benen stechte an bem ^pfanbe zufielen,

ftnb befonberS gu benachrichtigen; Die

Benachrichtigung barf unterbleiben,

wenn fte untunlich ift. 1233, 1243,

1245, 1246, 1266, 1272.

«clmlfctocrliäUm«.

383 3^it unb Drt ber Verweigerung einer

ge[cf)ult>eten, §ur Hinterlegung nicht

S3efanntmaftuttö

§ geeigneten 6ache finb unter a. 33e*

geichnung ber ©acr)e öffentlich befannt

ju machen.

Sctyulbtoerfdjrei&uttö,

795 gm 3n ^anöe auSgefteHte ©chulboer*

fcr)reibungen auf ben 3n *)aber > tn

benen bie 3aW"^8 «nw beftimmten

(Gelbfumme oerfprodjen roirb, bürfen

nur mit ftaatlicher (Genehmigung in

ben Verferjr gebracht roerben.

£)ie Erteilung Der (Genehmigung

unb bie Seftimmungen, unter benen

fie erfolgt, foÜen burtf) ben beutferjen

9teid)3anzeiger befannt gemacht merben.

88 Stiftung [ herein 50, 51, 53.

SSerettu

50 £)ie Auflösung beS Vereins ober bie

Entziehung ber ^Rechtsfähigkeit ift

burch bie Siquibatoren öffentlich be*

fannt z« machen. 3n Der ^3- ft
nD

bie (Gläubiger zur Anmeldung ihrer

Anfprüdje aufzuforbern. £)ie 33. er*

folgt burch baS in ber 6a$ung für

Veröffentlichungen beftimmte 33latt, in

Ermangelung eines folgen burch baS*

jenige Vlatt, toelcheS für 33. beS Amts*

gerichtS beftimmt ift, in beffen 33ezirf

ber Verein (einen ©i§ ha^e - 3Me 23-

gilt mit bem Ablauf beS zroetten SageS

nach ber Einrücfung ober ber erften

Einrücfung als beroirft.

33efannte ©laubiger finb burch be*

jonbere Mitteilung zur Anmelbung

aufzuforbern. 53.

51 2)aS Vermögen barf ben Anfaübe*

rechtigten nicht oor bem Ablauf eines

3arjreS nach ber 33. ber Auflöfung

beS Vereins ober ber Entziehung ber

stechtöfähigfeit auSgeantroortet roer*

ben. 53.

66 £)aS Amtsgericht §at bie Eintragung

beS Vereins burch baS für feine 33.

beftimmte 33latt zu oeröffentlichen,

^öllmacnt.

1 7 1 v>at jemanb burch befonbere Zeitteilung

an einen Tritten ober burch öffent*

— 315 —
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§ Itdie 93. hinbegeben, baf} er einen

anbercn beoollmächtigt I)abe, fo tft

btcjcr auf ($runb l>er Slunbgebung im

erfteren ^valle bem dritten gegenüber,

im Unteren ^aße jefcem ^Dritten gegen?

über jur Vertretung befugt.

Die Vertretungsmacht bleibt be*

flehen, bis bie $unbgebung in ber*

[elbeti 2öeife, roie fte erfolgt tft,

miberrufen mirb. 173.

IT*; £>er Vollmachtgeber fann bie Voll*

machtSurfunbe burch eine öffentliche

33. für fraftloö erflären.

Bekenntnis.

1779 Sei ber SluSroarjl beS VormunbeS ift

auf baS religiöfe 33. beS SJlünbelS

IHücf ficf)t gu nehmen.

1801 SDte ©orge für bie religiöfe (Srjierjung

beS -Jftünbelä fann bem Vormunbe

oon bem VormunbfdjaftSgericht ent*

jogen werben, roenn ber Vormunb

ntcf)tbem 33.angehört, in bem ber -äftünbel

ju ergehen ift.

Beklagter,

(gljefcfjetbuttß.

1574 2Sirb bie @he aus einem ber in ben

§§ 1565— 1568 beftimmten ©rünben

gejcfjieben, fo ift in bem Urteil auS*

gufprecrjen, bafj ber 33. bie ©djulb an

ber ©djeibung trägt.

£>at ber 33. 2öiberflage erhoben unb

wirb auc^ bie
f
e f&r begrünbet erfannt,

fo ftnb beibe Regatten für ftfjulbig

§u erflären.

Dirne Erhebung einer 2Biberflage

tft auf Antrag beS 33. aud) ber Kläger

für jcfjulbig ju erflären, roenn XfyaU

fachen oorltegen, megen beren ber 33.

auf ©Reibung flagen fönnte ober,

falls fein Siecht auf ©Reibung burct)

Verleihung ober burd) ßeitablauf auS*

gefchloffen tft, jur ßeit beS Eintritts

beS oon bem ftläger geltenb gemachten

> - S3elaftttttö

§ ©cheibungSgtunbeS berechtigt mar, auf

©djeibung §u flagen. 1575, 1576.

Beköstigung*.

196 ^Berjiiljfttnö
f.
Befriedigung —

Verjährung.

Belästigung1

.

1786 5Dte Übernahme ber Vormunbfchaft

fann ablehnen;

1

5. 2Ber megen Entfernung feines

SSohnft^eS oon bem ©ige beS

VormunbfchaftSgerichtS bie Vor*

munbfchaft nicht ohne befonbere

33. führen fann. 1889.

Belastung.

SiettParfetr.

1090 Ein ©runbftücf fann in ber Sßeife

belaftet merben, bafj berjenige, 5U

beffen (fünften bie 33. erfolgt, be*

rechtigt ift, baS ®runbftücf in ein3elnen

33e§terjungen 311 benu|en, ober bag

ihm eine fonftige 33efugntS §ufteht,

bie ben Inhalt einer ©runbbienftbar*

feit bilben fann (befct)ränfte perfönlicrje

SDtenftbarfett).

£)ie Vorgriffen ber §§ 1020 bis

1024, 1026-1029, 1061 finben

entfprechenbe Slnmenbung.

1093
f.
^brauch 1031.

(SHßentttm.

914 2)aS Stecht auf bie Stente für ben

Überbau geht allen Siechten an bem

belafteten ©runbftücf, auch älteren

oor. ES erlijcht mit ber 33e[eitigung

beS Überbaues. 916, 917.

925
f.

©runbftücf 873.

926 Erlangt ber Erroerber eineS ©runb*

ftücfS auf ®runb ber Veräußerung

ben 33efi£ oon ^ubehörftücfen, bie bem

Veräuf3erer nicht gehören ober mit

Siechten dritter belaftet ftnb, fo finben

bie VorKhriften ber §§ 932-936
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§ Slnroenbung; für ben guten ©tauben

beS ErmerberS ift bie Seit t>er @r*

langung beS 33eft|eS maßgebenb.

936 3ft eine oeräußerte ©ache mit Dem

fechte eines dritten belaftet, jo erlifcf»t

baS Stecht mit bem Ermerbe DeS

Eigentums. 3n bem gaHe beS § 929

©a| 2 gilt DieS jeboch nur bann,

menn ber Ermetber ben 33efi§ oon

bem Veräußerer erlangt hatte. Erfolgt

bie Veräußerung nach § 930 ober

mar bie nach § 931 oeräußerte ©acf)e

nicht im mittelbaren 33eft£e beS Ver*

äußerers, fo etlifcht baS 9tecf)t beS

dritten erft bann, menn ber Erwerber

auf ©runb ber Veräußerung ben 33efi§

ber <5ad)e erlangt.

2)o8 Stecht beS ©ritten erlifcht

nicht, menn ber Erwerber 5U ber nach

2lbf. 1 maßgebenben ßeü in 5lnfet)ung

beS Rechtes nicht in gutem (Glauben ift.

©tefjt im gatte beS § 931 baS

Sftedt)t bem britten 33eft|er gu, fo er*

lif<f)t eS auch bem gutgläubigen Er*

merber gegenüber ntcf)t. 926.

949 Erlifcf)t nacf) ben §§ 946-948 008

Eigentum an einer Sache, fo erlösen

auch bie fonftigen an ber Sache be*

ftehenben SHect)te. Erroirbt ber Eigen*

tümer ber belafteten Sache Miteigen*

tum, fo befteljen bie Siechte an bem

einteile fort, ber an bie Stelle ber Sache

tritt. 2ßirb ber Eigentümer ber be*

lafteten Sache 3lHeineigentümer, jo

erftretfen fich bie Stechte auf bie hingu*

tretenbc Sache. 951.

1009 3)ie gemeinfchaftliche Sache fann auch

gu fünften eines Miteigentümers be*

laftet merben.

2)ie 33. eines gemeinfcf)aftltchen

©runbftücfS gu ©unften beS jemeiligen

Eigentümers eines anberen ©runb-

ftücfs fomie bie 33. eines anberen

©runbftücfS gu fünften ber jemeiligen

Eigentümer beS gemeinfchaftlichen

©runbftücfS mirt) nicht baburcf) auS*

§ gejdjloffen, baß baS anbere ©runoftücf

einem Miteigentümer beS gemeinfcbaft*

liefen ©runbftüefS gehört. 1008.

1010 §aben bie Miteigentümer etneS ©runb*

ftücfS bie Verwaltung unb 33enutjung

geregelt ober baS !Hed)t, bie 9luf*

Hebung ber ©emeinfehaft gu oerlangen,

für immer ober auf $eit auSgefchloffen

ober eine ^ünbtgungSfrtft beftimmt,

fo mirft bie getroffene 33eftimmung

gegen ben Sonbernadjfolger eines

Miteigentümers nur, menn fie als

53. beS Anteils im ©runbbuch ein*

getragen ift. 1008.

3lrt. CgtnfiUEjruttßSgefeg*

60 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fcfjriften, nach melden bie VefteHung

einer ^rwotrjef, ©runbjdfulD ober

9ientenfcf)ulb an einem ©runbftütfe,

beffen 33. nacrj ben in ben 5lrt. 57

bis 59 bezeichneten Vorfchriften nur

befct)ränft guläjftg ift, barjin geftaiten,

baß ber ©laubiger 33efriebigung auS

bem ©runbftücfe lebigltcf) im Söege

ber 3roangSoerroaltung fudjen fann.

61 3ft bie Veräußerung ober 33. eines

©egenftanbeS nach ben in Den 5lrt. 57

bis 59 begegneten Vorfchriften un*

guläffig ober nur befdjränft guläjftg,

fo finben auf einen Ermeib, bem biefe

Vorfchriften entgegenfterjen, bie Vor*

(Triften beS 33.©.33. gu ©unften ber*

jenigen, meiere 9led)te oon einem

s
Jiid)tberecf)tigten herleiten, entfprecrjenbe

5lnmenbung.

68 Unberührt bleiben bie Ianbesg. Vor*

fchriften, melche bie 33. eines ©runbftücfS

mit bem oererblichen unb oeräußer*

liehen Siechte gut ©eminnung eines

ben bergrechtlichen Vorfchriften nicht

unterliegenben Minerals geftatten unb

ben 3"()att fcfef«^ Rechtes näher

beftimmen. SDie Vorfchriften ber

§§ 874-876, 1015, 1017 beS

23.©.33. finben entfprechenbe 5ln*

menbung.
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97 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jchriften, welche bie Eintragung t)on

Gläubigern beS 23unbeSftaatS in ein

3taatö[cf)ulbbucf> unb bie auS ber

(rintragung ftdt) ergebenben Stecf)tS*

ocrtjältniffe, inöb^onbere bie Über*

tragung unb 33. einer 33ud)forberung,

regeln.

112
f.

Bahneinheit — E.®.

// 5 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jchriften, roeIct)e bie 33. eines ©runb*

ftücfS mit geroiffen ©runbbienftbar*

feiten ober befchränften perfönlichen

£>ienftbar reiten ober mit Steallaften

unterfagen ober befdjrärtfen, foroie bie

lanbeSg. SSorjcrjriften, welche ben

Straft unb baS 5Dcag folcf)er Stechte

näher beftimmen. 116.

116
f.

©runbbienftbarfeit §§ 1021, 1022.

§

117 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 9Sor*

jchriften,

a) welche bie 33. eines ©runbftütfS

über eine beftimmte 2öertgrenge

hinaus unterfagen;

b) meiere bie 33. eines ©runbftücfS

mit einer unfünbbaren ^npotrjef

ober ©runbfcrjulb unterfagen ober

bie SluSfchliegung beS SlünbtgungS*

rechts beS Eigentümers bei §npo*

thefenforberungen unb ($runb*

jcrjulben jettlich befchränfen unb

bei Stentenfcf)ulben nur für eine

rubere als bie im § 1202 5lbf. 2

beS 33.©.33. beftimmte 3«t

laffen.

118 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fünften, meiere einer ©elbrente,

§rjpothef, ®runbfchulb ober Kenten*

{crjulb, bie bem 6taate ober einer

öffentlichen Slnftalt roegen eines §ur

SSerbefferung beS belafteten ©runb*

ftücfS gewährten Darlehens §uflet»t,

ben SSorrang cor anberen 33. beS

©runbftütfS einräumen. $u fünften

eines dritten finben bie SSorfcrjriften

SBelaftuttg

§ ber §§ 892, 893 beS 33.®.33. Sin*

roenbung.

120
f.

Behörde — E.®.

121 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fünften, nach welchen im Salle ber

Teilung eines für ben ©taot ober

eine öffentliche ^Inftalt mit einer Steal*

Iaft belafteten ©runbftücfS nur ein

Zeil beS ©runbftücfS mit ber Steal*

laft belaftet bleibt unb bafür §u

(fünften beS jeweiligen Eigentümers

biefeS XeileS bie übrigen Xeile mit

gleichartigen Steallaften belaftet roerben.

142
f.

©runbftücf § 873.

172 Sßirb eine 6ache, bie gur ßeit beS

SnfrafttretenS beS 33.®.93. oermietet

ober oerpachtet mar, nach biefer ßeit

oeräufjert ober mit einem Stechte be*

laftet, fo hat ber Bieter ober ^ädjter

bem Erwerber ber ©ache ober beS

Rechtes gegenüber bie im 33.©.33.

beftimmten fechte. Söeitergehenbe

Stechte beS Bieters ober Pächters,

bie fich auS ben bisherigen ®. er*

geben, bleiben unberührt unbejehabet

3lrt. ber SBorjchrift beS 2itt. 171.

184 Stechte, mit benen eine (Sache ober

ein Stecht §ur $eit beS SnfrafttretenS

beS 33.®.33. belaftet ift, bleiben mit

bem fich <*uS oen bisherigen %. er*

gebenben Inhalte unD Stange beftehen,

foroeit ftch nicht auS ben 9lrt. 192
bis 195 ein anbereS ergiebt. 3Son

bem ^nfrafttreten oeS 33.©.33. an

gelten jeboch für ein Erbbaurecht bie

SSorfchriften beS § 1017, für eine

©runbbienftbarfeit bie 3Sorfchriften

ber §§ 1020-1028 beS 33.®. 33.

187 Eine (Skunbbienftbarfett, bie ju ber

Seit befterjt, ju roelcher baS ©runb*

buch als angelegt anjufehen ift, be*

barf gur Erhaltung ber SSirffamfeit

gegenüber bem öffentlichen (glauben

beS ®runbbucf)S nicht ber Eintragung.

2)ie Eintragung hat jeboch ju erfolgen,

roenn fte oon bem ^Berechtigten ober
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§ oon bem Eigentümer beS belüfteten

©runbftücfS oerlangt wirb, bie Soften

finb oon bemjenigen tragen unb

oorgufcrjiefjen, n>eldr)er bie Eintragung

oerlangt. 191.

189 £)er Ertoerb unb Berluft beS Eigen*»

tumS forote bie 33egrünbung, Über*

tragung, 33. unb Aufhebung eines

anberen Stentes an einem ©runb*

ftücfe ober eines 9tedt)teS an einem

folgen Stechte erfolgen auch nach bem

Snfrafttreten beS 33.©.53. nach ben

bisherigen bis baS ©runbbuch

als angelegt an^uferjen ift. . . .

2)te Aufhebung eines StechteS, mit

bem ein ©runbftücf ober ein Stecht

an einem ©runbftücfe %u ber Qtit

belaftet ift, gu melier baS ©runb*

buc^ a^ angelegt ansujeljen ift, er*

folgt auch tt ßch tiefer $eü nach ben

bisherigen bis baS 3Hedc)t in baS

©runbbuch eingetragen roirb.

§ (gtrooaitrecrjt

1012
f.
Bauwerk - Erbbaurecht.

1015
f. ©runbftücf 873.

1976 3ft bie Stachlajsoerroaltung angeorbnet

ober ber ScachlaPonfurS eröffnet, fo

gelten bie infolge beS ErbfallS burch

Bereinigung oon Stecht unb Berbinb;

licrjfeit ober oon Stecht unb 33. er*

lo[cr)enen StechtSoerhältniffe als nicht

erlogen.

1991 Stacht ber Erbe oon bem ihm nach

§ 1990 guftehenben Siechte Gebrauch,

fo finben auf [eine Berantroortlid>feit

unb ben Erfa£ [einer 5luftoenbungen

bie SSorfchriften ber §§ 1978, 1979

Slmoenbung.

2)ie infolge beS ErbfallS burch

Bereinigung oon Stecht unb Ber*

binbltcrjfeit ober oon Stecht unb 33.

erlofchenen StechtSoerrjältniffe gelten

im Berrjaltniffe §roi[chen bem ©lau*

biger unb bem Erben als nicht er*

lofchen. 1992, 2013, 2036.

) — Söetaftuttg

§

2044
f.

Eigentum 1010.

©rbfcöaftStattf*

2375 §at ber Bertaufer einer Erbfchaft oor

bem Berfauf einen ErbfctjaftSgegen*

ftanb oerbraucht, unentgeltlich oer*

äußert ober unentgeltlich belaftet, fo

ift er oerpflichtet, bem Käufer ben

2ßert beS oerbrauchten ober oer*

äußerten ©egenftanbeS, im gaflc ber

33. bie SBertminberung ju erje^en.

SDie ©rjafcpfltctjt tritt nicht ein, roenn

ber Käufer ben Berbrauch ober bie

unentgeltliche Berfügung bei bem 2lb*

jchluffe beS Kaufes fennt.

gm übrigen fann ber Käufer roegen

Berjchlechterung, Unterganges ober

einer auS einem anberen ©runbe ein*

getretenen Unmöglichfeit ber §erauS*

gäbe eines ErbjchaftSgegenftanbeS

nicht Erfa£ oerlangen.

2377 £ie infolge beS ErbfallS burch 93er*

einigung oon Stecht unb Berbmblichteit

ooer oon Stecht unb 33. erlogenen

StechtSoerhältniffe gelten im Ber*

häitntffe §mijchen bem Käufer unb

bem Berfäufer als nicht erlofcrjen.

2385 £)ie Borfchriften über ben ErbjchaftS*

tauf finben entfprechenbe 3lnroenbung

auf ben ^auf einer oon bem Ber*

fäufer burch Bertrag erworbenen

Erbfchaft foroie auf anbere Berträge,

bie auf bie Beräu^erung einer bem

Beräu^erer angefallenen ober anber*

roeit oon ihm erroorbenen Erbfchaft

gerichtet ftnb.

3m gatle einer ©djenfung ift ber

Schenf'er nicht oerpflichtet, für bie

oor ber ©ctjenfung oerbrauchten ober

unentgeltlich oeräufjerten ErbfdjaftS*

gegenftänbe ober für eine oor ber

©cfjenrung unentgeltlich oorgenommene

33. biejer ©egenftänbe Erfa£ 5U

leiften. 2)ie im § 2376 beftimmte

Berpflichtung gur ©eiüärjrleiftung

roegen eines Langels im Stechte

trifft ben ©genfer nicht; h at ber
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§ cchentVr ben Langel arglifttg oer*

fätmegen, fo ift er oerpflichtet, bem

^ejcfjenften ben bürüuS entfterjenben

3d)üben $u erje^en.

2288 ßrftoertraa f-
Bedachter — Erb*

oertrag,

(>>vunbbienftuavfett.

1018 Gin ©runbftücf fünn ju (fünften

bes> jeweiligen Eigentümers eineS ün*

beren QkunbftücfS in ber Söeife he*

lüftet roerben, büfj btefer büS ®runb-

ftücf in eingehen bedungen be*

nu^en barf ober büfj auf bem ©runb*

flücte geroiffe §anblungen nicht oor*

genommen roerben büifen ober bajj

bie 2lu3übung eines 9tecf)te3 au§*

gefcfjloffen ift, büft fief) üuS bem

Eigentum an bem belüfteten ©runb*

ftücfe bem anberen ©runbftücfe gegen*

über ergiebt ((Skunbbienftbarfett).

1019 @ine ©runbbienftbarfeit fann nur in

einer 33. beftefjen, bie für bie be*

nufcung beS ©runbftücfS beS be*

recf)tigten Vorteil bkUt. Über büS

fid) hieraus ergebenbe 9Jcüfj lunüuS

fann ber ^nrjalt ber 2)ienftbarfeit

nicht erftreeft roerben.

1020 Sei ber Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit £)at ber berechtigte baä

Sntereffe beS Eigentümers beS be*

Iafteten ©runbftücfS tfjunlicfjft gu

fcfjonen. §ält er §ur Ausübung ber

bienftbarfeit auf bem belüfteten

©runbftücf eine Anlüge, fo f)üt er fte

in orbnungSmüjjigem guftünbe 5U er*

Bülten, fotoeit büS ^ntereffe beS

Eigentümers eS erforbert.

1021. 1022
f.
Anlage— ©runbbienftbürfeit.

1023 befchränft fief) bie jeroeilige 9iuS*

Übung einer ©runbbtenftbürfeit üuf

einen £etl beS belüfteten ©runb*

ftücfs, fo fünn ber Eigentümer bie

Verlegung ber 2iuSübung üuf eine

onbere, für ben berechtigten ebenfo

geeignete Stelle oerlüngen, roenn bie

Ausübung on ber biöljerigen Stelle

§ für irm befonberS befcf>roerIicf) ift; bie

Soften ber Verlegung fyat er &u

trügen unb oor;$ufchief3en. 2)ieS gilt

üuefj bünn, roenn ber Seil beS

©runbftücfS, üuf ben fief) bie 51 uS*

Übung befchränft, buref) StechtSgefcfjüft

beftimmt ift.

£)üS 3ftedt)t üuf bie Verlegung fünn

nicht t>urct) 9lecf)tägefc^äft üuSgefcfjloffen

ober befchränft roerben.

1025 Sßirb büS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, fo beftefjt bie ©runbbienft*

barfeit für bie einzelnen Seile fort;

bie 3luSübung ift jebod) im ßroeifel

nur in ber 2öeife guläffig, baf$ fie

für ben Eigentümer beS belüfteten

(ShunbftücfS nicht be(cf)roerlicf)er roirb.

©ereilt bie 2)ienftbürfeit nur einem

ber Seile gum Vorteile, fo etlif^it fte

für bie übrigen Seile.

1026 SBirb büS belüftete ©runbftücf geteilt,

fo roerben, roenn bie 2luSÜbung ber

©runbbienftbürfeit auf einen be*

ftimmten Seil beS belüfteten ©runb*

ftücfS befchränft ift, bie Seile, roelche

üufjerf)ülb beS bereidjS ber Ausübung

liegen, oon ber SDienftbürfeit frei.

1028
f.

Beeinträchtigung — ©runb*

bienftbürfeit.

©ntnbfcfjuUu

1191 Ein ©runbftücf fünn in ber Söeife

belüftet roerben, büjj ün benjenigen,

gu beffen (fünften bie b. erfolgt, eine

beftimmte©elbfumme üuS bem ®runb>

ftücfe gu fühlen ift. (©runbjchulb.)

2)ie 93. fünn üueh in ber 28eife

erfolgen, büß 3in[en oon ber ©elb*

[umme jotoie ünbere 9lebenleiftungen

üuS bem ©runbftücfe gu entrichten finb.

©ruttbftücf,

873 gur Übertrügung beS Eigentums an

einem ©runbftücfe , gur 33. eines

©runbftücfS mit einem 9iecf)te joroie

3ur Übertragung ober b. eines folgen

Rechtes ift bie Einigung be§ be^

rechtigten unb be3 anberen Seilet
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§ über ben Einteilt ber StechtSänoerung

unb bie Eintragung berStechtäanberung

in ba£ ©runbbud) erforberlicr), foroeit

nicht ba3 ©efe§ ein anbereS trorfchreibt.

$or ber Eintragung finb bie 23e*

teiligten an bie Einigung nur ge«

bunben, roenn bie ErfUrningen ge*

richtltch ober notariell beurfunbet,

ober ror bem ©runbburfjamt abgegeben

ober bei biejem eingereicht finb ober

roenn ber ^Berechtigte bem anberen

Seile eine ben SSorfcfjriften ber ®runb*

buerjorbnung entfpredjenbe Eins

tragungSberoiüigung auSgerjänbigt rjat.

877, 878, 879, 880, 892.

874 33et ber Eintragung eineö Stechtet,

mit bem ein ©runbftücf belaftet roirb,

fann §ur näheren ^Bezeichnung be3

3nf>alt§ be3 Stentes auf bie Ein*

tragungSberoifligung 33e§ug genommen

roerben, foroeit nict)t ba3 ©. ein

anbereö oorfchreibt. 877.

876 3ft ein Stecht an einem ©runbftücfe

mit bem 9iecr)te eines dritten belaftet,

fo ift sur Aufhebung be£ belafteten

Stecf)te3 bie guftimmung t>eö dritten

erforberlidj. @ter)t ba3 auf§uf)ebenbe

Stecht bem jeweiligen Eigentümer eines

anberen ©runbftücfS §u, fo ift, roenn

biefeS ©runbftücf mit bem Steckte

eineS dritten belaftet ift, bie 3Ua

ftimmung be§ dritten erforberltct), e3

fei benn, boj3 beffen Stecht buref) bie

Aufhebung nicht berührt nrirb. £>ie

3uftimmung tft bem ©runbbuchamt

ober bemjenigen gegenüber gu erflären,

§u beffen (fünften fie erfolgt; fte ift

unroiberruflich. 877, 880.

879
f.

Abteilung - ®runbftücf.

880 3ft bei einer Stangänberung mehrerer

fechte bag jurücftretenbe stecht mit

bem Stechte eineS dritten belaftet, fo

finben bie SSorfchriften beä § 876

entfprechenbe 9Inroenbung.

881 £)er Eigentümer fann jtch bei ber 33.

be3 ©runbftücfö mit einem Stechte

e^mefe, JBörterbud) be$ Sürgerl. Gtefe$bud>e«.

§ bie SBefugniS oorbehalten, ein anbereS,

bem Umfange nach beftimmteS Stecht

mit bem Stange [oor jenem Stechte

eintragen ju laffen.

^)er Vorbehalt bebarf ber Eintragung

in baS ©runbbudj; bie Eintragung

muf} bei bem Stechte erfolgen, ba§

gurüeftreten foll.

2öirb ba§ ©runbftücf oeräufjert, fo

geht bie oorbehaltene 33efugni§ auf

ben Erwerber über.

3ft ba3 ©runbftücf oor ber Ein*

tragung be£ Stechtet, bem ber Vorrang

beigelegt ift, mit einem Stechte ohne

einen entjprecrjenben Vorbehalt belaftet

roorben, fo t)at ber Vorrang inforoeit

feine SSirfung, als ba§ mit bem

Vorbehalt eingetragene Siecht infolge

ber in^mifchen eingetretenen 23. eine

über ben Vorbehalt hinauögehenbe 33.

erleiben mürbe.

882 SStrb ein ©tunbftücf mit einem Stechte

belaftet, für roelcrjeS nach ben für bie

3roangSr>erfteigerung geltenben $or*

fchriften bem berechtigten im Salle

be3 EriofcrjenS burch ben 3uW^aÖ

ber 2Bert au£ bem Erlöfe §u erfe^en

ift, fo fann ber £>öchftbetrag be3 Er*

ja^eS beftimmt merben. £)ie 33e*

ftimmung bebarf ber Eintragung in

bas ©runbbuch-

883 gut Sicherung be§ 9lnfpruch3 auf

Einräumung ober Aufhebung eineS

StecfjteS an einem ©runbftücfe ober

an einem baS ©runbftücf belaftenben

Stechte ober auf änberung be3 Snhaltö

ober be3 StangeS eines folchen Stechtet

fann eine 3Sormerfung in ba3 ©runb*

buch eingetragen merben.

894
f.

Beeinträchtigung — ©runbftücf.

1480 (Mterredjt 1504, f. Erbe 1991.

1113 Ein ©runbfiütf fann in ber Söeife

belaftet roerben, baft an benjenigen,

gu beffen (fünften bie 33. erfolgt, eine

beftimmte (Mbfumme gur 33efriebigung

21
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§ roegen einer ihm jufterjenben $orberung

uu3 Dem ©runbftücfe gu gafjlen ift.

i^npottjef)

SDie ^npotrjef fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte $orberung

befteÜt roerben.

1 1 1 I ©in 23rucf)tetl eineö ©runbftücfS fann

mit einer .v>npoirjef nur belaftet roerben,

menn er in bem Anteil eines MiU
etgentümerä befiehl.

1116 [. ©runbftücf 873, 876.

1132, 1172
f.

©runbftücf 876.

1136 (Sine Vereinbarung, burtf) bie fid) ber

Eigentümer bem (Gläubiger gegenüber

Derpflt^tet, ba3 ®runbftücf nicht §u

oeräußern ober nicht toetter gu be*

laften, ift nichtig.

1138, 1185, 1155, 1157
f. ®runbftücf 894.

1154, 1187 (. ©runbftütf 873.

1168, 1176
f.

©runbftücf 876.

1172
f.
Berechnung — §npotf)ef.

1175 Verbiet ber (gläubiger auf bie ®e*

jamthnpotrjef, fo fällt fte ben Eigen*

tümem ber belafteten (Srunbftücfe

gemeinfchaftlid) gu; bie Vorfcfjrift bes>

§ 1172 2lbf. 2 pnbet SImoenbung.

Vernichtet ber ©laubiger auf bie

§npott)ef an einem ber (Skunbftücfe,

fo erlijcfjt bie ^rjpotrjef an biejem.

£)a3 ©leicf)e gilt, roenn ber (Sttäu*

biger nach § 1170 mit feinem 9terf)te

auögejcf)loffen roirD. 1176.

1180 j. ®runoftücf 873, 876.

9tauf.

439 2>er Verfäufer t)at einen 3Jlangel im

fechte nicht §u oertreten, roenn ber

Käufer ben 3Jlangel bei bem 9lbfchluffe

oe3 ilaufeö fennt.

Sine önpotrje*, eine ©runbfcfjulb,

eine Nentenfcrjulb ober ein $fanbred)t

hat ber Verfäufer §u befettigen, auch

wenn ber Käufer bie 33. fennt. £)a§

(bleiche gilt oon einer Vormerfung

jur Sicherung beö ^Infprucfjä auf Ve*

ftellung eines biefer 9iect)te. 440,

443, 445.

2 — SMaftung

§

445 £)ie Vorfchriften ber §§ 433—444
finben auf anbete Verträge, bie auf

Veräußerung ober 33. eineö ©egen*

ftanbeä gegen Entgelt gerietet finb,

entfprecrjenbe 5lnroenbung.

467, 480, 481, 487
f.

Vertrag 353.

493 2)ie Vorfchriften über bie Verpflichtung

be3 VerfäuferS §ur ®eroäf)rleiftung

roegen SRängel ber ©acr)e finben auf

anbere Verträge, bie auf Veräußerung

ober iB. einer Sactje gegen Entgelt

gerietet finb, entfprecfjenbe 2ln*

roenbung.

280 Sciftttttö 286
f.

Vertrag 353.

*0Uete.

577, 578
f.
Ausübung - «Ottete.

579 Söirb ba3 oermietete ®runbftücf oon

bem Erroerber roeiter oeräußert ober

belaftet, fo finben bie VorfTriften

beS § 571 3lbf. 1 unb ber §§ 572

biö 578 entfprecrjenbe 5lnroenbung.

Erfüllt ber neue Erwerber bie ficf»

au3 bem SfcietoerhältniS ergebenben

Verpflichtungen nid)t, fo £)dftet ber

Vermieter bem Bieter nach § 57 1

3ibf. 2.

1030 Eine Sache fann in ber ©eife belaftet

roerben, baß berjenige, $u beffen

©unften bie V. erfolgt, berechtigt ift,

bie Nu^ungen ber Sache §u gierjen.

(Nießbrauch).

£)er Nießbrauch fann auch burcb,

ben 2lu3jchluß einzelner 9iu$ungen

befchränft roerben.

1031
f.

Eigentum 926.

1032
f.

Eigentum 936.

1071, 1068, f.
©runbftücf 876.

«Pfattbredjt.

1204 Eine bewegliche (Sache fann gur

Sicherung einer gorberung in ber

SBeife belaftet roerben, baß ber ©Iäu*

biger berechtigt ift, Vefriebigung au§

ber Sache gu fuchen Oßfanbrecht).

SDaS s^fanbrecht fann auch für eine
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§ fünftige ober eine bebtngte gorberung

befleHt werben.

1208 3ft bie ©aetje mit bem Diente eines

Tritten betaflet, fo geht ba3 s$fanb*

red)t bem 3ftec£)te r>or, e3 fei benn,

baß Oer s#fanbgläubtger $ur 3^
(ErroerbeS beö ^fanbrecf)t3 in 5ln*

^tmng beö Rechtes nid)t in gutem

©tauben ift. 2)ie 2? orfTriften ber

§§ 932 9lb[. 1 ©aj 2, 935, 936

21bj. 3 finben entfprechenbe $lnroen*

bung. 1262, 1266, 1272, 1273.

1244, 1266
f

Eigentum 936.

1255 3ft bas ?5fanbred)t mit bem 9tecf)te

eines dritten belaftet, fo ift §ur 2luf*

hebung be3 $fanbred)t3 burd) 9ted)t3*

gejd)äft bie 3uftimmung beö dritten

erforberlidt). 5Dte 3uftimmung ift

bemjenigen gegenüber §u erflären, ju

beffen (fünften fie erfolgt
; fie ift un*

mibe: ruf lief). 1266, 1272.

1256 3)a§ ^fanbrecfjt erlifd)t, roenn e3 mit

bem (Eigentum in berjelben $erfon

jufammentrifft. $)a3 (Erlöfdjen ttitt

nietjt ein, folange bie gorberung, für

welche ba£ ^fanbrecht beftefyt, mit

bem sJted)te eineö dritten belaftet ift.

1266, 1272.

1260, 1259, 1272
f.

®runbftücf 873.

1261, 1259, 1272
f.
©runbftücf 879-881.

1262 ©olange baö $fanbrecf)t im ©c$iff§*

regifter eingetragen ift, behält e3 im

gaße ber Veräußerung ober 33. be§

©djiffeS feine $raft, auch wenn ber

(Erwerber in gutem (Glauben ift.

3ft ba3 sßfanbred)t mit Unrecht

gelöst, fo gelten im galle ber 23er*

äußerung be£ ©d)iffe3 bie Vorjchriften

be$ § 936 Nbf. 1 6aj 1, 2ibf. 2 aud)

bann, wenn ber (Erwerber ba3 (Eigen*

tum ofme Übergabe erlangt; bie 23or=>

ferjrift beö § 936 5lbj. 3 finbet feine

2lnwenbung. 2öirb ein $fanbred)t,

welches bem mit Unrecht gelösten
s^fanbreel)t im Stange naef)ftel)t, auf

einen dritten übertragen, fo finbet

§ bie 35orfo)rift beö § 1208 ©a£ 1

SInwenbung. 1259, 1272.

1263 ©tet)t ber gnfjalt be3 ©djipregifierS

in 9lnfel)ung eines $fanbred)t3 mit

ber roirflidjen Rechtslage ntdt)l im

(Einflange, fo fann bie Berichtigung

be§ RegtfterS nach ben für bie 33e*

ricrjtigung be3 ®runbbuch3 geltenben

23orjd)riften ber §§ 894, 895, 897,

898 oerlangt werben.

3ft ein ^fanbreerjt mit Unrecht

gelöfctjt roorben, fo fann ein äßiber*

jpruef) gegen bie Richtigfeit bes> ©ebiff§»

regifterS nad) § 899 5lbf. 2 eingetragen

werben, ©olange ber -Jöiberfprucr)

eingetragen ift, gilt im gaöe ber 23er*

äußerung ober 33. be£ ©d)iffe3 bem

(Erwerber gegenüber ba3 ©leictje, wie

wenn ba3 s$fanbred)t eingetragen

märe. 1259, 1272.

1276, 1273 f. ©runbftücf 876.

1105 (Sin ©runbftücf fann in ber SBeife

belaftet werben, baß an benjenigen,

5u beffen (fünften bie 33. er*

folgt, mieberferjrenbe Seiftungen au3

bem ©runbftücfe ju entrichten finb.

(Reallaft).

£)ie Reallaft fann auet) gu (fünften

beö jemeiligen (Eigentümers eines

anberen ©runbftücfs beftetlt merben.

1109 2öüb ba3 ©runbftücf be3 berechtigten

geteilt, fo befielt bie Reallaft für bie

ei^elnen Xeile fort. 3ft bie Seiftung

teilbar, fo beftimmen fiel) bie Anteile

Der (Eigentümer nad) bem 2Sert)ältniffe

ber ®röße ber Xeile; ift fie nietjt

teilbar, [o finben bie Vorjctjriften be3

§ 432 5lnmenbung. S)ie 2lu§übung

beö ÜtecrjteS ift im 3n)eife^ nur *n

ber 3Seife juläffig, baß fie für ben

(Eigentümer be3 belüfteten ©runbftücfä

nicf)t befct)tt)erltd)er mirb.

2)er berechtigte fann beftimmen,

baß ba3 Stecht nur mit einem ber

letle oeibunben fein jofl. $)ie be"

21«
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§ ftimmung rjat bem ®runbbucfjamte

gegenüber 3U erfolgen unb bebarf ber

Eintragung in ba3 ©runbbucr); bie

Sotfc&riften ber §§ 876, 878 finben

entjpredjenbe Slnroenbung. Beräujjert

ber berechtigte einen Seil be3 ©runb*

ftücfS, otrne eine folcfje 33eftimmung

311 treffen, fo bleibt baö 9ted)t mit

bem Seile oerbunben, ben er behält.

©ereidjt bie tKeallaft nur einen

ber Seile gum Vorteile, fo bleibt fie

mit biefem Seile allein oerbunben.

1111 Eine 3U (fünften einer beftimmten

$erfon beftefyenbe 9teallaft fann nictjt

mit bem Eigentum an einem ®runb*

ftücfe oerbunben roerben.

3ft ber ^Infpruct) auf bie einzelne

Seiftung nicrjt übertragbar, fo fann

baö 9tecf)t ntct)t oeräußert ober be*

laftet roerben.

419 ScfmlbtoerpltttiS f-
®rbe 199L

Seftament

2143 Sritt bie 5lacf)erbfolge ein, fo gelten

bie infolge be3 @rbfall§ burct) Ber*

einigung oon 9tect)t unb 3SerbinbItct)*

feit ober oon 3ftecf)t unb 33. erlogenen

9tedjtäoerrjältniffe als nicrjt erlofctjen.

2145
f.

@rbe 1991.

2165 3ft ein gur ©rbfcfjaft gerjörenber

©egenftanb oermactjt, fo fann ber

BermäcfjtniSnerjmer im 3roeife^ ™W
bie 33ejeitigung ber 9ied)te oerlangen,

mit benen ber (Segenftanb belaftet

ift. Sterjt bem (Srblaffer ein 9ln*

fprud) auf bie 33efeitigung §u, fo

erftrecft fiel) im S^ifel ba3 Ber*

mäcfjtniS auf biefen 9ln(prucr).

3ftut)t auf einem oermacrjten ©runb*

ftücf eine £«potrjef, ©runbfcfjulb ober

$entenfcfjulb, bie bem ©rblaffer felbft

guftetjt, fo ift auö ben Umftänben ju

entnehmen, ob bie ^rjpotrjef, ®runb*

fcrjulb ober 9ientenfcrjulb als mit*

oerma<i)t gu gelten t)at.

2166 3ft ein oermacfjteS ©runbfiücf, ba3

§ur @rbfcr)aft gehört, mit einer §npo*

§ irjef für eine 6d)ulb beö (SrblafferS

ober für eine ©ctjulb belaftet, gu

beren Berichtigung ber Gsrblaffer bem

6cr)ulbner gegenüber oerpfltdjtet ift,

fo ift ber BermädjtniSnernuer im

3meifel bem ßrben gegenüber §ur

recrjtgeittgen Befriebigung beä ©lau*

bigerS infomeit oerpflictjtet, als bie

Sdjulb burcfj ben 2öert be3 ©runb*

ftücfS gebecft roirb. 2)er SBert be*

ftimmt ftcf) nacf) ber ftzit, §u melier

ba3 Eigentum auf ben BermädjtniS*

nefmter übergebt; er roirb unter 2lb*

§ug ber 33. beregnet, bie ber £npo*

tfyef im Stange oorgerjen. 2167,

2168.

2168
f.

Befriedigung - Seftament.

2175 £at ber ©rblaffer eine irjm gegen ben

@rben guftefyenbe gorberung ober f)at

er ein 3ftecf)t oertnacrjt, mit bem eine

6arf)e ober ein 9tecfyt be§ @rben be*

laftet ift, fo gelten bie infolge be§

GsrbfaÜS burct) Bereinigung oon 9ted)t

unb Berbinblicfjfeit ober oon 9tecr)t

unb B. erlogenen ^ectjtSoerrjältniffe

in 5lnfel)ung be£ 35ermäef>tmffeö als

nict)t erlogen.

2204, 2208
f.

@rbe 2044.

310 @in Beitrag, burct) ben firf) ber eine

Seil oerpflicfjtet, fein fünftigeS 93er*

mögen ober einen Bruchteil feine§

fünftigen BermbgenS 3U übertragen

ober mit einem 9lief3braucfje 3U be*

laften, ift nichtig.

311 ©in Bertrag, burct) ben ftd) ber eine

Seil oerpflicfjtet, fein gegenwärtiges

Bermögen ober einen Srucfjteil [eineS

gegenmärtigen Bermögenö §u über*

tragen ober mit einem ^liejsbraucrje

311 belaften, bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung.

314 Berpflicfjtet ftc^ jemanb jur Ber*

äufserung ober 33. einer Sactje, fo

erftrecft ftd) bie Berpflic^tung im
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§ 3«>eifel auch auf ba3 3uMör t>er

Sache.

353 §at ber §um IHücftritt oon bem 35er*

trage berechtigte ben empfangenen

®egenftanb ober einen erheblichen Seil

be§ ($5egenftanbe3 oeräufjert ober mit

Dem 9tecr)te eineS dritten belaftet, fo

ift ber ERücftritt auggefctjloffen, toenn

bei bemjenigen, toelcher ben ($egen*

ftemb infolge ber Verfügung erlangt

hat, bie borauSjetjungen beS § 351

ober be3 § 352 eingetreten finb.

(Einer Verfügung be§ berechtigten

tterjt eine Verfügung gleich, bie im

2öege ber QroancjöooÜftrecfung ober

Der 5Xrreftt)oü§tet)ung ober burch ben

^onfurSoerroatter erfolgt. 327.

1630 »erttmnbtfdjaft f. bormunbfehaft

1795.

$otfauf$tedjt.

1094 (Ein ©runbftücf fann in ber Beife

belaftet roerben, baft berjenige, gu beffen

(fünften bie b. erfolgt bem ©igen*

tümer gegenüber jum borfaufe be*

rechtigt ift.

£)a3 borfauf3recf)t fann auch 3**

(fünften be3 jeweiligen (Eigentümers

eineS anberen (Srunbftücfeö beftellt

roerben.

1095 @in Bruchteil eines ©runbftütfeS fann

mit bem 33orfauförecr)t nur belaftet

roerDen, roenn er in Dem 9InteÜ eines

JftiteigentümerS befterjt.
*

Sormuttfcfcfjaft.

1795 £)er bormunb fann ben äftünbel nicht

oertreten:

1

2. bei einem DtechtSgefchäfte, ba3 Die

Übertragung oDer b. einer burch

$fanbrecf)t, §m)otrjef ober bürg*

fchaft geficherlen $orberung be3

3ftünbel3 gegen ben bormunb ober

bie Aufhebung oberSJlinberungbiefer

Sicherheit zum (^egenftanb h01

ober bie Verpflichtung be3 3)lünbel3

5U einer folgen Übertragung, b.,

§ Aufhebung ober SRinberung be*

grünbet

;

3. bei einem 9tecr)t3 ftreite groijchen ben

in 9er. 1 bezeichneten ^erfonen

foroie bei einem 3ftecht3ftreite über

eine Angelegenheit ber in 9tr. 2

bezeichneten 5lrt.

m borfchrift beS § 181 bleibt

unberührt.

634 SSerf&ertwa, 640
f. ^auf 467.

Belege.

Seiftttttö»

259 2öer oerpflichtet ift, über eine mit (Ein*

nahmen ober Aufgaben oerbunbene

berroaltung Diechenfchaft abzulegen,

hat bem berechtigten eine bie georDnete

3ufammenftellung Der (Sinnahmen ober

Der Sluägabe« entrjaltenbe Rechnung

mitzuteilen unb, joroeit b. ertheilt §u

roerben pflegen, b. oorgulegen.

Bormttnbfcfjaft.

1841 £)ie Rechnung be3 bormunbeS über

[eine bermögenSoerroaltung jott eine

georbnete gufammenftellung ber (Ein*

nahmen unb Aufgaben enthalten, über

Den Slb-- unb 3u9an9 bermögenS

3iu3funft geben unb, foroeit b. erteilt

gu roerben pflegen, mit b. oerjehen fein.

28irb ein (ErroerbSgefchäft mit tauf*

männifcher bucfjfürjrung betrieben, jo

genügt als Rechnung eine au§ ben

büchern gezogene bilanz* 2)a3 bor*

munbfct)aftögertct)t fann jeDoch bie bor?

legung ber büerjer unb fonftigen b.

oerlangen.

Belieben.

^ioentum.

903 2)er Eigentümer einer Sache fann,

foroeit nicht ba3 ®efe| unb Stecht

dritter entgegenftehen, mit Der Sache

nach 39- »erfahren unb anbere oon

jeber (Einroirfung auSjcrjliefien.

£WotJjef,

1132 $)er (Gläubiger einer ©efamtlmpothcf



belieben

§ fann bie SBeftiebigung nach feinem

33. au3 jeoem ber ©runbftücfe gang

ober gu einem Seile fucfyen.

tfauf.

4 (.t") 33ei einem .stauf auf $ßrobe ober auf

heftet) t ftetjt öie Billigung be£ gefauften

©egenftanbeä im 33. be3 Käufers.

ad)ulbncrl)ältnie.

421 ©d)ulDen mehrere eine Seiftung in

ber SÖeife, bafj jeber bie gange Seiflung

gu bewirten oerpflid)tet, ber ©laubiger

aber bie Seiftung nur einmal gu

forbern berechtigt ift (©efamtfchulbner),

jo fann ber ©laubiger bie Seiftung

nach feinem 33. oon jebem ber©ct)ulbner

gang ooer gu einem Seile forbern.

33i3 gur 33eroirfung ber gangen

Seiftung bleiben {amtliche ©cf)ulbner

oer pflichtet.

428 ©inb mehrere eine Seiftung in ber

Steife gu forbern berechtigt, bajj jeber

bie gange Seiftung forbern fann, ber

8cf)ulDner aber bie Seiftung nur ein*

mal gu beroirfen oerpfIict)tet ift (©e*

jamtglaubiger), fo fann ber ©d)ulbner

nset) feinem 33. an jeben ber ©lau*

biger leiften. £>ie3 gilt auch bann,

roenn einer ber ©laubiger bereits

^lage auf bie Seiftung erhoben fyat

Seftatnent.

2156, 2192
f.

Vertrag 319.

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eines

35ermäct)tntffeg bem freien 33. be£

33efct)roerten überlaffen, fo ttnrb bie

Seiftung im groeifel mit bem Sobe

be3 Sefcfjmerten fällig. 2192.

Vertrag.

319 ©oll ber dritte bie 33eftimmung ber

Seiftung nach freiem 33. treffen, fo ift

ber Vertrag unroirffam, menn ber dritte

bie 33eftimmung nicht treffen fann

ober toi II ober wenn er fie oergögert.

Belohnung1

.

657 *Uu$lö&tttt8 659-661
f.

Ans*

lobung — Auslobung.

S3emeffttng

Bemerkung,

1842 3ft ein ©egenoormunb oort)anben

ober gu beftellen, fo fyai U)m ber

93ormunb bie Rechnung über feine

23ermögen3oerroaltung unter 9tach 5

toeifung be3 33ermögen3beftanbe3 oor*

gulegen. £)er ©egenoormunb tyat bie

Rechnung mit ben 33. gu oerfehen,

gu benen bie Prüfung ihm 5inlaft

giebt. 1891.

1854 3ft im Säße befreiter 23ormunbjchaft

ein ©egenoormunb oorhanben ober

gu beftellen, fo fyat ihm ber äSormunb

bie Über ficht über ben 33eftanb be§

feiner 2Jenoaltung unterliegenben 23er»

mögend unter 9tad)toeifung beä 25er?

mögend beftanbeS oorgulegen. £>er

23ormunb l)at bie Überficht mit ben

33. gu oetfehen, gu benen bie Prüfung

ihm Slnlaf} giebt. 1855, 1856, 1903,

1917.

Bemessung.

$ienft*>ertrag.

614 2)ie Vergütung ift nach Der Seiftung

ber SMenfte gu entrichten, 3ft bie

Vergütung nach 3«itct&fcr)nitten be*

meffen, fo ift fie nach bem Ablaufe

ber eingelnen 3^ilaM^n^e 3U en*f

richten.

621 Sf1 bie Vergütung nach Sagen be*

meffen, fo ift bie ^ünbigung be§

SDienftoerhältniffeä an jebem Sage

für ben folgenben Sag guläffig.

3ft bie Vergütung nach 2Soct)en be*

meffen, fo ift bie .Svünbigung nur für

ben Schluß einer ßalenberrooche gu*

läffig, fie ha* fpäteftenS am erften

SSerftage ber SBoctje gu erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Monaten

bemeffen, fo ift bie ßünbigung nur

für ben ©d)luj3 eine3 ßalenbermonatS

guläffig; fie ijai fpäteftenä am fünf*

gehnten be£ SftonatS gu erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Vierteljahren

— 326 —
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§ ober längeren 3eitabfcf>nitten bemeffen,

[o ift bie Slünbigung nur für ben

©cf)luj$ etne§ ^alenberoierteljahrS unb

nur unter (Einhaltung einerSlünbigungS*

frtfi oon fec^ö lochen guläffig. 620.

622
f.

Angestellter — Dienftoertrag.

623 3ft bie Vergütung ntct)t nad) fyiU

abfchnitten bemeffen, fo fann baS

DienftoerhältniS jeberjett gefünbigt

werben; bei einem bie (Erwerbstätig*

feit beS Verpflichteten ooßftänbig ober

J)aupt(äef)lid) in 2Infprucf) ne^menben

DienftoerhältmS ift jebocf) eine Äün»

bigungSfrift oon gmet 9Bocf)en ein*

Otiten. 620.

1963 gft gur 3eit beS ©rbfallS bie ©eburt

eines (Erben §u erwarten, fo fann bie

Butter, falls fie aujjer ftanbe ift, fict)

felbft ju unterhalten, bis §ur (Ent*

binbung ftanbeSmäjitgen Unterhalt auS

bem 9cacfjlaffe ober, wenn noch anbere

^erfonen als (Erben berufen ftno,

auä bem (Erbteile beS SUnbeS oer*

langen. Sei ber 33. beS (Erbteiles ift

anzunehmen, bafj nur ein Slinb ge*

boren wirb.

1980 Beantragt ber (Erbe nicht unoergüg*

lic^, narf)bem er oon ber Überfcfjulbung

beS 9iad)laffeS Kenntnis erlangt fyai,

bie Eröffnung beS
s

Jiad)laPonfurfeS,

fo ift er ben ©laubigem für ben

barauS entftehenben @cfjaben mu
antmortlicf). Set ber 33. ber 3U *

gänglictjfeit beS ^tadjlaffeS bleiben

bie Verbmblichfetten auS 9Sermäcf)tnif}en

unb Auflagen aufjer 33etracfjt. 1985,

2013, 2036.

miete.

551 Der 30ciet$tnS ift am (Snbe ber WlkU

Seit §u entrichten. 3ft ber SJlietjinö

nach Seitobfchttiton bemeffen, jo ift

er nach *>em Ablaufe ber einzelnen

3eitabfchnitte ju entrichten.

Der 9JtietgtnS für ein ©runbftücf

ift, jofern er nicht nach fürgeren

§ geitabjermitten bemeffen ift, nach bem

Ablaufe je eines ftalenberoierteljarjrS

am erften SBerftage beS folgenben

ÜJlonatS §u entrichten.

565 33ei ©runbftücfen ift bie Äünbigung

beS üftietoerhältniffeS nur für ben

(Schluß eines MenberoterteljahrS &u*

läffig; fie h<*t fpäteftenS am britten

SBerftage beS Vierteljahrs ju er*

folgen. 3f* SftietginS nach

ÜJlonaten bemeffen, fo ift bie $ün*

bigung nur für ben ©<f)luj3 eines

ßalenbermonatS äuläjftg; fie hat

fpäteftenS am fünfzehnten beS Monats

ju erfolgen. 3f* oer 5ftiet§inS nach

lochen bemeffen, fo ift bie föünbigung

nur für ben (Schluß einer <aalenber*

woche guläfftg; fie Jjal fpäteftenS am

erften Sßerftage ber Söocfje gu er*

folgen.

33ei beweglichen ©achen ha* D*e

föünbigung fpäteftenS am britten

Sage oor bem Sage §u erfolgen, an

welchem baS 2JttetoerhältntS enbigen

foU.

3ft ber üDtietzinS für ein ©runb*

ftücf ober für eine bewegliche ©act)e nach

Sagen bemeffen, fo ift bie Hünbigung

an jebem Sage für ben folgenben

Sag äuläffig.

Die Vorfchriften beS 2Ibf. 1 ©a$ 1,

5Ibf. 2 gelten auch fur ö^ Säße, in

benen baS SJltetoerhältniS unter (Sin*

haltung ber g. grift oorgeitig gefünbigt

werben fann. 564.

584 3ft bei ber ^3act)t etneS lanbwirtfchaft*

liehen ©runbftücfS ber Pachtzins nach

fahren bemeffen, fo ift er nach oem

5lblauf je eines s^Qd)ljahreS am erften

Söerftage beS folgenben 3a hreg äu

entrichten. 581.

2141 Seftamettt f.
(Srbe 1963.

SöeruJaljrttttg.

699 Der Hinterleger t)at bie oereinbarte

Vergütung bei ber Seenbigung ber
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§ lHufbeinal)tung 311 entrichten. 3ft

Die Vergütung nact) 3eitabfcf>nitten be*

meffen, jo ift fie nact) l)em Ablaufe ber

einzelnen 3*itabjchnitte zu entrichten.

Benachrichtigung',

(grbe,

2035 2)er Vertaufer eines Anteils an bem

5iacf»Iaffe hat bie 2)ltterben oon Der

Übertragung De3 9lnteil3 auf ben

Käufer unoer^üglicf) §u benachrichtigen.

2032, 2037.

1166 $\)potbd f.
Befriedigung —

.^npothef.

<Pfanbrecf)t

1220 Ser ^fanDgläubiger fyat ben Ver*

Pfänder oon Der Verweigerung be3

$fanbe§ uncergüglich zu benach*

richtigen, im Falle ber Unterlaffung

ift er gum ScfjabenSerfa^ oer*

pflichtet.

2)ie2lnbrohung, bie^riftbeftimmung

unb t>ie 33. Dürfen unterbleiben, roenn

fie unthunlich ftnb. 1266, 1272.

1237 3?it unD Ort ber Verweigerung beS

s$fanbe§ ftnb unter a. ^Bezeichnung

De3 ^ßfanDeö öffentlich befannt §u

machen. 2)er Eigentümer unb dritte,

Denen fechte an bem $fanbe §u*

fterjen, ftnb befonDerS §u benactj*

richtigen; bie 33. Darf unterbleiben,

rcenn fie unthunlich ift. 1233, 1246,

1266, 1272.

1241 2)er ^ßfanbgläubiger ^at Den ©igen*

tümer oon Dem Verkaufe De3 $fanDe§

unb bem Ergebnis unoergüglich zu

benachrichtigen, fofern nicht Die 93.

untunlich ift. 1266, 1272.

1285 §at bie Seiftung an ben 'ißfanb*

gläubiger unb ben (Gläubiger ge*

meinjchaftlich zu erfolgen, fo finD

betDe einanDer oetpfltchtet, zur Ein*

Ziehung mitguroirfen, roemt Die F^5

Derung fällig ift.

6oroeit ber ^Sfanbgläubiger be*

rechtigt ift, bie $orberung ohne 9Jlit*

28 — Söenacfjrtdjtiguttg

§ rotrfung be3 (Gläubigers einziehen,

hat er für Die orbnungSmäfjige Ein*

Ziehung zu forgen. Von ber Ein«

Ziehung hat er ben ©laubiger unser*

Züglich §u benachrichtigen, fofern nicht

Die 33. unthunlich ift. 1273, 1279.

Sc&ultoerplttttS-

384 £)er 6crjulDner hat ben ©laubiger

oon ber Verweigerung ber hinterlegten

gefchulbeten Sache unoerzüglich §u

benachrichtigen; im Faße ber Unter*

laffung ift er zum ©chaDenSerjajje

oerpflichtet.

£)ie Slnbrotjung unb bie 33. bücfen

unterbleiben, roenn fie unthunlich ftnb.

411
f.
Beamter — SchulboerhältniS.

416 2)er Veräujjerer eines (GrunbftücfS hat

auf Serlangen DeS ErroerberS Dem

(Gläubiger Die ©chulbübernahme mit*

Zuteilen. 6obalD Die Erteilung ober

Verweigerung ber (Genehmigung feft*

ftefjt, hat ber Vetäufterer ben Er*

roerber zu benachrichtigen.

1099 (Gelangt baS mit einem VorfaufSredjt

belaftete (Grunbftücf in DaS Eigentum

eines dritten, fo fann Diefer in

gleicher 2öeife rote ber Verpflichtete

Dem 33erechtigten ben Inhalt DeS

SlaufoertrageS mit Der im § 510

5lb(. 2 beftimmten SBirfung mitteilen.

2)er Verpflichtete hat ben. neuen

Eigentümer zu benachrichtigen, fobalD

Die Ausübung beS Vorkaufsrechts

erfolgt ober auSgefdjloffen ift.

*Bormunbfd[)aft.

1876 2öirD ein fofortigeS Einfehreiten Des

Familienrats nötig, fo hat Der Vor*

ftgenbe bie erforberlidjen 5lnorbnungen

ZU treffen, ben Familienrat eingu*

berufen, ihn oon Den SlnorDungen

in Kenntnis zu fe£en unD einen 33e*

fchluf; über Die etroa metter erforDer*

liehen
sUta(sregeln herbeizufahren.

1881 Von rer Aufhebung DeS Familien*

tates hQt DaS VormunDfd)aftSg rieht
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§ bte Hoengen 9Jtitglieber, ben Vor*

munb unb ben ©egenoormunb in

Kenntnis ju fejjen.

Benachteiligung.

2005 ®vU f.
Absicht - (Srbe.

Güterrecht

1456, 1468, 1487, 1519, 1542
f.

Absicht

— Güterrecht.

1495 (Sin anteilsberechtigter Slbfömmling

fann gegen ben überlebenben

galten auf Aufhebung ber fortgefe|ten

Gütergemeinfcfjaft flagen

:

1

2. roenn ber überlebenbe ©begatte

ba3 ©efamtgut in ber 2lbficf)t,

ben 3lbfömmling gu benachteiligen,

oerminbert hat. 1496, 1502, 1518.

Xtftammt
2138 £)ie §erauögabepfltcr)t be3 Vorerben

befchränft fich in ben hätten be3

§ 2137 auf bie bei ihm noch oor*

hanbenen (SrbfchaftSgegenftänbe für

Verroenbungen auf ©egenftänbe, bie

er infolge biefer Vefdjränfung nirfjt

herau^ugeben l)at, fann er nicht

©rfatj ©erlangen.

§at ber Vorerbe ber Vorfcfjrift beö

§ 2113 Slbf. 2 äuroiber über einen

Gsrbfchaftögegenftanb oerfügt, ober hat

er bie (Srbjchaft in ber 5lbfid)t, ben

Racherben gu benachteiligen, oer*

minbert, jo ift er bem 9cacf)erben jum

€>chaben3erfalje oerpflichtet.

2lrt. Benennung'.

130 ^infü^unö^gefe^ f.
Vormunb*

§ fdiaft §§ 1776, 1852.

188 ^rift f.
Bestimmung - griff.

1687 *Bertoanbtfdf)aft 1688
f.
Vormunb*

jdjaft 1777.

$örmun&fchafr.

1776 2113 Vormünber ftnb in nachfterjenber

Reihenfolge berufen:

1. roer oon bem Vater be3 2ftünbel3

al3 Vormunb benannt ift;

§ 2. roer oon ber ehelichen ÜJlutter be§

9Jlünbel3 al§ Vormunb benannt ift

;

1778, 1779.

1777 2)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn tt)m §ur 3e^ feinet

Xobeä bie elterliche Geroalt über ba3

$inb §uflet)t ; er hat biefeä Recht nicht

roenn er in ben bie ^ß;rfon ober in

ben ba3 Vermögen betreffenben 9ln*

Gelegenheiten nicht jur Vertretung bes

SltnbeS berechtigt ift. 2)a3 Gleiche

gilt für bie SJlutter.

£)er Vater fann für ein £inb, bas>

erft nach feinem Xobe geboren roirb,

einen Vormunb benennen, roenn er

bagu berechtigt fein roüoe, falls ba3

$infc oor feinem Xobe geboren roare.

2)ie V. be§ VormunbeS erfolgt

burch le£troi(üge Verfügung. 1782,

1797, 1856, 1868, 1880.

1797 Ve)ttmitungen, bie ber Vater ober bie

Butter für bie ©ntfcheioung oon

2fteinung3oerfchiebenhetten äajtfc^ert ben

oon ihnen benannten Vormünbern

unb für bie Verteilung ber Gefcrjäfte

unter biefe nach ^ftafjgabe be3 § 1777

getroffen hat ftnb oon bem Vormuno*

fchaftägerichte $u befolgen, fofern nicht

ihre ^Befolgung ba3 3ntereffe be3

SftünbelS gefährben loürbe.

1852 £)er Vater fann, roenn er einen Vor>

munb benennt, bie VefieHung eines

GegenoormunbeS ausließen.

£)er Vater fann anorbnen, baft ber

oon ihm benannte Vormunb bei ber

Anlegung oon Gelb ben in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten Vefchrän*

fungen nicht unterliegen unb ju ben

im § 1812 bezeichneten Rechtögefchäften

ber Genehmigung beS GegenoormunbeS

ober be3 VormunbfcfjaftSgerichtö nicht

bebürfen joU. SDtefe $lnorbnungen

ftnb als getroffen anjufehen, roenn

ber Vater bie Veftelluhg eines Gegen*

oormunbeS auSgefcfjloffen hat. 1855/

1856, 1903, 1904, 1917.
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L853 Ter SBatex t'ann ben oon ihm be*

nannten iWmunb oon ber Verpflichtung

entbinben, ^nrjaber* unb Drbrepapiere

ju hinterlegen unb ben im § 1816

bezeichneten Vermerf in baS Reichs*

jdjulbbuch ober baS ©taatsfcfjulbbuch

eintragen 511 laffen. 1855, 1856,

1903, 1917.

1854 Ter Sßoter fann ben oon irjm be*

nannten 23ormunb oon ber SBerpflicfj*

tung entbinben, roährenb ber Tauer

feines 3lmteS Rechnung gu legen. 1855,

1856, 1903, 1917.

1855 benennt bie eheliche ÜRutter einen

SSormune, fo fann fte bie gleichen

5lnorbnungen treffen rote nach ben

§§ 1852—1854 ber SSater. 1856.

1861 2113 Sjcitglieb beS gamtlienratS ift

berufen, roer oon Dem 3Sater ober

ber ehelichen SRutter bes MünbelS

als 3JcitgIieb benannt ift. Tie Vor*

fcfjriften beS § 1778 9lbf. 1, 2 finben

entfprechenb 2lnroenbung. 1862, 1868.

1863 §at ber 3Sater ober bie eheliche Butter

@rja£mttglieber benannt unb bie

Reihenfolge ihreS (Eintritts beftimmt,

f ift biefe Slnorbnung §u befolgen. 1868.

1867 3um SJcitgliebe beS gamilienratS foll

nicht beftellt werben, roer mit bem

Iftünbel roeber oerroanbt noch oer«

fcfjroägert ift, eS fei benn, bajj er oon

bem SSater ober ber ehelichen 3Jlutter

beS 2ftünbelS benannt ober oon bem

gamilienrat ober nach § 1864 oon

bem SSorfttjenben auSgeroä'hltroorben ift.

1898 Ter Vater unb bie Butter beS ootl*

jährigen SftünbelS ftnb nicht berechtigt,

einen Vormunb gu benennen ober

jemanb oon ber Vormunbfchaft auS*

gufcfjltejjen. 1897.

1917 2ßirb bie Slnorbnung einer Pfleg*

fchaft nach § 1909 3lbf. 1 ©oj 2

erforberlich, fo ift als Pfleger berufen,

roer als folcher oon bem Erblaffer

burch le^troillige Verfügung oon bem

Tritten bei Oer 3uroenbung benannt

) — 23emtfeuttg

§ roorben ift; bie Vorfdriften beS

§ 1778 finben entjprechenbe 5ln*

roenbung.

gür ben benannten Pfleger fann

ber Erblaffer burch legtroilltge 33er*

fügung, ber Tritte bei ber 3uroenbung

bie in ben §§ 1852— 1854 begegneten

Befreiungen anorbnen. TaS Vor*

munbjchaftSgericht fann bie Slnorb*

nungen aufjer ^taft fegen, roenn fte

baS ^ntereffe beS Pflegebefohlenen ge*

fährben.

3U einer ^Ibroeichung oon ben 9ln*

orbnungen beS Tritten ift. jolange er

lebt, feine 3uf^mmun9 erforberlicf)

unb genügenb. Tie 3uftimmung beS

Tritten fann burch Da3 Vormunb*

fchaftSgericfjt erfetjt toerben, roenn ber

^titk gur Abgabe einer ©rflärung

bauernb aufjer ftanbe ober fein 2Iuf*

enthalt bauernb unbefannt ift.

Benützung.

Stettft&arfeit.

1090
f.

Belastung — Tienftbarfeit.

1093 211S befchränfte perfönliche Tienftbar*

feit fann auch *>aS 9^ect)t beftellt

roerben, ein ©ebäube ober einen Xeil

eines ©ebäubeS unter Slusfdjluf} beS

Eigentümers als üffiotmunggu benugen.

2luf biefeS Recht finben bie für ben

Riejjbrauch geltenben 3Sorfcfjrtften ber

§§ 1031, 1034, 1036, 1037 2lbf. 1

unb ber §§ 1041, 1042, 1044, 1049,

1050, 1057, 1062 entjprechenbe 2ln*

roenbung.

Ter Berechtigte ift befugt, feine

Familie, foroie bie gur ftanbeSmäjjigen

Bebienung unb gur Pflege erforber*

liehen Perfonen in bie 28ormung auf*

gunerjmen.

3ft baS Recht auf einen Xeil beS

©ebäubeS befcf»ränft, fo fann ber Be 5

rechttgte bie gum gemeinfehaftlichen ©e*

brauche ber Beroohner beftimmten 3ln*

lagen unb Einrichtungen mit benufcen.
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§ (glßentutm

906, 910 f. Beeinträchtigung— (Eigentum.

907 2)er Eigentümer eineä ©runbftücfS

fann ©erlangen, bafj auf ben Machbar*

grunbftücfen nict)t Anlagen tjergefteßt

ober gehalten werben, oon benen mit

Sicherheit oorauSguferjen ift, bog it)r

33eftanb ober tfjre 33. eine unguläfftge

Einmirfung auf fein ©runbftücf gur

$olge f)at. ©enügt eine Einlage ben

Iant>e3g. SSot [Triften , bie einen be*

ftimmten Slbftanb oon ber ©renge ooer

jonftige ©chutjmafjregeln oorjchreiben,

fo fann bie 33efetttgung ber Anlage

erft oerlangt werben, wenn bie un*

guläfftge Etnwirfung ttjatfächlich fax*

oortritt.

Säume unb 6träuct)er gehören nicht

gu ben Anlagen im Sinne biefer 33or*

Triften. 924.

917 $el)It einem ©runbftücfe bie gur

orbnungSmäfligen 33. nottoenbige 25er?

binoung mit bem öffentlichen 2öege,

jo fann ber Eigentümer oon ben

Nachbarn oerlangen, ba(3 fie bis gur

§ebung bc3 Langels bie 33. it)rer

©runbftücfe gur §erfteUung ber er?

forberlicfyen 3Serbinbung bulben. 2)ie

Dichtung be3 9totmege3 unb ber Um*

fang be3 33enu§ungs>recht3 werben er*

forberlidjen $alle3 burd) Urteil be*

ftimmt.

£)te Nachbarn, über beren ©runb*

ftücfe ber 9?otweg füE)tt, finb burch

eine Leibrente gu entfdjäbigen. £)ie

33orfd)riften beö § 912 2lbf. 2 Sag 2

unb ber §§ 913, 914, 916 finben

entfpredjenbe SlnroenOung. 924.

921 Sterben gwei ©runbftücfe burcf) einen

3wifcf)enraum, 9tain, -Jöinfel, einen

©raben, eine 9Jcauer, §ecfe, plante

oOer eine anbere (Einrichtung, bie ^um

Vorteile beiber ©runbftücfe bient, oon*

einanber gefcrjieben, jo wirb oermutel,

bajj bie Eigentümer ber ©runbftücfe

gur 33. ber Einrichtung gemetnfct)aftlict)

§ berechtigt feien, fofern nicht äußere

9Jterfmale barauf hinweifen, baft bie

Einrichtung einen ber Nachbarn allein

gehört.

922 Sinb bie Nachbarn gur 33. einer ber

im § 921 bezeichneten Einrichtungen

gemeinfchaftlich berechtigt, fo fann jeber

fte gu bem ftwedt, ber fidj au3 ihrer

33efchaffenheit ergiebt, infoweit be*

nu^en, als nicht bie 9Jtitbenugung

be3 anberen beeinträchtigt roirD. £)ie

Unterhaltungöfoften finb oon ben

Nachbarn gu gleichen teilen gu tragen.

•Solange einer ber 3Jacr)barn an bem

ftortbeftanbe ber Einrichtung ein 3nter*

effe hat, Darf fie nicht ohne feine 3u*

ftimmung befeitigt ober geänbert

werben. 3m übrigen beftimmt fidj

ba§ 9tecf)t3oerhältni3 gwtfct)en ben

Nachbarn nach ben SSorfcrjriften über

bie ©emeinfchaft.

1010
f.

Belastung — Eigentum.

2lrt. ©ittfilötmtö^ßefe^

52, 53
f.
Entschädigung — E.©.

106 Unberührt bleiben bie lanoeSg. 25or*

jdjriften, nach welchen, wenn ein bem

öffentlichen (Gebrauche bienenbes

©runbftücf gu einer Anlage ober gu

einem 33etriebe benufct werben barf,

ber Unternehmer ber Anlage ober oe§

33etrieb3 für ben Schaben oerant*

wortlich ift, ber bei bem öffentlichen

(Gebrauche Oeö ©runbftücfS burch bie

Einlage ober ben 33etrieb oerurfacht

miro.

122, 183
f.

Eigentum § 910.

116
f.

Eigentum § 917.

131 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, welche für ben Soll, bafj

jebem ber Miteigentümer eines mit

einem ©ebäube oerfehenen ©runbftücfS

bie auöfchliefeliche 33. eines XeileS be3

©ebäubeS eingeräumt ift, ba3 ©e*

meinfchaftöoerhältniä näher beftimmen,

bie Enroenbuna. ber §§ 749—751 bes

58.©. Ö. auö|d)ltcfien unb für ben
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5lrt \saÜ bes 5lont'urfe§ über baS 33er*

mögen eines Miteigentümers Dem

fionfuröuerroalter baS stecht, bte 5Iuf*

bebung bei (Mememjcfjaft gu oerlangen,

uerfagen.

t33 Unberührt bleiben bic lanbeSg. 33or*

ichriften über baS 9iedt)t gur 33. eineS

N
l>lai3eS in einem bem öffentlichen

ÖbtteSbienfte genribmeten ©ebäube

ober auf einer öffentlichen 33egräbniS*

ftätte.

§ ©rbbauretfjt.

L013 3)a§ @rbbaurecf)t fonn auf bie 33.

eines für baS 33auroerf nicht erforber*

liehen Teiles beS ®runbftücfS erftrecft

toerben, roenn bieS für bte 33. beS

33auroerfS Vorteil biekt

1969 2)er Erbe ift oerpflichiet, gamilten*

angehörigen beS ErblafferS, bie gur

3eit beS TobeS beS ErblafferS gu

Deffen ^auSftanbe gehört unb oon ihm

Unterhalt begogen haben, in ben erften

breifeig Tagen nach bem Eintritte beS

ÖrbfatlS in bemjelben Umfange, tote

ber Erblaffer eS getrau hat, Unterhalt

gu getnähren unb bie 33. ber SBofmung

unb ber §auSha!tSgegenftänbe gu ge*

ftalten. 2)er Erblaffer fann burch

letjtroillige Serfügung eine abroeictjenbe

3Inorbnung treffen.

2)te 2Sor}ct)rtften über 33ermäct)tntffe

finben entjprecrjenbe 3lnmenbung.

2038, 2032
f. ©emeinjcfjaft 745, 746, 748,

2044, 2042
f.

Eigentum 1010.

@tfpf<fjeitt,

2358 £a§ Stochlafjgericht t)at unter 33. ber

oon bem 2lniragftefler auf (Erteilung

eines ErbjcrjeinS angegebenen 33etoetS*

mittel oon 5lmtSroegen bie gur geft*

ftellung ber Trjatfachen erforberlicrjen

Ermittelungen gu oeranftalten unb

bie geeignet erfcheinenben 33eroeife

aufzunehmen,

©etneinfc^aft.

745 £urcf) "Stimmenmehrheit fann eine

— Söenufcuttg

§ ber 33efrf)affenheit beS gemeinfchaft*

liehen ®egenftanbeS entjprechenbe orb*

nungSmäfttge 33ertoaltung unb 33.

befchloffen roerben. 2)ie (Stimmen*

mehrhett ift nach ber ®röjje ber 5ln*

teile gu berechnen.

3eber Teilhaber fann, [ofern nicht

bte 33erroaltung unb 33. burch 23er*

einbarung ober burch SJtehrhettSbe*

fchlufe geregelt ift, eine bem 3ntereffe

aller Teilhaber nach billigem Ermeffem

entfprecrjenDe 33erroaltung unb 33.

»erlangen.

Eine roefentltche 33eränberung beS

(SegenftanbeS fann nicht befchloffen

ober oerlangt werben. £)aS stecht

beS eingelnen Teilhabers auf einen

feinem 3lnteil entfpreerjenben 33ruch*

teil ber 9Zu§ungen fann nicht ohne

feine ßuftimmung beeinträchtigt toer*

ben. 741.

746 §aben bie Teilhaber bie üBerroaltung

unb 33. beS gemeinjehaftlichen ($egen*

ftanoeS geregelt, fo roirft bie ge*

troffene 33eftimmung auch für unD

gegen bte Sonbernachfolger. 741.

748 3eber Teilhaber ift ben anberen Teil*

habern gegenüber oerpflichtet, bie

Saften beS gemeinjehaftlichen ©egen*

ftanbeS foraie bie Soften ber Er*

haltung, ber 33erroaltung unb einer

gemeinfchaftlich?n 33. nach bem 33er*

hältniffe feines 3lnteilS gu tragen.

741, 755.

©efetlfdjaft.

732 ©egenftänbe, bte ein ©efellfchafter ber

©efeflfcrjaft gur 33. überlaffen f>at,

ftnb ihm gurüefgugeben. gut einen

burch 3ufau
*

in Abgang gefommenen

ober oerjchlechtetten ©egenftanb fann

er nicht Erfa£ oerlangen. 731, 738.

733 gür Einlagen, bie in ber Seiftung

oon 2)ienften ober in ber Überlaffung

ber 33. eines ©egenjlanfceS beftanben

haben, fann nicht Erfa§ oerlangt

werben. 731.



738 ©djetDet ein ©efetlfctjafter au3 ber

(Stefeflftfiaft au§, fo toächft fein 2ln*

teil am ©ejelljchaftSoermögen ben

übrigen ©eJeUfdjaftern gu. £)iefe

finb oerpflicf)tet, bem 3lu3fcf)etbenben

bie ©egenftanbe, bie er ber ®efeU*

fetjaft gur 33. überlaffen tjat, nach

Maßgabe be§ § 732 ^urüc^ugeben.

1018 ©runbbtenftbatfeit 1019
f.

Be-

lastung — ©runbbienftbarfeit.

467 Eauf 480, 481
f.

Vertrag 346.

280 Seiftttttö 286 j. Beitrag 346.

mute.
544 3ft eine üöotjnung ober ein anberer

§um Slufentrjalte oon SKenfchen be*

ftimmter 9taum fo bejefjaffen, baß bie

33. mit einer erheblichen (Sefährbung

ber ®efunbheit oerbunben tft, fo fann

ber Bieter baö SRtetoethältniS ot)ne

(Sinhaltunq einer ^ünbigunggfrift

fünbigen, auch toenn er bie gefarjr*

bringenbe 33efcf)affenhett bei bem 3lb*

fd)luffe beö Vertrages gefannt ober

auf bie ©eltenbmacfyung ber ihm

toegen oiefer 33ef$affenheit guftehenben

fechte t>er§ict)tet hat

1066 33eftet)t ein Nießbrauch an bem Sin*

teil eines 2J?iteigentümer3, jo übt ber

Nießbraucher bie fechte au§, bie fach

au3 ber ©emeinfd)aft ber SJtiteigen*

tümer in Slnfefrjung ber SBerroaltung

ber <5ad)e unb ber 3lrt ihrer 33.

ergeben.

*Pfanbrecfjt.

1258 33eftel)t ein $fanbred)t an bem 2ln*

teil eineä -äftiteigentümerS, [o übt ber

^fanbgläubiger bie 9tecf)te au3, bie

fich au§ ber ©emeinfehaft ber ffliU

eigentümer in 9lnfef)ung ber 35er*

roaltung ber ©ac{)e unb ber 5lrt ihrer

33. ergeben.

Sachen.

97 £)ie oorübergehenbe 33. einer Sache

für ben roirtfchaftUcrjen 3roecf einer

§ anberen begrünbet nicht bie 3ubel)ör*

eigenfehaft.

Seftatnent.

2132 SSeranberungen ober 9Serjct)lect)lerurigen

oon ©rbferjaftöfachen, bie burch orb?

nungSmäßtge 33. herbeigeführt roerben,

hat ber 3Sorerbe nicht ju oertreten.

2204, 2208
f.

@rbe 2044.

JBertraö»

346 §at fich *n einem Vertrage ein Xeil

ben Diücftritt oorbeh&lten, fo finb bie

Parteien, toenn ber Nücftritt erfolgt,

oerpflichtet, einanber bie empfangenen

Seiftungen gurüefgugemähren. gür ge*

leiftete SDienfte foroie für bie Über*

laffung ber 33. einer ©ad)e ift ber

Söert §u oergüten ober, faÜ3 in bem

Vertrag eine ©egenleiftung in ©elb

beftimmt ift, bieje §u entrichten. 327.

634 $öetft>crtraö 640 j. £auf 467.

Benutzungsrecht.

1090 Stettftfcavfeit f.
©runobienftbar*

feit 1021.

917 (gtßentuttt 924 j. Benutzung —
Eigentum.

3lrt. ^infiirirunö^öefe^

116 j. Eigentum § 917, ©runbbienftbarfeit

§ 1021.

184
f.

©runbbienftbarfeit § 1021.

1021 ©tunbbienPatfeit f.
Anlage —

(Skunbbienftbarfeit.

Beobachtung.

©infttfjfuttflSöefet}*

// 2)ie gorm eines Nedjt3gefchäft3 be=

ftimmt fich ben welche für

ba§ ben ©egenftanb be3 ÜtechtSgefchäftS

bilbenbe 9tect)t3üerhältni3 maßgebenb

finb. @£ genügt jeooef) bie 33. ber ®.

beS Drteö, an bem ba§ Necht3gefcf)äft

oorgenommen roirb.

SDte 33orfchrift be3 9lbf. 1 ©a| 2

finbet feine 9lmoenbung auf ein sJled)t3*

gefct)äft, burch *>a$ «n Mefy an e 'ner
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§ Sache begrünbct ober über ein folcfjeö

:lied)t verfügt wirb. 24.

/00 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jd)rijten, vad) welchen bei S<f)ulb*

oerfchreibungen auf ben 3n§öoer, bie

ber 33unbeöftaat ob*r eine if)m an*

gefjbrenbe Mörpcrfct)aft, Stiftung ober

Slnftalt be3 öffentlichen 9tecf)teö au3*

fteUt:

1. £ie ©ültigt'eit ber Unterzeichnung

oon ber 33. einer befonberen gorm

abhängt, auch wenn eine folcrje

33eftimmung in bie Urfunbe nict)t

aufgenommen ift;

2. ber im § 804 5lb(. 1 beä <8.©.33.

bezeichnete 3lnfpruch auSgefdjloffen

ift, auch wenn bie SluSfchlie&ung

in bem Qix\& ober 9tentenfcheine

nicht beftimmt ift.

f.
Vertrag § 313.

§ MitU.
566 (Ein 2Jltetoertrag über ein ©runbftücf,

ber für längere 3e^ °^ e *n 3a^r

gefchloffen wirb, bebarf ber fcf)rtftlic^en

gorm. Söirb bie gorm nict)t beobachtet,

fo gilt ber Vertrag als für unbeftimmte

3eit gefchloffen; bie föünbigung ift

jeboefj nid)t für eine frühere 3«t als

für ben Schlufj beS erften SahreS

Suläjftg.

Vertrag.

313 (Sin Vertrag, burch ben ftch ber eine

Seil oerpflichtet, baS Eigentum an

einem (Srunbftücfe gu übertragen,

bebarf ber gerichtlichen ober notarießen

33eurfunbung. (Ein ohne 33. biefer

gorm gesoffener Vertrag roirb feinem

gangen ^nljaiie nach gültig, roenn bie

Sluflaffung unb bie (Eintragung in

baS ©runbbuch erfolgen.

Berechnung'.

Eigentum.

927 Sie 33eft£jeit wirb in gleicher 28eife

berechnet wie bie grift für bie (Erfrjjung

einer beweglichen Sache.

i — 33erctf)nung

§

937-945 33. ber grift für bie (Erftgung

einer beroeglichen Sache
f.
Eigentum

— (Eigentum.

971 33. beS ginberlolmS. 972, 974, 978

f.
Eigentum — (Eigentum.

Slrt. <$ittfiil)rtttt8$ßefe^

53, 120
f. §npothef § 1128.

137 f. Pflichtteil § 2312.

169 3ft bie 33erjährungsfrift nach bem

33.®.33. turger als nach *>en bisherigen

fo wirb bie für§ere grift oon bem

3nfrafttreten beS 33.©. 33. an berechnet.

Säuft jeboch bie in ben biör)erigen ®.

beftimmte längere grift früher als bie

im 33.®.33 beftimmte für§ere grift

ab, fo ift bie Verjährung mit bem

Ablaufe ber längeren grift ooEenbet.

185, 189.

188 £)urch lanbeSherrliche SSerorbnung fann

beftimmt werben, baf} gefetjüerje ^fanb*

rechte bie §u ber geit beftehen, 3U

welcher baS ©runbbud) als angelegt

angufehen ift, §ur Erhaltung ber

Sßirffamfett gegenüber bem öffentlichen

(Glauben beS ©runbbucf)S wäljrenb

einer gelm 3a^re tit^t überfteigenbeti,

oon bem gnfrafttreten beS 33.©.33.

an gu berechnenben grift nicht ber

(Eintragung bebürfen.

189
f. ©runbftücf § 900.

§
2038 ©rfce 2032 [. (Skmeinfcrjaft 745.

186—193 33. oon griften f.
Frist — grift.

187 3ft für ben Anfang einer grift ein

(Ereignis ober ein in ben Sauf eines

SageS faUenber ßeitpunft mafjgebenb,

fo wirb bei ber 33. ber grift ber Sag

nicht mitgerechnet, in welchen baS

(Ereignis ober ber 3e^Pun^ fä^-

3ft ber 33eginn eines SageS ber

für ben Anfang einer grift mafj*

gebenbe 3eitpunft, fo wirb biefer £ag

bei ber 33. ber grift mitgerechnet.

2)aS (bleiche gilt oon bem Sage ber
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§ ®eburt bei ber S. DeS SebenSalterS.

186, 188.

190 3m galle ber 33erlängerung einer

grift roirb bie neue Stift r»on bem

5lblauf ber oorigen grift an beregnet.

186.

191 3ft ein 3ritraum nach Monaten ober

nach 3a^n in oem ©inne beftimmt,

baj$ er nicht gufammenhängenb ju wer*

laufen brauet, jo wirb ber SJlonai §u

breijsig, ba3 3ar)r 5U breirjunbert*

fünfunbfech3§tg Tagen geregnet. 186.

©emeinf^aft

745 £)ie Stimmenmehrheit im galle einer

SBefctjlufcfaffung ber Teilhaber ber ©e*

meinfchaft ift nad) ber ®röfje ber

einteile gu beregnen. 741.

©efeUfcftaft

709 SDie güfjrung ber ©efchäfte ber ©e*

fellfchaft fleht ben ©efellfchaftern ge*

meinfchaftlicr) §u; für jebeö ©e[d)äft

ift bie guflimmung aller (§5efeÜfd)after

erforoerlicrj.

§at nach bem ©efeEjcfjaftöoerlrage

bie ÜDiefyrrjett ber Stimmen §u ent*

Reiben, fo ift bie 2Rehrl)eit im 3n>eifel

nach ber °er ©ejeßjc^after §u

beregnen. 710.

900 2öer als Eigentümer eines ©runb*

ftücfö im ®runbbud) eingetragen ift,

otjne baj$ er ba3 Eigentum erlangt

hat, erroirbt ba3 Eigentum, wenn bie

Eintragung breijjig 3arjre beftanben

unb er roährenb biefer 3 e^ ba3

®runoftücf im Eigenbefttje gehabt f)at.

£)te breifjigjätjrige grift roirb in ber*

felben SBeije beregnet roie bie grift

für bie Erfi^ung einer beroeglicf)en

Sacr)e. $)er Sauf ber grift ift gehemmt,

jolange ein SBiberfprucf) gegen bie

$icf)ttgfeit ber Eintragung im ©runb*

buch eingetragen ift.

2)ieje 33orjcf)riften finben ent*

jprechenbe 2lnroenbung, roenn für

jemanb ein ifym ntctjt jufterjenbeS

§ anbereä 9ied)t im ßkunbbucf) einge*

tragen ift, ba3 §um 23efitje be3 ®runb*

ftücfö berechtigt ober beffen 2lu3übung

nac^ ben für ben 33efi§ geltenben

35or|ct)rtften gefcf>ü£t ift. gür ben

9tang be3 sJied)te§ ift bie Eintragung

maßgebenb.

1128 Sft ein ®ebäube oerjtdjert, [0 fann

ber 25erficf)erer bie 23erftd)erung3*

fumme mit SSirfung gegen ben

§npotrjefengläubiger an ben 23er*

fieberten erft 5arjlen, roenn er ober

ber 23erficr)erte ben Eintritt be3

6d)aben3 bem ^npothefengläubiger

angezeigt hat unb feit bem Empfange

ber 5ln§eige ein 2ftonat oerftrichen

ift. 3)er §npothefengläubiger fann

bi$ §um Ablaufe ber grift bem 23er*

fixerer gegenüber ber 3a^un9
roiberfprechen. 2)ie Slnjeige barf

unterbleiben, roenn fie untunlich ift;

in biefem galle roirb ber -Jftonat oon

bem 3eitpunft an beregnet, in

welchem bie 33erfid)erungöfumme

fällig roirb.

1172 Eine ©efamtrmpothef fleht in ben

gälten be£ § 1163 ben Eigentümern

ber belafteten ©runbftücfe gemein*

fc§aftlid) ju.

3eber Eigentümer fann, fofem

nicht ein anbereS oereinbart ift, oer*

langen, bajj bie ^npotrjef an feinem

©runoftücf auf ben Teilbetrag, ber

bem 33erf)ältniffe be£ 2Serte3 feineö

©runbftücfö ju bem 2öerle ber

[ämtlichen ©runbftücfe entjpricf)t, nach

§ 1132 9lbf. 2 be[chränft unb in

biefer 33e[chränfung ihm jugeteilt

roirb. 2)er 2öett roirb unter 3lbjug

ber ^Belüftungen berechnet, bie ber

©efamthopothef im sJknge oorgeljen.

1174-1176.

1234 ©er 23erfauf beö ^fanbeg barf nicht

oor bem Ablaufe eineö SJlonatö nach
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g bet ^lnt>rol)ung ei folgen. Jsft bie

2Inbrol)ung untunlich, [o roitb ber

3Jfonat oon bem (Einltitte ber 23er*

t'aufsberechligung an beregnet. 1233,

1245, 1266, 1272.

«PfHc&ttetl.

2307 3ft ein Pfli<$tfeil3berechitgter mit

einem Sermächtniffe btiafyt, fo fann

er ben Pflichtteil ©erlangen, menn er

ba3 ^etmäd)tniö auflägt. Schlägt

er nicht au§, fo fterjt ihm ein 9terf)t

auf ben Pflichtteil nict)! §u, foroeit

oer 2Bert be3 SBermächtniffeS reicht;

bei ber 33. beö 2öerte3 bleiben 33e*

fctjränfungen unb 33efcr)roerungen ber

im § 2306 bezeichneten 3lrt aufjer

33etracf)t.

2310 Sei ber geftftellung be3 für bie 33.

be3 Pflichtteils majggebenben (Erbteile

roerben biejenigen mitgewählt, roelche

burd) Ie^trotüige Setfügung non ber

(Erbfolge auSgefchloffen finb ober bie

Gsrbfchaft au£gefd)lagen fyaben ober

für erbunroürbig erflärt ftnb. 2öer

burd) (Stboergicht oon ber g. Erbfolge

au£gejcf)loffen ift, roirb nict)t mitge§ät)lt.

2311 ©er 33. beö Pflichtteils roirb ber

33eftanb unb ber 2Bert beS 9lafy

laffeS gur gett beS GstbfaflS ju

©runbe gelegt. 33ei ber 33. beS

Pflichtteils ber ©Item beS (SrblafferS

bleibt ber bem überlebenben Gsfye*

gatten gebürjrenbeSSotauS aufjer^nfatj.

£)er 2öert ift, foroeit erforberlicf),

buref) Schärjung §u ermitteln. (Sine

oom ©rblaffer getroffene 2öert«

beftimmung ift nicht majsgebenb.

2312 £at ber (Srblaffer angeorbnet ober

ift nact) § 2049 anzunehmen, bafj

einer oon mehreren (Erben baS 9tecr)t

haben foH, ein gum ^actjlaffe ge*

hörenbeS ßanbgut $u bem (Ertrags*

roerte zu übernehmen, fo ift, roenn

oon bem 3ftecr)te (Gebrauch gemacht

roirb, ber (Ertragsroert auet) für bie

33. beS Pflichtteils mafegebenb. §at

§ ber (Erblaffer einen anberen Über*

naljmepreiS beftimmt, jo ift biefer

majjgebenb, menn er ben (ErtragSroert

erreicht unb ben SdjäjjungSroert nicht

überfteigt.

§interläj3t ber (Erblaffer nur einen

(Erben, fo fann er anorbnen, bafj ber

33. beS Pflichtteils ber ©rtragSroert

ober ein nach 2lbf. 1 Sajj 2 be*

ftimmter Sßert §u ®runbe gelegt

merben foü.

£)iefe 33orfcr)riften finben nur 9ln>

menbung, roenn ber (Erbe, ber baS

£anbgut erroirbt, §u ben im § 2303

bezeichneten Pflichtteils berechtigten Per*

fönen gehört.

2316 2)er Pflichtteil etneS 3ibfömmlmg3 be-

ftimmt fict), roenn mehrere 9lbfömm*

linge oorhanben finb unb unter ihnen

im galle ber g. Erbfolge eine 3U*

roenbung beS (SrblafferS jur 3luS*

gleichung §u bringen fein mürbe, nach

bemjenigen, roaS auf ben g. (Erbteil

unter 33erücfficr)ttgung ber 9luS*

gleichungSpfltcht bei ber Seilung ent*

fallen mürbe. (Ein Sibfömmling, ber

burch ©rboerjicht oon ber g. Erbfolge

auSgefcf)loffen ift, bleibt bei ber 33.

außer 33etracf)t.

3ft eine nach Äbf- 1 ju berücf*

fichügenbe guroenbung 5u0^ich nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil anzurechnen,

fo fommt fie auf biefen nur mit Der

Hälfte beS SBerteS §ur Anrechnung.

2166
f.

Belastung — SEeftament.

öermanbtfcöaft

1712 S)er Gsrbe be§ unehelichen Sater§ ift

berechtigt, an Stelle ber Unterhaltung 3*

Pflicht ba§ uneheliche 3\inb mit bem

33etrage ab§ufinben, ber bem ^inbe

als Pflichtteil gebühren mürbe, menn

e3 ehelich märe. <Sinb mehrere um
eheliche ßinber oor()anben, |o roirb



^Berechnung — 337 23ered)ttgtet

§ bie 2lbfinbung {o beregnet, wie wenn

fte äße ehelich mären. 1717.

Berechtigter.

iBcbinotiuß.

160 2&er unter einer auffd)iebenben 33e*

bingung berechtigt ift, fann im gaHe

be3 @mtritt3 öer
v

SebingungSchaben3<

erfa§ oon bem anberen £eile oerlangen,

wenn biefer wäfjrenb ber Scfjwebegeit

baö oon ber
s8ebingung abhängige

9iecf)t burcf) fein Verfchulben oereitelt

ober beeinträchtigt.

£)en gleiten 2lnfpruct) rjat unter

benfelben Voraus fe|jungen bei einem

unter einer auflöfenben 33ebingung

oorgenommenen 9lecf)t3gefcf)äfte ber-

jenige, §u beffen (fünften ber frühere

^tedjtöguftanb roiebereintritt. 163.

SBereitfjentnö»

816 Xrifft ein 9iichtb. über einen ®egen*

ftanb eine Verfügung, bie bem 33.

gegenüber wirf
f
am ift, fo ift er

bem 33. gur Verausgabe be3 burct) bie

Verfügung Erlangten verpflichtet. @r*

folgt bie Verfügung unentgeltlich, fo

trifft bie gleiche Verpflichtung ben*

jenigen, welcher auf ©runb ber Ver*

fügung unmittelbar einen rechtlichen

Vorteil erlangt.

Jöirb an einen 9cicf)tb. eine Seiftung

bemirft, bie bem 33. gegenüber roirffam

ift, fo ift ber !Tlidt)tb. bem 33. jur

Verausgabe be3 (Meifteten oerpflichtet.

SHenftoarfett

1090
f.

©runbbienftbarfeit 1020—1024,

1027, 1028.

1091 2)er Umfang einer befcrjränften perfön*

liehen SDienftbarfeit beftimmt ficr) im

3meifel nach bem perfönlicrjen 33e*

bürfniffe beS 33.

1339 (gfte f. Verjährung 203.

1571 <$f)eftf)ettmtt6 1572, 1576
f. Ver*

jährung 203.

(gißentutn.

941, 945 (.Verjährung 209, 212,216, 220.

erntete, SBörterbucf) be3 33ürgerl. ©efefcbudjeS.

993, 1007
f. ©achen 101.

1002, 972, 1007
f. Verjährung 203.

3lrt. ^infüfttuno^ejefe^

9
f.

(Srbfchein § 2369.

53
f.
Entschädigung — (£.©.

94 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jehriften, nach roeldjen öffentlichen

^fanbleihanftalten ba£ Diect)t gufterjt,

bie ihnen oerpfänbeten Sachen bem

33. nur gegen 53egahlung be3 auf bie

Sache gemährten 2)arlefm3 heraugs

gugeben.

101 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jehriften, welche ben VunbeSftaat ober

ihm angehörenbe Svörperfcr)aften,

Stiftungen unb Slnftalten be£ öffent*

liehen Rechts abraeichenb oon ber

Vorfchrift beö § 806 ©a$ 2 beS

23.®.33. oerpflichten, bie oon ihnen

aufgeteilten, auf ben gnhaber lauten*

ben Schulboerjchreibungen auf ben

tarnen eines beftimmten 33. umgu*

fdjreiben, fotoie bie lanbeSg. Vor*

jehriften, welche bie ficr) au3 ber

Umjchreibung einer jolcben Schulboer*

fdjreibung ergebenben s
Jtecf)t3üerhält*

niffe, mit ©mfchlufj ber kraftlos*

erflärung, regeln.

116 j. ©runbbienftbarfeit §§ 1021, 1022.

120
f.

Behörde —
174

f.
Scfjutboerfchreibung § 806, 802.

184
f.

©runbbienftbarfeit §§ 1020-1025,

1027, 1028.

187, 191
f.

Belastung —
189 Sft gu ber geit, ju welcher baä ©runb*

buch alg angelegt an§ufer)en ift, ber

33eft$er als ber 33. im ©runbbucfje

eingetragen, fo finben auf eine gu

biefer 3eit noch nidt)t ooöenbete, nach

§ 900 beS 33.®.33. juläffige @rfi£ung

bie Vorfchriften beS 2irt. 109 ent*

§ fprechenbe 9lnmenbung.

(grbe.

2057
f. Seiftung 260.

2022
f.

Eigentum 1002.

1944, 1954, 1997
f.

Verjährung 203.

22
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§ (svlifdicin.

2369 Gehören einer @rbfd)aft, für bte

eg an einem 3ur Erteilung be3 (Srb*

[d)einS 3uftänDtgen beutferjen Oiad)lafj*

geriete fehlt, ßkgenftänbe, bte ftcf) im

oitlanbe befinden, fo fann rie ©rteilung

eineS (Srbfcheine für biefe ©egenftänbe

oerlangt roerben.

©in ®egenftanb, für ben oon einer

beutferjen 23el)örbe ein gur (Eintragung

be3 33. beftimmtes 33ud) ober Siegifter

geführt rotro, gilt al§ im 3>nlanbe

befinbltcf). @in 5lnfprud) gilt aU im

x
"\nlanbe beftnblid), roenn für bie $lage

ein beutjehesj ©eridjt guftänbig ift.

2283 @rbt)ertraß
f.
Verjährung 203.

®runbbienft&atfeit.

1019, 1020, 1023, 1025
f.

Belastung —
Orunbbienftbarfeit.

1021, 1022
f.
Anlage - ©runbbienftbarfeit.

1024 Xrifft eine ©runbbienftbarfeit mit einer

anberen ©runbbienftbarfeit ober einem

fonftigen ScutjungSredjt an bem ©runb*

ftücfe bergeftalt gufammen, ba§ bie

Stechte nebeneinanber ntd»t ober nietjt

oollftänbig ausgeübt roerben tonnen,

unb rjaben bie Steckte gleiten Stang,

fo fann jeber 33. eine ben Sntereffen

aller 23. nad) billigem ©rmeffen ent*

jpredjenbe Siegelung ber 2lu§übung

oerlangen.

1027, 1028 (.Beeinträchtigung — ®runb=

bienftbarfett.

©rmtbfcfjulb.

1198 ßine .^npotrjef fann in eine ©runb*

fd)ulb, eine ©runbfd)ulb fann in eine

.^npottjef umgeroanbelt roerben; bie

3uftimmung ber im Stange gleich*

ober nachfterjenDen $3. ift nietjt er*

forberltd).

1119 gft bie $orberung unoerginSlid) ober

ift ber 3tng
f
a£ niebriger al3 fünf

oom £>unbert, fo fann bie ^rjpotrjef

olme 3uftimmung ber im Stange

gleich* ober nad)ftehenben 33- baf)in

3 — berechtigtet:

§ erweitert roerben, baft ba3 ©runbftücf

für 3irijen bte gu fünf oom £unbert

haftet.

3u einer änberung ber 3af)lungs*

Seit unb be3 3a t) lung§orte3 ift bie

3uftimmung biefer 33. gleichfalls nid)t

etforbertich.

1186 @ine 6id)erung£lmpotf)ef fann in eine

gewöhnliche §npotr)ef, eine gewöhnliche

§t)pott)ef fann in eine Sicherung^*

hnpottjef umgeroanDelt roerben. £)ie

3uftimmung ber im Stange gleich*

ober nachftehenben 33. ift nietjt erfor*

berltct).

467, 487
f.

Vertrag 350-354.

477, 490
f. Verjährung 212.

Seiftmtg*

259 f.
Belege — Seiftung.

260 2Ber verpflichtet ift, einen Inbegriff

oon ©egenftänben tjerauägugeben ober

über ben 33eftanb eines joldjen gn*

begriffe 9luefunft gu erteilen, hat bem

23. ein 33ergeid)ni3 be3 23eftanbe3 oor*

gulegen.

280, 286
f. Vertrag 350-356.

12 9tatn"ett f.
Beeinträchtigung —

tarnen.

1060 mtbbxauty f.
©runbbienftbarfeit

1024.

^fanbreetjt

1264 3ft bie $orberung unoerginSltd) ober

ift ber 3ln*fa£ niebriger aU fünf

oom §unbert, fo fann ba§ ^>fanbred)t

an bem ©du'ffe ohne 3uftimmung ber

im Stange gleich* ober nachfterjenben

23. bahtn erroeitert roerben, bafj ba3

©chiff für 3in
f
en bte 3" fünf oom

Rimbert haftet. 1259, 1272.

2314 Wtcrjtteil f. Seiftung 260.

2335 f. @hefd)eibung 1571.

fteallafk

1109
f.

Belastung - Sieallaft.

1112 3ft ber 33. unbefannt, fo finben auf

bte Slusfchlieftung feineä Stentes bte
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§ Vor
f
driften beö § 1104 entjprechenbe

5lnroenbung.

iHentcnfdjulb.

1203 Sine s3ientenfchulb fann in eine ge?

roöhnltche ®runbfchulb, eine geroöfm?

lirfje ®runbfcf)ulb fann in eine Kenten*

fcfjulo umgeroanoelt werben. 2)ie

3uftimmung ber im Üiange gleich?

ober nacfjftetjenben 33. ift nict)t ei?

forberlicfj.

Samern

95 3^ oen 33eftanbteilen eines ©runb?

ftücfä gehören joldje Sachen nicht, bie

nur gu einem oorübergehenben 3^ecfe

mit bem ©runb unb Voben oerbunben

finb. 2)a3 ©leid)e gilt t)on einem

©ebäube ober anberen Werfe, ba3 in

Ausübung eineö $ied)tä an einem

fremben ©runbftücfe oen bem 33. mit

bem ®runbftücfe oerbunben roorben ift.

Sachen, bie nur gu einem oorüber?

gerjenben gmde in ein ®ebäube ein?

gefügt finb, gehören ntcfjt gu ben 33e?

ftanbleilen eineS ®ebäube£.

101 3ft jemanb berechtigt, bie grücfjte

einer Sache ofcer eines DiecrjteS bi3

gu einer beftimmten fteit 0D^r

einer beftimmten 3eit an gu begiefjen,

fo gebühren ihm, fofern nicf)t ein

anbereS beftimmt ift:

1. bie im § 99 5lb[. 1 begegneten

Gsrgeugniffe unb 33eftanbteile, auch

roenn er fie als grüßte eine3

9tecf)te3 gu begießen t)at, inforoeit,

als fie roähreno ber 2)auer ber

Berechtigung oon ber Sache ge?

trennt roerben;

2. anbere grüßte inforoeit, als fie

roäfjrenb ber 2)auer ber 33crecö-

tigung fällig roerben; befielen je?

bocfj bie grücfjte in ber Vergütung

für bie Überlaffung oe3 ©ebraucfjS

ober be3 grucf)tgenuffe3 in Seifen,

©eroinnanteilen ober anberen regel?

mäftig roieberferjrenben Erträgen,

fo gebührt bem 33. ein ber $)auer

§ feiner Berechtigung entfprechenber

Seil.

362 SdfjulbtoerJjäitttiS
f. 3uftimmung

185.

SdjulbtoerfcfjreibMtg.

802, 808
f. Verjährung 203.

806 £)ie Umfchreibung einer auf ben 3^*

haber lautenben Scfjulboerfcfjreibung

auf oen Manien eines beftimmten 33.

fann nur burcf) ben 2lu3fieller er*

folgen. 2)er SluSfteHer ift gur Um?

fcfjretbung nicht oerpflichtet.

StdjerfjeitSletftuttö*

233 3JMt ber Hinterlegung (gum ftmde
ber Sicherf)eit3leiftung) erroitbt ber

33. ein ^fanbrecfjt an bem fyinizu

legten ©elbe ober an ben hinterlegten

Wertpapieren unb, roenn ba3 ($elb

ober bie Wertpapiere nach lanbeSg.

Vorfdjrift in ba3 Eigentum be§

giSfuS ober ber als Hinterlegung^?

ftelle beftimmten Slnftalt übergehen,

ein s$fanbrecht an ber gorberung

auf Dtücferftattung.

240 Wirb bie geleiftete Sicherheit ohne

Verfchulben beS 33. ungureichenb, fo

ift fie gu ergangen ober anberroeitige

Sicherheit gu leiften.

2082 Seftament f. Verjährung 203.

Verjährung*

199—201
f.
Beginn - Verjährung.

203 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

ber 33- burd) Stillftanb ber Rechts?

pflege innerhalb ber legten fecfjS

Neonate ber VerjährungSfrift an ber

9techt3oerfolgung oerhinbert ift.

£)a3 (bleiche gilt, roenn eine folche

Verhinberung in anberer Weife burefj

höhere ©emalt herbeigeführt roirb.

210, 212, 215.

208 2)ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber Verpflichtete bem 33. gegen?

über ben 9lnfprutf) burcf) 9lbfcfjlag?

gafjlung, 3inö 5a^^un0" Sicherheit^?

leiftung ober in anberer Weife an?

erfennt.

22*
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§

209 &te Verjährung roirb unterbrochen,

wenn Der 33. auf Vefriebigung ober auf

$eftftellung beö 2lnfprud)3, auf @r*

teilung ber ^oUftrectungöflaujel ober

auf (Srlaffung be3 VollftrecfungSurtetlS

V\lage ergebt.

3)er Erhebung ber Silage fterjen

gleich :

1. bie 3u
t*
ieüung eine3 3a^un9 !* ;i

befehle im Sftarmoerfarjren

;

2. bie 3lnmelbung be3 5lnfprucf)3 im

>lonfurje

;

3. bie ©eltenbmadjurig ber 2luf*

redjnung be3 5lnfprucf)3 im $ro*

4. bie Streitoerfünbigung in bem

$ro$effe, oon beffen 5lu3gang ber

5lnjprud) abfängt;

5. bie Vornahme einer VollftrechtngS*

hanblung unb, foroeit bie 3roang§*

ooUflrecfung ben ©erteilen ober

anberen 33ehörben jugeroiefen ift,

bie Stellung beS Eintrags auf

3roawg3ootlftrecfung. 220.

212 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch SUageerrjebung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie ^lage §urücfge*

nommen ober burch ein nicht in ber

Sache felbft entfcf)eibenbe§ Urteil

recrjtsfräfttg abgeroiejen roirb.

drrjebt ber 33. binnen fecf)3

Monaten oon neuem tölage, fo gilt

bie Verjährung als burch bie @r*

hebung ber erften Älage unterbrochen.

2Juf biefe grift finben bie Vorfcfjriften

ber §§ 203, 206, 207 entfprechenbe

Slnroenbung. 220.

216 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch Vornahme einer Vollftrecfungö*

hanblung gilt al§ nicht erfolgt, roenn

bie VollftrecfungSmajjregel auf Eintrag

be3 33. ober roegen Langels ber

g. Vorau3)e£ungen aufgehoben roirb.

2)ie Unterbrechung burch Stellung

be3 Eintrags auf ßroangSoollftrecfung

gilt al3 nicht erfolgt, roenn bem 2ln*

beredjttgtet

trage nicht ftattgegeben ober ber 2ln*

trag oor ber Vornahme ber Voll*

ftrecfungö hanblung §urücfgenommen

ober bie erroirfte VoflftrecfungS*

mafjregel nach 1 aufgehoben

roirb. 220.

220 3ft ber 9lnfpruch oor einem Schiebe

gericht ober einem bejonberen ©e*

richte, oor einem VerroaltungSgericht

oser einer VerroaltungSbehörbe geltenb

§u machen, jo finben bie Vorfchriften

ber §§ 209—213, 215, 216, 218,

219 entfprechenbe 3lnroenbung.

Sinb in bem Schiebe oertrage bie

SchiebSrichter nicht ernannt, ober ift

bie Ernennung eines Sc£)ieb3richter§

au£ einem anberen ©runbe erforber*

lieh °ber %am baö Schiebtgeriet erft

nach ber (Erfüllung einer fonftigen

Vorauöfe^ung angerufen roerben, fo

roirb bie Verjährung fdjon baburch

unterbrochen, bafj ber 33. bas 5ur

©rlebigung ber Sache feinerfeiiS ©r*

forberliche oornimmt.

223 £)te Verjährung eines 9lnfpiuc£)3, für

ben eine JQopotheE ober ein $fanb*

recht befteht, fnnbpri ben 33. nicht,

feine 33efriebigung au3 bem oer*

hafteten ©egenftanbe §u [uchen.

3ft 3ur Sicherung eines 5lnjpruch£

ein 9iecrjt übertragen roorben, jo fann

bie Siücrubertragung nicht auf ®runb

ber Verjährung be3 2lnjpruch3 ge*

forbert roerben.

2)ie[e Vorfchriften finben feine 3ln*

roenbung bei ber Verjährung oon

Slnfprüchen auf 9tücfftänbe oon

3infen ober anberen roieberferjrenben

Seiftungen.

öertraß*

350 2)er Diücftritt oon einem Vertrage roirb

nicht baburch auSgefchloffen, bafj ber

©egenftanb, melden ber 33. empfangen

hat, burch 3"faß untergegangen ift. 327.

351 $)er Slücftritt ift auögefchloffen, roenn

ber 33. eine roefentliche Verjdjlechterung,
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§ ben Untergang ober bie anbertoeitige

Unmöglichfett ber Verausgabe beS

empfangenen ®egenftanbeS oerfdjulbet

tjat. $)er Untergang eines erheblichen

£eileS fteJ)t einer roefentlidjen Ver*

fdjlechterung beS (SegenftanbeS, baS

oon bem 33. nach § 278 gu oertretenbe

Verfchulben eines anberen fte^t bem

eigenen Verfdjulben beS 33. gleich-

327, 353.

352 £)er !Rücf tritt ift auSgefd)loffen, roenn

ber 33. bie empfangene ©acf)e burct)

Verarbeitung ober Umbilbung in eine

Sache anberer 5lrt umgeftaltet haI -

327, 353.

353 £at ber 33. ben empfangenen ©egen*

(tanb ober einen erheblichen Seil beS

©egenftanbeS oeräufjert ober mit bem

9tec^te eineä dritten belaftet, jo ift

oer Rücftrüt auSgefctjloffen, roenn bei

Demjenigen, meiner ben ®egenftanb

infolge ber Verfügung erlangt hat,

bie VorauSfetjungen beS § 351 ober

beS § 352 eingetreten finb.

Einer Verfügung beS 33. ftefvt eine

Verfügung gleich, Dte im 2öege ber

3roangSoolIftrecfung ober ber 5lrreft*

DoUgiehung ober burch ben SlonfurS*

oerroalter erfolgt. 327.

354 ftommt ber 33. mit ber Rücfgeroä£)r

beS empfangenen (SegenftanbeS ober

eines erheblichen SeileS beS ©egen*

ftanbeS in Verzug, fo fann ihm ber

anbere Xeil eine angemeffene griff

mit ber Erflärung beftimmen, bafj er

bie Annahme nach bem Ablaufe ber

griff ablehne. £)er Rücftritt roirb

unroirffam, roenn nicht bie Rücfgeroähr

oor bem Ablauf ber grtfi erfolgt. 327.

355 3ft für bie Sluöübung beS RücftrittS*

rechts eine grift nicht oereinbart, |o

fann bem 93. uon bem anberen Seile

für bie Ausübung eine angemeffene

grift beftimmt roerben. 2)aS fRücf*

trittSrecht erlijcht, roenn nicht ber

§ Rücftritt oor bem Ablaufe ber grift

erflärt roirb. 327.

356 Sinb bei einem Vertrage auf ber

einen ober ber anberen ©eite mehrere

beteiligt, fo fann baS RücftrittSrecht

nur uon allen unb gegen alle auS*

geübt roetben. Erlifcht baS fRücftrittö«

recht für einen ber fo erlifcht es

auch für bie übrigen. 327.

1594 »ertoattbtfcljaft 1599
f.

Ver*

jährung 203.

$orfauf$rec()t-

1098 2)aS RechtSoerhältniS grotfctjen bem

33. unb Dem Verpflichteten beftimmt

fach nach ben Vorfchriften ber §§

504—514.

1099
f.

Benachrichtigung — VorfaufS*

recht.

1100 £)er neue Eigentümer fann, roenn er

ber Käufer ober ein Rechtsnachfolger

beS Käufers ift, bie 3uftimmung §ur

Eintragung beS 33. als Eigentümer

unb bie Verausgabe beS ©runbftücfS

oerroeigern, bis ihm ber groifchen bem

Verpflichteten unb bem Käufer oer*

einbarte Kaufpreis, foroeit er berichtigt

ift, erftattet wirb. Erlangt ber 33.

bie Eintragung als Eigentümer, fo

fann ber bisherige Eigentümer oon

ihm bie Erftattung beS berichtigten

£taufpreifeS gegen Verausgabe beS

®runbftücfS forbern. 1101.

1101 Soweit ber 33. nach § U00 bem

Käufer ober beffen Rechtsnachfolger

ben Kaufpreis §u erftatten fyat, wirb

er oon ber Verpflichtung gur 3a^Iurtg

beS auS bem Vorfaufe gefchulbeten

SlaufpreifeS frei.

1104 3ft ber 33. unbefannt, fo fann er

im 2öege beS SlufgebotSoerfahrenS

mit feinem Rechte auSgefchloffen roer*

ben, roenn bie im § 1170 für bie

9luSfd)liej3ung eines Vnpothefengläu*

bigerS beftimmten VorauSfefcungen

oorliegen. Mit ber Erlaffung beS 2luS*

fcrjlufjurteils erlifcht baS VorfaufSrecht.
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§ Auf ein Vorfauf3red)t, baS gu

(fünften beS jeweiligen (Eigentümers

eineö ©runbftücf3 befteht ftnben biefe

Vorfd)riften feine Anroenbung.

634 $öerft>ertraö 640 j. £auf 467.

^uftimmunö-

L85 Sine Verfügung, bie ein
s
Jiichtbered>

tigter über einen ©egenftanb trifft,

ift roirfjam, wenn fie mit ©in*

roißigung beS 33. erfolgt.

Sie Verfügung roirb rotrffam, roenn

ber 33. fie genehmigt ober roenn ber

Verfügenbe ben ©egenftanb erroirbt

ober roenn er oon bem 33. beerbt

roirb unb biefer für bie ^achlafc

oerbinblid)feiten unbejct)ränft tjaftel.

3n ben beiben teueren Sailen roiro,

roenn über ben ©egenftanb mehrere

miteinanber nidjt in ©inflang ftet)enbe

Verfügungen getroffen roorben ftnb,

nur bie frühere Verfügung roirfjam.

Berechtig'nng'

uehe auct) Ansprach unb Zulässigkeit,

Befugnis, Recht.

Stttweifung.

784 9ttmmt ber Angeroiefene bie An*

roeifung an, fo ift er bem Anroei*

fungSempfänaer gegenüber jur Seiftung

oerpflidjtet; er fann it)m nur foldje

(Sinroenbungen entgegenfe|en, meiere

bie ©ültigfeit ber Annahme betreffen

ober ftch auS bem Inhalte bec An*

roeifung ober bem gnEjalte ber An*

nähme ergeben ober bem Angeroiefenen

unmittelbar gegen ben AnroeifungS*

empfänger §uftet)en.

790 2)er Anroetfenbe fann bie Anroeifung

bem Angeroiefenen gegenüber rotber*

rufen, fo lange nicht ber Angeroiefene

fie bem AnroeifungSempfänger gegen*

über angenommen ober bie £eiftung

beroirft fyat £)ieS gilt auch bann,

roenn ber Anroetfenbe buret) ben

2ötberruf einer ü)m gegen ben An*

§ roeifungSempfänger obliegenben Ver*

pflichtung guroiberhanbelt.

792 Ser AnroeifungSempfänger fann bie

Anroeifung burdj Vertrag mit einem

dritten auf biefen übertragen, auch

roenn fie noch nicht angenommen

roorben ift.

£)er Anroetfenbe fann bie Über*

tragung ausfliegen.

mittag
665 £)er Beauftragte ift berechtigt, oon

ben Reifungen beS Auftraggeber^ ab?

§uroeidjen, roenn er ben Umftänben

nach annehmen barf, baß ber Auf*

traggeber bei Kenntnis ber ©adjlage

bie Abweichung billigen roürbe. 675.

671 £)er Auftrag fann oon bem Auf*

traggeber jebergeit roiberrufen, oon

bem Beauftragten jeber§eit gefünbigt

roerben.

Siegt ein wichtiger ©runb oor, fo

ift ber Beauftragte §ur ^ünbigung

auc^ Dann berechtigt, roenn er auf

baS ßünoigungsrecht oer§ichtet ^at.

660 2öirb bie Verteilung beS AuSlobenben

oon einem ber Beteiligten nict)t als

oerbinblid) anerfannt, fo ift ber AuS*

lobenbe berechtigt, bie Erfüllung §u

oerroeigern, bis bie Beteiligten ben

<5treit über ihre B. unter ftet) auS*

getragen haben
;
jeber oon ihnen fann

©erlangen, bafj bie Belohnung für

alle hinterlegt raub.

Sie Vorfchrift beS § 659 Ab). 2

Sa# 2 finbet Anroenbung.

859 £)er Beftt^er barf ftch oerbotener

Gegenmacht mit ©eroalt erroehren.

2öirb eine beroegliche ©act)e bem

Beftijer mittelft oerbotener Gegenmacht

roeggenommen, fo barf er fie bem

auf frifcher Xfyat betroffenen ober

oerfolgten Später mit ©eroalt roieber

abnehmen.

Sßitb bem Beft^er eineS ®runb
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§ ftücfS l)er ©efi§ burcf) oerbotene

@igenmacf)t «11309611, [0 barf er fo*

fort nach ber (Snt^ie^ung ftcr) beS

SefitjeS burcf) @ntfe$ung beS X^äterS

roieber bemächtigen.

$ie gleiten 9ted)te ftet)en bem

SBeft^er gegen benjenigen §u, roeldjer

nach § 858 2Jbf. 2 Die $ef)lerf)aftig*

feit beS SefttjeS gegen ftcf) gelten

laffen mufc. 860.

86 L 2öirb ber Sefifc burcf) verbotene

@igenmacf)t bem 23eft£er entzogen, jo

fann biefer bie SSieberemräumung

beS 23eft|jeS oon bemjenigen oerlangen,

melier ihm gegenübet fehlerhaft be*

fi|t. 863, 864, 865, 869.

862 2öirb ber 33eft§er burdj oetbotene

Gegenmacht im 23efige geftöit, [0 fann

er oon bem ©törer bie ©efeitigung

ber Störung oerlangen, ©inb roeitere

Störungen ju beforgen, fo fann ber

Sefifcer auf Untetlaffung flagen.

863-865, 869.

867 gft eine ©adje auS ber ©eroalt beS

33ejitjerS auf ein im SBefi|j eines

anberen befinblicheS (Skunbftücf ge*

langt, fo ir)m ber 33eft£er beS

(SkunbftücfS bie 5luffucf)ung unb bie

2Beg[cf)affung §u geftatten, jofern nict)t

bie ©ache tngroifctjen in 33efi£ ge>

nommen roorben ift. £)er SBefitjer beS

(SkunbftücfS fann @rfa£ beS burcf)

bie 5luf[ucf)ung unb bie SSegfctjaffung

entftefjenben ©chabenS oerlangen. G£r

fann, roenn bie Gsntftehunk eines

©chabenS §u beforgen ift, bie ®e*

ftattung oerroeigern, bis ifjm ©icher*

fjeit geleiftet roirb; bie Skrroeigerung

ift unguläffig, roenn mit bem 5luf*

fcfmbe ©efahr oerbunben ift. 869.

868 33efi|t jemanb eine ©ache als 9iie^

braucher, ^fanbgläubiger, s$äcf)ter,

Bieter, $erroaf)rer ober in einem

ähnlichen $erhältniffe, oermöge beffen

er einem anberen gegenüber auf $eit

5um ^eft£e berechtigt ober oerpflichtet

§ ift, fo ift auch ß er anöere 23eftfcer

(mittelbarer S3cfi|). 871.

869 2öirb gegen ben Sefi^er oerbotene

Gegenmacht oerübt, jo fiet)en bie in

ben §§ 861, 862 beftimmten 2in*

fprüche auch bem mittelbaren Seftger

•gu. 3m Säße ber G5nt$iehung beS

23efit3eS ift ber mittelbare 23efi§er

berechtigt, bie SBiebereinräumung be§

SBeftfeS an ben bisherigen Sefijer

§u oerlangen; fann ober roill biefer

ben 23eft| nicht roieber übernehmen,

fo fann ber mittelbare ©eft^er oer*

langen, ba| ihm felbft ber SBefttj ein*

geräumt roirb. Unter ber gleichen

23orauSfe§ung fann er im galle beS

§ 867 oerlangen, baft ihm bie 5luf*

fuchung unb 2öegfcf)affung ber ©ache

geftattet roirb.

<Büraf«aft

768 SDer SBürge fann bie bem §aupt*

fchulbner juftehenben Gsinreben geltenb

machen.

770, 771
f.
Befriedigung - 23ürgfcf)aft.

775
f.

Befreiung - 33ürgfchaft.

$ar,lef)ett*

607 2öer ®elb ober anbere oertretbare

©achen fchulDet, fann mit bem ®läu*

biger oereinbaren, baf; baS ©elb ober

bie ©achen als Darlehen gefchulbet

roeroen foÜen.

609 ©inb 3^n f
en f^r ein Darlehen nicht

bebungen, fo ift ber ©chulbner auch

ohne .^ünbigung §ur D^ücferftattung

berechtigt.

610 2öer bie Eingabe eines •Darlehens

oerfpricht, fann im 3 ir, cifel baS 25er«

fprechen roiDertufen, roenn in ben

SSermögensoerlpltniffcn beS anberen

Teiles eine roefentlicrje SSerfcfjlechterung

eintritt, burch bie ber 9lnfprud) auf

bie Wücferftattung gefäf)roet roirb.

Stenftbarfett,

1090
f.

Belastung - 2)ienftbarfeit.

1093
f.

Benutzung - £tenftbarfeti.
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§ Tiettftucrtrrtö.

620 3P &M Dauer be3 SienftoerrjältniffeS

nebet beftimmt noch au3 ber 33e*

jchaffenheit ober bem 3 raecfe Der

Dienfie $u entnehmen, fo fann jeber

Xeil ea$ DienftoerhältniS nach 9Jlafj*

gäbe ber §§ 621 bis 623 fünbigen.

624 gp DaöSDtenftocrt)äItm§ färbte Sebent

jett einer $er[on ©ber für längere

3eit als fünf Jarjre eingegangen, fo

fann e3 oon bem Verpflichteten nach

bem Ablaufe oon fünf 3al)ren ge*

fünbigt werben. 2)te Mnbigungöfrift

beträgt fect)$ Monate.

626 2)a3 DienftoerhältniS fann oon jebem

Xeile ohne Einhaltung einer Mn*
oigungöfrift gefünbigt werben, roenn

ein wichtiger ®runb oorliegt. 617,

627, 628.

627 bat ber §ur SMenftletftung 35er?

pflichtete, ohne in einem bauernben

2)ienftoerl)ältniffe mit feften SBegügen

3u ftefjen, SDtenfte h^erer 2lrt §u

leiften, bie auf ©runD bejonberert

33ertrauen§ übertragen §u werben

pflegen, fo ift bie Mnbtgung auch

oljne bie im § 626 bezeichnete Vorauf

fe|ung suläjftg.

2)er Verpflichtete barf nur in ber

2lrt fünbigen, bafj ftcr) ber SDienft*

berechtigte bie £)ienfte anberroeit be*

Schaffen fann, e§ fei benn, bajj ein

wichtiger ©runb für bie unzeitige

$ünbigung oorliegt. ^ünbipt er ohne

iolchen ©runb §ur Ungeit, |o t)at er

bem £)ienftberecf)tigten ben barauä

entftehenben Schaben gu er[e£en. 628.

630 Sei ber Veenbigung eineä bauernben

XienftoerhältniffeS fann ber Ver>

pflichtete oon bem anöeren Xeile ein

jchriftliches 3eu9™ä ü&er vtö 2>tenft*

oerhältniä unb beffen üDauer forbern.

£)a§ 3eu9n^ if* a"f Verlangen auf

bie Seiftungen unb bie Rührung im

SDienfte §u erftrecfen.

§ m*.
1314 (. ©üterrecht 1493, Verwanbtfcrjaft

1669.

1331 Eine Ehe fann oon bem Ehegatten

angefochten werben:

a) ber §ur 3eü °er Ehefchliefjung

ober im $alle be§ § 1325 jur

3eit ber Veftätigung in ber ©e*

jchäftöfähigfeit be[cf)ränftwar, wenn

bie Erschließung 0Der b*e ®es

ftätigung ohne Einwilligung feinet

g. Vertreter^ erfolgt ift. 1330,

1336, 1337, 1339;

1332 b) ber bei ber Erschließung nicht

gewußt hat, baß e£ fich um eine Ehe*

fcfjließung hobele, ober bie§ §war

gewußt hat, aber eine Erflärung,

bie Erje eingehen §u wollen, nicht hat

abgeben motten. 1330, 1337,1339;

1333 c) ber fich &ei ker Erschließung in

ber ^erfon beS anberen Ehegatten

ober über |olc£)e perjönliche ©igen*

fcrjaften beS anberen Ehegatten

geirrt fyat, bie ihn bei Kenntnis

ber Sachlage unb bei oerftänbiger

SBürbigung beä SSefenä ber Ehe

oon ber Eingehung ber Ehe ab*

gehalten haoen würben. 1330,

1337, 1339;

1334 d) ber §ur Eingehung ber Ehe Durc^

argliftige Säufcrjung über folcfje

ilmftänbe beftimmt worben ift,

bie ihn bei Kenntnis ber ©ach*

läge unb bei oerftänbiger Sßürbigung

beS SßefenS ber Ehe *>on *>er Ein*

gehung ber Ehe abgehalten h^en

würben. 3ft bie Xäufchung nic^t

oon bem anberen Ehegatten oer*

übt wotben, fo ift bie Ehe nur

bann anfechtbar, wenn biejer bie

Säufctmng bei ber Erschließung

gefannt hat.

9Iuf ©runb einer Xäufchung

über Vermögensoerhältniffe finbet

bie Anfechtung nicht ftatt; 1330,

1337, 1339;
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1335 e) ber §ur Eingehung ber Ehe roiber*

restlich burch 2)rof)ung beftimmt

roorben ift. 1330, 1337, 1339.

1336 gür einen gefc^äftäunfäfften Ef)e*

galten fann fein g. Vertreter

mit (Genehmigung beS SBormunb*

fchaftSgerkhtS bie Et)e anfechten. 3n

ben gäHen beS § 1331 fann, folange

ber anfechtungSberecrjttgte Ehegatte in

ber ©efctjäftSfähigEeit befct)tänft ift,

nur [ein g. Vertreter bie Ef)e an»

festen.

1340 §at ber g« Vertreter eines gefctjäftS*

unfähigen ©Regatten bie Ef)e nicf)t

rechtzeitig angefochten, fo fann nact)

bem SßegfaUe ber ©efchäftSunfähigfeit

Der Ehegatte felbft bie (Sr>e in gleicher

Sßeife anfechten, rote roenn er ohne

g. Vertreter geroefen märe.

1347 $3. eines Ehegatten, Den ankeren

Ehegatten unter 23eftimmung einer

angemeffenen grtft ^ur Erflärung

batüber aufjuforbern, ob er oon bem

Stechte (Gebrauch mache, ihr 33er*

rjältniS in oermögenSrechtlicher 33e*

5tef)ung fo gu behanbeln, rote roenn bie

Ehe gefchieben unb ber Ehegatte, ber

bie 9ttchtigfeit fannie, für allein

fdjulbig erflärt roorben roäre. 1345,

1350 geber Ehegatte ber neuen Ehe fann,

roenn ber für tot erflärte Ehegatte

noch lebt, bie neue Ehe anfechten, eS

fei benn, bafj er bei ber Ehefcfjliefiung

oon beffen £eben Kenntnis ha^e -

£)ie Anfechtung fann nur binnen

)ecr)S Monaten oon bem 3e^Pun^
an erfolgen, in roelcfjem ber an*

fechtenbe Ehegatte erfährt, baf$ ber

für tot erflärte Ehegatte noch lebt.

1330, 1351.

135 L j. ©hefcheibung 1579, 1580, 1582.

1352 j. Efjefcheibung 1585.

1353 2)ie Ehegatten f*nD einanber jur

ehelichen £ebenSgemetnfchaft oer*

pflichtet.

Stellt fich baS Verlangen eineS

1356

1357

1358

1361

1565

1566

1567

(Seegatterl nach ^erfteüung ber ©e*

meinjehaft als 9Jli^brauct) [eines

DtechteS bar, fo ift ber anbere Ehe*

gatte nicht oerpflichtet, bem Verlangen

golge §u leiften. 2)aS ©leiche gilt,

roenn ber anbere (Srjegatte berechtigt

ift, auf ©cfjeibur.g §u flagen.

£)ie grau ift, unbefefpbet ber &or*

fchriften beS § 1354, berechtigt unb

oerpflichtet, baS genteinfehaftliche

!§auSroefen §u leiten.

£)ie grau ift berechtigt, innerhalb

ihre§ häuslichen SStrfungSfreifeS bie

©ejehäfte beS 3JtanneS für ihn $u

bejorgen unb ihn §u oertreten.

£)er 5Dtann fann baS Siecht ber

grau befchränfen ober auSfchliejjen.

§at fich °ie grau einem dritten

gegenüber §u einer oon ihr in *$erfon

§u betoirfenben Setftung oerpflichtet,

fo fann ber 3Jtann baS 9tecf)tS*

oerrjältntS ohne Einhaltung einer

MnbigungSfrift fünbigen, roenn er

auf feinen Antrag oon bem $or*

munbfchaftSgericht ba§u ermächtigt

roorben ift.

Seben bie Ehegatten getrennt, fo ift,

folange einer oon ihnen bie ^erftellung

beS ehelichen SebenS oerroeigern barf

unb oerroeigert, ber Unterhalt burch

Entrichtung einer (Leibrente §u ge*

roähren; auf bie Stente finben bie

23orfchriften beS § 760 Anroenbung.

^efdjeibtttta*

Ein Ehegatte fann auf Scheibung

flagen

:

a) roenn ber anbere Ehegatte fich beS

Ehebruchs ober einer nach Den

§§ 171, 175 beS ©tt.©.S3.

ftrafbaren £>anblung fchulbig macht;

1564, 1570, 1571, 1574;

b) roenn ber anbere Ehegatte ihm

nach bem Seben trachtet; 1564,

1570, 1571, 1574;

c) roenn ber anbere Ehegatte ihn
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§ böslich oerlajfen Jjat
; 1564, 1570,

1571, 1574;

1568 (1) wenn ber anbere ©(jegatte burct)

fchioere Verlegung ber burdj bie

@l)c begrünbeten Pflichten ober

burct) ehrlofeS ober unfittlicheS

s
^Bert)alten eine jo tiefe 3errüttung

beS etjelic^en Verf)äItmffeS oer*

)d)ulbet t)at, baß bem (Regatten

bie gorifefcung ber ßtye nicf)t gu*

gemutet roerben fann. 2llS fchroere

Verlegung ber Pflichten gilt auch

grobe aftijshanblung ; 1564, 1570,

1571, 1574;

1569 e) wenn ber anbere @f)egatte in

©eifieSfranfheit oerfallen ift,

bie $ranf£)eit toät)renb ber @he

minbeftenS 3 3afyre gebauert unb

einen folct)en ®rab erreicht t)at,

baß bie geiftige ®emein[chaft

grr)i|cr)en ben (Regatten aufgehoben,

auct) jebe 5luSftcht auf Sßieber*

herfteflung biefer ©ememfchaft auS*

gejdjloffen ift. 1564.

157 4, 1575, 1576
f.

Beklagter - @fp*

fcheibung.

1575 £>er begatte, ber auf <Sct)eibung ju

flagen berechtigt ift, fann ftatt auf

Betreibung auf Aufhebung ber ef)e*

liehen ©emeinje^aft flagen. beantragt

ber anbere ©hegatte, Da6 öie @fye >

falls bie 5Uage begrunbet ift, gefchieben

roirb, fo ift auf ©cfjeibung ^u er*

fennen.

gür bie ßlage auf Aufhebung ber

ehelichen ©emeinfct)aft gelten bie Vor*

jct)tiften ber §§ 1373, 1374. 1586.

1576 3ft auf Aufhebung ber ehelichen ©e*

metnfcfjaft erfannt, [o fann jeber ber

©Regatten auf ®runb beS Urteils bie

Betreibung beantragen, eS fei benn,

bafj nact) ber Gsrlaffung beS Urteils

bie eheliche ©emeinjehaft roieber r)er*

geftellt roorben ift.

SDie Vorjcr)riften ber §§ 1570 bis

1574 finben feine 5lnroenbung; roirb

§ bie @tje gefchieben, fo ift ber für

fcfyuloig erflärte @f)egatte auch *m
ScheibungSurieile für fdjulDig §u er*

flären.

1577 j. Behörde — @t)ejct)eibung.

1579 ©oroeit ber allein für fdjulbig er*

flärte ©^egatte bei Berücksichtigung

feiner fonftigen Verpflichtungen aufjer

ftanbe ift, ohne ©efäf)rbung feines

ftanbeSmäfjigen Unterhalts bem anberen

Ehegatten Unterhalt gu gewähren, ift

er berechtigt, oon ben gu feinem Unter*

halte oerfügbaren (Sinfünften §roei

2)ritteile ober, roenn bieje ju feinem

notbürftigen Unterhalte nicht auS*

reichen, [o oiel gurücfjubehalten, als

§u beffen Veftreitung erforberlich ift.

§at er einem minberjäf)rigen unoer*

heirateten Hinbe ober infolge feiner

Söieberoerheiratung bem neuen @f)e*

gatten Unterhalt ju gewähren, fo be*

fchränft fich feine Verpflichtung bem

gefchiebenen Ehegatten gegenüber auf

baSjenige, roaS mit 3ftücfftcf)t auf bie

S3ebürfniffe foroie auf bie Vermögens*

unb GjrroerbSoerhältniffe ber beteiligten

ber Villigfeit entfprtct)t.

£)er 3Jlann ift ber grau gegenüber

unter ben VorauSfegungen beS 5ibf. 1

oon ber Unterhaltepflicht gang be*

freit, roenn bie grau ben Unterhalt

auS bem (Stamme it)reS Vermögens

beftreiten fann. 1582.

1580 £)er geriebene @he8a^e ^ann oon

bem unierhaltSpflichügen ©hegatten

ftatt ber $ente eine 3lbfinbung in

Kapital oerlangen.

3m übrigen finben bie für bie Unter*

haltSpflicht ber Verroanbten geltenben

Vorfchriften ber §§ 1607, 1610,

1611 Slbf. 1, 1613 unb für ben gaU

beS XobeS beS berechtigten bie Vor*

jehrifien beS § 1615 entfprechenbe

9lnroenbung.

1582 2)ie Unterhaltspflicht erlijeht nicht mit

bem Xobe beS Verpflichteten.
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§ Sinb mehrere S3erecf)ttgte oorljan*

ben, jo fann ber Erbe bie Kenten

nach bem 33ctt)ältniö ihrer Vörje fo*

roeit herabjejen, bafj fte gufammen

bcr Välfte ber Einfünfte gleicrjfommen.

1584 3fi ein Ehegatte allein für fcfjulbig

erflärt, jo fann ber anbere Ehegatte

Scfjenfungen, bte er ir)m roährenb beS

SrautftanbeS ober roährenb ber Ehe

gemalt t)at, roiberrufen. ©ie 23or*

jchriften beS § 531 finben 9lnroenbung.

1585 j. Beitrag- — Ehefcfjetbung.

Eigentum.

903
f.

Belieben — Eigentum.

904 ©er (Eigentümer einer Sache fann

Er[a£ beS ihm buref) Emroirfungen

dritter entftehenben Scfjaben3 oer*

langen.

910 ©er (Eigentümer eines ©runbftüofS

fann SBurgeln eines SBaumeS ober

eine 3 Strauches, bie oon einem sJ?ad)bar*

grunbftücf eingebrungen finb, ab*

fefmeiben unb behalten, ©aS ©leictje

gilt oon (jerüberragenben Steigen,

roenn ber (Eigentümer bem 23eft$er

beS 9facrjbargrunbftücfS eine angemeffene

$rift §ur SBefeitigung beftimmt ijat

unb bie Beteiligung nicf)t innerhalb

ber $rift erfolgt.

©em Eigentümer ftet»t biefeS Stecht

nict)t §u, roenn bie 2Buqeln ober bte

3roeige bie 99enu£ung beS ®runbftücfS

nid)t beeinträchtigen.

921, 922 j. Benutzung — (Eigentum.

955 2öer eine Sache im Eigenbeft^e tyat,

errcirbt baS (Eigentum an ben Erzeug*

niffen unb jonftigen gu ben ^rücfjten

ber Sache gef)örenben SBeftanbteilen,

unbefchabet ber 33orfrf)rtften ber§§ 956,

957 mit ber Trennung, ©er Erroerb

ift auögefcfjloffen, roenn ber (Eigen*

befi^er nicht gum Eigenbefitj ober ein

anberer oermöge etneö 9ted)teS an ber

Sache ^um ^ruchtbeguge berechtigt ift

unb ber (Eigenbeft^er bei bem (Erroerbe

beS Eigenbe[t|jeS nirf)t in gutem

§ ©lauben ift ober oor ber Trennung

ben StecrjtSmangel erfährt.

©em (Eigenbeft|er ftefyt berjenige

gleich, roelcfjer bie Sache §um ßroeefe

ber Ausübung eines 9tujjungSrechtS

an ihr beft£t.

5luf ben Etgenbeft# unb ben tf)m

gleich gefteflten 93eft| ftnbet bie $or(cfjrift

beS § 940 2lbj. 2 entfprecrjenbe 2In*

roenbung. 953, 954.

962 ©er (Eigentümer eines 23ienenfcfjroarme3

barf bei ber Verfolgung beSfelben

frembe ©runbftücfe betreten. Sft ber

Scfjroarm in eine frembe nicht befehle

Sienenroormung eingebogen, fo barf

ber Eigentümer beS Schwarmes §um

groeefe beS EinfangenS bie SSolmung

öffnen unb bie 2ßaben t)erau§nec)men

ober herausbrechen. Er t)at ben ent*

ftetjenben Schaben §u erfetjen.

967 ©er Singer ift berechtigt unb auf

5lnorbnung ber $oü§eibef)örbe oer*

pflichtet, bie Sache ober ben 23erftei*

gerungSerlöS an bie ^oltjeibehörbe

abzuliefern. 978.

974,976—978
f.
Anmeldung — (Eigentum.

979, 983
f.
Behörde - (Eigentum.

986 ©er SBeftger fann bie Verausgabe

ber Sache oerroeigern, roenn er ober

ber mittelbare SBeftjjer, oon bem er

fein 91ecf)t jum Seftjje ableitet, bem

Eigentümer gegenüber §um Befttje

berechtigt ift. 3ft ber mittelbare

SBeftjjer bem Eigentümer gegenüber

jur Überlaffung beS SBefigeS an ben

23eft|er nicht befugt, fo fann ber

Eigentümer oon bem 23eft£er bte

Verausgabe ber Sache an ben mittel*

baren 93efi£er ober, roenn biefer ben

Befi£ nicht roieber übernehmen fann

ober roiß, an ftch felbft oerlangen.

©er 33eft|er einer Sache, bie nach

§ 931 burch Abtretung beS 5Infprucf)ä

auf Verausgabe oeraujjert roorben ift,

fann bem neuen Eigentümer bie Ein*

roenbungen entgegenje^en, roeld)e ihm
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§ gegen ben abgetretenen 9lnfprud) §u*

flehen. 1007.

993, 1007 [. Sachen 101.

997. L007 [, Abtrennung- — Eigentum.

1000 Ter ^efiger t'ann bie Verausgabe

Der 8ad)e oerroeigern, bis er roegen

Der ü)m ju erfegenben Verroenbungen

befriebigt roirb. 2)aä 3urücfberjaltungöf

red)t fterjt irjm ntcrjt ju, roenn er bie

cacfje buref) eine oorfäglid) begangene

unerlaubte l£anblung erlangt r)at.

972, 1007.

1001, 972, 1007
f.

Befreiung — ©igen*

tum.

1003, 974, 1007,
f.

Befriedigung -
Eigentum.

1005 j. 23eft$ 867.

1010
f.

®emein[d)aft 755.

1011 Jeber ^Miteigentümer fann bie 3ln*

jprüdje auS Dem ©igentume dritten

gegenüber in Slnfefjung ber ganzen

Sadje geltenb machen, ben 2lnfpruct)

auf Verausgabe jeboi) nur in ©emäf^

fjeti DeS § 432. 1008.

2lrt. dtttfiUjntttgSaefefc.

15 2)a3 etjeltdje ©üterrecf)t roirb nad) ben

Deutzen %. beut teilt, roenn ber (§t)e*

mann §ur gtit ber ©rjefdjliefjung ein

2)eutjrf)er roar.

Gsrroirbt Der (Seemann nad) ber

©ingerjung Der @rje bie 9teid)3*

angerjörigfeit ober tjaben auSlänbifdje

©Regatten trjren Sßorjnfig im gnlanDe,

fo finD für DaS ef)elid)e ©üterrecfjt

Die ©. beS Staates mafjgebenb, bem

Der SJlann gur fteit Der Gsingerjung

Der ßrje angehörte. 2)ie (Regatten

fönnen jebod) einen @t>eoertrag
f
crjUejjen,

audj roenn er nad) biejen ®. un*

guläjfig fein roürbe. 27, 28.

16 }. % § 1357.

Csine 33ormunbfd)aft ober eine $fleg*

jefjaft fann im ^nlanb auefj über

einen 9luSlänber, fofern ber Staat,

Dem er angehört, Die gürforge nid)t

übernimmt, angeorDnet roerben, roenn

— 23eredjttgung

9lrt. ber 2luSlänber nad) ben ®. biefeS

Staates ber gürforge bebarf ober im

3nlanb entmünbigt tft. 2)aS beutfdje

Vormunbfd)aftSgerid)t fann oorläufige

ÜDtafjregeln treffen, jolange eine Vor*

munbfdjaft ober ^flegfc^aft ntd)t an*

georDnet ift.

24, 25, 27, 28
f.

Deutsche -
53 3fi in einem gatte beS SIrt. 52 bie

©ntfdjäbtgung bem Eigentümer eines

©runbftüdS ju geroäljren, [o finben

auf ben (SmtfcrjäbigungSanfprudj bie

Vorfäriften beS § 1128 beS S5.®.S3.

entjprecfjenbe 5Inroenbung. (Srtjebt ein

berechtigter innerhalb ber im § 1128

beftimmten grift Söiberjprud) gegen

bie 3af)hmg, ber ©ntfdjäbigung an

ben (Sigen'ümer, fo fann ber ©igen?

tümer unb jeber berechtigte bie @r*

Öffnung eineS VertetlungSoerfafyrenS

nad) ben für bie Verteilung beS ©rlöjeS

im galle ber 3 n)angSoerfieigerung

geltenben 3Sorfct)rtflen beantragen. 2>ie

3<*f)Iung rjat in btefem galle an baS

für baS VerteilungSoerfarjren 5U*

ftänbige (Bericht $u erfolgen.

3ft baS 9ted)t beS ®iittm eine

9teaIIaft, eine §npot^ef, eine ($runb*

fdjulb ober eine 9Jentenfcf)ulb , }o

erlifdit bie Haftung beS ®x\U

fcrjäbtgungSanfprud)S, roenn ber be*

fdjäDigte ©egenftanb roieber t)ergeftellt

oDer für bie entzogene beroeglidje Sad)e

@rfa$ beföaffi tft. 3ft bie dnU

fdjäöigung roegen 23enu£ung beS

©runbftücfS ober roegen ©ntjierjung

ober beferjäbigung oon grüßten ober

oon 3ubeJ)örftücfen ju geraderen, fo

finben bie Vorfdjriften beS § 1123

3lb|. 2 Sag 1 unb be§ § 1124

W\. 1, 3 beö 8.®.S3. entfprec^enbe

s2lnroenbung. 54, 67, 109.

Unberührt bUibm bie Ianbeög. Vor*

jdjriften, nac§ roeld)en

1

6. bie (35emeinDe an Stelle ber ©igen*
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91 it. tümer ber §u einem Sagbbegirfe

oeretnigten ®runbftücfe sunt Erjage

be3 SßtlbfchabenS verpflichtet unb

$ücfgriff auf bie (Eigentümer

berechtigt ift ober an Stelle ber

Eigentümer ober beö 23erbanbe3

ber (Eigentümer ober ber ©emeinbe

ober neben ihnen ber ^agbpächter

§um Erfatje beö (5d)aben3 oer*

pflichtet ift;

7. ber zum Erfage be£ 2öilbfchaben£

Verpflichtete Erftattung be3 ge*

leifteten ErfageS oon bemjenigen

oeilangen fann, roelcrjer in einem

anberen SBe^irfe §ur 9lu3übung

ber $agb berechtigt ift.

91
f.

Behörde - E.®.

95
f.

2)ienftoertrag § 624, Ehe § 1358,

©ef et) äftöfärjtgfeit § 109.

97 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fchriften, roelche bie (Eintragung oon

©laubigem oe£ 23unbe3ftaat3 in ein

@taat3fcf)ulbbuch unb bie ftet) aus

ber (Eintragung ergebenben Rechts*

oerhältniffe, inöbefonbere bie Über?

tragung unb S3elaftung einer 23uch*

forberung, regeln.

6oroeit nach biejen SSorjchriften

eine Ehefrau berechtigt ift, felbftftänbtg

Anträge §u. ftellen, ift biejeS Stecht

auögejd)loffen, roenn ein SSermerf §u

fünften De§ Ehemannö im Schulb*

bud) eingetragen ift. Ein folcher

Vermerf ift einzutragen, roenn bie

Ehefrau ober mit ihrer 3uftimmung

ber Ehemann bie Eintragung bean*

tragt. £)ie Ehefrau ift bem Ehemann

gegenüber §ur Erteilung ber $u*

ftimmung oerpflichtet, roenn fie nach

bem unter ihnen beftehenoen ©üter*

ftanb über bie ©uchforberung nur

mit 3uftimmung be3 Ehemann 3 oer*

fügen fann.

103 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

jehriften, nach roelchen ber 6taat, fo*

roie 23erbän0e unb Slnftalten, bie auf

Slrt. ®runb be3 öffentlichen 9ted)te3 gur

©eroährung oon Unterhalt oerpflichtet

finb, Erjag ber für ben Unterhalt

gemachten 5lufroenbungen oon ber

$er[on, roelcher fie ben Unterhalt

geroährt haben, foroie oon benjenigen

©erlangen fönnen, roelche nach ben

95or[chriften be$ S3.(B.S. unterhalte

pflichtig roaren.

117
f. 9tentenfchulD § 1202.

119 f. ©runbftücf § 890.

120
f. §npothef § 1128.

122, 183
f. Eigentum § 910.

135 Unberührt bleiben Die lanbeSg. Vor*

fchriften über bie 3 rr>an9gei"äiec)un8
Sliinber jähriger. S)ie 3roang3er§ief)ung

ift jebod), unbefchabet ber 2Sorfct)rtften

ber §§ 55, 56 be3 ©tr.®.33., nur

5uläjftg, roenn fie oon bem SSormunb*

fcrjaftS geriet angeorbnet roirb. £)te

9lnorbnung fann aufter ben Säßen

ber §§ 1666, 1838 beö nur

erfolgen, roenn bie 3roang3erziehung

äur Verhütung be3 oöUigen fittlichen

3Serberbenö notroenbig ift.

£)ie fönnen bie Entjdjeibung

barüber, ob ber 'Utinberjährige, beffen

3a>angöer5iel)ung angeorbnet ift, in

einer gamilie ober in einer Er§iehung3*

ober Sßefferungsanftalt unterzubringen

(ei, einer SSerroaltungöbehörbe über*

tragen, roenn bie Unterbringung auf

öffentliche Soften gu erfolgen hat-

136
f.

aSormunbfchaft § 1852.

137 j. Güterrecht § 1515, Pflichtteil 2312.

140 Unberührt bleiben bie lanoeög. 33or*

[chriften, nach roelchen ba3 s
Jiachlafj*

geriet auch unter anberen als ben

im § 1960 5lbj. 1 oe3 33.©.$. be*

Zeichneten 23orauSfe|ungen bie 9ln*

fertigung eineö ^iacfjlaßoerjeicfjniffeö

foroie bis §u beffen 23oHenbung bie

erforberlichen StcherungSmafjregeln,

inöbefonbere bie Anlegung oon

Siegeln, oon 2lmt3roegen anorbnen

fann ober [oll.
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m.
/// Tie 8.©. tonnen beftimmen, t>afe für

bie ©eurfunbuttg oon iKechtögejchäften,

bie na$ ben ^orjdjriften be3 ©.©.33.

gerichtlicher ober notarieller SBeurfun*

Dung bewürfen, entroeber nur bie

(Berichte ober nur bie Notare guftänbig

ftnb.

144 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

fünften über bie fachliche unb örtliche

3uftänbigfett ber £)interlegungefteflen.

Tic £.©. fönnen beftimmen, baf} bie

Anlegung oon Sftünbelgelb nach § 1808

be3 23.®.$. bei ben Hinterlegung^'

fteüen beö $unbe3ft aat§ nicht ftatt*

ftnbet.

14ö Tie £.©. fönnen über bie Hinter*

legung nätjere 33e[timmungen treffen,

inSbefonbere ben 3^ad^rr»eiö ber @m*

pfangsberecf)tigung regeln unb oor*

fcfjreiben, bafs bie hinterlegten ©elber

unb Sßertpaptere gegen bie 23er*

pflictjtung §ur Dtücferftattung in ba3

Eigentum be£ gigfuö ober ber als

Hinterlegungäftelle beftimmten 3lnftalt

übergehen, baft ber Sßerfauf ber hinter*

legten ©ad)en oon Slmtsroegen an*

georbnet roerben fann, foroie bajj ber

Slnjprucr) auf 9tücferftattung mit bem

Ablauf einer geroiffen 3eit ober unter

jonftigen 23orau3jet3ungen gu ©unften

be3 giSfuS oberberHmtcrlegungSanftalt

erlijeht. 3n ben gäHen be3 § 382,

be3 § 1171 2lbf. 3 unb be3 § 1269

Sa£ 3 be3 $.©.$. mujs bem hinter*

leger bie Stucfnahme be3 hinterlegten

SetrageS minbeftenö mährenb etneS

Jahreö oon bem ßeitpunft an geftattet

roerben, mit roelchem baä Stecht be3

©läubigerä auf ben hinterlegten Setrag

erlijeht.

2Son einer gerichtlichen 5lnorbnung

fann bie Hinterlegung nicht abhängig

gemacht roerben.

146 j. ©chulboerhältniö §§ 372, 373,

376, 379, 380, .382.

147
f.

@rbe 2006.

— S8ercd)tiüUttg

2ttt.

148 2)ie £.©. tonnen bie 3uftänbigfeit

beö 9tachla|}gericht3 jur Aufnahme

be£ Snoentatg ausschliefen.

149 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, nach welchen bei ber ©rricrj*

tung einer Verfügung oon SobeSroegen

ber 9tict)ter an ©teile be§ ©erictjts*

fchreiberS ober ber §roei 3eu9cn eine

b:jonbers" baju befteÜte Urfunbs>er[on

gujiehen tann.

5luf bie UrfunbSperjon finben bie

$orfcf)riften ber §§ 2234-2236 beS

$.©.$. Slnroenbung. 151.

150
f.

Seftament § 2249.

151
f.

£eftament §§ 2238, 2243.

159 £)er ©hegatte einer oor bem Antraft*

treten be3 $.©.$. für tot erflätten

^erfon fann nach Dem Snfrafttreten

be3 $.©.23 eine neue @f)e eingehen,

auch wenn bie Sßieberoerheiratung

nach ben bisherigen ©. nicht juläjfig

fein mürbe. 3)ie SSorjchriften ber

§§ 1348-1352 be3 $.©.93. finben

entfprechenbe 5lnroenbung.

163
f. herein §§ 27, 37, 39, 45, 49,

52, j. (Stiftung 86-88.

164 3n £raft bleiben bie lanbesg. 23or*

fchriften über bie gur 3eit be£ Snfraft*

tretend beS $.©.$. beftehenben Steal*

gemeinben unb ähnlichen SSerbänbe,

beren SRitglieber als foldje §u 9Zu§ungen

an lanb* unb forftroirtjehaft liehen

©runbftücfen, an 9Jtüf)len, $rau*

häufern unb ähnlichen Anlagen be*

rechtigt ftnb. @3 macht feinen Unter*

jrfjieb, ob bie Dkalgemeinben ober

jonftigen SSerbänbe juriftijche ^erjonen

ftnb ober nicht unb ob bie $. ber

Sftitglieber an ©runbbeftfc gefnüpft

ift ober nicht. 163.

194 SDurct) £.©. fann beftimmt merben,

bafj ein ©läubiger, beffen ^fanbreettt

§u ber im 9lrt. 192 bezeichneten

3eit befteht, bie Söjchung eines im

Stange oorgehenben obergleichftehenben

s^fanbrechtä, faQö biefeö fich mit bem
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3lrt. Eigentum in einer ^erfon vereinigt,

in gleicher 2Seife §u oerlangen, be*

rec^ttgt ift, roie raenn jur Sicherung

beö Sftectjteö auf Söfdjung eine 23or*

merfung im ©runbbuche eingetragen

roäre. 184.

201 j. @M*eit)ung §§ 1565—1568.

204 j. Serioanbtfchaft §§ 1666, 1671.

•W
f.

23erraanb*(chaft §§ 1635, 1636.

§ mu.
1946 2)er @rbe fann bie ©rbfchaft annehmen

ober ausklagen, fobalb ber Gsrbfatt

eingetreten ift.

1948, 1951, 1952
f.
Ausschlagung —

@rbe.

1959 Sejorgt ber @rbe oor ber 2lu3*

jdjlagung ber Gsrbfchaft erbfcrjaftlidje

®e|tf)äfte, fo ift er betnjenigen gegen*

über, roelcrjer @tbe trürb, rote ein ®e*

jchäftöführer ofjne Auftrag berechtigt

unb verpflichtet.

1960 £)a§ 9tac£)laj3gericrjt fann bis gur 2In*

nähme ber @rb)d)aft inöbefonbere bie

Anlegung oon Siegeln, bie hinter*

legung oon ®elb, 2öertpapieren unb

£toftbarfeiten , joroie bie 9lufnaf)tne

eines ^acbla^üer^eictjniffeö anorbnen

unb für benjenigen, roelctjer @rbe rotrb,

einen Pfleger (!Tlac£)IafepfIeger) be=

fteUen. 5Dtc 23orjchrift beö § 1958

finbet auf ben 9tacf)Iaj3pfleger feine

9lnroenbung. 2012.

1969 j. Benutzung: - (Srbe.

1973, 1974, 1989, 2013
f.
Befriedigung

- @rbe

1990 3ft bie Slnorbnung ber Dtocfjlafjüer*

roaltung ober bie Eröffnung be3 9cact>

lafjfonfurfeö wegen SJtangelS einer

ben Soften entjprecf)enben SDtaffe nict)t

thunlich ober wirb au3 biefem ©runbe

bie ^achlafcoerroaltung aufgehoben ober

ba£ Eonfuröoetfahren eingeteilt, jo

fann ber (Srbe bie ©efiiebigung eineS

9tachlaj3gläubiger3 inforoeit oerroeigern,

als ber 9tachlaj} nicht ausreicht. 2)er

@rbe ift in biejem $aÜe oerpflichtet,

§ ben Nachlaß |um Qmede ber 33e>

frtebigung beS (Gläubigers im Söege

ber 3 tt)an0^ooÜftrec£unö heraus*

jugeben.

SDaS Stecht beS @rben wirb nicht

baburch auSgejcf)Ioffen, bafe ber ©lau*

btger nach oem Eintritte beS ©rbfallS

im 2Bege ber 3 rüangSooltftrecfung

ober ber 5lrreftoofl§iehung ein ^fanb*

recht ober eine §npotf)ef ober im Sßege

ber einftroeiligen Verfügung eine 23or*

merfung erlangt fyat 1991, 1992,

2013, 2036.

1992 beruht bie Überfchulburg beS 9tach'

laffeS auf SSermächtniffen unb 2luf*

lagen, jo ift ber @rbe, auch ra*nn ^
23orauSfe|ungen beS § 1990 nicht

oorliegen, berechtigt, bie Berichtigung

biejer 23erbinblid)feit nach ben 3Sor*

jdjriften ber §§ 1990, 1991 gu be*

raufen. @r fann bie Verausgabe

ber noch oorhanbenen ^achlajjgegen*

ftänbe burcf) 3a^^un oeö Wertes ab*

raenben. 2013.

1993 £)er (Srbe ift berechtigt, ein ^ergeichniS

beS 3Racf)laffeö ßnoentar) bei bem

9tachlaj3gericht einzureichen, ßnoeniar*

errichtung).

2006 2)er @rbe fann oor ber Seiftung beS

DffenbarungSeiDeS baS Jnoentar oer*

oollftänbigen.

2013 haftet ber @rbe für bie %laä)\afc

oerbinblichfeiten unbefchtänft, fo finben

bie SBotföttften ber §§ 1973-1975,

1977—1980, 1989—1992 feine 2ln*

roenbung; ber (Stbe ift nidjt berechtigt,

bie 2lnorbnung einer^achlafraerraaltung

gu beantragen. 3luf eine nach § l^73

ober nach § iö74 eingetretene 23e*

fchränfung ber Haftung fann fid) ber

@rbe jeboch berufen, roenn fpäter ber

gaU beS § 1994 2ib[. 1 SaJ 2 ober

be3 § 2005 5lbf. 1 eintritt.

2014 2)er (Sibe ift berechtigt, bie 33ericf)ti'

gung einer ^achlajjüer&tnblichfeit biö

jum Ablaufe ber erften brei Monate
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20 15,

2019,

•2022

2028

2033

2034

2035

2038

2039,

2040

2042

2044

nad) bcr Annahme bcr (Srbfcfjaf t,

jebod) nicht über bie Errichtung bes

^nucntars hinaus, 311 oerroeigern.

2016, 2017.

2016, 2017
f.
Anfgebotsverfahren

- @rbe.

2041 j. ©chulboerhältnis 406.

j. Eigentum 1000, 1001.

f. £eiftung 261.

Seber OTtlerbe fann über feinen 9In*

teil an bem 9iact)Iaffe oetfügen. 2032,

2037.
s

31erfauft ein TOerbe feinen 9lnteil

an bem Diacfjlaffe an einen dritten,

jo finb bie übrigen 5Riterben jum

23orfaufe berechtigt. 2032, 2035.

3ft ber oerfaufte Anteil auf ben

Käufer übertragen, fo fönnen bie

sterben bas itjnen nach § 2034

bem SSerfäufer gegenüber äufterjenbe

25orfaufs recht bem Käufer gegenüber

ausüben. 2032, 2037.

2)ie gur Erhaltung bes ^tadjlaffes

notroenbigen 3ftaf}regeln fann jeber

Sftiterbe ohne ÜJiitrDtrfung ber anberen

treffen.

2)ie 25orfcf)riften ber §§ 743, 745,

746, 748 finben 9Inroenbung. 2032.

2032
f.
Anspruch — @rbe.

2)ie Erben fönnen über einen Stach*

lafjgegenftanb nur gemeinfcr)afilich oer*

fügen. 2032.

f. (55emein)ct)aft 755.

£)er Erblaffer fann burch letjtrotütge

Verfügung bie 2Iusetnanberfe§ung in

51nfei)ung bes Scactjlaffes ober eingelner

Scad)laj5gegenftänbe ausfchlieften ober

Don ber Einhaltung einer Mnbtgungs*

frift abhängig mact)en. 3)te25orfünften

bes § 749 5lbf. 2, 3, ber §§ 750,

751 unb bes § 1010 2Ibf. 1 finben

entfprecrjenbe Slnroenbung.

£)ie Verfügung rotrb unroirffam,

roenn breifjig Safyre feit bem ©in*

tritte bes ErbfaHs oerftricrjen finb.

£er Erblajfer fann jebocr) anorbnen,

§ bajj bie Verfügung bis §um Eintritte

eines beftimmten Ereigntffes in ber

$erfon eines TOerben ober, falls er

eine Stocherbfolge ober ein 23ermäcf)t*

nis anorbnet, bis §um Eintritte ber

Stacherbfolge ober bis §um Slnfaße

bes Sermäc^tniffes gelten fofl. 3ft

ber SRiterbe, in beffen ^erfon bas

Ereignis eintreten foH, eine juriftifche

$erfon, fo beroenbet es bei ber bretjjig*

jährigen grift. 2042.

2048
f.

Anordnung- — Erbe.

2057
f. Setftung 261.

2059 S3is §ur Teilung bes Stactjiaffes fann

jeber SJtiterbe bie ^Berichtigung ber

Stachlafroerbinblicfjfeiten aus bem 23er*

mögen, baß er aufccr feinem Anteil

an bem Stactjlaffe fyat, oerroeigern.

§aftet er für eine 3^act)la^üerbinl>Itct)*

feit unbefcrjränft, jo ftet)t ihm biefes

3flecfc)t in 5infer)ung bes feinem Erb*

teil entfprecrjenben Xetles ber 23er*

binblichfeit nicht §u.

3)as Stecht ber Slachlafjgläubiger,

bie ^Befriedigung aus bem ungeteilten

S?acr)laffe oon fämtlicrjen SJUterben §u

oerlangen, bkibt unberührt.

2061, 2045
f.
Anmeldung - Erbe.

2063 Ein TOerbe fann fich ben übrigen

Erben gegenüber auf bie 33efcf)ränfung

feiner Haftung auch bann berufen,

roenn er ben anberen Stachlajsgläubigern

gegenüber unbefchränft £>aftet.

Erbfolge»

1933 £)as @rbrect)t bes Überlebenben Ehe*

gatten foroie bas Stecht auf ben 23or*

aus ift ausgefchloffen, roenn ber Erb*

laffer gur 3*it feines Xobes auf

©Reibung roegen 23erfchuibens bes

Ehegatten §u flogen berechtigt roar

unb bie ßlage auf ©Reibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen ©emein*

fchaft erhoben hatte.

1937 £>er Erblaffer fann burch einfeitige

Verfügung oon Sobesroegen (Sefta*
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§ ment, le^tnriüige Verfügung) ben

Erben beftimmen.

1938 £)er Erblaffer fann burd) Xeftament

einem Verroanbten ober ben (Regatten

von Der g. Erbfolge au3fd)lief$en,

olme einen Erben ein^ufe^en.

1939 £)er Erblaffer fann burd) Xeftament

einen anberen, olme itm aU Erben

ein^ufe^en, einen 33ermögen3oorteil

guroenben (VermädjtniS).

1940 £>er Erblaffer fann burd) Xeftament

ben Erben ober einen Vermächtnis

nehmer $u einer Seiftung oerpflidjfen,

ofjne einem anberen ein 9ted)t auf

bie Seiftung jugutoenben (Auflage).

1941 3)er Erblaffer fann burd) Vertrag

einen Erben einfetjen (onrie Vermächt*

niffe unb Auflagen anorbnen (Erb*

oertrag).

2113 Erbe (Vertragöerbe) ober als

Vermächtnisnehmer fann joroohl ber

anbere Vertragjchliefjenbe als ein

dritter bebaut werben.

©rbfcfjettn

2356 £)er g. Erbe, ber bie Erteilung be3

Erbjcheinö beantragt, hat bie Nichtig*

feit ber in ©emä^eit beS § 2354

2lbf. 1 «Rr. 1, 2, 9lbj. 2 gemalten

Angaben burdj öffentliche Urfunben

nachguroeijen unb im galle beö

§ 2355 bie itrfanbe t)or§ulegen, auf

ber jein Erbrecht beruht. Sinb bie

Urfunben nicht ober nur mit un*

üerhältmömäftigen Schroierigfeiten gu

bejcfyaffen, fo genügt bie Angabe

anberer Veroeiö mittel.

3n 51nfehung ber übrigen nach ben

§§ 2354, 2355 erforberlichen 2In*

gaben hat ber Slntragfteller oor <55crtct)t

ober oor einem Dcotar an Eibeöfiatt

ju oerftchern, batf ihm nid)tö befannt

fei, roaö ber 9iid)tigfeit (einer 5ln*

gaben entgegenftef)t. $)aö 9cad)Ia^

gerid)t fann bie Verführung erlaffen,

roenn eö fte für nid)t erforberlid) er*

achtet.

©Ömcfe, 2Börterbud) be$ bürgert. ®efe$bud)e3.

3 — SBetedjttguttg

§ 2)iefe Vorschriften finben feine 2ln*

roenbung, foroeit bie X^atfadjen bei

bem 9tad)laj3gerid)t offenfunbig ftnb.

2357.

2358 j. Bekanntmachung' — Erbjchein.

2361 S)aS ^ad)la^getid)t fann oon 3imtS*

roegen über bie 9üd)ttgfeit eines er*

teilten ErbfcheinS Ermittelungen oer*

anftalten.

2363 gn bem Erbfcheine, ber einem Vor*

erben erteilt roirb, ift anzugeben, bafj

eine 9cacfjerbfolge angeorbnet ift, unter

roelctjen Veräußerungen fte eintritt

unb roer ber 9tad)erbe ift. §at ber

Erblaffer ben 9cacherben auf Dasjenige

eingebt, roaS oon ber Erbfcfjaft bei

bem Eintritte ber 9]acfjetbfolge übrig

jein roirb, ober fjat er beftimmt, baf^

ber Vorerbe gur freien Verfügung

über bie Erbjcrjaft berechtigt fein (oll,

fo ift aud) DteS anzugeben.

2)em 9cad)erben ftet)t Da3 im

§ 2362 3lb{. 1 beftimmte sJted)t ju.

2345 ßrlmtMürbtöfett j. Xeftament

2083.

2274 £)er Erblaffer fann einen Erboertrag

nur perjönlid) jd)lteßen.

2275 Einen Erboertrag fann al§ Erblajfer

nur fct)Ite^en, roer unbejdjränft ge*

jchäftsifähig ift.

Ein Ehegatte fann als Erblaffer

mit feinem Ehegatten einen Erboertrag

fd)lief}en auch, roenn er in ber ®e*

• (d)äftöfäl)igfeit bejchränft ift. Er

bebarf in biefem ^alle ber guftimmung

feines g. 3Settteterö; ift ber g. 2kr*

treter ein üßormunb, jo ift aucf) bie

Genehmigung beö ^ormunbjctjaftä-

gerid)tö erforberlid).

2)ie S^orjd)riften beö 2lbf. 2 gelten

aud) für Verlobte.

2276, 2290 j. Xeftament 2238, 2243.

2278 3n einem Erboertroge fann jeber

ber 23ertrag(d)Uefjenben oertragömäfjige

Verfügungen treffen.
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§ 9lnbere Verfügungen als @rb*

emfegimgen, Vermädjtniffe unt) 5luf*

lagen tonnen oertragSmäfjig nicht

getroffen roerben.
-

2279 l leftament 2077.

228J Ter (Srboertrag fann auf ©runb Der

§§ 2078, 2079 aurf) t)on bem (Srb*

laffer angefod)ten werben.

2282 AÜr einen gefdjäftSunfähtgen ©rblafjer

t'ann fein g. Vertreter mit ®e*

nel)tnigung DeS VormunbfchaftSgerid)tS

Den ©rboertrag anfechten.

2283 £ie Anfechtung burd) ben ©rblaffer

fann nur binnen gahreSfrift erfolgen.

$at im ftaUe beS § 2282 Slbf. 2

Der g. Vertreter ben Gsrboertrag nicht

rechtzeitig angefochten, fo fann nad)

Dem 2Begfalle Der ®efd)äftSunfähigfeit

Der blaffer jelbft ben ©rboertrag in

gleicher Sßeife anfechten, roie roenn er

orjne g. Vertreter geroejen märe.

2285 f. Xeftament 2080.

2288
f. Xeftament 2170.

2289 f.
Beeinträchtigung — (Stboertrag.

2290 (Sin (Srboertrag fomie eine einzelne

oertragSmäj^ige Verfügung fann burd)

Vertrag oon ben perfonen aufgehoben

merDen, bie ben (Srboertrag gefdjloffen

haben. ^Jlact) bem Xobe einer biefer

Perjonen fann bie Aufhebung nicht

mehr erfolgen.

£)et drblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlid) jd)lief}en.

2291 ©ine oertragS mäßige Verfügung, burd)

bie ein Vermächtnis ober eine Auflage

angeorDnet ift, fann oon bem ©rblaffer

burch Steftament aufgehoben roerben.

2292 @rn greifd)en (Regalien gefchloffener

(Srboertrag fann auch burch ein ge*

meinfdjaftlicheS Xeftament ber ©he*

galten aufgehoben roerben, bie Vor*

fchriften beS § 2290 2lbf. 3 finben

2lnroenbung.

2293 2)er (Srblaffec fann oon bem @rb*

oertrage gurüeftreten, roenn er ftcf) ben

Sftücftritt im Vertrage oorbehalten fyat

i — SöeredjtiQung

§

2294 S)er (Srblaffer fann oon einer oer*

tragSmäfugen Verfügung gurücftreten

:

a) roenn ftd) ber VeDachte einer Ver*

. fehlung fchulDig macht, Die Den

©rblaffer jur ©ntgrefyung beS

Pflichtteils berechtigt ober, falls

Der ÖeDachte nicht gu Den Pflicht*

teilsberechtigten gehört, gu ber @nt*

jiehung berechtigen roürDe, roenn

Der $8ebad)te ein 5lbfömmling beS

©rblaffers roäre; 2297.

2295 b) roenn bie Verfügung mit 9tücffid)t

auf eine rechts gefcfjäftliche Vers

pflichtung beS Vebadjten, bem @rb*

laffer für beffen SebenSgeit roiebep

fehrenDe Seiftungen gu entrichten,

inSbefonDere Unterhalt §u gewähren,

getroffen ift unD bie Verpflichtung

oor bem £obe beS @rblafferS auf*

gehoben roirb.

2297 ©oroeit ber ©rblaffer gum Dtüdtrttte

berechtigt ift fann er nach bem XoDe

DeS anberen Vertragfeh liefjenben bie

oertragsmäßige Verfügung burch Xefta*

ment aufheben. 3n öen fällen DeS

§ 2294 finben bie Vorfchriften beS

§ 2336 5lbj. 2-4 entfpredjenbe 3ln*

roenbung. 2289.

2298 2)aS 9tücftrittSred)t oon einem @rb*

oertrage erlifcht mit bem £obe beS

anberen Vertra^jchliefeenben. £)er

Überlebenbe fann jeDod), roenn er baS

ihm burch ben Vertrag ßu^roenbete

auSfd)Iägt, feine Verfügung burd)

Xeftament aufheben.

2299 3eber ber VettragfchliefeenDen fann in

bem ©rboettrag einfeitig jebe Ver*

fügung treffen, bie burch Xeftament

getroffen roerben fann.

2346 Verroanbte fomie ber ©haarte Deö

©rblafferS fönnen burch Vertrag mit

bem @rblaffer auf ihr g. Erbrecht

oergichten. £)er Ver§tdjtenbe ift oon

ber g. Erbfolge auSgefchloffen , roie

roenn er gur 3eit DeS (SrbfaÜS nicht
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§ mehr lebte; er ^at fein Pflichtteile

recht.

£er SSergicfjt fann auf ba3 Pflicht*

letlöred)! befchränft werben.

2347 £er ©rblaffer fann ben Vertrag, burcf)

ben jemanb auf fein g. Gsrbrecrjt oer*

pichtet, nur petfönlicf) fchlieften. 2351,

2352.

2352 ©er burcf) Seftament als drbe ein*

gefegt ober mit einem 23ermäcr)tmffe

bebaut ift, fann burd) Vertrag mit

D?m (Srblaffer auf bie 3urDenöutl9

oer§id)ten. £)a3 (bleiche gilt für eine

^uroenbung, bie in einem ©rboertrag

einem dritten gemalt ift. 2)ie SSor*

jrfjriften ber §§ 2347, 2348 finben

^nroenbung.

®emeinfcJ)aft.

744 Jeber Teilhaber ift berechtigt, bie gur

(Erhaltung be§ gemeinfcf)aftlicf)en

©egenftanbeö notwenbigen SJtafjregeln

olme ßufttmmung ber anberen £etl*

haber gu treffen; er fann Bedangen,

baj$ biefe ihre Einwilligung §u einer

folgen Sftafjregel im oorauä erteilen.

741.

747 3^er Teilhaber fann über feinen

Anteil oerfügen. Über ben gemein*

fd)aftlicr)en ®egenftanb im gangen

fönnen bie Xeilrjaber nur gemein*

jcf)aftlicf) oerfügen. 741.

755 £)er Slnfpruct) ber Teilhaber auf 33e*

ricrjtigung einer ©efamtfct)ulb au3 bem

gemeinfct)aftlicf)en ®egenftanbe fann

auch gegen bie Sonbernactjfolger geltenb

gemacht werben. 756, 741.

109 ®efcpft$fäf)töfett 106
f.
Behaup-

tung — ©efct)äftöfät)igfeit.

MdjäftSfüfjmng.

677 2öer ein ©ejehäft für einen anberen

beforgt, ofyne oon iijm beauftragt

ober ihm gegenüber fonft bagu be*

redjttgt ju fein, fjat baö ©efdt)äft fo

^u führen, roie ba3 3ntereffe beö ©e*

fct)äftöf)errn mit ^Kücffictjt auf beffen

§ wirfltchen ober mutmaßlichen 2öitlen

e3 erforbert. 687.

686 gft ber ©efchäftsfürjrer über bie per*

fon beö ©efct)äftöt)errn im 3ntume,

fo wirb ber wtrfltche ©efctjäftSfyerr

au3 ber ©ejctjäftsführung berechtigt

unb oerpflid)tet. 687.

687 £)ie $orfct)riften ber §§ 677-686

finben feine 2inwenbung, roenn jemanb

ein frembeS ©efdjäft in ber ÜJleinung

beforgt, baf; es fein eigenes! fei.

S3el)anbelt jemanb ein frembeS

©ejcfjäft als fein eigenes, obwohl er

weift, baft er nicht bagu berechtigt ift,

fo fann ber ®efd)äft3t)err ie ftd) auS

ben §§ 677, 678, 681, 682 ergeben*

ben 9lnfprüct)e geltenb machen. 2Ract)t

tr fie geltenb, fo ift er bem ©efcrjäftS*

führer nach § 684 ©a£ 1 oerpflicrjtet.

©efeafeftaft*

711 Steht nach °*m ®ejell[chaft3üertrage

bie gürjrung ber (Skfctjäfte allen ober

mehreren ©efelljcf)aftern in ber 5lrt

gu, ba}3 jeber allein §u hanbeln be*

rechtigt ift, fo fann jeber ber 23or*

nähme eines ®efcf)äftS burch ben

anberen roiberjprechen. 3m gaHe beS

2Biberfprud)S muft baS (Stefctjäft unter*

bleiben.

712 £)er (Stejelljchafter fann auch feiner*

jeitS bie ©efcfjäftSführung fünbigen,

roenn ein wichtiger ®runb oorliegt;

bie für Den Auftrag geltenben 93or*

fchriften beS § 671 2lbf. 2, 3 finben

entfprechenbe 5lnroenbung.

713
f. Auftrag 665.

716
f.

Ausschliessung* — ®e[ellfchaft.

720
f. Schulboerhältniö 406.

723 3ft bie ®ejetljchaft nicht für eine be>

ftimmte eingegangen, fo fann

jeber ©efeEfchafter fie jeberjeit fün*

bigen. 737.

724 3ft eine ©efellfchaft für bie £ebenS*

geit eines ®efetlfchafterS eingegangen,

fo fann fie in gleicher 2ßeife gefün*

bigt roerben wie eine für unbeftimmte



§ 3e^ eingegangene ©efell]chaft. $)as>*

jelbe gilt, wenn eine ©efefljehaft nach

bem Ablaufe l)er bestimmten 3^
ftilljrfiioetgenb fortgeje^t toirb.

725 §at ein Gläubiger einee> ©efellfchafterä

bie sJ>fänbung be3 Anteils be3 ©efeÜ*

fchafterS an bem ©efellfchaftSoermögen

enoirft, fo fann er bie ©e[eü[d)aft

ohne (Einhaltung einer ^ünbigungö*

frift fünbigen, fofern ber Schulbtitel

ntc^t Mo3 üorläufig ooüftrecfbar ift.

737 j. Ausschliessung — ©efeflfehaft.

738
f.

Befreiung - ©efeilfd)aft.

740
f.

Ausscheiden — ©efefljehaft.

1018 ©ntttbbienft&arteit f.
Belastung

©runbbienftbarfeit.

©runbftütf*

881
f.

Belastung — ©runbftücf.

890 Mehrere ©runbftüde fönnen baburd)

gu einem ©runbftüde Bereinigt werben,

bajs ber (Eigentümer fie als ein ©runb*

ftücf in ba£ ©runbbud) eintragen läfjt.

(Ein ©runbftücf fann baburd) gum

Seftanbteil eines anberen ©runbftücfä

gemalt roerben, bajj ber (Eigentümer

eö biefem im ©runbbuerje gufcrjreiben

lägt,

©üterredjr.

1372 ^ebex begatte fann bei g. ©üter*

rect)t ben 3u ftanD Der §um ™*
gebrachten ©ut gerjörenben Sachen

auf feine Soften burch Sachoerftänbige

feftftellen laffen. 1528.

1373 £er 2ftann ift bei g. ©üterrect)t

berechtigt, bie gum eingebrachten

©ute gerjörenben Sachen in 23efttj gu

nehmen. 1525.

1376 Dirne 3uf^mmutl 9 Der $rau ^ann oer

Sftann bei g. Güterrecht

1 . über ©elb unb anbere oerbrauchbare

Sachen ber grau oerfügen;

2. gorberungen ber grau gegen [olche

gorberungen an bie grau, beren

Berichtigung au§ bem eingebrachten

©ute oerlangt werben fann, auf*

rechnen

;

SÖeredjttguttg

§ 3. SSerbinblichfeiten ber grau gur

Seiftung eines gum eingebrachten

©ute gehörenben ©egenftanbeö

burch Seiftung be£ ©egenftanbeä

eTfuflen. 1377, 1392, 1525.

1377 gm gaüe g. © üterrecf)t$ foU ber

äftann Verfügungen, gu benen er

nach § 1376 ohne guftimmung ber

grau berechtigt ift, nur gum 3roecfe

orbnungSmäfjiger Verwaltung be£ ein*

gebrachten ©uteS oornehmen.

£)a3 gum eingebrachten ©ut ge*

hörenbe ©elD ha* ber äftann nad)

ben für bie Anlegung oon Sftünbel-

gelb geltenben SSorjchriften für bie

grau oergtnSlich anzulegen, fomeit eS

nicht gur SBeftreitung oon 9lu3gaben

bereit gu cjalten ift.

5lnbere oerbrauchbare Sachen barf

ber SJlann auch für fidj oeräujgern

ooer oerbrauchen. 1411, 1525.

1378, 1525 \. Nießbrauch 1048.

1380, 1525 j. Befugnis - Güterrecht.

1392 Über bie hinterlegten, gum eingebrachten

©ut gehörigen gnrjaber* ober Orber*

papiere fann ber 2Rann bei g. ©üter*

recht nur mit 3uftimmung Der grau
üerfügen. 1393, 1525.

1393 Sei g. ©üterred)t fann ber mann
bie Snhaberpapiere, ftatt fie nach

§ 1392 gu h^n *er^9en '
auf ben

Namen ber grau um[d)reiben ober,

roenn fie oon bem deiche ober einem

33unbe3ftaat auögefteflt finb, in Such*

forberungen gegen bas> Neid) ober ben

33unbe3ftaat umroonbeln laffen. 1525.

1394,1411, 1525
f.

Beendigung —
©üterrecht.

1397, 1401, 1404, 1448, 1525
f.

Be-

hauptung ©üterrecht.

1400 (Ein gum eingebrachten ©ut gehörenbeä

Nectjt fann bie grau bei g. ©üter*

recht im 2öege ber ßlage nur mit

3uftimmung beö 9Jcanne3 geltenb

machen. 1401, 1404, 1525.

1418 £)ie grau fann bei g. ©üterrecht auf

— 356 —
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§ Aufhebung ber Verwaltung unb 9tu§*

niefcung flagen:

1. wenn bie VorauSfefcungen cor*

liegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 ©icherheitSleiftung oer*

langen fann;

2. wenn Der SÖtann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfcfyaftlidjen

Slbfömmlingen Unterhalt gu ge*

roähren, oerlegt fyat unb für bie

3ufunft eine erhebliche (Gefährbung

be£ Unterhalts gu beforgen ift.

@me Verlegung ber Unterhalts*

pflic^t liegt jdron bann oor, wenn

ber grau unb ben gemetnjcrjaftlicrjen

Slbfömmlingen ntct)t minbeftenS

ber Unterhalt geroährt roirb, roelcfjer

ihnen bei orbnungSmäftiger Ver*

roaltung unb ^ugniefjung be»

eingebrachten (GuteS gufommen

roürbe

;

3. roenn ber Sftann enimünbigt ift;

4. roenn ber 3Jcann nact) § 1910 gur

Vejorgung feiner VermögenSan*

gelegenheiten einen Pfleger er*

galten h^;

5. roenn für ben SJlann ein 2lb*

roefenrjeitSpfleger beftellt unb bie

balbige Aufhebung ber ^flegfcfjaft

nict)t gu erroarten ift.

£)ie Aufhebung ber Verwaltung unb

3iut}niefntng tritt mit ber StedjtSfraft

free Uttetlö ein. 1422, 1426, 1542,

1547.

1423, 1546 j. ^iefjbraud) J056.

1424, 1472, 1546
f.
Beendigung - (Güter*

red)t.

1425 Sßitb bie (Sntmünbigung ober $fleg*

fcrjaft, wegen beren bie Aufhebung ber

Verwaltung unb s
Jcu$nief$ung erfolgt

i|i, roieber aufgehoben ober roirb ber

bie (Sntmünbigung auSjprechenbe Ve*

fchlufe mit Erfolg angefochten , fo

fann ber 9Jlann bei g. (Güterrecht

auf 28ieberl)erftellung feiner Stechte

§ flagen. £)aS (Gleiche gilt, roenn ber

für tot ecflärte 3Rann noch

SDtc Sßiebeiherftellung ber fechte

beS ManneS tritt mit ber ÜtecfjtSfraft

beS Urteile ein. 3)te Vorfchrift Oes

§ 1422 finbetentfprechenbe3lnroenbung.

1431, 1547.

1428
;
1426

f.
Beitrag - (Güterrecht.

1430 Überlädt bie grau, im galle ber

(Gütertrennung, ihr Vermögen gang

ober teilroeije ber Verwaltung beS

Statines, jo fann ber 9ftann bie ©in*

fünfte, bie er roährenD jeiner Ver*

roallung begieß, nact) freiem ©rmeffen

oerroenben, joroeit nicht ihre Ver*

roenbang gur Veftreitung ber Sofien

ber oronungsmäftigen Verwaltung unb

gur Erfüllung jolcher Verpflichtungen

ber grau erforberlich ift , bie bei

ortmungSmafjiger Verwaltung aus ben

©infünften beS Vermögend beftritten

merben. £)ie grau fann eine ab*

weicfjenbe 53eftimmung treffen. 1426.

1432 Sie ©hatten fönnen ihre güterrecht*

liehen Verhältniffe burch Vertrag (@he*

oertrag) regeln, inSbefonbere auch nach

ber (Eingehung ber @he öen (Güter*

fianb aufheben ober änDem.

1442 (Gegen eine gorberung, bie gu bem

(Gejamtgute ber a. (Gütergemeinschaft

gehört , fann ber ©djulbner nur

eine gorberung aufrechnen , beren

Berichtigung auS bem (Gefamtgut oer*

langt merben fann. 1471, 1487,

1497, 1519, 1546.

1443 3)as (Gefamtgut ber a. (Gütergemein*

fchaft unterliegt ber Verwaltung

beS 9JtanneS. £)er Tlann ift inS*

befonbere berechtigt, bie gubem(Gefamt*

gute gehörenben €>acfjen in Vefig gu

nehmen, über DaS (Gefamtgut gu oer*

fügen, foroie 9ied)tSftreitigfeiten, bie

ftch auf baS (Gefamtgut begiehen, im

eigenen Dcamen gu führen.

£)te grau roirb burch bie Ver*

roaltungehanDlungen beS 3)tannee
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§ weber dritten norf) bem $ftanne gegen*

über perjönltd) oerpflic^tet. 1487, 1519.

1448 Nimmt ber äJtawn im gaHe a. Güter*

gemeinfetjaft ofme (Sinroilligung ber

grau ein DtecfjtSgefchäft ber in ben

1444-1446 bejeichneten 2lrt oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes Gut geltenben

Vorfchriften beS § 1396 2lbf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

Anroenbung. 1487, 1519.

1449 Verfügt ber Mann ofjne bie erforber*

liehe ßuftimmung D^r grau über ein

ju bem Gefamtgut ber a. Güter*

gemeinfehaft gehörenbeS 9ted)t, fo fann

bie grau baS 9ted)t ofme SJlitmirfung

beS 9JtanneS gegen dritte geric^tltct)

geltenb machen. 1487, 1519.

1450, 1519 j. Abwesenheit — Güterrecht.

1451, 1519 j. Angelegenheit — Güter*

recht.

1453 gut 5lnnarjme ober 9luSfd)lagung einer

ber grau angefallenen @rbfd)aft ober

eines tt)r angefallenen VermäcrjtniffeS

ift im gafle a. Gütergemeinjchaft nur

bie grau berechtigt; bie ßuftimmung

beS SftanneS ift nicht erforberlicf). 2)aS

Gleiche gilt oon bem Vergibt auf ben

Pflichtteil, foroie oon ber Ablehnung

eines ber grau gemachten Vertrags*

antragt ober einer ©cfjenfung. 1519.

1468 £)ie grau fann auf Aufhebung ber

a. Gütergemeinfchaft flagen:

1. roenn ber 9Jcann ein DtechtSgefcfjäft

ber in ben §§ 1444-1446 be*

zeichneten 2lrt ohne 3uf^mmun9

ber grau oorgenommen hal unb

für bie ßufunft eine erhebliche

Gefährbung ber grau gu beforgen ift

;

2. roenn ber 5D^ann baS Gejamtgut

in ber 2lbftcf)t, bie grau §u be-

nachteiligen, oerminbert hat;

3. roenn ber 5Rann [eine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfehaft*

liehen 5lbfömmlingen Unterhalt §u

gemähren, oerle^t hat unb für bie

§ 3u^unft eine erhebliche Gefährbung

beS Unterhalts ju bejorgen ift;

4. wenn ber Sftann roegen 35er*

fdjroenbung entmünbigt ift ober

roenn er baS Gefamtgut burch

Verjehroenbung erheblich gefährbet

;

5. roenn baS Gejamtgut infolge oon

Verbinbltchfetten, bie in ber ^er*

fon beS SRanneS entftanben ftnb,

in folgern 5flage überfdjulbet ift,

'

bafi ein fpäterer ©rroerb ber grau

erheblich gefährbet roirb. 1470,

1479, 1542.

1469 £)er ÜJlann fann auf Aufhebung ber

a. Gütergemeinschaft flagen, roenn

baS Gefamtgut infolge oon Verbind

licfjfeiten ber grau, bie im Verhält*

niffe ber @hegatten §u einanber nicht

bem Gefamtgute jur Saft fallen, in

(olchem yjlafo überfchulbet ift, baft

ein fpäterer ©rroerb beS SJlanneS er*

heblich gefährbet roirb. 1470, 1479,

1542.

1472 2)ie Verwaltung beS GefamtgutS ber

a. Gütergemeinfchift ftef)t bis §ur

5luSeinanberfe£ung beiben ©heqatten

gemein fchaftlich §u. £)ie Vorfcfjriften

beS § 1424 finben entfprechenbe 2In*

toenbung.

3eber ©hegatte ift bem anberen

gegenüber oerpffichtet, ju SJtofcregeln

mit^uroirfen, bie gur orbnungS*

mäßigen Verwaltung erforberltct) ftnb

;

bie gur (Erhaltung notroenbigen SOtajj*

regeln fann jeber @hegatte ohne ?ftit*

roirfung beS anberen treffen. 1497,

1546.

1473, 1497, 1546
f.

©crjulbuerhältniS 406.

1477 ^eber @hegatte %am bei ber 2iuS*

einanberfe^ung in Slnferjung beS Ge*

famtgutS ber a. Gütergemeinfchaft

gegen ©rfa$ beS 2BerteS bie auS*

fchliefelich §u feinem perfönlichen Ge*

brauche beftimmten ©achen, tnSbe*

fonbere Kleiber, ©$mucffacfjen unb

Arbeitsgeräte, joroie biejenigen Gegen*
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§ ftänbe übernehmen, welche er in bie

©ütergemetnfchaft eingebracht ober

roährenb ber (Mtergemeinfchaft

Durch Erbfolge, burd) 23ermäcr)t*

niS ober mit ERürfftc^t auf ein

fünftigeS Erbrecht burdj Sehen*

fung ober als Sluöftattung erroorben

hat. 1474, 1502, 1546.

1480, 1474, 1498, 1504, 1518, 1546
f.

@rbe 1990.

1484 2)er überlebenbe ©t)egatte fann bie

gortfe^ung ber ®ütergemeinfehaft ab*

lehnen.

2Iuf bie Ablehnung finben bie für

bie 5lu3fchlagung einer (Srbfctjaft

geltenben Vorgriffen ber §§ 1943

big 1947, 1950, 1952, 1954-1957,

1959 entfprect)enbe Slnroenbung. 1518.

1487 2)ie fechte unb Verbinblichfeiten be3

Überlebenben ©hegatten foroie ber an*

teilsberechtigten 5lbfömmlinge in 5ln*

ferjung be§ ©efamtgutS ber f.

©ütergemeinjchaft beftimmen fict) nach

ben für Die eheliche ©ütergemein*

fchaft geltenben 23orfcf)riften ber §§
1442-1449, 1455-1457, 1466;

oer überlebenDe ©hegatte M bie recht*

liehe Stellung beö 9Jlanne3, Die an*

teilsberecf)ttgten 9lbfömmlinge haü^n

oie restliche Stellung oer grau. 1518.

1491 (Sin anteilsbetechtigter 9lbtommling

fann auf feinen Anteil an bem @e*

j
amtgut ber f. ©ütergemetnfdjaft oer*

jichten. 1518.

L492 2)er überlebenbe ©tjegatte fann bie

f. ©ütergemeinjehaft jeber^eit auf*

heben. 1518.

1493 2)a3 Vormunbjchaftsgertcht fann ge*

ftatten, bafj bie Aufhebung ber
f.

©ütergemeinfehaft bis jur @he*

jchliefeung bes überlebenoen (Regalien

unterbleibt unb baft Oie 2luseinanber*

je#ung erft jpäter erfolgt. 1518.

1495 @in anteilöberechtigter Slbfömmlina,

fann gegen Oen überlebenOen @he*

2 galten auf Aufhebung ber f. Oüter*

gemeinfehaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe (Shegatte

ein 9tecf)tsgefchäft ber in oen §§
1444—1446 bezeichneten 3lrt ohne

ßujtimmung be39lbfömmlmgs oor*

genommen hal unb für bie Qu-

fünft eine erhebliche ©efährbuna,

beö Slbfömmlingä gu beforgen ift;

2. roenn ber überlebenoe ©hegatte

ba3 ©efamtgut in ber 2lbficf)t,

ben 3lbfömmling §u benachteiligen,

oerminDert hat;

3. roenn oer überlebenDe ©hegatte

feine Verpflichtung, bem 5lbfömm*

ling Unterhalt gu geroähren, oer*

Ie§t hat unb für bie^ufunft ejne

erhebliche ©efätjrbung bes Unter?

halts §u beforgen ift;

4. roenn ber überlebenbe ©begatte

roegen Verfctjroenbung entmünoigt

ift ober roenn er bas ®efamtgut

burch Verfchroenbung erheblich

gefährbet

;

5. roenn Der überlebenbe @t)egatte

Die elterliche ©eroalt über ben

Slbfömmling oerroirft h at obet,

faEö fie ihm gugeftanben t)ätte,

oerroirft haben roürbe. 1496,

1502, 1518.

1497 93ts gur 9iuseinanberfe|ung beftimmt

fich bas 9tect)tst)erl)ältniö ber Teilhaber

am ©efamtgute ber f. (Mtergemein*

fchaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473. 1518.

1501 3ft einem anteilsberechtigten s
21b*

fömmlinge für ben Verzicht auf feinen

5lnteil eine 2lbfint>ung aus bem @e*

famtgut Der f. ®üteraemeinjchaft

gemährt roorben, fo roirD fie bei ber

9luseinanberjetjung in bas ®ejamt*

gut eingerechnet unb auf bie Den 9lb*

fömmlingen gebürjrenbe £>älfte ange*

rechnet.

2)er überlebenDe Ehegatte fann mit

Den übrigen anteilsberechtigten 2lb>
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§ fomni fingen jd)on t»ov ber Aufhebung

bet f. ©üter^etnetnjdjaft eine ab*

metd)enoc Vereinbarung treffen. $5te

Vereinbarung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Veurfunbung; fie

ift auch benjenigen Slbfömmlingen

gegenüber w ir ffam, roelche etft fpäter

in bie
f. (Mtergemeinfdjaft eintreten.

1518.

1502 £)er überlebenbe ©begatte ift berechtigt,

ba3 ©eiamtgut ber f. (Gütergemein*

jctjaft ober einzelne ba$u get)örenbe

©egenftänbe gegen @rfa$ beS Söertes

5u übernehmen. S)a§ Stecht geht

nicht auf ben Gsrben über.

2öirb bie f. ©ütergemeinjchaft auf

®runb be£ § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, jo ftetjt bem Überlebenben

i^tjegatten ba£ im 5lbf. 1 beftimmte

9ted)t nicht §u, bie anteilöberechtigten

21bfömmlinge fönnen in biefem galle

"Diejenigen ©egenftänbe gegen @rfa£

be£ 2Öerte3 übernehmen, roelche ber

uerftorbene ©hegatte nach § 1477

91bj. 2 gu übernehmen berechtigt fein

roürbe. S)o§ Stecht fann r»on ihnen

nur gern einjchaftlich ausgeübt roerben.

1518.

1 5( 18 S)tc ©hegatten fönnen bie gortfe^ung

ber ©ütergemeinjchaft burch ©tjeoer*

trag ausfdi liefen. 1518.

1509 gebet ©hegatte fann für ben gall,

baj5 bie ©he burch jeinen £ob auf*

gelöft roirb, bie gortfetjung ber ©üter*

gemeinfchaft burch le^troiflige Ver*

fügung auefchliefien, roenn er berech*

ttgt ift, bem anberen ©hegatten ben

Pflichtteil §u entgehen ober auf 9Iuf*

hebung ber ©ütergemeinfchaft §u

flagen. 5luf bie 21u3fcf)lief3ung finben

bie SSorfctjriften über bie (Sntgiehung

be§ Pflichtteil entfprechenbe 9ln*

roenbung. 1518.

1511 Seber ©hegatte fann für ben galt,

batf bie @f)e Durch feinen Xob auf*

gelöft roirb, einen gemeinfct)aftlichen

§ 3Ibfömmling oon ber f. ©ütergemetn*

[chaft burch le&troiflige Verfügung

auSfchliefcen. 1516, 1518.

1512, 1513, 1514, 1516, 1518
f.

Been-

digang — (Güterrecht.

1514 3eber ©hegatte fann ben 23etrag, ben

er nach § 1512 ober nach § 1513

2lbf. 1 einem 3lbfömmltng entzieht,

auch einem SDrttten burch legtroiÜige

Verfügung juroenben. 1516, 1518.

1515, 1516, 1518
f.
Anordnung — (Güter*

recht.

£)a3 Stecht, ba3 Sanbgut §u bem

im 5lbf. 2 bezeichneten SSerte ober

greife §u übernehmen, fann auch bem

Überlebenben ©hegatten eingeräumt

roerben.

1516 £)ie ©hegatten fönnen bie in ben

§§ 1511 — 1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch *n einem gemeinfchaft*

liehen Xeftamente treffen. 1518.

1519 91 uf ba3 (Gefamtgut ber Errungen*

|d)aft3gemeinjchaft finben bie für bie

a. (Gütergemeinfchaft geltenben Vor*

jehriften be3 § 1438 3lbf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457

Slnroenbung.

1524, 1554
f.

S-hutboerhältniö 406.

1525 5luf baö eingebrachte (Gut ber grau

bei ber @rrungenjchaft3gemeinfchaft

finben im übrigen bie Vorschriften

ber §§ 1373—1383. 1390-1417

entfprechenbe 9lnroenbung.

1528 3eber ©hegatte fann ben 3uftanb ber

§um eingebrachten (Gute ber @rrungen>

fchaftSgemeinjchaft gehörenben Sachen

auf feine Soften burch ©adroerftänbige

feftfteUen laffen.

1542 $)ie grau fann im gaEe ber ©rrungen*

fehaftögemeinjehaft unter ben Voraus*

jefcungen beö § 1418 9fr. 1, 3 bis 5

unb beö § 1468, ber Sftann fann

unter Den Vorau3je£ungen be$ § 1469

auf Aufhebung ber @rrungenjchaft$*

gemeinjehaft flagen. 1545.

1546 9iach ber
s^cenbigung ber Errungen*
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§ fd)aft3flememjd)aft finbet in 2lnfef)ung

be3 ©ejamtguteä bie 5lu3einanber*

je^urtg ftatt. 23i3 gur 9lu3einanbers

jetjung beftimmt ft<±> baä ^Kec^täoer*

hältntS ber (Regatten nach ben §§ 1442

1472, 1473.

£)ie 9lu3einanberfe§ung erfolgt,

joroeit nid)t eine anbere Vereinbarung

getroffen nrirb, nach ben für bie a.

©ütergemeinfcrjaft geltenben Vor*

fünften ber §§ 1475-1477, 1479

big 1481.

9luf baä eingebrachte ©ut ber grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb 9^u|nie|^ung gelten*

ben VorfTriften ber §§ 1421—1424

9lmoenbung.

1547 (Snbigt bie (Srrungenfchaftsgemeinfchaft

burcf) bie Eröffnung be3 ftonfurjeS

über ba3 Vermögen be3 3)canne3, fo

fann bie grau auf SBiebetrjerfteHung

ber ©emeinfcrjaft flagen. £)a3 gleiche

Üiecfjt fterjt, roenn bie ©emeinfchaft

infolge einer Xobes>erflärung enbigt

bem für tot erflärten ©Regatten §u,

falls er noch lebt.

Sirb bie ©emetnjchaft auf ©runb

be3 § 1418 3for. 3—5 aufgehoben,

jo fann ber 9Jiann unter ben Vorauf

iefcungen beö § 1425 3lbj. 1 auf
s
Biebertjerftellung ber ©ememjcfjaft

flagen. 1548.

1561
f. @t)e 1357.

$anblunc(.

824, 829 j. Behauptang — £anblung.

853 Erlangt jemanb burd) eine oon ü)m

begangene unerlaubte ^anblung eine

gorberung gegen ben Verlebten, jo

fann ber Verlebte bie Erfüllung auch

bann oerroeigern, roenn ber 9ln[pruch

auf Aufhebung ber gorberung oer*

jährt ift.

1117 £>ie Übergabe be3 ftnpothefenbriefeö

fann burd) Die Vereinbarung erje^t

roerben, Daf$ ber Gläubiger berechtigt

§ fein joll, ftch ben Vrtef oon bem

©runbbuchamt auörjänbigen ju laffen.

1154.

1120 j. Eigentum, 954, 955.

1128 ^ft ein ©ebäube oerfichert, jo fann

ber Verficherer bie VerftcherungSfumme

mit 2öirfung gegen ben ^npothefen*

gläubiger an ben Verfilterten erft

gahlen, roenn er ober ber Verwerte

ben (Eintritt besl Schabend bem £mpo*

thefengläubiger angezeigt hat unb jeit

bem (Smpfange ber ^Ingeige ein Sftonat

oerftrichen ift. 3)er §9pothefengläubiger

fann bi§ §um Ablaufe ber grift bem

Verficherer gegenüber ber 3a^un 9

roiberfprecfjen. £)ie 2lngetge barf

unterbleiben, roenn fie untunlich ift;

in biefem galle nürb ber Sftonat oon

bem $eitpunft an berechnet, in roelchem

bie Verficherungöfumme fällig roirb.

3m übrigen finben bie für eine

oerpfänbete gorberung geltenben Vor*

fchriften 2lnroenbung; ber Verficherer

fann ftch jebodj nicht barauf berufen,

bajj er eine au3 bem ©runbbucbe

erfichtliche §m)otrjef nicht gefannt habe.

1131
f. ©runbpcf 890.

1 132 Gefleht für bie gorberung eine Örjpothef

an mehreren ©runbftücfen (©ejamt*

hnpothef), fo haftet jebeS ©runbftücf

für bie gan§egoroerung. 3)er ©laubiger

fann bie Vefriebigung nach feinem

belieben au$ jebem ber ©runbftücfe

gan§ ober 511 einem Xeile fucfjen.

2)er ©laubiger ift berechtigt ben

betrag ber gorberung auf bie einjelnen

©runbftücfe in ber 2öeije ju oerteilen,

bajj jebeö ©lunbftücf nur für ben

zugeteilten Vetrag t)aftet. Sluf bie

Verteilung finben bie Vorgriffen ber

§§ 875, 876, 878 entfprechenbe Sin.

roenbung. 1172.

1133, 1135
f.

Befriediffang - ünpothef.

1134 SBirft Oer Eigentümer ober ein ^Dritter

auf ba£ ©runbftücf in joldjer s28eije

ein, bafj eine bie Sicherheit Oer JOnpotljef
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§ ^efäl)it)cnbe^erfc{)Iecf)ferungbeö©runbs

ftücfS gu besorgen ift, fo fann ber

©laubiger auf Unterlaffutig Hagen.

1135.

1137 $)er Eigentümer fann gegen bie §npothef

bie bcm persönlichen ©cfjulbner gegen

bie Aorberung fotoie bie nach § 770

einem Bürgen guftefjenben Gsinreben

geltent) machen. 1138.

1142 j. Befriedigung — ^npotfyef.

1150
f. Seifiung 268.

1156, 1158, 1185
f.

©c$ulbt>erl)ältm§ 406.

1166 j. Befriedigung - §npotf)ef.

1171 j. Ausschlussurteil — §npotf)ef.

1188 j. ©chulboerfchreibung 801.

1189 3ft ber ©tgeniümer einer mit einer

§rjpo%f ber im § 1187 bezeichneten

9lrt belüfteten $orberung berechtigt,

oon bem ©laubiger eine Verfügung

5U erlangen, gu welcher ber Vertreter

oeS (Gläubigers befugt ift, fo fann

er Oie Vornahme Der Verfügung oon

bem Vertreter oerlangen.

433 SDer Verfäufer eines Dtec^teö ift oer*

pflichtet, bem Käufer baS Stecht gu

oerfRaffen unb, roenn baS Stecht gum

Vefttje einer Sache berechtigt, bie

«Sache gu übergeben. 440,443,445

44<J ©rfüflt ber Verfäufer bte ihm nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nicht fo beftimmen

lieh bie Steche beS Käufers nach ben

Vorfcbriften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche ©ad)e oerfauft

unO bem Käufer gum ßroeefe ber

(SigentumSübertragung übergeben mors

oen, fo fann Oer Käufer megen beS

Rechtes eineS dritten, baS gum Vefife

Der Sache berechtigt, ©crjabenSerfaij

megen Nichterfüllung nur oerlangen,

toenn er Oie ©ache bem dritten mit

Stücf ficht auf Oeffen stecht herau? gegeben

hat ober fte bem Verfäufer gurücf*

geroährt ober toenn bie ©ache unter*

gegangen ift.

§ £)er Verausgabe ber ©ache an ben

dritten fterjt eS gleich, menn ber

dritte ben Käufer ober biefer ben

^Dritten beerbt ober menn ber Käufer

baS Stecht oeS dritten anbermeit

ermirbt ober ben dritten abfinbet.

©teht bem Käufer ein 2lnjprudj

auf Verausgabe gegen einen anberen

gu, jo genügt an ©teile ber Stücf*

gemähr bie Abtretung beS 9lnfprud)S.

441, 443, 445,

441 £)ie Vorfchriften beS § 440 2lbf. 2-4
gelten auch bann, menn ein Siecht an

einer beweglichen ©ache oerfauft ift,

baS gum Veft$e ber ©ache berechtigt.

443, 445.

451 3ft ein Stecht an einer ©ache oerfauft,

baS gum Veftge ber ©ache berechtigt,

fo finten bie Vorfchriften ber §§ 446

bis 450 entfprechenbe 2lnroenbung.

454
f.

Vertrag 325, 326.

455
f.
Bedingung — SSauf.

457, 458
f. ©cbulooerhältniS 383, 385.

466, 480, 481
f.

Behauptung - ßauf.

467
f.

Vertrag 354, 356.

478 $at ber Käufer Oen Langel bem

Verfäufer angegeigt ober bie Slngeige

an ihn abgejenbet, beoor ber 3lnfpruch

auf 2öanOelung ober auf 9Jtinberung

oerjährt mar, fo fann er auch nach

ber VoUenbung ber Verjährung bie

3ahlung beS S!aufprei|eS injomeit

oermeigern, al$ er auf ©runb ber

Söanfcelung oOer ber 9Jtinberung bagu

berechtigt fein mürOe. £)aS (bleiche

gilt, mennber föäufer oor Oer Vollendung

ber Verjährung gerichtliche VemeiS*

aufnähme gur ©icherung beS VeweifeS

beantragt oOer in einem gwifchen ihm

unb einem fpäteren Erwerber Oer ©ache

megen beS Mangels anhängigen StecbtS*

ftreite oem Verfäufer Oen ©treit

oerfünbet hat.

§at ber Verfäufer Oen Langel

argliftig oerfchmiegen, fo bebatf eS Oer

Slngeige ober einer ihr nach 2lbf. 1



§ gleidjftehenben §anblung nicht. 479

MS 481.

490 Seim Slauf oon Xieren fonn ber

Käufer auch nach ber Verjährung be3

5lnjprucf)ä auf SBanbelung bie3cthlung

beö ßaufpreifeS toegen eines 9Jtangel3

oertoeigern. 481, 491, 492.

500 ©er Sßieberoerfäufer fann für 33er*

toenbungen, bie er auf Den gefauften

©egenftanD t>or bem Söieberfaufe ge*

macht i)at, infotoeit @rfa| oerlangen,

als ber Sßert bes> ®egenftanbe3 burch

bie Vertoenbungen erJjötjt ift. (Sine

@inricf)tung , mit ber ec bie fjerauä*

gugebenbe Sache oerfehen t)at, fann

er wegnehmen.

502 Steht baS SöieberfaufSredjt mehreren

gemeinfchaftlich 511, fo fann eö nur

im gangen ausgeübt toerben. 3ft e3

für einen ber berechtigten erlofct)en,

oDer übt einer oon ihnen fein 9ted)t

nicht au£, jo finb Die übrigen be*

rechtigt, baö 2öieöerfauförect)t im

ganzen auSguüben.

504 2Ser in 2lnfef)ung eines (SegenftanbeS

gum Vorfaufe berechtigt ift, fann ba3

Vorfaufbrecht ausüben, fobalb ber

33erpflicf)tete mit einem dritten einen

föaufoertrag über ben ©egenftanb ge*

jchloffen ijat.

509 gft bem ©ritten in bem ^aufoertrage

ber Kaufpreis geftunbet toorben, fo

fann Der Vorfaufsbetechtigte Die

StunDung nur in 9Infpruch nehmen,

Toenn er für ben gefiunDeten Setrag

Sicherheit leiftet.

513 Steht ba§ Vorfauf3recf)t mehreren

gemein fchaftlich gu, fo fann e§ nur

im gangen ausgeübt werben, gfi e§

für einen ber berechtigten erlogen

ober übt einer oon ihnen fein stecht

nicht au3, fo ftnD Die übrigen berechtigt,

Da3 VorfaufSrectjt im gangen au3*

guüben.

Setfie*

k

60 1 ©er Entleiher ift berechtigt, eine (Sin*

§ richtung mit ber er bie geliehene Sache

oerfehen hat, toeggunehmen.

604 ©er (Entleiher ift oerpflichtet, bie ge*

liehene Sache nach bem Ablaufe ber

für bie Seihe beftimmten 3eit gurürf*

gugeben.

3ft eine Qeit nicht beftimmt, fo ift

bie Sache gurücfgugeben, nachbem ber

Entleiher ben fich au3 Dem 3werfe

ber Seihe ergebenben (Gebrauch gemacht

hat. ©er Verleiher fann bie Sache

fchon oorher gurücfforbern, toenn fo

oiel ßeit oerftrichen ift, bafj ber @nt*

leiher ben ©ebraudj hätte machen

fönnen.

3ft bie ©auer ber Seihe toeber

beftimmt noch auö bem 3werfe gu

entnehmen, jo fann ber Verleiher Die

Sache jebergeit gurürfforbern.

Überlägt ber Entleiher ben Gebrauch

ber Sache einem ©ritten, fo fann ber

Verleiher fte nach Der Veenbigung Der

Seihe auch oon bem ©ritten gurücf*

forDern.

605 ©er Verleiher fann bie Seihe fünbigen

:

1. toenn er infolge eines nicht oorher*

gefehenen ttmftanbeS ber oerliehenen

Sache bebarf;

2. toenn ber (Entleiher einen oertragS*

roibrigen (Gebrauch oon ber Sache

macht, tnSbefonDere unbefugt ben

(Gebrauch einem ©ritten überlädt,

oDer bie Sache burch Vernach*

läffigung ber ihm obliegenbenSorg*

falt erheblich gefährbet;

3. toenn ber Entleiher ftirbt.

Setfiunß*

241 .straft be3 Sd)ulDüerhältniffe$ ift ber

(Gläubiger berechtigt oon bem Schulbner

eine Seiftung gu forbern. ©ie Sei*

ftung fann auch in einem Unter laffen

befterjen.

247 3ft ein höherer 3in 3| a£ a^ fech ö oon

§unbert für ba3 3af)r oereinbart, fo

fann Der Schulbner nach bem Ablaufe

oon fedö Monaten ba3 Kapital unter

— 363 —
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§ Einhaltung einer >\ünbigungöfiift oon

jediö ^Jionaten fünoigen. 2)a£) Mün*

tuaungeredjt fann nicht burd) Vertrag

ausgefdjlojjen ooer befchränft roerben.

ötefe ^otfchriften gelten nid)t für

©chulDoerfdjreibungen auf ben 3°'

haber.

248 Sine im oorauä getroffene Verein*

barung, bafj fällige 3infen roieber

3injen tragen jollen, ift nichtig.

©parfaffen , tebitanftalten unb

Inhaber oon 23anfgefd)äften fönnen

im oorauS oerembaren, bajj nicht er*

rjobene 3infen von Einlagen als neue

oergtnöliche Einlagen gelten jollen.

Vaeoitanftalten, bie berechtigt finb,

für oen Setrag ber oon ihnen ge*

roärjrten £arlef)en üer§in3liche ©crjulb*

oerfchreibungen auf ben 3"^ a^r gu£>*

jugeben, fönnen fidj bei folgen £>ar*

ledert bie Verginfung rücfftänbiger

3infen im oorauS oerjpred)en laffen.

250 £)et ©laubiger fann bem Erja§*

Pflichtigen gur ^erftellung etneS

früheren 3uf^ant)e^ em? angemeffene

Seift mit ber Erflärung beftimmen,

bajj er bie §erftellung nad) bem Ab*

laufe ber grift ablehne.

251 2)er Erfatjpfltchtige fann ben ©lau*

biger in ©elb entfd)äbtgen, menn bie

^erfteUung oe3 früheren guftanbeä

nur mit unoerhältniämäfugen Auf*

raenbungen möglich ift.

257 2öer berechtigt ift Erfa$ für Auf*

raenoungen gu «erlangen, bie er für

einen beftimmten 3roecf macht, fann,

roenn er für otefen 3md eine 23er*

binblichfeit eingeht, ^Befreiung oon ber

Verbinbltchfeit oerlangen. 3ft bie

Verbinblichfeit noch nicht fällig, jo

fann ihm ber Erja$pflid)tige, ftatt

trjn gu befreien, «Sicherheit leiften.

258 2Ber berechtigt ift, oon einer ©adje,

oie er einem anöeren herumgegeben

hat, eine Einrichtung roeggunehmen,

hat im Salle ber Wegnahme bie

§ ©aehe auf feine Soften in Den oorigen

©tanb gu fefcen. Erlangt ber anbere

ben SBefifc ber ©adje, jo ift er oer*

plichtet, bie 2öegnahme ber (Sin*

richtung gu geftatten ; er fann

Die ©eftattung oerroeigern, bis ihm

für ben mit ber SBegnarjme oer*

bunbenen ©chaben ©icherheit geleiftet

roirb.

261 £>at ber gur Seiftung be3 Offen*

barungSeibeS Verpflichtete feinen

Söorjnfig ober (einen Aufenthalt im

3nlanDe, jo fann er ben Eib oor

bem Amtsgerichte be3 2Bol)nfi§e3 ober

be3 Aufenthaltsortes leiften.

SDaS ©erid)t fann eine ben Um*

ftänben entfprechenbe Änberung ber

Eibesnorm bejd)lief;en.

264 klimmt ber mahlberechtigte ©chuloner

öie 2Barjl nicht oor bem beginne ber

3roang3ooliftrecfung oor, jo fann ber

(Gläubiger bie 3 !üan9äo°ßftre^un9
nach feiner Söafjl auf bie eine oüer

auf bie anbere Setfiung richten; ber

©chulDner fann fid) jeboch, jolange

nicht bex ©laubiger öie gewählte

Seiftung gang ober gum Seil empfangen

hat, burch eine ber übrigen Seiftungen

oon feiner 33erbtnbltct)feit befreien.

3ft ber roahlberechttgte ©läubiger

im Verguge, fo fann ber ©chulbner

ihn unter SBeftimmung einer an*

gemeffehen Stift gur Vornahme ber

2öat)l aufforbern. Wlit bem Ablaufe

ber Snft geht baS Wahlrecht auf ben

©chulDner über, menn nicht ber

©läubiger recrjtgeitig bie äßarjl oor*

nimmt.

267 §at ber ©chulbner nicht in $erjon

gu leiften, fo fann auch ein dritter

oie Seiftung bemirfen. $)te Ein*

roiUigung beS ©dmlonerS ift nicht

erforoerlid).

$)er ©läubiger fann bie Seiftung

ablehnen, menn oer ©chulbner mioer*

fpricht.
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268
f.

Befriedigung — Setftung.

27 L 3ft eine geit für bie Seiftung roeber

beftimmt noch au3 ben Umftänben §u

entnehmen, fo fann ber (Gläubiger

bie Seiftung fofort ocrlangen, ber

Schuldner fie fofort beroirfen.

3ft eine 3^ beftimmt, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bafj ber ©laubiger

bie ßeiftung nicht oor biefer fyit üets

langen, ber Sct)u(bner aber fie oor*

t)er beroirfen fann.

273 §at ber Sdjulbner au§ bemfelben

rechtlichen Verhältnis, auf oem feine

Verpflichtung beruht, einen fälligen

Slnfprud) gegen ben ©laubiger, fo

fann er, fofern nicht auS bem

Scrjulboerhältniffe fieh ein anbereS

ergiebt, bie gefthulbete Seiftung oer*

roeigern, bis bie ihm gebübrenbe

Seiftung bewirft roirb (3urücf*

behaltungSrecrjt).

2Ser gur Verausgabe eines ©egen*

ftanbeS oerpflichtet ift, hat baS

gleiche stecht roenn ihm ein fälliger

Slnfpruch roegen Verroenbungen auf

ben ©egenftanb ober roegen eines

ihm burch biejen oerurfachten

ScfjabeS §uftef)t, eS fei benn, baf; er

ben ©egenfianb burch eine oorfä^licf)

begangene unerlaubte ^anblung er*

langt hat.

2)er (Gläubiger fann bie Ausübung
bes 3urücfbehaltungSrecf)tS burch

3tcherheitgleiftung abroenben. 2)te

£tcherheitöleiftung burch Bürgen ift

auSgejcbl offen.

274 Sluf ©runb einer Verurteilung beS

SchulbnerS gur Erfüllung 3ug um
3ug fann ber Gläubiger feinen 21m

fpruch ohne Veroirfung ber ihm ob*

liegenben Stiftung im 2Bege ber

3roangSootlftrecfung oerfolgen, roenn

ber Scfjulbner im Verzuge ber 5ln*

nähme ift.

280, 286 f. Vertrag 354-356.

283 3fi ber Scfjulbner recf)tsfräftig oer*

§ urteilt, fo fann ber (Gläubiger ihm

Zur Veroirfung ber öeiftung eine an*

gemeffene $rift mit ber ©rflärung be*

ftimmen, bafj er bie Annahme ber

Seiftun g nach bem Ablaufe ber $rift

ablehne.

299
f.

Ankündigung* — Seiftung.

303 gft ber Schulbner §ur Verausgabe

eineS ©runbftücfS oerpflichtet, fo fann

er nach bem Eintritte beS Verzugs

beS ©läubigerS ben Veftfc aufgeben.

2)aS Aufgeben mujj bem (Gläubiger

oorher angebroht roerben, eS fei benn,

baß bie 2lnbrohung unthunlich ift.

9«tete.

538 3m Salle DeS Verzugs t>eS Vermieters

fann ber 9Jcieter, anftatt SchabenS*

erfa£ roegen Nichterfüllung §u oer*

langen, ben Langel jelbft befeittgen

unb @rfa| ber erforderlichen 5luf*

roenbungen oerlangen. 539, 541.

539 ftennt oer Bieter bei bem Slbfchluffe

beS Vertragt ben Langel ber ge*

mieteten Sache, fo ftehen ihm bte in

ben §§ 537, 538 beftimmten fechte

nicht gu. 3ft Dem Bieter ein Langel

ber im § 537 Slbf. 1 bezeichneten

5lrt infolge grober $ahrläffigfeit un*

befatmt geblieben ober nimmt er eine

mangelhafte Sache an, objehon er ben

9Jcangel fennt, fo fann er btefe stechte

nur unter ben Vorausfe|ungen geltenb

machen, unter roelchen bem Käufer

einer mangelhaften Sache nach ben

§§460, 464©eroähräuleiften ift. 543.

542 Sßtrb bem TOeter ber oertragSmäjsige

(Gebrauch ber gemieteten Sache ganz

ober gum Seil nicht rechtzeitig ge*

roährt ober roieber entzogen, fo fann

ber Vieler ohne Einhaltung einer

SlünbigungSfrift DaS SftietoerhältniS

fünbigen. 543.

544
f.
Benutzung — 2ftiete.

547 2)er Bieter ift berechtigt, eine Sache,

mit ber er bie gemietete Sache oer*

fehen hat, roegjunehmen.
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549 Ter Üfieier ift ol)ne bie Erlaubnis

be£ ÜBetmieietä nicht berechtigt , ben

(gebrauch ber gemieteten Sache einem

T ritten 511 überlaffen, inSbefonbere bie

3ad)e weiter 511 oermieten, Serroeigert

ber Vermieter bie Erlaubnis, jo fann

ber diieter bas ^VetoerhältniS unter

(itnbaltung ber g. gttfi fünbigen, fo*

fern nidjt in öer s
|>erjon be3 dritten

ein wichtiger ©runb vorliegt.

550 s
))lad)t ber Bieter *>on ber gemieteten

Sache einen oertragörotbtigen ©ebrauef)

unb fe|t er ben ©ebraud) ungeachtet

einer Abmahnung beä Vermieters fort,

fo fann ber Vermieter auf Unter*

laffung flogen.

553 2)er Vermieter fann olrne Einhaltung

einer $ünbigungsfrift bas 3Jlietoer*

tjältniö fünöigen,

1. roenn ber Bieter ober berjenige,

roelcfjem ber 3Jlieter ben (gebrauch

öer gemieteten Sache überlaffen,

ungeachtet einer Abmahnung bes

Vermieters, einen oertragsroibrtgen

Gebrauch fortfetjt, ber bie Stechte

bes Vermieters in erheblichem 3Jla^e

oerle^t, insbefonbere einem ^Dritten

ben ihm unbefugt überlaffenen ©e*

brauch beläßt, ober bie Sache burch

Vernacfjläfftgung ber bem Bieter

obliegenben Sorgfalt erheblich ge*

fährbet. 555;

554 2. menn ber SVeter für groet auf*

einanber folgenbe Termine mit ber

Entrichtung bes ^Oltetgtnfeö ober

eines XeileS bes SJttetginfes im

Vergug ift. 555.

556
f.

Beendigung1 — 3Jtiete.

561
f.

Anrufen — 9Jlieie.

562
f.

Befreiung: — 2Jiiete.

564 3ft bie 3)liet§eit nicht beftimmt, }o

fann jeber Seil baS 2ftietoerhältms

nach ben Vorfchriften bes § 565

fünbigen.

567 Söirb ein SDltetoertrag für eine längere

3eit als bieifjig 3^e gefchloffen, fo

3 — Söereajttöung

§ fann nach öreiftig Jahren jeber Seil

bas 3Jlieioerhältnis unter Einhaltung

ber g. $rtft fünbigen. £)ie £ünbigung

ift unguläffig, roenn ber Vertrag für

bie £ebens§eit bes Vermieters ober

bes Sftieters gefchloffen ift.

569 Stirbt ber Bieter, jo ift foroohl ber

Erbe als ber Sermieter berechtigt, bas

9Vetoerhältnis unier Einhaltung ber

g. $rtft §u fünbigen. £)te ^ünbigung

fann nur für ben erften Dermin er*

folgen, für ben fie guläffig ift.

570
f.
Beamter - 2Jtiete.

575, 577, 579
f.
Anrechnung - 9Vete.

12 tarnen
f.

Beinträchtigung —
tarnen.

1030
f.

Belastung — V#raud).

1034 2)er Verbraucher fann ben 3uf^nb
ber Sache auf feine Soften burch Sacf)*

oerftänbige feftftellen laffen. 2)as

gleiche Stecht ftet)t bem Eigentümer gu.

1036 £)er Verbraucher ift §um Vefifce ber

Sache berechtigt.

1037
f.
Anlage — Verrauch-

1043
f.
Ausbesserung — Verrauch-

1046 3ln ber $orberung gegen ben Ver*

fixerer ftet)t bem Verbraucher ber

Verrauch nach ben 33orfct)riften ju,

bie für ben Verbrauch an einer auf

ginfen ausftef)enben gorberung gelten.

Xritt ein unter bie Verficherung

faflenber Schaben ein, fo fann joroohl

ber Eigentümer als ber Verbraucher

oerlangen, baß bie Verficrjerungs*

fumme jur SSieDerherftellung ber

Sache ober jur Vefcf)affung eines

Erfages inforoeit oerroenbet roirb, als

es einer orbnungsmäfjtgen Söirtfchaft

entfpricht. £)er Eigentümer fann bie

Verroenbung jelbft beforgen ober bem

Verbraucher überlaffen.

1048 3ft ein ©r.unbftücf fammt Jnoentar

©egenftanb bes ^Ue^brauc^ö, fo fann

ber Verbraucher über bie einzelnen

Stücfe bes Jnoentars innerhalb ber
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§ ©renken einer orDnungömäfligen 2öirt*

fdjaft oerfügen ....
Übernimmt Der Verbraucher baö

Snoentar §um ©ctjä^ungöroerte mit

ber 2Serpftid)tung , eö bei ber 23e*

enbigung beö Verbrauchö gutn

©chä|ungöroeue gurücfgugeroährett, fo

finben bie Vorschriften ber §§ 588,

589 entfprecfjenbe 5inroenbung.

1049 2)er Verbraucher ift berechtigt, eine

Einrichtung, mit ber er bie ©actje

oerfetjen t)at, roeggunefjmen.

1053 flacht ber Verbraucher einen ©e*

brauch oon ber ©ache, §u bem er

nirfjt befugt ift, unb fe£t er ben ©e*

brauch ungeachtet einer Abmahnung

beö Eigentümerö fort, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flogen.

1056 §at ber Verbraucher ein ©runbftücf

über bie SDauer beö Vefjbrauctjö

hinauö oermietet ober oerpachtet, fo

finDen nach öer 23eenfcigung beö Ver*

braucfjö Die für ben %a\i ber 23er*

äu^erung geltenben Vorfchriften Oer

§§ 571, 572, beö § 573 ©a| 1 unb

ber §§ 574-576, 579 entfprechenbe

Slnroenbung.

£)er Eigentümer ift berechtigt, baö

9ftiet* ober $acf)toerhältniö unter Ein*

tjaltung Der g. Slünbigungöfrift §u fün*

bigen. Vergiftet ber Verbraucher

auf Den Verbrauch, fo ift bie Mn*
bigung erft oon ber geit an guläffig/

ftu roelcher ber Verbrauch ohne ben

Verzicht erlöfchen roürbe.

2)er Mieter ober ber ^achter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter 23e*

ftimmung einer angemeffenen ftrift

jur Erflärung barüber aufguforbern,

ob er oon bem Münbigungörechte ©e*

brauch mache. Sie Slünbigung fann

nur btö §um Slblaufe ber $rift er*

folgen.

1059 £)er Verrauch ift nicht übertragbar.

£)ie 5luöübung beö Veprauchö fann

einem anberen überlaffen toerben.

1067 ©tnb oerbrauchbare ©acfjen ©egen*

ftanD Deö Verbraucfjö, fo mirb ber

Verbraucher Eigentümer ber ©acfjen

;

nach oec 23eenbtgung beö Veprauchö

hat er bem Vefteßer ben SBert §u

erfetjen, ben bie ©achen §ur $eit ber

33eftellung hatten, ©oroorjl ber 23e*

fteller alö ber Verbraucher fann ben

Söert auf feine Soften burch ©ach*

oerftänbige feftfteUen laffen.

2)er Vefteller fann ©icherrjeitö*

Ieiftung oerlangen, roenn ber 9lnjprud)

auf Erja£ beö -JBerteö gefährDet ift.

1075, 1084.

1074 £)er Verbraucher einer $orberung

ift §ur Eingiermng ber $orberung

unb, roenn bie §älltgfeit ÜOn ejner

Äünbigung beö ©läubigerö abhängt,

gur ^ünbigung berechtigt. Er t)at

für bie orDnungömäj3ige Einziehung

gu forgen. 3U anberen Verfügungen

über bie $orDerung ift er nicht be*

rechtigt. 1068.

1077 £)er ©chulbner fann baö Kapital

nur an Den Verbraucher unb ben

©laubiger gemeinfchaftlicr) jaulen.

Seber oon beiDen fann ©erlangen,

bar an
fte gemeinfcrjaftlich gezahlt

roirb; jeber fann ftatt ber gelang
bie Hinterlegung für beibe forbern.

SDer Verbraucher unb ber (Gläubiger

fönnen nur gemeinfchaftlicr) fünbigen.

2)ie ilünbigung beö ©chulDnerö ift

nur toirffam, roenn fie bem Vefj*

braucher unb bem ©laubiger erflärt

mirb. 1068, 1076.

1082 £)er Verbraucher an einem gnrjaber*

papier ober OrDerpapier, baö mit

SBlanfoinDojfament oerfehen ift, fann

bie Hinterlegung Deö ^apierö nebft

bem Erneuerungöfchein bei ber 9teichö*

banf oerlangen. 1068.

1087, 1088, 1089, 1085
f.
Befriedigung

— Verbrauch.

588 2)er ^äcfjter trägt bie ©efafjr Deö
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§ zufälligen Unterganges unb einer 51t*

fälligen ^>eifd)lect)terung l>eö 3"*

oentarö. @r fann über bie einzelnen

ctiicfe innerhalb ber ®renjen einer

orbnungSmäfjigen SBirtfcfjaft oerfügen.

581, 587.

589 £>er Verpächter fann bie Übernahme

Derjenigen von bem ^achter ange*

fcbafften Jsnuenlarflücfe ablehnen,

roelche nach ben Regeln einer orD*

nungSmäjugen 2Birtfcfjaft für ba3

©runbftücf überflüjfig ober §u roert*

ooll finb; mit ber Ablehnung geht

ba§ (Eigentum an ben abgelehnten

Stücfen auf ben Pächter über. 581,

587, 594.

590, 581 f. föliete 562.

596, 581
f.

mietete 549, 569, 570.

$fanbrecht

1204 f. Belastang — $fanbrecht.

121 L £>er 3Serpfänber fann bem ^fanb^

gläubiger gegenüber Die bem perfön*

liefen 6cf)ulbner gegen bie $orberung

foroie bie nach § 770 einem Bürgen

guftehenben Einreben geltenb machen.

1266, 1272.

1213 £a§ $fanbrecht fann in ber 2öeife

beftellt werben, bafe ber $ßfanbgläubiger

berechtigt ift, bie 5?u|ungen be3$fanbe3

gu Stehen.

3ft eine oon Statur fruchttragenbe

Sache Dem ^fanbgläubiger §um
s
illleinbefi| übergeben, fo ift im

groeifel anzunehmen, bafc ber !ßfanb*

gläubiger §um gruchtbeguge berechtigt

fein foll. 1266, 1272, 1273.

1214 ©tef)t Dem ^fanbgläubiger baö Stecht

$u, bie 9cu#ungen §u Riehen, fo ift

er oerpfltcfjtet, für bie ($eroinnung

ber 9cutjungen §u forgen unD Drechen*

fdjaft abzulegen. 1266, 1272.

1216 2)er ^fanbgläubiger ift berechtigt,

eine Einrichtung, mit ber er ba3

9ßfanD oerfehen hQt ' roeggunehmen.

1266, 1272.

1219 SSirb burch ben brohenben SSerberb

§ be£ $fanbe£ ober eine ju beforgenbe

mejentliche SQcinberung beö SßerteS

bie Sicherheit be3 ^ßfanbgläubigerö

gefährDet, fo fann biefer baS $fanb

öffentlich oerfteigern laffen.

2)er Erlös tritt an bie ©teile be£

^fanbeö. Sluf Verlangen beö 3Sers»

pfänberS ift ber Erlös §u hinter?

legen. 1266, 1272.

1221 §at ba3 $fanb einen SBörfen* ober

9Jlarftpret3, fo fann ber $ßfanb*

gläubiger ben SSerfauf auö freier

,§anb Durch einen §u folchen $er*

fäufen öffentlich ermächtigten SQanDelS*

mäfler oDer burch eine §ur öffent*

liehen Verweigerung befugte ^erfon

§um laufenben greife beroirfen. 1235,

1266, 1272, 1295.

1223 2)er ^fanbgläubtger ift oerpflichtet,

baS s$fanb nach ^m @rlöfct)en beS

^fanDrecfjtS bem Verpfänber §urücf*

Zugeben.

2)er Verpfänber fann bie 9tücf*

gäbe De3 $fanDes> gegen 23efriebigung

be£ ^fanbgläubigerö »erlangen, fobalD

ber 6ctjulDner zur Seiftung berechtigt

ift. 1266, 1272.

1228 £)ie Sefriebigung De3 $fanbgläubiger£

au§ Dem ^fanDe erfolgt Dura) 23er?

fauf.

£>er ^Pfanbgläubiger ift jum 33er*

faufe berechtigt, jobalt) bie $orberung

ganz ober zum Seil fällig ift. 23e*

fteht ber gefchulbete ©egenftanb nicht

in ©elb, fo ift ber Verfauf erft §u*

läfftg, roenn bie gorberung in eine

©elbforberung übergegangen ift. 1243,

1266, 1272, 1282, 1283, 1294- 1296.

1230 Unter mehreren ^Pfänbern fann ber

^fanbgläubiger, foroeit nicht ein anbereö

beftimmt ift, biejenigen auswählen,

welche oerfauft roerben foflen. Er

fann nur fo oiele $fänber zum Ver*

faufe bringen, als zu feiner 23e*

friebigung erforberlich ftnb. 1243,

1266, 1272.



^Berechtigung

§

1232 £er ^fanbgläubiger ift ntcf)t oer*

pflichtet, einem if)tn im Stange nach*

ftehenben ^ßfanbgläubtger baö $fant>

gum 3roecfe De!g 23erfauf3 ^erau§*

gugeben. 3ft er nicht im 23efi§e be3

$fanbe§, fo fann er, fofern er nirf)t

felbft ben Verfauf betreibt, t>em 23er*

faufe t>urcf) einen nachftehenben ^ßfanb*

gläubiger nicht roioerfprechen. 1266,

1272.

1233 2)er Verlauf be3 $fonbc§ tft nach

ben Vorgriffen ber §§ 1234-1240

gu beroirfen.

§at ber ^ßfanbgläubiger für fein

9fted)t gum Verfaufe einen ooßftrecf*

baren £itel gegen ben (Eigentümer

erlangt, fo fann er ben Verfauf auch

nach ben für Den Verfauf einer ge*

pfänbeten ©ache geltenben Vorgriffen

bemirfen iaffen. 1244, 1266, 1272.

1239 2)er ^fanbgläubtger unb ber ©igen*

tümer fönnen bei ber Verweigerung

be$ ^fanbeS mitbieten. 1233, 1245.

1246, 1266, 1272.

1245 £)er (Eigentümer uno ber $fanb*

gläubiger fönnen eine oon ben SSor=

Triften ber §§ 1234-1240 ab*

roeicfyenbe 5lrt be3 ^fanbeerfaufS

oereinbaren. ©tef)t einem dritten

an bem ^ßfanbe ein Siecht gu, ba3

burcf) bie Veräußerung erltfcf)t, fo ift

bie 3uftimmung be3 dritten erforber lief).

3)ie guftimmung ift bemjenigen gegen*

über gu erflären, gu oeffen (fünften

fie erfolgt; fie ift unroiberruflid).

5lucf) bie Beobachtung ber Vor*

fünften be$ § 1235, beö § 1237

SaJ 1 unb be3 § 1240 fann nicht

oor bem (Eintritte ber VerfaufS*

berecf)tigung oergichtet roerben. 1266,

1272, 1277.

1249 2Ber burcf) bie Veräußerung be3

^fanoeS ein Stecht an bem ^fanbe

oerlieren mürbe, fann ben ^ßfanb*

gläubiger beliebigen, jobalo ber

6cf)ulbner gur Seiftung berechtigt ift.

e^mefe, SBörterbucf) be3 53iirgerl. ©efeebuc^eS.

369 — ^eredjttQung

§ 2)ie Vorjehriften beö § 268 5Ibf. 2, 3

finben entfprechenbe 5lnrt»enbung.

1266, 1272.

1261, 1259, 1272
f. ©runbftücf 881.

1268 £er ^fanbgläubiger fatm feine 23e*

friebigung auä bem ©d)iffe unb bem

3ubel)öre nur auf ©runb eineö ooH*

ftreefbaren XxkU naef) ben für bie

3roang3üoflftrecfung geltenden Vor*

fünften )ucf)en.

1269, 1259, 1272
f.
§npo%f 1171.

1270, 1259, 1272
f. §npothef 1189.

1277 25er ^ßfanbgläubiger fann feine Ve*

friebigung auö bem Stechte nur auf

©runb eineö ooUftrecfbaren Ü£itel3

nac^ ben für bie 3roöng§ooHftrecfung

geltenben Vorfdjriften fuchen, fofern

nicht ein anbereä befiimmt ift. $)te

Vorgriffen be3 § 1229 unb be3

§ 1245 5lbf. 2 bleiben unberührt.

1273, 1282.

1281 £)er @cf)ulbner fann nur an ben

^fanbgläubiger unb ben (gläubiger

gemeinfcfjaftUcf) Giften. 1273, 1279,

1284, 1287, 1288.

1282
f.

Befriedigung — $fanbrecf)t.

1283 §ängt bie $äÜigfeii ber oerpfänbeten

Sortierung oon einer Mnbigung ab,

jo bebarf ber (gläubiger gur $ün*

bigung ber 3uftimmung be3 $fanb*

gläubiger^ nur, raenn biefer berechtigt

ift, bie 9iu|ungen gu gießen.

£)ie Slünbigung be3 ©chulbnerö ift

nur roirffam, roenn fie bem $fanb>

gläubiger uno bem (gläubiger erflärt

roiro.

@inb bie Vorau3fe$ungen be3

§ 1228 5lb(. 2 eingetreten, fo ift

auch ber ^fanbgläubiger gur ßün*

bigung berechtigt; für bie Slünbigung

beö @chulönerö genügt bie (Erklärung

gegenüber bem ^fanbgläubiger. 1273,

1279, 1284.

1285, 1273, 1279
f.
Benachrichtig'nng -

^fanbrecht.

1290 33eftef)en mehrere ^3fanbrecr)te an einer

24
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§ ftorbetung, fo ift jur Gsinjiehung

nur derjenige pfanbgläubiger be*

rcchtigt, beffen pfanbredjt ben übrigen

Pfanbrec^ten üorgeht. 1*273, 1279.

1294 3ft ein Söechfel, ein anbereS Rapier,

baS burch Snboffament übertragen

werben fann, ol)er ein Snrjaberpapier

©egenftanb beS pfanbrecfjtS, fo ift,

aucf) roenn tie VorauSfe|ungen beS

£ 1-2-28 2lbj. 2 noch nicht eingetreten

finb, ber pfanbgläubiger gur ©ins

äierjung unb, faHS ßünbigung er?

forberlich ift, $ur Hünbigung berechtigt

unb fann ber ©cfjulbner nur an irjn

letften. 1273.

1295 §at ein oerpfänbeteS Rapier, baS

burch ^nboffament übertragen werben

fann, einen Vörjen* ober 9J?arftpreiS,

fo ift ber ©laubiger nach bem ©in*

teilte ber Voraueje^ungen beS § 1228

%b). 2 berechtigt, baS Rapier nach

§ 1221 oerfaufen ju laffen. 1273.

Pflichtteil.

2307 V. beS mit bem Vermächtnis be*

fcfjroerten (Srbcn

ben ^ßfltcf)tteüöberec^ttgten unter

Veftimmung einer angemeffenen

grift gur (Srflärung über bie 5ln*

nähme beS VermäcfjtniffeS auf«

äuforbern f.
Pflichtteil — Pflicht*

teil.

2308
f.
Ausschlagung — Pflichtteil.

2312 V. beS ©rblafjerS, ber nur einen

@rben hinterläßt,

an^uorbnen, baß ber ^Berechnung

beS Pflichtteile ber ©rtragSroert

eines gum 9latf)laffe gehörenben

SanbguteS ober ein nach 3l&f» 1

@a| 2 beftimmter 2Sert ^u

©runbe gelegt roerben joß
f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2318 £er @rbe fann bie drfüüung eines

ihm auferlegten Vermäcf)tniffeS foroeit

oerroeigern, baß bie PflicfjtteilSlaft

oon ihm unb bem Vermächtnisnehmer i

§ oerhältniSmäßig getragen roirb. £)as

(bleiche gilt oon einer Auflage.

@inem pfltcfjtteilSberechtigten 25er*

mächtniSnehmer gegenüber ift bie

^ürgung nur foroeit guläfftg, baß ihm

ber Pflichtteil oerbleibt.

3ft ber @rbe felbft Pflichtteile

berechtigt, fo fann er megen ber

Pflichtteile laft baS Vermächtnis unb

bie Auflage foroeit fürten, baß ihm

fein eigener Pflichtteil oerbleibt. 2323,

2324.

2319 23. eines unter mehreren @rben pflichte

teilSberecf)tigten Gsrben,

nach Der Teilung bie Vefriebigung

eines anberen PflicrjtteilSberechtigien

foroeit gu oerrougern, baß ihm fein

eigener Pflichtteil oerbleibt
f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2322, 2323, 2324
f.
Deckung - Pflichtteil.

2324 £)er Gsrblaffer fann burch Verfügung

oon XobeSroegen bie PflicrjtteilSlaft

im Verhältniffe ber @rben ju einanber

einzelnen ©rben auferlegen unb oon

ben Vorfcrjriften beS § 2318 Slbf. 1

unb ber §§ 2320—2323 abroeicrjenbe

9lnorbnungen treffen.

2328 3ft ber @rbe felbft pflichtteilsberechtigt,

fo fann er bie ©rgängung beS Pflicht*

teils foroeit oerroeigern, baß ihm fein

eigener Pflichtteil mit ©infchluß beffen

oerbleibt, roaS ihm §ur ©rgänjung

beS Pflichtteils gebühren roürbe. 2330.

2329 33. beS Sefchenften

bie Verausgabe beS (SefcfjenfeS

burch 3a^u"9 S^r ©rgängung

beS Pflichtteils fehlenben Vetrages

abauroenben. 2330
f.

Pflichtteil

— Pflichtteil.

2333,2334, 2336
f.

Abkömmling -
Pflichtteil.

2334 2)er ©rblaffer fann bem Vater ben

Pflichtteil entgiehen, roenn biefer ftch

einer ber im § 2333 Sfar. 1, 3, 4

bezeichneten Verfehlungen fcrjulbig

macht. S)aS gleiche Stecht fleht bem
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§ Erblaffer ber Mutter gegenüber 311,

roenn biefe fid) einer folcfjen 95er*

fet)Iung jcfjulbig macht.

2335 Der Erblaffer fann bem (Regalien

ben Pflichtteil entziehen, roenn ber

Ehegatte ftch einer Verfehlung fcfjulbig

macht, auf ©runb beren ber Erblaffer

nach ben §§ 1565-1568 auf

Sctjeibung gu flogen berechtigt ift.

DaS Dlecfjt §ur Entziehung erlifdjt

nicht burd) ben 5lblauf ber für bie

<$eltenbmacf)ung beS SdjeibungS*

tjrunbes im § 1571 beftimmten $rift.

2338 }. Abkömmling - Pflichtteil.

1109 ateallaft f.
Belastung - «ftcalloft.

föettteitfcjjttlb*

1201 Da§ stecht 5ur 5lblöjung ber Kenten*

|d)ulb fleht bem Eigentümer ju.

Dem ©laubiger fann baS stecht,

bie 5lblöfung gu oerlangen, nicht ein*

geräumt roerben. 3m gaHe beS § 1133

Sa# 2 ift ber ©laubiger berechtigt,

bie 3o^un9 Der 5lbtöfungSfumme auS

bem ©runbftücfe $u oerlangen.

1202 Der Eigentümer fann baS 9lblöfungS*

reetjt erft nad) oorgängiger ^ünbigung

ausüben. Die ^ünbigungSfrtft be*

trägt fed)S Monate, roenn nicht ein

anbereS beftimmt ift.

(Sine Sejchränfung beS föünbigungS*

rechtem ift nur foroeit guläfftg, baft

ber Eigentümer nach brei^tg fahren

unter Einhaltung ber fectjSmonatigen

ftrift fünbigen fann.

§at ber Eigentümer gefünbigt, fo

fann ber Gläubiger nach oem Ablaufe

ber ßünbigungSfrift bie 3al)lung ber

9lbIöfungSfumme auS bem ©runb*

ftücfe oerlangen.

Sachen.

101
f.

Berechtigter — (Sachen.

704 j. Miete 561, 562.

811 Der 23efi#er fann bie Vorlegung oon

Sachen oerroeigern, bis ihm ber anbere

Xeil bie Soften oorfchiefct unb roegen

Der ©efarjr Sicherheit leiftet.

§ Sdjenfunö.

516 3ft eine unentgeltliche 3un)enDun9

ohne ben SBiflen beS anberen erfolgt,

fo fann ihn ber ßuroenbenbe unter

Seftimmung einer angemeffenen griff

5ur Erflärutig über bie Annahme auf*

forbern.

519 Der Sgenfer ift berechtigt bie Er*

füllung eincS fchenfroeije erteilten Ver*

fpredjenS gu oerroeigern, foroeit er bei

Verücffichtigung feiner fonftigen 93er*

pflichtungen auger ftanbe ift, baS

Verjprechen 5U erfüllen, ohne bafj fein

ftanbeSmäjjiger Unterhalt ober bie

Erfüllung ber ihm fraft ©. ob*

liegenben Unterhaltspflichten gefätjrbet

roiro.

treffen bie 2lnjprüd)e mehrerer

Sejchenften gufammen, fo geht ber

früher entftanbene 5lnjpruct) oor.

523
f. ßauf 433, 440, 441.

526 S oroeit infolge eines Mangels im

fechte ober eines Langels ber oer*

fchenften Sache ber Sßert ber 3U5

roenbung bie §ölje ber §ur Vollziehung

ber Auflage erforberlichen 9lufroen*

bungen nicht erreicht, ift ber Sefcfjenfte

berechtigt, bie Vollziehung ber 5luf*

läge gu oerroeigern, bis ber burd) ben

Mangel entftanbene Fehlbetrag auS*

geglichen roirb. Vollzieht ber 33e*

fchenfte bie Auflage ohne Kenntnis

beS Mangels, fo fann er oon bem

Schenfer Erfafc ber burch bie Voll*

§tef)ung oerurfacfjten 5lufroenbungen

inforoeit oerlangen, als fie infolge beS

Mangels ben 2ßert ber 3"n)cnbung

überfteigen.

527 Unterbleibt bie Vollziehung ber 5luf*

läge, fo fann ber Sdjenfer bie §erauS*

gäbe beS ©efchenfeS unter ben für

baS 9tücftrittS recht bei gegenfeitigen

Verträgen beftimmten VorauSfefcungen

nach Den Vorfchriften über bie §er*

auSgabe einer ungerechtfertigten Se*

reicherung tnfotoeit forbern, als baS

24*
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§ (Gefd)enf 3ur Volläierjung ber Auflage

hatte oermenbet werben muffen.

3)er Anjptucf) ift auSgefctjloffen,

wenn ein dritter berechtigt ift, Die

s

^oÜ3iet)ung ber Auflage ju oerlangen.

528 Soweit ber Scrjenfer nach ber 23oU>

jierjung ber Scfjenfung auger ftanbe

ift, feinen ftanbeSmägigen Unterhalt

ju beftreiten unb bie ihm feinen 23er*

manbten, feinem (Regalien ober feinem

früheren ©Regatten gegenüber gefe^licf)

obliegenbe Unterr)altöpf(tct)t §u er*

füllen, fann er oon bem Sefchenften

bie Herausgabe beS (GefcfjenfeS nach

ben 23orfchriften über bie Herausgabe

einer ungerechtfertigten ^Bereicherung

forbern. 2)er 23efd)enfte fann bie

Verausgabe burd) $ahlung beS für

ben Unterhalt erforberlichen SBetragS

abwenben. Auf bie Verpflichtung beS

Sefchenften finben bie 23orfchriften

beS § 760 fotoie bie für bie Unter?

haltSpflicrjt beS Verwanbten geltenbe

SSorfchrift beS § 1613 unb im galie

beS £obeS beS ScrjenferS auch

93orfcf)rifien beS § 1615 entfprechenbe

Anwenbung.

Unter mehreren SBefchenften hafiet

ber früher SBefchenfte nur infoweit,

alä ber fpäter SefchenEte nicht oer*

pflichtet ift.

Scfjuloöerfjältnt^

367 §at ber Schulbner auger ber Haupt*

leiftung ^infen unb Soften §u ent*

richten, fo wirb eine §ur Tilgung ber

ganzen Scfjulb nicht auSreicfjenbe

Öeiftung gunächft auf bie Soften,

Dann auf bie 3wfen unb §ule£t auf

bie Hauptleiftung angerechnet.

SBeftimmt ber Schulbner eine anoere

Anrechnung, fo fann ber (Gläubiger

bie Annahme ber Seiftung ablehnen.

396.

372 (Gelb, Sßertpapiere unb fonftige Ur*

funben fomie ßoftbarfeiten fann ber

Schulbner bei einer bagu beftimmten

§ öffentlichen Stelle für ben (Gläubiger

hinterlegen, toenn ber Gläubiger im

23er§uge ber Annahme ift. 2)aS (Gleiche

gilt, roenn ber Schulbner auS einem

anberen in ber ^erfon beS (Gläubigers

liegenben (Grunbe ober infolge einer

nicht auf gahrläffigfeit beruhenben

Ungewißheit über bie $erjon beS (Gläu*

MgerS feine SSerbinblichfeit nicht ober

nicht mit Sicherheit erfüllen fann. 383.

373 5ft ker Schulbner nur gegen eine

Seiftung beS (Gläubigers §u leiften

oerpflichtet, fo fann er baS Stecht beS

(Gläubigers §um Empfange ber hinter*

legten Sache oon ber 33emirfung ber

(Gegenleiftung abhängig machen.

376 2)er Schulbner hat baS stecht, bie

hinterlegte Sache jurücfannehmen.

379 3ft bie 9iücfnarjme ber hinterlegten

Sache nicht auSgefcfjloffen, fo fann

ber Schulbner ben (gläubiger auf bie

hinterlegte Sache oerroeifen.

380 Soweit nach ben für bie Hinterlegung^

ftelle geltenben SBeftimmungen jum

Schweife ber (SmpfangSberechtigung

beS (Gläubigers eine biefe 33. aner*

fennenbe ©rflärung beS Schulbnerö

erforberlich ober genügenb ift, fann

ber (Gläubiger oon bem Schulbner

bie Abgabe ber Gsrflärung unter ben*

felben 23orauSfe|ungen oerlangen,

unter benen er bie Seiftung gu forbern

berechtigt fein würbe, wenn bie §inter*

legung nicht erfolgt wäre.

382 £)aS stecht beS (Gläubigers auf ben

hinterlegten Setrag erlifdjt mit bem

Ablauf oon breifjig Sahren nach bem

Empfang ber Anzeige oon ber hinter*

legung, wenn nicht ber (Gläubiger fich

oorher bei ber ^interlegungSfteÜe

melbet; ber Schulbner ift jur Diücf*

nähme berechtigt, auch rocnn er auf

baS stecht gur 9tücfnarjme oerjichtet hat.

383 3ft bie gefchulbete bewegliche Sache

§ur Hinterlegung nicht geeignet, fo

fann ber Schulbner fte im gaße beS
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§ 23ergugS beS ©läubigerS am SeiftungS*

orte oerfteigern laffen unb ben (SrlöS

hinterlegen. £>aS ©leiere gilt in ben

fällen beS § 372 @a$ 2, wenn ber

$erberb ber <5acf)e gu beforgen ober

bie Aufbewahrung mit unoerhältniS*

mäßigen Soften oerbunben ift.

385 §at bie gefctjulbete Sache einen 23örfen=

ober9JtarftpreiS, fo fann ber ©cfjulbner

Den SBerfauf auS freier §anb burch

einen gu folgen Serfäufen öffentlich

ermächtigten §anbelSmäfler ober burch

eine gur öffentlichen Skrfteigerung be*

fugte $erfon gum laufenben greife

beroirfen. 386.

387 Schulben groei ^erfonen einanber

Seiftungen, bie ihrem ©egenftanbe nach

gleichartig ftrtb, jo fann jeber

feine gorberung gegen bie gorberung

beS anberen XeileS aufrechnen fobalb

er bie ihm gebürjrenbe Seiftung forbern

unb bie ihm obliegtnöe Seiftung be*

roirfen fann.

396 £at ber eine ober ber anbere £eil

mehrere gur Aufrechnung geeignete

gorberungen, jo fann ber aufrechnenbe

Xeil bie gorberungen beftimmen, bie

gegeneinanber aufgerechnet roerben

foüen. 9ßirb bie Aufrechnung ohne

eine jolche Seftimmung erflärt ober

lüioerfpricht ber anbere Seil unoer*

füglich, fo finbet bie SSorfcfjrifi beS

§ 366 Abj. 2 enfpredjenbe Amoenbung.

Sd)ulDet ber aufrechnenbe Xeii bem

anberen Seile au^er ber §auptleiftung

3in(en unb Soften, fo finben bie

s
Sor(chriften beS § 367 entfpredjenbe

Anroenbung.

398 ßine gorberung fann oon bem

©laubiger burch Vertrag mit einem

anberen auf biejen übertragen roerben.

(Abtretung), mit bem Abfd)luffe beS

Vertrags tritt ber neue ©läubiger an

bie Stelle DeS bisherigen ©läubigerS.

401 ©in mit ber abgetretenen gorberung

für ben gall ber 3roflngSoollftrecfung

§ ober beS StonfurfeS oerbunbeneS 23or*

gugSrecf)t fann auch ber neue ©laubiger

geltenb machen. 412.

404 SDer ©djulbner fann bem neuen

©laubiger bie ©mroenbungen entgegen*

je§en, bie gur 3eit ber Abtretung ber

gorberung gegen ben bisherigen ©läu*

biger begrünbet maren. 412.

406 £)er Schulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen ©laubiger guftehenbe

gorberung auch bem neuen ©laubiger

gegenüber aufrechnen, eS fei benn,

baft er bei bem ©rroerbe ber gorberung

oon ber Abtretung Kenntnis tyatU

ober baft bie gorberung erft nach öer

Erlangung ber Kenntnis unb fpäter

als bie abgetretene gorberung fällig

geroorben ift. 412.

415 SBiS gur ©enehmigung ber Schulb*

übernähme feitenS beS ©läubigerS

fönnen bie Parteien ben Vertrag

änbern ober aufheben.

416 Übernimmt ber ©rroerber eines ©runb*

ftücfS burch Vertrag mit bem 25eräußerer

eine Scfjulb beS $eräuf$ererS, für bie

eine §npotf)ef an bem ©runbftücfe

b^fteht, fo fann ber ©läubiger bie

©chulbübernahme nur genehmigen,

roenn ber 23eräuf*erer fie ihm mitteilt.

417 £)er Übernehmer fann bem ©läubiger

bie ©inroenbungen entgegenjefcen, melche

fich auS bem 9led)tSüerhältntffe groiferjen

bem ©läubiger unb bem bisherigen

Schulbner ergeben. @ine bem bis?

herigen Schulbner guftehenbe gorberung

fann er nicht aufrechnen.

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag baS

Vermögen eines anberen, fo fönnen

beffen ©läubiger, unbefchabet ber

gortbauer ber Haftung beS bisherigen

SctjulbnerS, oon bem Abfcfjluffe beS

Vertrags an ihre gu biejer Seit Des

ftehenben Anfprüctje auch e9en Den

Übernehmer geltenb machen.

$)ie Haftung beS Übernehmers

befchränft fich auf ben Seftanb bes
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g übernommenen Vermögend unb bie

ihm auö bem Vertrage jufterjenben

51njprücf)e. Veruft fid) ber Über*

nehmer auf bie Sefcfjränfung jetner

Haftung, fo finben bie für bie Haftung

bes Gnben geltenben Vorfchriften ber

§§ 1990, 1991 entfpredjenbe Sin«

menoung.

2)ie Haftung t>e3 Unternehmer^ fann

nicht burch Vereinbarung jnnfchen if)m

unb bem bisherigen Scfjuloner au£*

gefcfjloffen ober bejcfjrdnft roerben.

420 Schulben mehrere eine teilbare Äeiftung

ober fyabm mehrere eine teilbare

Seift ung gu forbern, fo ift im ßroeifel

jeber Schulbner nur gu einem gleichen

einteile oerpflicfjtet, jeber ©laubiger

nur ju einem gleichen einteile berechtigt.

42
1 , 428

f.
Belieben — SchulboerhältmS.

430 £ie ©ejamtgläubiger finb im Verkält?

niffe gu einanber §u gleichen Anteilen

berechtigt, foroeit nicht ein anbereS

benimmt ift.

432 §>aben mehrere eine unteilbare Seiftung

§u forbern, fo fann, fofern fie nicht

©ejamtgläubiger finb, ber Schulbner

nur an alle gemeinfchaftlich leiften

unb jeber ©laubiger nur bie Seiftung

an alle forbern. 3eber ©laubiger

fann oerlangen, bafs ber Schuldner

fcie gefchuloete Sache für ade ©laubiger

hinterlegt ober, roenn fie fid) nicht

gur Hinterlegung eignet, an einen

gerichtlich gu befteUenoen Verwahrer

abliefert.

3m übrigen wirft eine %\)at\ad)t,

bie nur in ber ^erjon eines ber

©laubiger eintritt, nicht für unb

gegen bie übrigen ©laubiger.

Scfjul&berfdjtel&ttttg*

796 5Der SluSfteller fann bem Snhaber

ber Schulboerfchreibung nur folche

Öinroenbungen entgegenje$en, roelche

bie ©ültigfeit ber 2lu3ftettung betreffen

ober ftcf> au3 ber Urfunbe ergeben

§ ober bem 5iu3fteUer unmittelbar gegen

ben Snfjaber §uftef)en. 807.

801 £)ie £)auer unb ber 93eginn ber Vor*

IegungSfrift fönnen oon bem 9lu3fteHet

ber Schulboerfchretbung auf ben 3n*

haber in ber Urfunbe anberä beftimmt

roerben.

803 SSerbenbie für eine Scfjulboerfcf)reibung

auf ben 3nfaber ausgegebenen 3ins s

jcheine frei ber Gsinlöfung ber Haupt*

fchulboerfchreibung nicht surücfgegeben,

fo ift ber 5luSfteÜer berechtigt, ben

Setrag gurücf§ubehalten, ben er nach

9lbf. 1 für bie Scheine §u Rahlen

oerpflichtet ift.

806 £>ie Umfchreibung einer auf ben 3n*

haber lautenben Schulboerfchreibung

auf ben tarnen eines beftimmten

berechtigten fann nur burch ben 9lu3*

fteder erfolgen. 2)er SluöfteEer ift

§ur Umfcfjreibung nicht oerpflichtet.

©icfjerljeitSletfittttö.

235 2£er burch Hinterlegung oon ©elb

ober oon Söertpapteren Sicherheit

geleiftet hat, ift berechtigt, baS hinter*

legte ©elb gegen geeignete 2Bertpapiere,

bie hinterlegten Sßettpapiere gegen

anbere geeignete SBertpapiere ober

gegen ©elb umgutaufchen.

©tiftuttß.

81 Vi§ §ur Erteilung ber ©enehmigung

einer Stiftung fettenS be3 VunbeS*

ftaatö ift ber Stifter jum SÖiöetruf

berechtigt.

86
f. Verein 27.

87 3ft bie Erfüllung beä Stiftung^

groecfeS unmöglich geroorben ober ge*

fahrbet fie baS ©emeimoohl, fo fann

bie guftänbige SBefjörbe ber Stiftung

eine anbere ^roecfbefttmmung 9eDcn

ober fie aufheben.

.... £te Vetjörbe fann bie

Verfaffung ber Stiftung änbern, fo*

roeit bie Umroanblung beS 3we^
es> erforbert.

88
f.

Verein 52, 53, 49.
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2064 £)er ©rblaffer fann ein Seftament

nur perfönlicf) errieten.

2077 ©ine Ie^troillige Verfügung, Durch Die

Der (Srblaffer feinen @t)egatten bebaut

hat tft unroirfjam, roenn bie @f)e

nichtig ober roenn fte oor bem £obe

beS ©rblafferS aufgelöft roorben ift.

2)er Auflösung ber @rje ftefjt eS

gleich, wenn ber ©rblaffer §ur 3?it

feinet £obeS auf <5d)eibung roegen

VerfcfjulbenS beS Regatten ju flagen

berechtigt roar unb bie $lage auf

©Reibung ober auf Aufhebung ber

ehelichen (Stemeinfctjaft erhoben hatte.

2268.

2u80 $ur Anfechtung einer le^troiüigen

Verfügung ift berjenige berechtigt,

roelcrjem bie Aufhebung ber le^troiÜigen

Verfügung unmittelbar ju ftatten

fommen roürbe.

S3e§te^t ftch in ben gälten beS

§ 2078 ber Srrtum nur auf eine

beftimmte $etfon unb ift biefe an*

fecr)tungöberect)tigt ober roürbe fte an*

fecf)tung3berecf)tigt fein, wenn fte gur

Seit beS (SrbfaHS gelebt hätte, fo ift

ein anberer §ur Anfechtung nicht be*

rechtigt.

3m Salle beS § 2079 ftetjt baS

Anfechtungsrecht nur bem Pflichtteils*

berechtigten ju.

2( »83 Sft eine Ietjtroillige Verfügung, burch

bie eine Verpflichtung §u einer Seiftung

begrünbet roirb, anfechtbar, fo fann

ber ©efchroerte bie £eiftung oerroeigern,

auch roenn bie Anfechtung nach § 2082

auSgefctjloffen ift.

2094 Ter Grblaffer fann bie Anroachfung

OeS Erbteils eines roegfallenben Gsrben

auSfchlieften.

2096 £er (Srblaffer fann für ben Sali, DQg
ein (Srbe oor ober nach Dem Eintritte

beS ÖrbfallS roegfätlt, einen anberen

als (Srben einfe^en (C*rfa$erbe).

2100 2)er (Srblaffer fann einen (Erben in

5 — ^öetec^tigung

§ ber SBeife einfe^en, baft biefer erft

@rbe roirb, nachbem junächft ein

anberer (Erbe geroorben ift. (9laeherbe).

2111 j. ©crmlboerhältniS 406.

2112 $)er Vorerbe fann über bie gur (Erb*

fchaft gehörenden (^egenftänbe oer*

fügen, foroeit fid) nicht auS ben 25or=

fchriften ber §§ 2113-2115 ein

anbereS ergiebt.

2114 (Gehört jur (Erbfchaft eine §rjpotr)efen*

forberung, eine ©runbfchulD «Der eine

DientenjchulD, fo fleht bie ßünDigung

unb bie (Einziehung bem Vorerben

ju. £)er Vorerbe fann jebocf) nur

oerlangen, bafj baS Kapital an ihn

nach Beibringung ber (SinroiUigung,

beS 9tacherben g^ahlt ober bajs eS

für ihn unb ben 9kd)erben hinterlegt

roirb. Auf anbere Verfügungen über

bie §npothefenforberung, bie ©runb*

jcf)ulb ober bie 9tentenjcf)ulD finben

bie Vorgriffen beS § 2113 An*

roenbung. 2112, 2136.

2116 Über hinterlegte §ur (Srbfchaft ge=

hörenbe Rapiere fann ber Vorerbe

nur mit 3uf*imrrtun9 beS 9tacherben

oerfügen. 2136.

2117 £)er Vorerbe fann bie §ur (Erb*

fchaft gehörenDen 3nl)aberpapiere, \tatt

fte nach § 2116 §u hinterlegen, auf

feinen Dtamen mit ber Seftimmung

umfchreiben laffen, bafj er über fte

nur mit 3uftimmung DeS ^acrjerben

oerfügen fann. ®inb bie Rapiere

oon bem deiche ober einem VunbeS*

ftaate auSgefteflt, fo fann er fte mit

Der gleichen Seftimmung in 23ucr) j

forberungen gegen baS tHetct) ober

Den 93unDesftaat ummanbeln laffen.

2136.

2119 ®elb, DaS nach Den Siegeln einer

orbnungSmäftigen -JBtrtfchaft bauernb

anzulegen ift, barf ber Vorerbe nur

nach Den für bie Anlegung oon

2JfunbelgelD geltenben Vorfchriften am

legen. 2136.
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2121 Ter Sßorerbe ift berechtigt unb auf

Verlangen beS s
Jiacherben oerpfltchtet,

bas ^erjetd^niö Der (SrbfchaftSgegen*

fiänbe Durch bie guftänbige Behörbe

ober burd) einen guftänbigen Beamten

oDer yiotax aufnehmen gu laffen.

2122 £)er Vorerbe fann ben 3uf*an^ Der

gur (Srbfcfjaft gehörenden Sachen auf

[eine Soften burd) ©achoerftänbtge

feftfteUen Iaffen. 2)aS gleiche 3ted)t

fterjt bem ^acherben gu.

2124 3)er Vorerbe trägt bem 9Zacf)erben

gegenüber bie gewöhnlichen ©rrjaltungS*

foften.

Slnbere SiufroenDungen , bie ber

Vererbe gum $mefit ber Erhaltung

oon @rbjcf)aftSgegenftänDen ben Um*

ftänben nach für erforberlid) galten

barf, fann er auS ber ©rbfdjaft be*

ftreiten. 33eftreitet er fie auS (einem

Vermögen, fo ift ber 9lad)erbe im

$atle beS Eintritts ber 9tacf)erbfolge

gum @rfa§e verpflichtet. 2125, 2126.

2125 2)er Vorerbe ift berechtigt, eine ©in*

ricfjtung, mit ber er eine gur @rb*

jetjaft gerjorenbe Sache oerferjen rjat,

roeggunehmen.

2127 3)er 9tacf)erbe ift berechtigt, oon bem

Vorerben 2luS fünft über ben SBeftanb

ber ©rbjehaft gu »erlangen, roenn

®runb gu ber 2lnnarjme befteht, bafj

Der Vorerbe burch feine Verwaltung

Die fechte beS 9tacherben erheblich

oerlejt. 2136.

2128, 2136
f.
Begrftndnng - Seftament.

2135 [. 3ftej3brauch 1056.

2136 2)er ©rblaffer fann ben Vorerben

non ben Befcfjränfungen unb Ver=

pfüchtungen beS § 2113 2lbf. 1 unb

ber §§ 2114, 2116-2119, 2123,

2127-2131, 2133, 2134 befreien.

2137.

2137 öat ber ©rblaffer ben Bacherben auf

baSjenige eingefetjt, roaS oon ber @rb*

fdjaft bei bem Eintritte ber 9tacf)*

erbfolge übrig fein rotrb, fo gilt bie

76 — ^Berechtigung

§ Befreiung oon alten im § 2136 be*

zeichneten SBefchränfungen unb Ver*

pflichtungen als angeorbnet.

£)aS (bleiche ift im ßroeifel angu*

nehmen, roenn ber (Srblaffer beftimmt

hat, bafc ber Vorerbe gur freien 33er*

fügung über bie Gsrbfcrjaft berechtigt

fein foH. 2138.

2140
f.

Dritte - Xeftament.

2142 2)er Dlacherbe fann bie ©rbferjaft auS*

fchlagen, fobalb ber ©rbfall ein*

getreten ift.

2144 £)er 9iaeherbe fann fich bem Vor*

erben gegenüber auf bie Sefcfjränfung

feiner Haftung audj bann berufen,

roenn er ben übrigen 9tacf)laj3*

gläubigem gegenüber unbefcfjränft

haftet.

2145 3)er Vorerbe fann nach bem Eintritte

Der 9tad)erbfoIge bie Berichtigung ber

Dtacrjlafwerbinblichfeiten, fofern nicht

feine Haftung unbefctjränft ift, inforoeit

oerroeigern, als baSjenige nicht aus-

reicht, roaS ihm oon ber (Srbfchaft

gebührt. SDie Vorfcrjriften ber §§

1990, 1991 finben entfprechenbe 2in=

roenbung.

2151 £)er ©rblaffer fann mehrere mit

einem Vermächtnis in ber Söeife be*

benfen, bafc ber Vefcfjroerte ober ein

dritter gu beftimmen hat, roer oon

ben mehreren baS Vermächtnis er*

halten foll.

2153 £)er Gfrblaffer fann mehrere mit

einem Vermächtnis in ber SSeije be*

benfen, ba§ ber 33efd)roerte ober ein

dritter gu beftimmen hat waS jeber

oo„ bem oermachten ©egenftanb er*

halten foll. 5Die Veftimmung erfolgt

räch § 2151 5lbf. 2.

$ann ber Vefcfjroerte ober ber

dritte bie Veftimmung nicht treffen,

fo finb bie Bebachten gu gleichen

Xeilen berechtigt. SDie Vorfctjrift beS

§ 2151 5lbf. 3 2 finbet ent*

fprechenbe 9lnroenDung.
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2154 ©er Gsrblaffer fann ein 23ermäcfjtni3

in ber 9lrt anorbnen, bafj ber 33e*

backte oon mehreren ®egenftänben

nur ben einen ober ben anberen er*

galten foß. 2155, 2192.

2156 ©er Gstblaffer fann bei ber 2ln*

ortmung eineä $ermäcf)tniffe3, beffen

3roecf er beftimmt fyat, bie S3e-

fttmmung ber Setftung bem billigen

(Srmeffen be3 Sefcfjmerten ober eines

dritten überlaffen. 2luf ein foId)c§

$ermäcf)tni3 finben bie 3Sorfct)riften

ber §§ 315—319 entfprecrjenbe 2ln*

menbung. 2192.

2158 ©er Gsrblaffer ton bie ^Inroacfjfung

bezüglich eines Anteiles an einem

23ermädjtni3 auSfcfjliefjen.

2170, 2182
f.

Befreiung - Seftament.

2180
f.

@rbe 1952.

2182
f. Äouf 433, 440, 441.

2186 3ft ein ^ermäcrjtniSnerjmer mit

einem 23ermäcf)tni3 ober einer 9luf*

läge befcrjmert, fo ift er gur @r*

füllung erft bann oerpflicf)tet, toenn

er bie Erfüllung be3 ifym gugemenbeten

2Sermärf)tntffeö gu oerlangen be*

recfjtigt ift.

2187 @in ^ermäcfjtniSnermter, ber mit

einem 33ermäcfjtm3 ober einer 2luf>

läge befcf)mert ift, fann bie Erfüllung

auef) naef) ber 9lnnarjme be3 ilmt gu*

gemenbeten $ermäd)tmffe3 infomeit

oermeigetn, als baSjenige, ma3 er

au3 bem SBermäcfjtniffe erhält, gur

Erfüllung ntct)t auöreict)t.

Xritt nad) § 2161 ein anberer an

bie Stelle be3 befeuerten $ermäcfjini3*

netjmerS, fo tjaftet er ntc^t weiter,

als ber SBeimäcfjtniSnerjmer haften

mürbe.

©ie für bie Haftung beS Gsrben

geltenben SSorfTriften beS § 1992

finben enl jprecfjenbe 9lnroenbung. 2188,

2189.

2188 2ßirb bie einem s$ermäd)tni3nerjmer

gebül)renbe Seiftung auf ©runb ber

§ 33efcf)ränfung ber Haftung beö @rben

megen eines s
ßflicfjttetl3an[prucrj3 ober

in ©emäfftett beS § 2187 gefügt,

fo fann ber $ermädjtni3nerjmer, fo*

fern nicf)t ein anberer 2öiHe beö Gsrb*

lafferS angunerjmen ift, bie irjm auf*

erlegten Befeuerungen oerrjältniS*

mäßig fürgen. 2189.

2189 ©er ©rblaffer fann für ben gaU,

baf; bie bem @rben ober einem $er*

mädjtniSnerjmer auferlegten 33er*

mäct)tmffe unb Auflagen auf ©runb

ber Sefc^ränfung ber Haftung beS

(Srben, megen etneS Pflichtteils*

anfpructjS ober in ©emäpeit ber

§§ 2187, 2188 gefügt merben, burd)

Verfügung oon XobeSroegen an*

orbnen, bajj ein Vermächtnis ober

eine Auflage ben Vorrang oor ben

übrigen Sefchmerungen Ijaben foll.

2193 ©er ©rblaffer fann bei ber Slnorbnung

einer Auflage, beren $md er öes

ftimmt tyat, bie SBeftimmung ber

^ßerfon, an roelcfje bie Seiftung er*

folgen foU, bem Sefcfjmerten ober

einem dritten überlaffen.

€>tet)t bie Seftimmung bem $3e*

fcfjroerten gu, fo fann ihm, menn er

gur SSoHgiefjung ber Auflage rechts*

fräftig oerurteilt ift, oon bem Kläger

eine angemeffene $rift gur $oUgiehung

beftimmt merben; nach bem Ablaufe

ber grift ift ber Kläger berechtigt,

bie Seftimmung gu treffen, menn

ntct)t bie VoHgierjung rechtzeitig er*

folgt.

Steht bie Seftimmung einem ©ritten

gu, fo erfolgt fie buref) @rflärung

gegenüber bem ©efcrjroerten. ßann

ber ©ritte bie 33efttmmung nicht

treffen, fo geht baS SeftimmungS*

red)t auf ben SBefcfjroerten über, ©ie

$orfd)rift beS § 2151 5lbf. 3 Safc 2

finbet entfprect)enbe 9lnroenbung; gu

ben beteiligten im Sinne biefer Vor*

jd)rift gehören ber 23efd) werte unb
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g Diejenigen, meiere t>tc Vollziehung

oer Auflage zu ©erlangen berechtigt

[inb.

2197 Der ©rblaffer fann burch Xeftament

einen ober mehrere ^eftamentö*

ooflftrecfer ernennen.

Der ©rblaffer fann für ben gall,

oafe ber ernannte XeftamentSoollftrecfer

oor ober nach ber 2lnnaf)me beö 9lmte3

wegfällt, einen anberen SeftamentS*

oollftrecfer ernennen.

2198 Der ©rblaffer fann bie SBeftimmung

ber $erfon beö XeftamentSooHftrecferS

einem dritten überladen.

2199 Der ©rblaffer fann oie SeftamentS*

oollftrecfer ermächtigen,

a) einen ober mehrere SMooUftretfer

gu ernennen;

b) einen Nachfolger zu ernennen.

' Die Ernennung erfolgt nach § 2198

Hbf. 1 SqJ 2.

2200 §at ber (Srblaffer in oem Seftamente

oaö DZacfjlafjgericht erfud)t, einen

Xeftamentöoollftrecfer gu ernennen, fo

fann ba3 9iacf)Iaggericf)t bie Ernennung

oornehmen.

2202 SDaö Nachlafjgericht fann bem §um

XeftamentöooHftrecfer ©mannten auf

Eintrag eines ber ^Beteiligten eine

ftrift gur @r£lärung über bie 5ln*

naljme be3 2Imte3 beftimmen.

2204, 2208
f.

ßrbe 2044, 2048.

2205 Der £eftamentSooflftrecfer rjat ben
s
J}acf)Iaj$ zu oerroalten. @r ift in3*

bejonbere berechtigt, Den Nachlaß in

33ejt| §u nehmen unb über bie

Nachla^gegenftänoe §tt oerfügen. 3u
unentgeltlichen Verfügungen ift er

nur berechtigt, fowett fie einer fitt*

liehen Pflicht ober einer auf ben

5Inftanb §u nehmenben 9tücfftcht ent*

fprechen. 2207, 2208.

2206 Der SeftamentSüoüftrecfer ift be*

rechttgt, Verbinblichfeiten für ben

Nachlaß einzugehen, foroeit bie @in*

gehung §ur orbnunggmäfn'gen 25er*

23ere<f)ttguttg

§ roaltung erforberlich ift. Die 33er*

binblichfeit zu einer Verfügung über

einen Nad)lafjgegenfianb fann ber

Xeftamentäoollftretfer für ben Nach*

laf} auch bann eingehen, roenn er §u

ber Verfügung berechtigt ift.

Der @rbe ift oerpflichtet, §ur @in*

gehung folcher Verbinblichfeiten feine

©inroilligung gu erteilen, unbejehabet

be£ 3fiecf)te3, bie Vefchränfung feiner

Haftung für bie 3^adr)Ia§ocrbmbIicr)f

feiten geltenb §u machen. 2208.

2207 Der (Srblaffer fann anorbnen, baf$

ber Xeftamentgooüftrecfer in ber (Sin*

gehung oon Verbinblichfeiten für ben

Schlafe nicht befchränft fein fofl.

Der SeftamentSüollftrecfer ift auch

in einem foldjen galle gu einem

©djenfungSoerfprechen nur nach SNafj*

gäbe be§ § 2205 ©a| 3 berechtigt.

2209.

2208 Der SeftamentSooilftrecfer hat bie in

ben §§ 2203—2206 beftimmten fechte

nicht, foroeit anzunehmen ift, baß fie

ihm nach bem 2ötßen be§ ©rblafferä

nicht §uftehen foüen. Unterliegen ber

Verwaltung be£ £eftamentSoottftretfer£

nur einzelne Nachlaßgegenftänoe , fo

flehen ihm bie im § 2205 3a$ 2

beftimmten 23efugniffe nur in 9ln*

fehung biefer ©egenftänbe §u.

§at ber XeftamentSoolIftrecfer Ver*

fügungen be3 ©rblafferS nicht felbft

§ur 5lu3fürjrung zu bringen, fo fann

er bie Ausführung oon bem (Srben

oerlangen, fofern nicht ein anberer

2öiüe beö ©rblafferö anzunehmen ift.

2209 Der ©rblaffer fann einem £eftament£*

ooUftrecfer bie Verwaltung be3 Nach*

laffeä übertragen, ohne ihm anbere

Aufgaben olö bie Verwaltung, $a*

Zuroeijen; er fann auch anortmen,

oafj ber XeftamentöooÜftrecfer bie

Verwaltung oe3
s

3iarf)laffeö nach ber

(Srlebigung ber ihm fonft 3ugeroie*

fenen Aufgaben fortzuführen hat. 3«

— 378 —
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§ 3tt>eifel ift anzunehmen, baft einem

folgen XeftamentöooHftrccfer bie im

§ 2207 begegnete Ermächtigung er*

teilt ift. 2210.

2210 (Sine nach § 2209 getroffene 3lnorb*

nun g rotrb unroirfjam, wenn (eit bem

ErbfaÜe breiftig 3at
)
re oerftrichen finb.

2)er Erblaffer fann jebocf) anorbnen,

ba£ bie Verwaltung be3 9tact)laffe3

bis §um Xobe be£ ErblafferS ober

be£ XeftamentSooflftrecferS ober bis

gum Eintritt eines anberen EreigniffeS

in ber Sßerjon beS einen ober beS

anberen fortbauetn foH. 2)ie Vor*

jd)rift beS § 2163 3lbj. 2 finbet ent*

fprect)enbe Slnmenbung.

2212 @tn ber Verwaltung beS £eftamentS*

ooflftrecferS unterliegenbeS Stecht fann

nur oon bem XeftamentSoollftrecfer

gerichtlich geltenb gemalt roerben.

2213 Ein 9cact)laf3gläubiger, ber feinen 2ln*

jprucf) gegen ben Erben geltenb macht,

fann ben 5lnfpruct) auch gegen ben

SeftamentSooEftrecfer baf)in geltenb

machen, bajs biefer bie 3roanS3ooE*

ftrecfung in bie feiner Verwaltung unter*

liegenben 3^acf)la^gegenftänbe bulbe.

2215, 2220
f.
Beamter - £eftament.

2222 2)er Erblaffer fann einen SeftamentS*

ooflftrecfer auch hu Dem Swede ers

nennen,

a) baf} biefer bis ju bem Eintritt

einer angeorbneten 9cact)erbfoIge

bie Stechte beS Üiadierben ausübt

unb beffen Pflichten erfüllt;

2*22:; b) ba|3 biefer für bie Ausführung ber

einem Vermächtnisnehmer aufer*

legten SBefct)werungen forgt.

2224 Mehrere XeftamentSooEftrecfer führen

baS 3lmt gemeinfchaftlich ; bei einer

•Dceinungöoer jehiebenheit entfeheieet baS

Dlachlafjgericht. gällt einer oon ihnen

toeg, jo führen bie übrigen baS 3lmt

allein. SDer Erblaffer fann ab*

roeichenbe 5(norbnungen treffen,

gebet leftamentSoollfirecfer ift be*

§ rechtigt, ohne 3uftimmung ber anberen

XeftamentSooHftrecfer biejenigen 9Jtajj*

regeln gu treffen, melche jur Erhaltung

eines ber gemeinjehaftlichen Vermal*

tung unterliegenben 9?acf)laf5gegen*

ftanbeS notwenbig finb.

2226 £er SeftamentSooßftrecfer fann baS

5lmt jeberjeit fünbigen. £)ie $ün*

bigung erfolgt buret) Erflärung gegen*

über bem 9fachlaf5gerichte. £)te Vor*

fchriften beS § 671 3lbf. 2, 3 finben

entjprect)enbe Slnwenbung. 2228.

2227 2)aS ftachla&gericht fann ben Xefta*

mentSoollftrecfer auf Antrag eines ber

^Beteiligten entlaffen, wenn ein wichtiger

©runb oorliegt; ein folcher ©runb

ift tnSbejonbere grobe ^flichtoerletjung

ober Unfähigfeit §ur orbnungSmäjjigen

©ejct)äftSführung.

2)er XeftamentSooHftrecfer foll oor

ber Entlaffung, wenn thunlich, gehört

roerben.

2229 (Sin 5ftinberjähriger fann ein Xeftament

erft errichten, roenn er baS fechaehnie

SebenSjatjr oollenbet hat.

2238 2ßer minberjährig ift ober ®efct)riebeneS

nicht §u lefen oermag, fann baS

Xeftament nur burch münbliche Er*

flärung errichten. 2232, 2241, 2249.

2243 2Ber nach *>er Überzeugung beS !Htcf)terö

ober beS 9totarS ftumm ober fonft am

Sprechen uerhinbert ift, fann baS

Seftament nur burch Übergabe einer

Schrift errichten. 2232, 2249.

2249 3ft §u beforgen, baft ber Erblaffer früher

fterben werbe, als bie Errichtung

eineS XeftamentS oor einem dichter

ober oor einem 9iotar möglich ift, [o

fann er baS Xeftament oor bem Vor*

fteher ber ©emeinbe, in ber er fich

aufhält, ober, falls er fich trt °em

Bereich eines burch &®- einer

©emeinbe gleichgeftellten VerbanbeS

ooer ©utSbezirfeS aufhält, oor bem

Vorfielet biefeö VerbanbeS ober SBe*

ZtrfeS errichten. £>er Vorftehcr mujj
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§ jtoei 3eu8cn 5"^el)en. 2)ie
s$or*

Triften ber §§ 2234-2246 finben

SInmenbung; ber ^orftetjer 1 ritt an

bie ©teile beö 9ticf)ter3 ober be§

Notars.

SDte 23eforgni3, baj} bie Errichtung

eine3 XeftamentS oor einem fHicijter

ober oor einem ütotar nicht mehr

möglich jein roerbe, mujj im ^ßrotofoHe

feftgefteüt merben. £)er ©ültigfett

be3 SEeftamentS fteht nicht entgegen,

bajj bie Seforgniö ntc^t begtünbet mar.

2250, 2252, 2256, 2266.

2250 2öer fic^ an einem Drte aufhält, ber

infolge be§ 5lu3brucf)3 einer £ranfl)eit

ober infolge fonfttger aujjerorbentlicher

Umftänbe bergeftalt abgefperrt ift, bafs

bie Errichtung eineö £eftamente3 oor

einem !Rtd)ter ober cor einem 9totar

nicht möglich ober erheblich erjdjmert

ift, fann ba3 Xeftament in ber buret)

ben § 2249 2Ibf. 1 beftimmten gorm

ober buref) münbliche Erflärung oor

Drei Saugen errieten.

2ßirb bie münbliche Erklärung oor

btei $eugen gemäht, jo mujj über

bie Errichtung be£ Xeftamentä ein

s$rotofotl aufgenommen merben. 3luf

bie 3eu 9en finben bie
s

2orfchriften ber

§§ 2234, 2235 unb be3 § 2237

3lx. 1-3, auf baö ^rotofoll finben

bie 23orjcf)riften ber §§ 2240—2242,

2245 5lnroenbung. Unter ßujtehung

eines SDolmetfcherg fann ein Seftament

in bie[er ^orm nicht errietet merben.

2251, 2252.

2251 2ßer ftet) roatjrenb einer Seereife an

SBorb eineä beutjdjen, ntrf)t jur Slatfer*

liefen SJcarine gehörenben ^afjrgeugS

außerhalb eineö inlänbtfc&en ^afenö

befinbet, fann ein Xeftament burch

münbliche Erflärung oor bret$eugen

nach § 2250 errieten. 2252.

2253 (Sin ^eftament, foroie eine eingelne

in einem Xeftamente enthaltene 35er*

§ fügung fann oon bem Erblaffer jeber*

jeit miberrufen merben. 2255.

2264 2öer ein restliches ^ntereffe glaubhaft

macht, ift berechtigt, oon einem er-

öffneten Xeftament Einftd)t gu nehmen,

jomie eine 9lb[chrift be3 £eftament3

ober einzelner SEeile §u forbern; bie

Slbfdjrift ift auf Verlangen §u be*

glaubigen.

2271 2)er 2Siberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung be3 anberen Ef)e*

gatten in bem im § 2270 bezeichneten

23erf)ältniffe fter)t, erfolgt bei Sebgeiten

ber Ehegatten m$ ben für ben Sftücf*

tritt oon einem Erboertrage geltenben

23or[chriften beö § 2296. 2)urch eine

neue Verfügung oon ^obeSroegen fann

ein Ehegatte üei Seb§eiten be§ anberen

[eine Serfügung ntct)t einfeitig auf*

heben.

S)a§ Stecht gum SBiberruf erlijeht

mit bem Xobe be§ anberen Regatten,

ber Überlebenbe fann jeboch [eine 23er*

fügung aufheben, menn er ba3 ihm

gugemenbete auflägt. 3luct) naef)

ber Einnahme ber 3umenbung ift ber

Überlebenbe §ur Aufhebung nach 3Jlöfe s

gäbe be3 § 2294 unb be§ § 2336

berechtigt.

3ft ein pfüchüeilSberechtigter 5lb=

fömmhng ber Ehegatten ober eines

ber Ehegatten bebaut, fo finbet bie

93orfchrift be3 § 2289 5lb[. 2 ent*

jprechenbe 3lnmenbung.

27, 40
f.

Auftrag 665.

37 S)ic
sJJtitglieberoer[ammlung ift 5U

berufen, menn ber burch bie 6a£ung

beftimmte Xeil ober in Ermangelung

einer SBeftimmung ber §ehnte £eil ber

2Jtitglieber bie Berufung fdt>riftlidt>

unter Angabe be§ QmedtS unb ber

(Skünbe oerlangt.

2öirb bem Verlangen nicht ent-

[prochen, fo fann ba§ Amtsgericht

in beffen 33ejirf ber herein [einen
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§ St£ ha*' bie -äRttglieber, welche baS

Verlangen geftellt haben, §ur Berufung

ber Verfammlung ermächtigen unb

über bie gürjrung beS Vorft^eS in

ber Verfammlung Veftimmung treffen.

Auf bie Ermächtigung muj$ bei ber

Berufung ber Verfammlung Vegug

genommen werben.

39 2)ie Sftitglieber finb gum Austritt emS

bem herein berechtigt.

45 TO ber Auflöfung beS Vereins ober

ber Entgierjung ber EHec^töfätjigfett

faßt baS Vermögen an bie in ber

Sa|ung beftimmten ^ßcrfonen.

£)urd) bie ©a|ung fann cor*

gefdjrieben werben, baf} bie Anfall*

berechtigten Durch 39efct)lu^ ber $Jl\U

glieberoerfammlung ober eines anberen

VereinSorganS beftimmt werben. 3f*

ber Qvoed beS Vereins nicht auf einen

wirtschaftlichen ©efcfjäftSbetrieb ge*

richtet, fo fann bie TOglieDer*

oerjammlung auch °()nc e*ne f°^e

Vorfcfjrift baS Vermögen einer öffent*

liehen Stiftung ober Anftalt juroetfen.

49 £)ie Äiquibatoren h<*ben bie Iaufenben

©efcfjäfte §u beenbigen,bieSorDeruna,en

einziehen, baS übrige Vermögen in

(S5elt> umgufelen, bie ©laubiger gu

befriebigen unb ben Überfluß ben

AnfaHberecfjtigten auSguantworten.

3ur Beenbigung jcfjwebenber ©efcfjäfte

formen bie £iquibatoren auch neue

©e)cf)äfte eingehen. $)ie Eingiefjung

ber $orberungen foroie bie Itmjegung

beS übrigen Vermögens in ©elb barf

unterbleiben, jomeit biefe ^a&regeln

nicht gur Befriebigung ber ©laubiger

ober gur Verteilung beS ÜberfchuffeS

unter bie Anfallbered)tigten erforberlid)

finb.

2)er Verein gilt bis gur Beenbigung

ber Siquibation als fortbefterjenb, fo*

roeit ber $md ber Siquibation eS

erforbert.

52 ÜJlelbet fich ein befannter ©laubiger

§ beS Vereins nicht, fo ift ber gefchulbete

Setrag, roenn bie B. gur Hinterlegung

oorrjanben ift, für ben ©laubiger gu

hinterlegen.

3ft bie Berichtigung einer 23er*

binblichfeit gur 3^tt nicht ausführbar

ober ift eine Verbinblicfjfeit ftreitig,

fo barf baS Vermögen ben Anfall*

berechtigten nur auSgeantwortet werben,

roenn Dem ©laubiger Sicherheit ge*

leiftet ift. 53.

61 2ßirb bie Anwerbung bes Vereins

gur Eintragung gugelaffen, fo hat baS

Amtsgericht fie ber guftänbigen Ver*

roaltungSbehörbe mitguteilen.

£)ie VermaltungSbef)örbe fann gegen

bie Eintragung Einfpruct) erheben,

roenn ber Verein nach bem öffentlichen

Vereinsrecht unerlaubt ift ober oer*

boten werben fann ober roenn er

einen politifchen, fogtalpolitijchen ober

religiöfen $md oerfolgt. 71.

78 2)aS Amtsgericht fann bie 3Jlitglieber

beS VorftanbeS gur Befolgung ber

Vorfchriften beS § 67 Abf. 1, beS

§ 71 Abf. 1, beS § 72, beS § 74

Abf. 2 unb beS § 76 buref) DrbnungS*

ftrafen anhalten. £)ie einzelne ©träfe

barf ben Betrag oon breirjunbert

ÜJtarf nicht überfteigen.

3n gleicher Sßeife fönnen bie

Siquibatoren gur Befolgung ber Vor*

fünften beS § 76 angehalten werben.

öerjäfjrunö.

202 £)ie Verjährung ift gehemmt, jolange

bie Seiftung geftunbet ober ber Ver*

pflichtete auS einem anberen ©runbe

oorübergehenb gur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

£>iefe Vorfchrift finbet feine An*

wenbung auf bie Einrebe beS gurücf*

behaltungSrechtS, beS nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben ©icrjerheitS*

leiftung, ber Vorausflage fowie auf

bie nach § 770 bem Bürgen unb nach
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§ bell §§ '2014, 2015 bem ©eben gu*

ttchenben (Sinreben.

222 ^lad) ber Voflenbung ber Verjährung

tft ber Verpflichtete berechtigt, bic

Vetftung 3U verweigern.

£>aS gur Befriedigung eineS »er*

jährten 9lnfprucf)§ ®eleiftete fann nicht

gurüefgeforbert werben, auch wenn

bie Setftung in UnfenntniS ber Ver*

jährung bewirft worben tft. 2)aS

©leiebe gilt oon einem oertragSmäfjigen

9lneifenntniffe fomie einer Sicherheit^*

leiftung beS Verpflichteten.

©ertrttß*

320 SBcr auS einem gegenfeitigen Vertrage

oerpflichtet tft, fann bie ihm obliegenbe

Seiftung bis gur Veroirfung ber

©egen leiftung oerweigern, eS fei benn,

ba# er vorguleiften verpflichtet ift.

£>at bie Seiftung an mehrere gu er*

folgen, }o fann bem eingehen ber

ihm gebührenbe Seil bis gur Ve*

wirfung ber ganzen ©egenleiftung

verweigert werben. 2)ie Vorfchrift

beS § 273 3lbf. 3 finbet feine 2In*

wenbung.

3ft von ber einen «Seite teilweife

geleiftet roorben, fo fann bie (Stegen*

leiftung infomeit ntdcjt verweigert

roerben, als bie Verweigerung nach

ben Umftänben, inSbefonbere wegen

verhältnismäßiger ©eringfügigfeit beS

rücfftänbigen SeileS gegen Sreu

unb ©laufen verftojjen mürbe. 348.

32 L 2ßer au3 einem gegenfeitigen Ver*

trage vorguleiften oerpflichtet ift, fann,

roenn nach bem 2lbfd)luffe beS Ver*

tragS in ben VermögenSoerhältniffen

beS anberen SeileS eine mefentliche

Verschlechterung eintritt, burch bie ber

5lnfpruch auf bie (Stegenleiftung ge*

fährbet mirb, bie ihm obliegenbe

Seiftung verweigern, bis bie (Stegen*

leiftung bewirft ober Sicherheit für

fie geleiftet mirb.

322 Csrrjebt auS einem gegenfeitigen Ver*

§ trage ber eine Seil Silage auf bie

ihm gefchulbete leiftung, [0 ha* bie

(Steltenbmachung beS bem anbern

Seile gufterjenben Rechtes, bie Seiftun g

bis gur SBemirfung ber (Stegenleiftung

gu oermeigern, nur bie SBirfung, bajj

fcer anbere Seil gur Erfüllung 3U9

um 3ug gu oerurteilen ift.

&at ber flagenbe Seil vorguletften,

fo fann er, wenn ber anbere Xeil

im Verzuge ber Sinnahme ift, auf

Seiftung nach Empfang ber (Stegen*

leiftung flagen.

5luf bie 3roangSvollftrecfung finbet

bie Vorfchrift beS § 274 2lbf. 2 2ln*

roenbung. 348.

325 Sßirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegerbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS,

ben er gu oertreten hat, unmöglich,

fo fann ber anbere Seil SchabenSerfa§

wegen Nichterfüllung oerlangen ober

oon bem Vertrage gurüeftreten. Vei

teilweifer Unmöglichfeit ift er, wenn

bie teilweise Erfüllung beS Vertrags

für ihn fein ^ntereffe hat, berechtigt,

Sd)abenSerfa£ wegen Nichterfüllung

ber gangen Verbinb lieh feit nach ^aB s

gäbe oeS § 280 5lbf. 2 gu oerlangen

ober oon bem gangen Vertrage gurücf *

gutreten. Statt beS 5InfpruchS auf

©chabenSerfa£ unb beS NücftrittSrechtS

fann er auch D *e fur Den S^tt beS

§ 323 beftimmten Stechte geltenb

machen.

£)aS bleiche gilt in bem Säße

beS § 283, wenn nicht bie Seiftung

bis gum Ablaufe ber grift bewirft

wirb ober wenn fie gu biefer $eit

teilweife nicht bewirft ift. 326, 327.

326 3ft bei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit ber ihm obliegenben

Seiftung im Verguge, fo fann ihm

ber anbere Seil gur Vewirfung ber

Seiftung eine angemeffene %ti\t mit

ber (Srflärung beftimmen, bafc er bie
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§ Annahme ber £eiftung nadj> bem Ab*

laufe ber griff ablehne. 3^acr) bem

Ablaufe ber grtft ift er berechtigt,

ScrjabenSerfatj wegen Nichterfüllung

gu oerlangen ober oon bem Verträge

gurücfgutreten, wenn ntct)t bie Seiftung

recfjtgettig erfolgt ift; ber 5lnfpruct)

auf ßtfüÜung ift au3geftf)loffen.

JBirb bie Seiftung bis gum Ablaufe

ber grift teilweife nicht bewirft, fo

ftnbet bie Vorfchrift bes § 325 Abf. 1

©a§ 2 entfprechenbe Anwenbung.

&at bie Erfüllung beS Vertrags

infolge beS VergugS für ben anberert

Steil fein ^ntereffe, 1° fterjen if)m

bie im Abf. 1 bezeichneten fRect)te gu,

ohne bafj eS ber 23efttmmung einer

griff bebarf. 327.

335
f.

Dritte - Vertrag.

338
f.
Draufgabe - Vetttag.

354-356, 327 j. Berechtigter - 23er*

trag.

360 3ft ein Vertrag mit bem Vorbehalte

gejchloffen, bajj ber 6cfjulbner feiner

fechte auS bem Vertrage oerluftig

fein foll, roenn er feine Verbinblich*

feit nicht erfüllt, fo ift ber ©laubiger

bei bem Eintritte biefeS galleS gum

Stücftritte oon bem Vertrage berechtigt.

361 3ft in einem gegenfettigen Vertrage

oereinbatt, baf; bie Seiftung beS einen

XeileS genau gu einer feftbeftimmten

3ett ober innerhalb einer feftbe*

ftimmten grift bewirft werben foll,

fo ift im 3roeifel anzunehmen, bafe

ber anbere £eil gum Dtücftritte be*

rechttgt fein joll, roenn bie Seiftung

nicht gu ber befttmmten &it ober

innerhalb ber beftimmten grift er*

folgt.

Sßewarjrung*

692 £)er Verwahrer ift berechtigt, bie oer*

einbarte Art ber Aufbewahrung gu

änbern, wenn er ben Umftänben nach

annehmen barf, bajj ber Hinterleger

bei Kenntnis ber Sachlage bie Än*

berung billigen würbe. £)er Ver*

wahrer hai *>or ber Änberung bem

Hinterleger Angeige gu machen unb

beffen (Sntfch lieft ung abgumarten,

wenn nicht mit bem Auffcfjube ©efar)r

oerbunben ift.

695 £)er Hinterleger fann bie hinterlegte

Sache jebergeit gurücfforbern , auch

wenn für bie Aufbewahrung eine

3eit beftimmt ift.

696 2)er Verwahrer fann, wenn eine

3eit für bie Aufbewahrung nicht be*

ftimmt ift, jebergeit bie SHücfnahme

ber hinterlegten «Sache oerlangen. 3ft

eine 3^it beftimmt, fo fann er bie

oorgeitige 9tücfnahme nur oerlangen,

wenn ein wichtiger ©runb oorltegt.

1595 2)te Anfechtung ber @t)eltct)feit fann

nicht burch einen Vertreter erfolgen.

3ft ber SJcann in ber ®efd)äft3*

fähigfeit befchränft, fo bebarf er nicht

ber 3nftimmung feines g. Vertreters.

gür einen gefctjäftSunfähigen SJlann

fann fein g. Vertreter mit ®enerj*

migung beS Vormunbfcr)aftSgericht3

bie ©helichfett anfechten. Hat ber g.

Vertreter bie @helicf)feit nicht recht*

geitig angefochten, fo fann nach *>em

2BegfaHe ber (55efct)äftöunfät)igfeit ber

Sftann felbft bie Gsrjelichrett in gleicher

SBeife anfechten, wie wenn er ohne

g. Vertreter gewefen wäre. 1598,

1599, 1600.

1608, 1609
f. @he 1351.

1611 2öer burch fein fittltcfjeS Verfcfmlben

bebürftig geworben ift, fann nur ben

notbürftigen Unterhalt oerlangen.

25er gleichen Vefcfjränfung unter*

liegt ber Unterhaitun gSanfpruef) ber

Abfömmlinge, ber (Altern unb beS

©hegatten, wenn fie fich einer Ver*

fehlung fctjulbig machen, bie ben

Unterhaltspflichtigen berechtigt, ihnen

ben Pflichtteil gu entgiehen, fowie ber

Unterhaltöanfpruch ber ©rofjeltern
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§ unb t>er vetteren Voreltern, wenn

ihnen gegenüber t>ie Vorau3fe|ungen

oorltegen, unter benen Slinber be*

redjtigt finb, ihren Altern ben Pflicht*

leil 511 entgehen.

£er 23ebürftige fonn wegen einer

nad) biefen 9L?orfct)tiften eintretenben

^efcfjranfung feinet 2lnfpruch3 nicht

anbere Unterhaltspflichtige in 2ln*

jprud) nehmen. 1766.

1612 £)er Untei Ejalt ifl burefj Entrichtung

einer ©elorenie §u gewähren. £)er

Verpflichtete fann oerlangen, baf} ihm

bie (Bewährung be3 Unterhalte in

anberer Art gemattet wirb, wenn be*

fonbere ©rünbe es> rechtfertigen.

§aben Altern einem unoerrjeirateten

£inbe Unterhalt §u gewähren, fo

fönnen fie beftimmen, in welcher Art

unb für roelcrje geit im oorauö ber

Unterhalt gewährt roerben fo0. Au3

bejonberen ©rünben fann ba3 Vor*

munbjehaftögericht auf Antrag be3

$inoe£ bie Vefiimmung ber ©Item

änbern.

3m übrigen finben bie 33orfct)rtften

beö § 760 Anwenbung. 1703.

1619 Überlädt ein bem elterlichen §au£*

ftanb angehörenbeö oolljährtgeS föinb

fein Vermögen ganj ober teilweife

ber Verwaltung be§ Vaterö, fo fann

ber Vater bie Einfünfte, bie er

roährenb (einer Verwaltung bezieht,

nach freiem Ermeffen oerwenben, fo*

weit nicht ihre Verwenbung jur 33e*

ftreitung ber Soften ber orbnungs>*

mäßigen Verwaltung unb §ur Er*

füEung foldjer Verpflichtungen be£

föinbes erforberlich ift, bie bei orb*

nungämäfliger Verwaltung au3 ben

Einfünften be3 Vermögend beftritten

werben. 2)a§ föinb fann eine ab*

weichenbe Seftimmung treffen.

2)a§ gleiche £Hed)t fteht öer SKutter

ju, wenn ba3 £inb ihr bie Verwaltung

feines Vermögens überläfet.

4 — 23ered)ttQung

§

1621 2>er Vater unb bie Butter fönnen

bie AuSfteuer oerroeigern, wenn fich

bie Xochter ohne bie erforberlicfje

elterliche Einwilligung oerheiratet.

%jaä (gleiche gilt, wenn fich bie

Tochter einer Verfehlung fchulbig

gemacht hal > ö*e ben Verpflichteten

berechtigt, ihr ben Pflichtteil 5U entziehen.

1630 £)ie Sorge für bie ^erfon unb ba§

Vermögen be§ ^inbeö umfaßt bie

Vertretung be£ ^inbe3.

2)ie Vertretung fteht bem Vater

infomeit nicht §u, al§ nach § 1795

ein Vormunb oon ber Vertretung be3

ÜJlünbelS auegejchloffen ift. £)a3

Vormunbfchaftägericht fann bem Vater

nach § l79^ bie Vertretung entziehen.

1631 £)ie Sorge für bie ^erfon be§ $inbe§

umfaßt bag Stecht unb bie Pflicht,

ba3 $inb §u erziehen, gu beauffichtigen

unD feinen Aufenthalt §u beftimmen.

£)er Vater fann fraft oe§ Er*

gierjungärechtS angemeffene ßuchtmittel

gegen ba3 ®inO anwenben. Auf

feinen Antrag hat ba3 Vormunbfchaft§*

geriet ihn burch Anwenbung geeigneter

Suchtmittel gu unterftü^en.

1635 3ft bie Ehe auä ß^nem öer tn Den

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünbe

gefRieben, fo fteht, folange bie ge*

fchiebenen Ehegatten leben, bie Sorge

für bie ^erjon be£ $inbe3, wenn ein

Ehegatte allein für fchulbig erflärt

ift, bem anberen Ehegatten ju; finb

beibe Ehegatten für fchulbig erflärt,

fo fteht bie Sorge für einen Sohn
unter jech§ 3afyren ober für eine

Xochter ber äRutter, für einen Sohn,

ber über fecf)3 3ar
)
re a^ ifr bem

Vater §u. £)a§ VormunDfchaftSgericfjt

fann eine abweichenbe Anorbnung

treffen, wenn eine folcfje aus be<

fonberen ©rünben im 3ntereffe be§

^inbeä geboten ift; eö fann bie 3ln*

orbnung aufheben, wenn fie nicht

mehr erforberlich ift.
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§ 2)aS !Red)l beS VaterS jur Ver*

Iretung t)eö SlinbeS bleibt unberührt.

1636.

1636 3>r ©fjegatte, bem nach § 1635 bie

Sorge für bte ^erfon beS ßinbeS

nicht §uftet)t, behält bte SefugniS, mit

bem &tnbe perjönlid) gu oerfehren.

£)aS VormunbfchaftSgericht fann ben

SßerfeJjr näher regeln.

1639
f.

Dritte - 23ermanbtfcf)aft.

1640
f.
Beamter — Vermanbtfchaft.

1642 £>er Vater t)at baS feiner Verwaltung

unterliegenbe ©eil) beS ÄinbeS, un*

begäbet Der Vorfd)rift beS § 1653,

nach ben für t>ie Anlegung oon

9Mnbelgelb geltenden Vorfchriften ber

§§ 1807, 1808 oerginSlich anzulegen,

fowett eS nicht gur SBeftreitung oon

9iuSgo.ben bereit §u galten ift.

2)aS VormunbfchaftSgericht fann

bem Vater auS befonberen (Grünben

eine anbere Anlegung geftatten.

1643 j. Vormunbfchaft 1825, 1828, 1830.

1644 2)er Vater fann (Gegenftänbe, §u beren

Veräußerung bte (Genehmigung beS

VormunOfcrjaftegerichtS erforDerlict) ift,

bem ßtnbe nicht ohne biefe (Genehmigung

§ur (Stfüllung eineS oon bem ^tnöe

gefcfjloffenen Vertrags ober 5U freier

Verfügung überlaffen.

1647 $)ie VermögenSoermaltung beS VaterS

enbigt mit ber StechtSfraft beS 33e*

fcbluffeS, burrf) ben ber $onfurS über

baS Vermögen beS VaterS eröffnet wirb.

9iad) ber Aufhebung beS ßonfurfeS

fann baS VormunbfchaftSgericht Die

Verwaltung bem Vater wieber über*

tragen.

1653 £)er Vater barf oerbraucfjbare ©adjen,

bie ju bem [einer 9tu£nießung unter-

liegenben Vermögen gehören, für ftch

oeräußern ober uerbrauchen, (Gelb

jeboef) nur mit Genehmigung DeS

VormunbfcrjaftSgerichtS. 3Jlad)t ber

Vater t»on biefer 23efugntS (Gebrauch,

fo £)at er ben 2öert ber Sachen nach

Gamete, Sßörterbucb, beS ©ürgcrl. ©efefcbudjeS.

§ ber Seenbigung ber 3iu|nießung §u

erfe^en; ber ©rjatj ift jdwn oorrjer §u

leiften, wenn bie orbnungSmäßigc

Verwaltung beS Vermögend eS er*

forbert. 1642, 1659.

1656 6tet)t bem Vater bie Verwaltung beS

feiner 9cu£nießung unter liegenben Ver*

mögenS nicht §u, jo fann er auch

bie 9tfu#nießung nicht augüben; er

fann jebodj bie Verausgabe ber

9iu§ungen oerlangen, foroeit nicht ihre

Verroenbung §ur orbnungSmäßigen

Verwaltung beS Vermögens unb §ur

Veftreitung ber Saften ber Stu^nteßung

erforberlich ift.

9luht bie elterliche (Gewalt beS

VaterS ober ift bem Vater bie (Sorge

für bte $erfon unb baS Vermögen

beS ^tnteö buref) &aS VormunbfchaftS*

geriet entzogen, fo fönnen bie Soften

beS Unterhalts beS $tnbeS auS ben

3fu^ungen infoweit oorweg entnommen

werben, als fie bem Vater gur Saft

fallen. 1658.

1662 3>r Vater fann auf bie Stu^nießung

oer$id)ten. £)er Vergibt erfolgt burch

drflärung gegenüber bem Vormunb*

fchaftSgerichte; bie ©rflärung ift in

öffentlich beglaubigter $orm abzugeben.

1663
f. Nießbrauch 1056.

1666 SSirb baS geiftige ober leibliche SBohl

beS .slinbeS baburch flefärjrbet, baß ber

Vater baS Stecht ber Sorge für bie

^erfon beS ßinbeS mißbraucht, baS

$inb oernachläjfigt ober ftch eines

ehrlofen ober unftttlichen Verhaltens

fchulbig macht fo l)at baS Vormunb*

fchaftSgericht bie gur 3lbwenbung ber

(Gefahr erforberlichen Maßregeln $u

treffen. £)aS VormunbfchaftSgericht

fann inSbejonbere anorbnen, baß baS

ßinb §um ftvoedt oer ©rgierjung in

einer geeigneten Emilie ober in einer

©rgiehungSanftalt ober einer Veffe*

rungSanftalt untergebracht wirb.

§at ber Vater baS Stecht beS MinbeS

25
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§ auf ©en>S(|rung be3 Unterhalts oerlegt

unb ift für bie ^ufunft e ine erhebliche

©cfä^tbung t>es Untertjaltö ^ubeforgen,

|o fann beut Vater aurf) bie Vermögend

oerroaltung forme bie ^Wugniejjung

cnt3ogen werben. 1687.

L667 IffiirbüaS Vermögen be3 .slinbeS baburch

gefärjrbet, bajj ber Vater bie mit ber

Vermögenöoerroaltung ober bie mit

oer
sJcu$nierjung oerbunbenen Pflichten

eerle^t ober baf} er in Vermögend

oerfaH gerät, fo ^at ba3 Vormunb*

fchaftSgericht bie gur 3lbroenbung ber

(S5efat)r erforberltct)en äftaftregeln ju

treffen.

S)a$ Vormunbfrf)aft3gertcht fttnn

insbejonbere anorbnen, bafj oer SSater

ein Verzeichnis be3 Vermögens einreibt

unb über feine Verwaltung Rechnung

legt. 2)er ^öater t)at baS Verzeichnis

mit ber 33er ficherung ber 9tid)tigfeit

unb Vollftänbigfett §u oerferjen. 3ft

baS eingereichte Sßer^eidjniö ungenügenb,

fo finbet bie Vorjdjrift beS § 1640

2Ibf. 2 ©a$ 1 Slnwenbung. £)aS

VormunbjcrjaftSgericht fann auch, wenn

SBertpapiere, ^oftbarfeiten ober Surf)*

forberungen gegen baS Dletct) ober

einen VunbeSftaat §u bem Vermögen

oeS $inbeS gehören, bem Detter bie

gleiten Verpflichtungen auferlegen,

welche nach ben §§ 1814-1816,

1818 einem Vormunb obliegen; bie

Vorfrf)riften ber §§ 1819, 1820 finben

entjprecfjenbe Slnmenbung.

5Dte Soften Der angeorOneten Wlafc

regeln fallen bem Vater §ur Saft.

1668, 1670, 1687, 1692.

1668 Sinb oie nach § 1667 2Ibf. 2 gu*

läfftgen ^Jcafjregeln nicht auSreicfjenb,

fo fann baS VormunbfchaftSgericht

bem Vater SicherrjeitSleiftung für OaS

feiner Verwaltung unterliegenbe Ver*

mögen auferlegen. £)ie 9lrt unb ben

Umfang ber ©icherheitSleiftung be*

§ ftimmt baS VormunbfchaftSgericht

narf) feinem ©rmeffen. 1670.

1669 2öi(l ber Vater eine neue @he ein*

geljen, fo tyat er feine 2lbftrf)t bem

VormunbfchaftSgericht anzeigen, auf

feine Soften ein Ve^eid^mS beS feiner

Verwaltung unterliegenben Vermögens

einzureichen unb, foroeü in 5lnfer)ung

biefeS Vermögens eine ©emeinfehaft

Zwifctjen ihm unb bem ^inbe befteht,

bie 5luSeinanberfe§ung herbeizuführen.

£)aS VormunbfchaftSgericht fann

geftatten, baf} bie 3luSeinanberfe£ung

trft nach ber Gsrjejchliefjung erfolgt.

1670, 1740, 1761.

1670 $ommt ber Vater ben nach ben

§§ 1667, 1668 getroffenen 3ln*

orbnungen nicht narfi ober erfüllt er

bie ihm nach ben §§ 1640, 1669

obliegenben Verpflichtungen nicht, fo

fann ihm baS VormunbfchaftSgericht

bie VermögenSoermaltung entziehen.

3ur Erzwingung Oer Sicherheit^*

leiftung ftnb anbere 3Jcafjregeln nicht

Zuläfftg. 1740, 1761.

1671 2>aS VormunbfchaftSgericht fann

roährenb ber £)auer ber elterlichen

(bemalt bie oon ihm getroffenen

5lnorbnungen jeberjeit änoern, inS*

befonbere bie Erhöhung, Sftinberung

ober Aufhebung ber geleifteten Sicher*

heit anorbnen. 1740, 1761.

1682
f.

Dritte - Vermanbifchafi.

1687, 1688
f.

VormunOfchaft 1777.

1690
f.

Vormunbfchaft 1828, 1830.

1693, 1695
f.
Beistand - Verroanbtfchaft.

1706 2)aS uneheliche ®inb erhält ben

Familiennamen ber Butter.

gürjrt bie Butter infolge ihrer

Verheiratung einen anberen tarnen,

fo erhält baS Svinb ben Familien*

namen, ben bie 9Jcutter cor ber Ver*

heiratung geführt hat. £)er Gsrjemann

ber Butter fann buret) ©rflärung

gegenüber ber ^uftänbigen Vehörbe

bem ßinbe mit Einwilligung be§
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§ ^inbeS unb ber 3J?ulter (einen tarnen

erteilen ; bie ©rflärung beS ©hemanneS

(oroie bie GsinroilligungSerflärungen beS

$inbe3 unb Der Butter ftnb in öffent*

lict) beglaubigter gorm abzugeben.

171*2, 1717
f.

Berechnung- — Verroanbt*

föaft.

1728 2)er Antrag auf @f)elid)feitöerflarung

(oroie bie (Sinroilltgung ber im § 1726

bezeichneten $er(onen fann nicht burcf)

einen Vertreter erfolgen.

3ft baS unet)eltct)e Kinb gejchäftS*

unfähig ober tjat eS nictjt baS

14. Sebenejahr oollenbet, |o fann

(ein ge(e§licher Vertreter oie ©in*

roilligung mit (Genehmigung beS Vor*

munb[chaft3gericht3 erteilen. 1731.

1741 2ßer feine ehelichen Abfömmlinge l)at,

fann burch Vertrag mit einem anberen

biejen an ^inbeSftatt annehmen. 2)er

Vertrag bebatf ber Veftätigung burct)

t>a3 guftänbige (Gericht. 1770.

1746 2Öer ©erheiratet ift, fann nur mit

©inroiÜigung (eines ©Regatten an

^inbeSftatt annehmen ober angenommen

roerben.

£)ie Gsinroilligung ift nicht er*

forberlich, roenn ber @hegatte gur

Abgabe einer (Srflärung bauernb aufcer

ftanbe ober fein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift. 1747, 1748, 1755,

1756.

1750 2)er Annarrnieoertrag fann nicht burcf)

einen Vertreter gefdjloffen roerben.

§at baS Slinb nicht baS oiergehnte

Sebenejarjr ooUenbet, fo fann [ein

g. Vertreter ben Vertrag mit (Ge=

nehmigung beS VormunbjchaftSgerichtS

(chliefeen.

2)er Annahmeoertrag mujj bei

gleichzeitiger Anroefenrjeit beiber Xeile

oor (Gericht ober oor einem 9totar

gesoffen roerben. 1755, 1770.

1758 2)a3 an SlinbeSftatt angenommene

$tnb barf bem neuen tarnen (einen

früheren Familiennamen hinzufügen,

^Berechtigung

§ jofern nicht in bem Annahmeoertrag

ein anbereS beftimmt ift.

1760 2)er an ^inbeSftatt Annerjmenbe hat

über baS Vermögen oeS ÄinbeS, fo*

roeit eS auf (Grunb ber elterlichen

(Gemalt (einer Verroaltung unterliegt,

auf (eine Soften ein VergeichniS auf*

gunehmen unb bem VormunbfcfjaftS*

geriet einzureichen; er hat bas> 93er*

geichniS mit ber Verfictjerung ber

s
JUdjitigfeit unb Vollftänbigfeit gu

oerferjen, 3ft baS eingereichte Ver*

geiefjniS ungenügenb, (o finbet bie

Vorjcrjrift beS § 1640 Ab(. 2 @a| 1

Anroenbung.

©rfüßt ber Annehmenoe bie ihm

nach 1 obliegenbe Verpflichtung

nicht, (o fann ihm baS Vormunb*

jchaftSgericrjt bie VermögenSoerroaltung

entziehen. 2)ie ©ntgierjung fann jeber*

geit roieber aufgehoben roerben.

1769 9tach bem £obe beS an SlmbeSftatt

angenommenen ^inbeS fönnen bie

übrigen beteiligten baS groijchen ihnen

beftehenbe 9Ftect)töt)ert)ältntä burcf) 25er*

trag aufheben. $)a3 (Gleiche gilt in

ben gätten beS § 1757 Ab(. 2 nach

bem Xobe eineö ber ©hegatten.

176 £)er Vollmachtgeber fann bie VoH*

machtöurfunbe burch eine öffentliche

^Bekanntmachung für fraftloS erflären;

bie SlraftloSerflärung muj nach ben

für bie öffentliche 3uftellung einer

Sabung geltenben Vorjchriften ber

ß.^.D. oeröffentlicht roerben. 9Kit

bem Ablauf eineS 9Jlonat£ nach ber

legten Gsinrücfung in bie öffentlichen

blätter roiro bie ßraftloSerflärung

roirfjam.

178 Vis gur (Genehmigung eines ohne

Vertretungsmacht gejcfjloffenen Ver*

traget ift ber anbere £eil gum SBiber*

rufe berechtigt, eS (ei benn, baß er

ben Langel ber Vertretungsmacht

bei bem Abfcf}luffe beS Vertrages ge*

25*
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§ tonnt hat. Der SBiberruf fann auch

bem Vertreter gegenüber erftärt roerben.

öorfaufSrecfjt«

1094
f.

Belastung — Vorfauförecfjt.

1098
f. Äouf 504-514.

1099 (. Benachrichtigung — Vorlaufs*

redjt.

1100, 1101
f.

Berechtigter — VorfaufS*

redjt.

1773 ©in OTinberjähriger erf)ält einen Vor*

munb, roenn er nicht unter elterlicher

©eroalt ftetjl ober roenn bie Altern

roeber in ben bie ^erfon noch in ben

ba§ Vermögen betreffenben Angelegen*

betten gur Vertretung be§ -äftinber*

jährigen berechtigt [inb.

@in Sflinberjähriger erhält einen

Vormunb auch bann, roenn fein

gamilienftanb ntd)t gu ermittteln ift.

1882.

1777
f.

Benennung — Vormunbjchaft.

1786 Die Übernahme ber Vormunbjchaft

fann ablehnen:

1. eine grau;

2. roer baS fechstgfte £eben£jahr

ooßenbet tyai;

3. roer mehr als oier minberjährige

eheliche Äinber hai > ein oon einem

anberen an föinbesftatt angenommen

neS ftinb roirb nicht geregnet;

4. roer burch föantfyett ober burch

©ebrecfyen oerf)inbert ift, bie Vor*

munbfcfjaft orbnungSmäfjig §u

führen;

5. roer roegen Entfernung feines SBofnt*

fi§eS oon bem ©itje beS Vormunb*

fchaftSgericfjtS bie Vormunofcrjaft

nic^t ohne bejonbere Veläftigung

führen fann;

6. roer nach § 1844 §ur (Sicherheit^

Ieiftung angehalten roirb;

7. roer mit einem anberen §ur gemein*

jchaftlicrjen gürjrung ber Vormunb*

fcfjaft befteflt roerben [oH;

8. roer mehr als eine Vormunbjchaft

3 — $ered)ttgun$

§ ober ^flegfchaft führt; bie Vormunb*

jehaft ober ^flegfdjaft über mehrere

©ejchroifter gilt nur als eine;

bie Rührung non §roei (Segen*

oormu«b[chaften fteht ber Rührung

einer Vormunbjchaft gleich-

DaS AblermungSrecht erlifcht, roenn

eS nicht oor ber Veftetlung bei bem

VormunbfchaftSgerichte geltenb gemacht

roirb. 1889.

1788 DaS VormunbjchaftSgencht fann ben

jum Vormunb Ausgewählten burch

DrbnungSftrafen gur Übernahme ber

Vormunbjchaft anhalten.

1796 DaS VormunbjchaftSgencht fann bem

Vormunbe bie Vertretung für einzelne

Angelegenheiten ober für einen be*

ftimmten ßreiS oon Angelegenheiten

entgiehen.

1797 DaS VormuttbjchaftSgericht fann bie

Rührung ber Vormunbjchaft unter

mehrere Vormünber nach beftimmten

SÖBirfungSfreijen oerteilen, innerhalb

beS ihm überroiejenen 2öitfungSfrei)eS

führt jeber Vormunb bie Vormunb*

fchaft felbftänbig.

1800
f.

Verroanbtjchaft 1631.

1801
f.

Bekenntnis — Vormunbjchaft.

1802
f.
Beamter — Vormunbjchaft.

1803 j. Dritte - Vormunbjchaft.

1807 Vegüglich ber Anlegung oon 9JtünbeU

gelb fönnen bie 2M. für bie inner*

halb ihreS (Geltungsbereichs belegenen

©runbftücfe bie ®runb)ä£e beftimmen,

nach benen bie 6id)erheit einer

^npothef, einer ©runbjchulb ober

einer 9tentenfd)ulb feft$uftetlen ift.

1808, 1810, 1811.

1811 DaS VormunbjchaftSgericht fann auS

bejonöeren ©rünben bem Vormunb

eine anbere Anlegung beS 3Jlünbel*

gelbeS als bie in ben §§ 1807, 1808

oorgejehriebene geftatten.

1812 Der Vormunb fann über eine got»

berung ober über ein anbereS 9lecfjt,

fraft beffen ber Sftünbel eine Seiftung
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§ oerlangen fann, forme über ein 2Sert*

papiet beS SftünbelS nur mit Ge*

nef)migung beS GegenoormunbeS oer*

fügen, fofern nicht nach ben §§ 1819

bi§ 1822 bie Genehmigung beS

VormunofchaftSgerichtS erforberlid)

ifi. DaS ®letcf>e gilt oon ber ©in*

gef)ung ber Verpflichtung gu einer

folgen Verfügung. 1825, 1852.

1815 Der Vormunb fann bie zum SJtünbel*

oermögen gehörenben gnrjaberpapiere,

Haü fie nach § 1814 §u hinterlegen,

auf ben tarnen beS äftünbelS mit

ber Seftimmung umjchreiben Iaffen,

bafj er über fie nur mit Genehmigung

oeS VormunofchaftSgerichtS oerfügen

fann. ©inb bie $apiete oon bem

deiche ober einem VunbeSftaat

auSgefteflt, jo fann er fie mit

ber gleichen Veftimmung in Vucf)*

forbeiungen gegen baS Dieid) ober

ben SBunbeSftaat umroanbeln laffen.

©inb !Jnhaberpaptere äu h^ n ^ers

legen, bie in SBuchforberungen gegen

baS 9teicf) ober einen SBunbeSftaat

umgemanbelt merben fönnen, jo fann

baS VormunbjchaftSgertcht anorbnen,

Oaft fie nach 3ib[. 1 in Vuchforberungen

umgemanbelt merben. 1820.

1816 Gehören iBucfjforberungen gegen baS

9teich ober gegen einen 23unbeSftaat

bei ber 5lnorbnung ber Vormunb*

jcfmft gu bem Vermögen beS

3ftünbelS ober erroit bt ber 2Rünbel

jpäter folche $orberungen, jo hat ber

Vormunb in oaS ©cfmlobucf) ben

Vermerf eintragen ju iaffen, bafe er

über bie Sorberungen nur mit Ge*

nehmigung beS VormunbjchaftSgerichtS

oerfügen fann. 1817, 1820, 1853.

1817 Da3 VormunbfchaftSgericht fann auS

bejonberen Grünben t>en Vormunb
oon ben ihm nach D*n §§ 1814,

1816 obliegenoen Verpflichtungen ent*

binben.

1818 DaS VotmunbjchaftSgeriGht fann auS

§ bejonberen Grünben anorbnen, ba£

ber Vormunb auch folche zu bem

Vermögen beS äRünbelS gerjörenbe

Söertpapiere, ju beren Hinterlegung

er nach § 1814 nicht oerpflichtet ift,

foroie ßoftbarfetten beS 9JtünbelS in

ber im § 1814 bezeichneten -JBeije gu

hinterlegen hat; auf Antrag beS Vor*

munbeS fann bie Hinterlegung oon

3inS* , Kenten unD Geroinnanteil*

jcheinen angeordnet roeroen, auch

menn ein bejonberer Grunb nicht

oorliegt. 1819.

1825 DaS VormunbfchaftSgericht fann bem

Vormunbe gu 9techtSgejchäften, 5U

benen nach § 1812 bie Genehmigung

beS GegenoormunbeS erforberlich ift,

forote §u ben im § 1822 9tr. 8 bis

10 bezeichneten 9fochtSgejchäften eine

a. Ermächtigung erteilen.

1828 DaS VormunbjchaftSgericht fann bie

Genehmigung §u einem DiechlSgejcfjäfte

nur bem Vormunbe gegenüber er*

HSren. 1832.

1830, 1832 j. Behauptung — Vormunb*

Wttft

1836 Die Vormunbjchaft mirb unentgeltlich

geführt. DaS Vormunbjcf)aftSgericht

fann jeboch bem Vormunb unb auS

bejonberen Grünben auch Dem Gegen*

oormuno eine angemeffene Vergütung

bemiQigen. Die Vereidigung jofl. nur

erfolgen, menn baS Vermögen beS

2JlünbelS foroie ber Umfang unb bie

Vebeutung ber oormunbjchaftlichen

Gejchäfte eS rechtfertigen. Die Ver*

gütung fann jebergeit für oie gufunft

geänbert ober entzogen merben.

Vor ber Vereinigung, Snberung

ober Entziehung joll ber Vormunb

unb menn ein Gegenoormunb oor*

hanben ober §u befteflen ift, auch

biefer gehört merben.

1837 DaS Vormuno[cf)aftSgericht fann ben

Vormunb unb ben Gegenoormunb

Zur Vefolgung jeiner Wnorbnungcn
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§ burd) Drbnungöftrafen anhalten. £)ie

einzelne ©träfe barf ben 33etrag oon

breifyunbert 9D£arf ntd)t überftetgcn.

L838 £a3 5}ormunbfct)aft$gericr)t fann an*

orbnen, bag ber 3JlünbeI 5um 3wecfe

bcr Erziehung in einer geeigneten

Familie ober in einer Erziehung 3*

ober einer 53efferung3anftalt unter*

gebracht roirb. Stet)t bem Vater

ober ber Butter bie ©orge für bie

^erfon be3 SKünbelS gu, [o ift eine

folct)e 5lnorbnung nur unter ben

33orau3fe§ungen be3 § 1666 guläfftg.

1840 3ft bie Verroaltung beö Üftünbel*

oermögenö oon geringem Umfange,

fo fann baö Vormunbfcr)aftggerict)t,

nact)bem bie 9facr)nung für baS erfte

3at)r gelegt roorben ift, anorbnen,

bog bie 3ftecr)nung für längere, tjöd)*

ften£) bretjäfjrige 3e^obfc^nitte, §u

legen ift.

1844 £)a3 23ormunbfcf)aft3gericrjt fann au3

befonberen ©rünben ben Vormunb

anhalten, für ba§ feiner Verwaltung

unterliegenbe Vermögen Sidjerrjeit §u

leiften. £)ie 9lrt unb ben Umfang

ber 6ict)ert)eit§leiftung beftimmt baö

3SormunbJct)aftögertcf)t nad) feinem

Ermeffen. £)a3 VormunbfcrjaftS*

gertd)t fann, folange baö 5lmt bes>

Vormunbeä bauert, jeber§eit bie Er*

fjöfyung, SJlinbetung ober 9luft)ebung

ber Sidjerrjeit anorbnen.

Sei ber SBeftellung, Snberung ober

2lufr)ebung ber ©id)errjett roirb bie

ÜJlttrotrfung be3 9Jlünbel3 burd) bie

3lnorbnung bes> Vormunb[cr)aft3*

gerid)t3 eifert.

£)ie Soften ber ©icrjerfjeitäletfiung

foroie ber Snberung ober ber 5luf*

fjebung faßen bem 9ftünbel §ur Saft.

1786.

1845
f.

Verroanbfcrjaft

1852, 1853, 1855
f.
Benennung - Vor*

munbfcrjaft.

1854 2)er SSater fann ben oon irjm be*

§ nannten Vormunb oon ber 25er*

pflicrjtung entbinben, roär)renb ber

2)auer feines 5lmte3 Sfadjnung gu

legen.

£)er Vormunb t)at in einem folgen

^alle nad) bem 5lb(auf oon je §roei

gafjren eine Überfielt über ben Ve*

ftanb be§ feiner Verwaltung unter*

üegenben Vermögens bem Vormunb*

fdjaftSgeridjt einzureiben. £)a3 Vor*

munb|d)aft3gerict)t fann anorbnen,

bafj bie Überfielt in längeren, rjöcr)*

ften§ fünfjährigen 3^^^enräuraen

einzureiben ift. 1855, 1856, 1903,

1917.

1857 £)ie 5lnorbnungen beö Vaterä ober

ber SDtutter fönnen oon bem Vor*-

munbfct)aft!3getict)t auger ßraft gefegt

roerben, roenn it)re ^Befolgung ba§

^ntereffe beö 3ftünbel3 gefäfyrben

roürbe.

1858 £)er Vater ober bie Butter beä SDiünbete

fönnen bie @inje£ung be3 Familien*

rateS oon bem Eintritt ober 9ftd)t*

eintritt eines! beftimmten Ereigniffeä

abhängig mact)en. 1868.

1872 SDte 3J£itglieber be§ Familienräte

fönnen it>r 9lmt nur perfönlid) au3*

üben. Sie finb in gleicher 2öeife

oerantroortlicf) roie ber VormunbfdjaftS*

rictjter.

1875 Ein TOglieb be§ Familienrates, ba£

orme genügenbe Entfcrjuloigung ber

Einberufung nietjt golge Ieiftet ober

bie rechtzeitige Anzeige feiner 35er*

tnnberung unterlägt ober fid) ber

Teilnahme an ber Vefdjlugfaffunu,

enthält, ift oon bem Vorfr§enben in

bie baburet) oerurfad)ten Soften gu

oerurteilen.

£)er Vorftgenbe fann gegen ba£

TOglieb eine Drbnungöftrafe bis §u

eintjunbert fOlarf oerrjängen.

Erfolgt nad)träglid) genügenbe Ent*

fcbulbigung, fo finb bie getroffenen

Verfügungen aufzugeben.
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1878 @in äftitglieb t>eä gamilienrateä fann

gegen (einen Sßtßen nur burct) ba3 bem

Vormunbfchafägericht im gnftangen*

äuge oorgeorbnete ©ericfjt entlaffen

werben.

1880 2)er SSater be3 2ftünbel3 fann bie

Aufhebung be£ oon ihm angeorDneten

gamilienrateö für ben gall be3 @in*

txittä ober 9ftct)teintritt£> eines fünftigen

(SreigmffeS nach äftafjgabe be3 § 1777

anorbnen. £)a3 gleite stecht ftetjt

ber ehelichen Butter be3 9Jiünbels>

für t>en oon ihr angeorbneten gamilten*

rat |u.

Stritt ber gall ein, fo f)at baä Vor*

munbjc|afi3gerid)t ben Familienrat

aufgeben.

1887 2)a3 Vormur.bfcfjaftSgericht fann eine

grau, bie §um Vormunbe beftellt ift,

entlaffen, roenn fte ficf) oerfjeiratet.

1895.

1889 2)a§ VormunbfchaftSgericht l)at ben

Vormunb auf feinen Antrag §u ent*

loffen, menn ein mistiger ®runb oor*

liegt; ein roichttger ©runb ift inSbe*

fonbere ber Eintritt eine§ UmftanbeS,

ber ben Vormunb nach § 1786 Abf. 1

5Rr. 2—7 berechtigen würbe, bie Über*

nähme ber Vormunbfcrjaft abzulehnen.

1878, 1895.

1893, 1895
f. Verroanbtfcrjaft 1682.

1902 &er Vormunb etneS Volljährigen

fann eine AuSftattung aus bem Ver*

mögen be3 SJtünbelS nur mit ©e*

netjmigung be3 33ormunbfcr)aft<ggertct)tö

oer|pred)en ober gewähren. 1897.

19U3 2ütrb oer Vater Oeö Münbelö gum
Vormunbe beftellt, jo unterbleibt bie

Befteflung eineä ©egenoormunbeS.

£em Vater ftetjen bie Befreiungen

gu, Oie nacfj ben §§ 1852—1854 an*

georbnet merben fönnen. £)a£ Vor*

munOfchaftögericht fann bie Befreiungen

au|]er Alraft fe£en, roenn fie ba£

Sntereffe be3 9Jiünbelö gefähtben.

SDieje Vorfchtiften ftnoen feine An*

l — Berechtigung

§ wenbung, roenn ber Vater im gaUe

ber 9Jtinberjährigfeit be3 90tünbel3 jur

VermögenSoerroaltung nicht berechtigt

fein mürbe. 1897, 1904.

1917
f.

Dritte - Vormunbfchaft.

SSerftoertrafl.

633 £)er Unternehmer ift verpflichtet ba§

Sßerf fo her§ufteÜen, bafj e3 bie gu*

gefächerten (Stgenfcrjaffen hat unb nicht

mit gehlem behaftet ift, bie ben 2öert

ober bie Xauglid)feit gu bem gerobhn*

liehen ober bem nach bem Vertrage

oorauSgefe^ten (Gebrauch aufheben ober

minbern.

3ft ba3 2öerf nicht oon biefer Ve*

fchaffenheit, fo fann ber Veftefler bie

Vefeitigung be§ Langels oerlangen.

£>er Unternehmer ift berechtigt, bie

Befeitigung gu oermeigern, menn fie

einen unoerhältniSmäfjtgen Aufroanb

erforbert.

3ft ber Unternehmer mit ber Ve*

feitigung be3 3Jtangel3 im Verguge,

jo fann ber Vefteller ben SJtanget

felbft befeitigen unb @rfa^ ber er*

forberlichen Aufroenbungen oerlangen.

634. 640.

634 Vefeitigung eines Langels ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

Vefteiler bem Unternehmer eine an*

gemeffene grift mit ber Gsrflärung be*

ftimmen, baf} er bie Vefeitigung be§

9Jtangel3 nach bem Ablaufe ber griff

ablehne. ßetgt ftd) fchon oor ber

Ablieferung be3 2Betfe3 ein Langel,

jo fann ber Vefteüer bie grift fofort

beftimmen; bie grift muf; fo bemeffen

merben, baft fte nicht oor ber für bie

Ablieferung befttinmten grift abläuft.

9iad) bem Ablaufe ber grift fann ber

Vefteller iKücfgängigmachung be£ Ver*

tragS Oiöanbelung) ober feerabfe^ung

ber Vergütung (2Jtmberung) oerlangen,

menn nicht ber Langel rcdjtgeitig be*

[eitigt roorben ift; ber Anfprud) auf
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§ öejeitigimg Des Langels ift au3*

ge)rf)loffen.

&et Scftimmung einer grift bebarf

eö nicht, wenn t)ie Sefettigung be3

sDJangel3 unmöglich wirb ober wenn

bie jofortige (Skltertbmacfjung be3 9ln*

fpructjg auf 2£anbelung ober auf
sUcinberung Durch ein befonbereS

x

v
s niereffe be3 33efteHerä gerecht*

fertigt roirb.

2)te 28anbelung ift auögefdjloffen,

roenn ber Langel bm SSert ober bie

Xauglicrjfeit De3 SöerfeS nur unerrjeb*

lief) mtnDett.

Sluf bie SSanbelung unb bie 2Jlm*

Derung finDen bie für ben föauf gelten*

Den Vorfchriften Der §§ 465—467,

469—475 entfprecrjenoe 2lnmenbung.

636, 640.

639 f. £auf 478.

643 2>r Unternehmer ift im galle De3

§ 642 berechtigt, bem SBefteller §ur

5Rachi)oIung ber §anblung eine an?

gemeffene grift mit ber ©rflärung gu

beftimmen, Daf} er ben Vertrag fünbige,

roenn bie §anblung nicht bis gutn

Ablaufe ber griff oorgenommen werbe.

£)er Vertrag gilt als aufgehoben, roenn

nicht Die 9cachholung bis §um Ablaufe

Der grift erfolgt. 645.

649 2)er Sefteller fann bis §ur VollenDung

beS SöerfeS jebergeit ben Vertrag

fünDigen. Slünoigt ber SBeftefler, fo

ift ber Unternehmer berechtigt, bie

oereinbarte Vergütung gu oer langen;

er mufj fich jeDoch Dasjenige anrechnen

laffen, waS er infolge ber Aufhebung

DeS Vertrags an 3lufroenbungen er*

jpart ober burch anDerroeitige 23er*

roenbung feiner 2lrbeitSfraft erroirbt

oDer gu erroerben böswillig unterläßt.

651
f. Äouf 433, 478.

SStüenSerflimtttö*

J 1 9 28er bei ber Abgabe einer SßiHenS*

erflärung über beren Sntyalt im grr*

turne roar ober eine ©rflärung biefeS

§ Inhalts überhaupt nicht abgeben

wollte, fann bie ©rflärung anfechten,

roenn anzunehmen ift, bafj er fie bei

Kenntnis ber Sachlage unb bei oer*

ftänDiger SBürbigung beS galleS nicht

abgegeben haben roürDe. 120—122.

123
f.

Dritte - 28iUenSerflärung.

«MM***
10 ©o lange ber 3Jlann feinen 2öohnfi|

hat ober bie grau feinen 2Bohnft§

nicht teilt, fann bie grau felbftänbig

einen 28ohnft§ ha^n.

Bereich.

150 <$ittfiif)mtt8$8efe£ f. Seftament

§ 2249.

2249 Xeftament
f.

Berechtigang —
Xeftament.

Bereicherung § 812—822.

SBereifern«8.

812 2öer Durch bie Seiftung eines anberen

ober in fonftiger SBeifc auf beffen

Soften etwas ohne rechtlichen ©runb

erlangt, ift ihm gur Verausgabe oer?

pflichtet. Siefe Verpflichtung befielt

auch bann, roenn ber rechtliche ©runD

fpäter wegfällt ober ber mit einer

Seiftung nach bem Inhalte DeS Rechts*

gefcfjäftö begweefte ©rfolg nicht ein*

txiit

9ilS Seiftung gilt auch bie Durch

Vertrag erfolgte 9lnerfennung DeS

23eftehenS ober DeS s
?lichtbeftehenS

eines ©chulboerrjältniffeS.

813 3)aS gum ftmde ber Erfüllung einer

Verbinblicfjfeit ©eleiftete fann auch

bann gurüefgeforbert roerben, roenn

Dem 3lnfpruch eine (Sinrebe entgegen*

ftanb, burch welche Die (Steltenbmachung

DeS 3lnfprucf)S bauernD auSgefchloffen

rourbe. 3)ie Vorfchrift beS § 222

2lbf. 2 bleibt unberührt.

Sßirb eine betagte Verbinblidjfett

oorgettig erfüllt, fo ift bie iHücfforbe*

rung auSgefchloffen. 5Die (Srftattung
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§ oon 3n)ifrf)en3tnjen fann nicht oerlangt

werben.

814 DaS §um groecfe ber (Srfüüung einer

Verbinblicf)feit ©eleiftete fann nicht

§urücrgeforbert roetben, roenn ber

Sciftenbe geroujjt hat, bajj er §ur

ßeiftung ntct)t oerpflichtet roar, ober

roenn bie Seiftung einer ftttlicrjen

Pflicht ober einer auf ben Slnftanb

gu nerjmenben 9iücfficf)t entfpract).

8 1 5 Die SRücfforberung roegen 9?icf)teintrittS

beS mit einer Seiftung be$roecften (Sr?

folget ift auSgefcrjloffen, roenn ber

Eintritt beS (SrfoIgeS oon Anfang an

unmöglich) roar unb ber Seiftenbe bieS

geroujjt hat ober roenn ber Seiftenbe

ben (Eintritt beS (SrfoIgeS roiber Xreu

unb (Glauben oerrjinbert hat.

816 trifft ein 9iid)tberecfn
,

igter über einen

(Segenftanb eine Verfügung, bie bem

^Berechtigten gegenüber roirffam ift,

fo ift er bem ^Berechtigten §ur VerauS?

gäbe beS buref) bie Verfügung (Sr*

langten oerpflichtet. (Srfolgt bie 25er?

fügung unentgeltlich, fo trifft bie gleiche

Verpflichtung benjenigen, tr>elct)er auf

®runb ber Verfügung unmittelbar

einen rechtlichen Vorteil erlangt.

SBirb an einen
s
3cicf)tberechtigten

eine Seiftung beroirft, bie bem Ve?

reerjtigten gegenüber roirffam ift, fo

ift ber 9cichtberecf)tigte bem Verecfj?

tigten §ur Verausgabe *>eS ©eleifteten

oerpflichtet.

817 2Bar ber 3«>ecf einer Seiftung in ber

2lrt beftimmt, bafs ber (Smpfänger

buref) bie Annahme gegen ein g. Ver?

bot ober gegen bie guten ©ttten oer?

flogen hat, fo ift ber (Smpfänger jur

Verausgabe oerpflichtet. Die !Rücf=

forberung ift auSgefdjloffen , roenn

bem Seiftenben gleichfalls ein folcher

Verftoft gur Saft fällt, eS fei benn,

bajj bie Seiftung in ber Eingehung

einer Verbinblicht'eit beftanb; baS jur

Erfüllung einer folgen Verbinblid)feit

§ ©eleiftete fann nicht gurüergeforbert

roerben.

818 Die Verpflichtung §ur Verausgabe er?

ftreeft fich auf bie gezogenen 9iu|ungen

joroie auf baSjenige, roaS ber (Sm?

pfänger auf ©runt» eines erlangten

Rechtes ober als (Srfa£ für bie 3er*

ftörung, Veicrjäbigung ober (Sntgierjung

beS erlangten ©egenftanbeS erroirbt.

3ft bie Verausgabe roegen ber Ve*

(chaffenheit beS Erlangten nicht mög?

lieh 0Der ift Der Empfänger auS einem

anberen ©cunbe §ur Verausgabe auj^er

ftanbe, fo hat er ben 2öert $u erje^en.

Die Verpflichtung jur Verausgabe

ober §um (Srfage beS SßerteS ift auS*

gefcrjloffen, foroeit ber (Smpfänger nicht

mehr bereichert ift.

Von bem Eintritte ber Rechts?

hängigfeit an r)aflet ber (Smpfänger

nach ben a. Vorfcrjriften.

819 .slennt ber (Smpfänger ben Dingel

beS rechtlichen ®runbeS bei bem (Sm*

pfang ober erfährt er ihn jpäter, fo

ift er oon bem (Smpfang ober ber

(Srlangung ber Kenntnis an gut

Verausgabe oerpflichtet, roie roenn ber

^Infpruch auf Verausgabe ju biefer

3eit rechtshängig geroorben märe.

Verftöfjt ber (Smpfänger burch bie

Annahme ber Seiftung gegen ein g.

Verbot ober gegen bie guten ©itten,

jo ift er oon bem (Smpfange ber

Seiftung an in ber gleichen äßeije

oerpflichtet.

820 ^löar mit ber Seiftung ein (Srfolg be*

groeeft, beffen Eintritt nach bent 3n?

halte beS 9techtSgefcrjäftS als ungeroif}

angeferjen rourbe, jo ift ber (Smpfänger,

falls ber (Srfolg ntd)t eintritt, §ur

Verausgabe fo oerpflichtet, roie roenn

ber 9lnfprucf) auf Verausgabe §ur 3eit

beS (SmpfangeS rechtshängig geroorben

roäre. DaS ©leiche gilt, roenn bie

Seiftung auS einem 9tecf)tSgrunbe

,

beffen 2öegfaH nach bem Inhalte beS
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% SRec&lggefäSfiS" als möglich angeben

uuirbe, erfolgt ift unb ber Rechts*

grunb wegfällt.

3infen l)at ber Empfänger erft oon

bem 3 elIPunri an ju entrichten, in

rcelcfjem er erfaßt, bajj ber @rfolg

nicht eingetreten ober bajj ber Utechts*

grunb roeggefallen ift; §ur VerauS*

gäbe oon blutjungen ift er inforoeit

nicht t>erpflicf»tet, als er gu biefer fttit

nicht mehr bereichert ift.

82 L üffier of)ne rechtlichen ®runb eine 23er*

binblichteit eingeht, fann bie Erfüllung

auch bann oerroeigern, roenn ber 2ln*

jpruch auf Befreiung t)on ber 23er*

binblicfjfeit verjährt ift.

822 S^enbet ber Empfänger baS Erlangte

unentgeltlich einem dritten §u, fo ift,

trenn infolge beffen bie Verpflichtung

beS Empfängers §ur Verausgabe ber

33. auSgefdjloffen tft, ber dritte §ur

Verausgabe oerpflichtet, rote roenn er

bie 3utoenbung oon bem (gläubiger

ohne rechtlichen ®runb erhalten hätte.

Stenft&ertraö.

628 gft im galle ber Mnbigung eineS

£)ienftoerhältniffeS Die Vergütung für

eine fpätere 3eit im oorauS entrichtet,

fo h^t ber Verpflichtete fte nach Sftafj*

gäbe beS § 347 ober, roenn bie

.Vvünbtgung roegen cineS UmftanbeS

erfolgt, ben er nicht gu oertreten h<*t,

nach ben Vorjchriften über bie VerauS*

gäbe einer ungerechtfertigten Ve=

retcherung gurücfguerftatten.

1584 (£f)efcf)ei&un8 }• Schenfung 531.

(gigetttunu

951 2Ber infolge ber Vorfchriften ber §§
946-950 einen DtechtSoerluft erleibet,

fann oon bemjenigen, gu beffen (fünften

bie Rechtsänberung eintritt, Vergütung

in ($elb nach oen Vorfchriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

V. f01 bem. 2)ie 2Bieber£)erfteüung

beS früheren 3uf*
anbeS fann nicht

oerlangt roerben.

§

977 2öer infolge ber Vorfchriften ber §§
973, 974, 976 einen ftechtSoerluft

erleibet, fann in ben fallen ber §§
973, 974 oon bem $mber, in ben

$äßen beS § 976 oon ber ©emeinbe

beS gunbortS bie Verausgabe beS

burch bie 9tecf)tSänberung Erlangten

nach ben Vorfchriften über bie VerauS«

gäbe einer ungerechtfertigten 23. forbern.

£)er 5lnfpruch erlifcht mit bem 5lb«

laufe oon brei 3af)ren nac
f)
bem Über«

gange beS ©igentumS auf ben $inber

ober bie (^emeinbe, roenn ntd)t bie

gerichtliche ©eltenbmachung oorher

erfolgt. 978.

988 §at ein Vefi^er, ber bie Sache als

ihm gehörig ober gum Qmdt ber

Ausübung eineS ihm in SBirflichfeit

nicht guftetjenben Nutzungsrechts an

ber Sache befigt, ben Veft| unent*

geltlich erlangt, fo ift er bem ©igen«

tümer gegenüber §ur Verausgabe ber

Nutjungen, bie er oor bem (Eintritte

ber NechtShängigfeit sieht, nach ben

Vorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten 33. oerpflichtet. 993,

1007.

993 Siegen bie in ben §§ 987—992 be«

§eict)neten VorauSje^ungen nicht oor,

fo hat ber Vefi^er bie gezogenen

grüßte, foroeit fie nach oen Regeln

einer orbnungSmäßigen Sßirtfchaft

nicht als Ertrag ber Sache angufetjen

finb, nach ben Vorfchriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten V.

herauszugeben; im übrigen ift er

roeber gur Verausgabe oon Beugungen

noch gum Sd)abenSerja£e oerpflichtet.

Sur bie 3eit, für welche bem Ve*

fi|er Die Nu§ungen oerbleiben, finben

auf ihn bie Vorfcbri ften beS § 101

5lnroenOung. 1007.

(grfce.

1973 @tnen Überjchuj} nach ber 33efriebigung

ber nicht auSgeJchloffenen Nachlaß

gläubiger fyat ber @rbe gum 3roecfe
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§ ber 33efriebigung eines im Aufgebots*

oerfahren auSgejdjIoffenen 9?achlaf$*

gläubigerS im Sßege ber 3roai1 9
gs

ooßftredung nad) ben 33or[d)riften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten 33. fyerau^ugeben. 1989,

2013.

2021 Soroeit ber @rbjd)aftSbeft$er §ur

Verausgabe ber ©rbfdjaft aufjer ftanbe

ift, beftimmt fid) (eine Verpflichtung

nad) ben 23orjd)riften über bie VerauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 33. 2022.

2022 £)er @rljd)aftSbefiger ift §ur §erou§*

gäbe ber §ur ©rbjdjaft getjörenben

Sa^en nur gegen @rja§ aller 33er*

menbungen oerpfltchtet, foroeit nicht

bie üßerroenbungen Durch Anrechnung

auf bie nactj § 2021 herauSgugebenbe

33. gebecft roerben. 2)ie für ben

CsigeniumSanjprud) geltenben 33or*

fchriften ber §§ 1000-1003 finben

Amoenbung.

(gr&toertrag«

2287 §at ber ©rblaffer in ber Abficht, ben

SSertragSerben §u beeinträchtigen, eine

Sdjenfung gemalt, jo fann ber SSer-

tragSerbe, nadjbem ihm bie Gsrbjchaft

angefallen ift, uon bem S3efct)enften

bie Verausgabe beS GefdjenfeS nach

ben SSorfchriflen über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten 33. forbern.

£er Anjprudj «erjährt in Drei Jahren

oonbemAnfafleber©rb(d)aftan. 2288.

©efdjäftSfiUjrung*

682 3ft ber GejdjäftSführer gefd)äftS*

unfähig ober in ber Gejd)äftSfäf)igfeit

bejcbränft, }o ift er nur nach ben 33or*

jchriften über ben SdjabenSerjag roegen

unerlaubter Vanblungen unb über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten 33.

oerantroortlid). 687.

684 Siegen bie 23orauSjet}ungen beS § 683

nicht üor, jo ift Der Gejd)äftSr)err oer*

pflichtet, bem GejdjäftSführer aHeS,

roaS er burch bie GefchäftSfütjrung

erlangt, nach ben $oi jchriften über

§ bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

33. heraug8u9e°en. Genehmigt ber

Gefd)äftSf)err bie GejdjäftSführung, jo

fleht bem (Befcfjäftöfüfjrer ber im § 683

beftimmte Anjprud) §u. 687.

©üterrecfjt

1399 33ei gefefclichem Güterrecht ift §u

^echlSgefchäften , burch bie fid) bie

grau §u einer Seiftung oerpflichtet,

bie ßufttmmung beS 3JtanneS nicht

erforberlich.

Stimmt ber Wlann einem joldjen

9ted)tSge[chäfte §u, jo ift eS in An<

jehung beS eingebrachten GuteS ihm

gegenüber nnrfjam. «Stimmt er nicht

§u, jo mufj er baS sJted)tSgejd)äft,

joroeit baS eingebrachte Gut bereichert

wirb, nach ben 93orjd)riften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten 33.

gegen fiel) gelten laffen. 1401, 1404,

1525.

1455 -Jöirb bei allgemeiner Gütergemein*

fdjaft burch ein SRedjtSgejchäft, baS

ber -XRann ober bie grau ohne bie

erforberlidje 3ufttmmung beS anberen

©hegatten oornimmt, DaS Gejamtgut

bereichert, jo fann bie Verausgabe ber

33. auS Dem Gejamtgute nach ben

33orjd)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten 33. geforbert roerben.

1487, 1519.

1487 £)ie fechte unb Sßerbinblich feiten beS

Überlebenben ©hegatten, foroie ber

anteilsberechtigten Abfömmlinge in An?

fehung beS GejamtautS ber fortgeje^ten

Gütergemein jehaft beftimmen fid) nach

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben 23orfd)riften ber §§ 1442—

1449, 1455-1457, 1466; ber über*

lebenbe @hegatte h a* bie rechtliche

(Stellung beS 5NanneS, bie anteilS*

berechtigten Abfömmlinge haoen bte

rechtliche Stellung ber grau. 1518.

1519 Auf baS Gejamtgut ber Gerungen*

jchaftSgemetnfdjnft finben bie für bie

allgemeine Gütergemeinfchaft geltenben
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§ Borfc&riften beS § 1438, 2lb|. 2, 3

unbbw§§ 1442- 1453, 1455-1457

?lmoenbung.

1525 2luf baS eingebrachte ®ut t>er grau

bei ber @rrungen[d)aftSgemeinfchaft

finbm bie Vor[cf)riften ber §§ 1373—

1383, 1390-1417 entjpredjenbe 2In*

toenbung.

1536 3m Verf)äliniffe ber (Seegatterl gu

einanber fallen bem 3Jtanne feine Ver*

binblicfjfeiten gur Saft, bie ber grau

gegenüber auS ber Verwaltung it)reS

eingebrachten (SuteS entftetjen, fotoeit

ntct)t baS ©ejamtgut §ur 3eit ber 33e*

enbigung ber @rrungenfcr)aftSgemein*

jcfiaft bereichert ift.

1539 ©oroett baS eingebrachte ©ut etneS

©hegatten auf Soften beS (SefamtgutS

ober baS ©efamtgut auf Soften beS

eingebrachten ©uteS eines (Srjegatten

§ur 3eit ber 33eenbigung ber (Srrungem

jchaftSgemeinjchaft bereichert ift, mu|$

auS bem bereicherten ©ute ju bem

anderen ©ute ©rfatj geleiftet roerben.

2öeitergel)enbe, auf bejonbsren ©rünben

beruhenbe 9lnfprüche bleiben unberührt.

1540 ©inö bei ber ©rrungenfcrjaftSgemein*

jehaft oerbrauchbare Sachen, bie §um

eingebrachten ©ute eineS @t)egatten

gehört haben, nicht mehr oorljanben,

jo roirb §u ©unften beS ©hegatten

oermutet, baf} bie 6ad)en in baS ©e*

jamtgut oerroenoet toorben feien unb

biefeS um ben Söert ber ©achen be*

reichert fei.

$atiblitna»

852 §at ber (Srfatjpflichtige burch bie un*

erlaubte §anblung auf Soften beS

Verlebten etroaS erlangt, fo ift er

auch "ach Vollenbung ber Verjährung

äur Verausgabe nach Vorfd)riften

über bie Verausgabe einer ungerecht;

fertigten 33. oerpflichtet.

440 ßauf 443, 445
f.

Vertrag 323,
|

327.

§ äRiete,

543 3luf baS bem Mieter nach § 542

juftehenbe MnbigungSrecht finben bie

Vorfchriften ber §§ 539—541 foroie

bie für bie 28anbelung bei bem Raufe

geltenben 2Sorfct)nften ber §§ 469 bis

471 entfprechenbe 5lnroenbung.

3ft ber SHietginS für eine fpätere

3eit im oorauS entrichtet, fo hat ihn

ber Vermieter nach SJlaftgabe beS

§ 347 ober, roenn bie Rünbigung

roegen eines UmflanbeS erfolgt, ben

er nicht §u oertreten §at, nach ben

Vorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten 33. gurüefguerftatten.

2329 Soroeit ber @rbe §ur ©rgän^ung beS

Pflichtteils nicht oerpflichtet ift, fann

ber pflichtteilsberechttgte oon bem 33e*

jcfjenfren bie §exa\\$$ahe oeig ® e *

jchenfeS gum 3wecfe ber ^Befriedigung

roegen beS fehlenben 33etragS nach

ben Vorschriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten 33. forbern.

3ft ber ^flichtteilSberechtigte ber

alleinige (Srbe, fo fte£)t ihm baS gleiche

Siecht Su.

2)er 33e[crjenfte fann bie Verau^ s

gäbe burch 3aWunc
l

Deö fehlenben

33etrageS abioenben.

Unter mehreren 33efchenften tjaftet

ber früher Vejchenfte nur infotoeit,

als ber fpäter Vefdjenfte nicht oer*

pflichtet ift. 2330, 2332.

Scfjenfmtö*

516 (Sine 3u^enout18' burch ote jemanb

auS feinem Vermögen einen anberen

bereichert, ift ©ctjenfung, roenn beibe

Seile barüber einig finb, bafj bie 3Us

roenbung unentgeltlich erfolgt.

3ft bie 3wn?enbung ohne ben

SßiÖen beS anberen erfolgt, jo fann

ihn ber 3uroenbenbe unter Veftimmung

einer angemeffenen grift $ur (Srflärung

über oie Einnahme aufforbern. }iad)

Dem Ablaufe ber grift gilt bie
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§ ©ctjenfung als angenommen, roenn

nicht ber anbete fie oorfjer abgelehnt

hat. 3m Rtä* ber Ablehnung fann

bie Verausgabe beS 3ugemenbeten nach

ben 23or[chriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten 33. geforbert

roerben.

525 Söer eine 6d)enfung unter einer 9luf*

läge macht, fann bie 23otlgiehung ber

Auflage oerlangen, menn er feinerjeitS

geleiftet fyat.

527 Unterbleibt bie $oll$ier)ung ber Sluf*

läge, fo fann t>er Scfjenfer bie VerauS*

gäbe beS ©ejcrjenfeS unter ben für

baS ^ücftrittSrecht bei gegenjeitigen

Verträgen beftimmten üßorauSjetjungen

nach ben 23orfd)riften über bie §erauö*

gäbe einer ungerechtfertigten 23. in?

joroeit foibern, als baS ©e[ct)enf gur

23ollgiehung ber Auflage tjätte oer*

roenbet werben müffen.

£)er 3lnfprucr) ift auSgefchloffen,

roenn ein dritter berechtigt ift, bie

93ollgier)ung ber Auflage gu oerlangen.

531 £er Söiberruf einer ©ctjenfung er?

folgt burct) Gsrflarung gegenüber Dem

SBejcrjenften.

3ft bie 3d)enfung miDerrufen, [o

fann bie Verausgabe beS ©efchenfeS

nact) ben ÜBor|ctjriften über Die heraus*

gäbe einer ungerechtfertigten 23. ge>

forDert roerben.

Icftament.

219<» üfifob bie 2>oUgierjung einer Auflage

infolge eineS oon bem SBejchroerten

gu oeitretenben UmftanbeS un*

möglich, jo fann berjenige, meinem

ber Wegfall BeS gunächft 23ejcfjtoerten

unmittelbar gu ftatten fommen mürbe,

bie Verausgabe ber 3utoenbung nach

ben SSorfcrjriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten 23. injoraeit

forbern, als feie 3uroenbung ^ur 33oü*

gtehung ber Auflage t)ätte uermenbet

werben müffen.

XaS (bleiche gilt, rcenn ber 23e*

§ fchmerte gur 23oflgiehung einer Auf-

lage, bie nicht burch einen dritten

oollgogen merben fann, rechtSfräftig

oerurteilt ift unb bie guläjftgen

3mangSmittel erfolglos gegen ihn an*

geraenbet morben ftnb.

1301 Unterbleibt bie ©hefcrjliefcung. fo fann

jeDer Verlobte oon bem anberen bie

Verausgabe Desjenigen, toaS er ir>m

gejchenft ober gum Seiten beS 23er*

löbniffeS gegeben t)at, nach ben %$ox*

[chriften über bie Verau^9QDe eincr

ungerechtfertigten 23. forbern. %m
3meifel ift anzunehmen, bafj bie 9tücf*

forberung auSgejctjloffen jein foll, menn

baS Verlöbnis Durch ben £ob eines

ber Verlobten aufgelöft mirD. 1302.

Vertrag.

323 6oroeit bie nach Den 23orjcf)riften ber

2lbj. 1, 2 nicht gejchulDete (Gegen*

leiftung bewirft ift, fann DaS (Ge*

leiftete nach Den 23orjchrtften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

23. gurücfgeforbert merben. 325.

327 ?iuf baS in Den §§ 325, 326 be*

ftimmte ^iücftrittSrecht finben bie für

baS oertragSmäf^ige 9rücftrittSrecf)t

geltenben 23or)d)riften ber §§ 346 bis

356 entfprecfjenbe 2Inroenbung. @r*

folgt ber SRücftrttt megen eines Um*
ftanbeS, ben ber anbere £eil nicht gu

oertreten fyat, jo haftet biejer nur nach

ben 23orjchriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten 23.

636 SSerfoertrag
f.

Vertrag 327.

ßereithaUiing.

(Süterredjt.

1377 2)aS bei g. (Güterrecht gum ein*

gebrachten (Gute gehörenbe (Gelb f)aI

ber }Jiann nach ben für bie 9ln*

legung oon 9JJünDelgelb geltenben

33orjchriften für bie %xau oerginSlich

angulegen, [oroeit eS nicht gur 23e*
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^ fttettung von Ausgaben bereit 311

halten ift. 1525.

L525 Auf DaS eingebrachte ®ut ber grau

bei ber (SrrungenfdjaftSgemeinfchaft

finben bie IWfchriften ber §§ 1373

big 1383, 1390-1417 entfprechenbe

Anmenbung.

1642 $erttttttMfdfjaft f.
Berechtigung

Sßerroanblfchaft.

^onmutbfdjafi.

1806 3>r SSormunb t)at baS §um 33ermögen

beS 2ftünbelS gehörenbe ©elb oer§inS*

lieh anzulegen, foroeit eS nict)t §ur

Seftreitung oon Ausgaben bereit §u

galten ift. 1807, 1810.

Bereitstellung.

^fanbrecfjt.

123 1 3ft ber $fanbgläubiger mct)t im Allein*

befi£e beS ^fanbeS, jo fann er nach

bem Eintritte ber 2}etfaufSberechtigung

bie Verausgabe beS ^fanbeS §um

ßroecfe oeS 33erfaufS forbern. Auf

Verlangen beS SerpfänberS Jjat an

SteOe ber Verausgabe bie Ablieferung

an einen gemeinfcfjaftlicrjen üßerroafvrer

§u erfolgen; ber 33erroahrer hat ftd)

bei ber Ablieferung §u oerpflichten,

baS ^Pfanb §um 33erfaufe bereit gu

ftetlen. 1266, 1272.

Bergbau.

Art. ©infürjrunöSöefefc.

67 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fünften, roelcfje bem 33ergrecf)t an«

gehören.

3ft nac^ lanbeSg. 33orfchrift roegen

33efchäbigung eines ©runbftücfS burtf)

SB. eine @ntjcf)äbigung ju geroähren,

jo finben bie 33orjchriften ber Art. 62,

53 Anroenbung, foroeit nicht bie

ein anbereS beftimmen.

Bergrecht.

Art. <$infüf)rutt0$aefe£.

67
f.
Bergbau —

68
f.

Belastung —

^ericfjttgung

Bergwerk.

Art. (gtnfiUimttflSöefefc.

^ Änberung beS ®efe$eS betreffenb bie

25erbtnblic£)feit §um Sctjabenerfatje für

bie bei bem Setriebe oon (Sifenbarjnen,

33. u. f.
tu. herbeigeführten Rötungen

unb ^örperoerletjungen oom 7. ^uni

§ 1871
f.

E.G. -
1038 9tiePrau<& j. Behandlung -

Dttefjbrauch-

2123 Seftament 2136
f.
Behandlung -

Xeftament.

Berichtigung.

1010 Eigentum 1008 j. ®emeinjd)aft

755, 756.

Art. <gtttfttf)*ttttß$8efe£.

113 116
f.

Dienstbarkeit —
163

f. Stiftung § 88, herein § 52.

§ <£rfce.

1973, 1974
f.

Befriedigung - @rbe.

1979 2)ie 33. einer ^a^lafeoerbtnblichfeit

burch ben ©rben müffen bie Nachlaß*

gläubiger als für Rechnung beS 9tach 3

laffeS erfolgt gelten laffen, roenn ber

@rbe ben Umftänben nach annehmen

burfte,bafj ber Nachlaß §ur 33. aller 9taef)>

la^oerbinblichfeiten ausreiche. 1985,

1991, 2013, 2036.

1985 £)er ^achlafjoerroalter hat ben 9lach*

laf; §u oerroalten unb bie 9}achlaf|*

oerbinblichfeiten aus bem 9?achlaffe

§u berichtigen.

1986
f.
Beschränkung — @rbe.

1991 2Uac^t ber @rbe oon bem ihm nach

§ 1990 auftehenben fechte Gebrauch,

fo finben auf feine SSerantroortlichfeit

unb ben @rja$ feiner Aufroenbungen

bie SSorjchriften ber §§ 1978, 1979

Anroenbung.

£)ie 33erbinblichfeiten auS Pflicht*

teilsrechten, 23ermächtniffen unb Auf*

lagen hat ber @rbe fo ju berichtigen,

roie fie im $alle beS ^onfurfeS jur

33. fommen mürben. 1992, 2013,

2036.

— 398 —
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1992, 2014 j. Berechtigung — @rbe.

2015 j. Aufgebotsverfahren — @rbe.

2022 S)er @r bjchaft 3 beftfcer ift gur §erau§*

gäbe ber gur Gsrbfcrjaft gerjörenben

(Sachen nur gegen @rja$ aller 33er*

roenbungen oerpf£tct)tet, foroett bie 33er*

roenbungen burcf) Anrechnung auf

bie nach § 2021 rjerau£§ugebenbe

Bereicherung gebetft toerben. £)ie

für ben Gsigentumöanjpruch geltenben

sBorfäriften ber §§ 1000-1003

finben Slntoenbung.

3u ben 33erroenbungen gehören

auc^ *>ie 2luftoenbungen, bie ber Gsrb*

jdjaftöbeft^er gur 33eftreitung oon

Saften ber @rb[cf)aft ober 5ur 33. oon

^achlaftoerbinblichfeiten macht.

Soweit ber @rbe für3lufroenbungen,

bie ntc^t auf einzelne Sachen gemacht

roorben finb, inöbefonbere für bie im

5lbj. 2 bezeichneten 5lufroenbungen,

nach ben a. 33orfchriften in roeiterem

Umfang @rja£ gu Ieiften hat.

ber 5ln)pruch be3 @rbjehaft3befi§er3

unberührt»

2042 j. ®emeinjchaft 755, 756.

2046 3lu§ bem 9tad)Iaffe finb gunächft bie

^achlajroerbinbltchfeiten gu berichtigen.

3ft eine ^achlafroerbinblichfeit noch

nicht fällig ober ift fte ftieitig, jo ift

baö gur 33. Gsrforber liehe gurücfgu*

behalten.

gällt eine 5Ract)Iafs oerbtnblicfjfeit

nur einigen 9Jtiterben gur Saft, fo

tonnen bieje bie 33. nur au3 bem

oerlangen, roa3 ihnen bei ber 5lu§*

einanberfetjung gutommt.

3ur 33. ift ber 9cacf)laj3, foroett

erforberlich, in (Mb umgujefcen.

2047 J)er nach ber 33. ber ^cacfjlafroerbtnb*

lichfeiten oerbleibenbe Überjchuf} ge*

bührt ben ßrben nach bem Verhält*

niffe ber Erbteile.

Sdjriftftücfe, bie fich auf bie perjön*

liehen 33erf)ältniffe beö GsrblafferS, auf

beffen Familie ober auf ben gangen

§ 9cad)laj3 begiehen, bleiben gemein*

fchaftlicf).

2059
f.

Berechtigung — drbe.

©etneinfefjafr.

755 haften bie Teilhaber als ®ejamt*

fchulbner für eine 33erbinblichfeit, bie

fie in ®emäj$heit be3 § 748 nach

bem 33erhältnijje ihrer einteile gu er*

füllen haben ober bie fte gum 3roecfe

ber Erfüllung einer folgen 33erbinb*

licrjfeit eingegangen finb, fo fann jeber

Teilhaber bei ber Aufhebung ber

©emeinjehaft oerlangen, bafc bie Schulb

aus> bem gemeinschaftlichen ©egenftanbe

berichtigt roirb.

£)er Slnfpruch fann auch 9e9en bie

Sonbernachfolger geltenb gemacht

toerben.

Soroeit gur 33, ber Schulb ber

33erfauf be3 gemeinjehaftlichen ©egen*

ftanbeS erforberlich ift, hat ber 23er*

tauf nach § 753 gu erfolgen. 741, 756.

756 :§at ein Teilhaber gegen einen anberen

Teilhaber eine gorberung, bie fich auf

bie ©emeinjehaft grünbet, jo fann er

bei ber Aufhebung ber ©emeinferjaft

bie 33. feiner goröerung au£ bem auf

ben Schulbner entfaßenben Seile beö

gemeinjehaftlichen ©egenftanbeö oer*

langen. £)te 33orjchriften beö § 755

2Ibj. 2, 3 finben Slnroenbung.

©efeüfcfiaft

733 2lu3 bem ©efettjchaftSoermögen finb

gunächft bie gemeinjehaftlichen Schulben

mit ©infcrjlufj berjenigen gu berichtigen,

roelche ben (Gläubigern gegenüber unter

ben ©ejeUjchaftern geteilt finb ober

für roelche einem ©ejeUfcrjafter bie

übrigen ®e[ellfchafter als Schulbner

haften. 3ft eine Schulb noch nic^t

fällig ober ift fie ftteitig, fo ift ba3

gur 33. ßrforberlicrje gurücfgubehalten.

3luö bem nach Der 33- Det Schulden

übrig bleibenben G)ejeüjehaft£>oermögen

fint) bie Einlagen gurüefguerftatten.

gür Einlagen, bie nicht in ®elb be*
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§ ftanben haben, ift ber 2öert ju er*

fe$en, ben fie 3ur $eit ber (Sinbring*

ung gehabt haben, gür (Einlagen,

t>ie in ber ^eiflung oon £)ienften ober

in bct Überlaffung ber 33enu|ung

eines ©egenftanbeS beftanben haben,

fann nicht (5rfa|) ©erlangt werben.

3ur 33. ber Scrjulben unb gur

Ütütferftallung ber Einlagen ift ba3

©ejeÜfcf)aft3oermögen, foroeit erforber*

lief), in ©elb umjufetjen. 731.

734 Verbleibt nach ber 33. ber gemein*

jcfjaftlicrjen Schulben unb ber Sftücf*

erflatlung ber (Einlagen ein Überfchuft,

fo gebührt er ben ©efeflferjaftern nach

bem 33erf)ältniffe ihrer Anteile am
©eroinne. 731.

735
f.

Beitrag: - ©efeUfchaft.

©rtttibftiict

894 j. Beeinträchtigung — ©runbftücf.

895 .slann bie 33. beö ©runbbud)3 erft

eifolgen, nad)bem ba3 Stecht be3 nach

§ 894 Verpflichteten eingetragen roorben

ift, fo Jjat biefer auf Verlangen fein

9verf)t eintragen §u laffen. 898.

890 Sft gur 33. be3 ©runbbuchS bie 33or*

legung etneö §npotf)efen*, ©runb--

jcrjulb* ober DientenfcfjulbbriefeS er*

forberlicf), jo fann berjenige, §u beffen

©unfien bie 33. erfolgen foll, oon

bem 33eft*3er be3 33riefe3 oerlangen,

bafj ber 33rief bem ©runbbuerjamte

oorgelegt roirb. 898.

897 £ie Soften ber 33. be3 ©runbbucf)3

unb Oer bagu erforber liehen Gsrflärungen

hat berjenige §u tragen, welcher bie

33. oerlangt, fofern nicht au3 einem

groijdjen ihm unb bem Verpflichteten

befterjenben 9ted)täoerl)ältniffe fiel) ein

anbereS ergiebt.

898 SDie in ben §§ 894-896 beftimmten

2Jn|r>rücr)e unterliegen nicht ber Ver*

jährung.

899 3n ben gälten be£ § 894 fann ein

Sßiberjprud) gegen bie SKicrjtigfeit be3

©runbbuchs eingetragen roerben.

23crid)tigurtg

§ 2)ie Eintragung erfolgt auf ©runb

einer einftroeiligen Verfügung ober

auf ©runb einer 33erotlligung be3*

jenigen, beffen 9ted)t buref) bie 33.

be£ ©runbbucf)3 betroffen roirb. 3ur

(Maffung ber einftroeiligen Verfügung

ift nicht erforberlirf), baf} eine ©e*

fäfyrbung oe3 9tecr)te3 be3 SBiber*

fprecf)enben glaubhaft gemacht nrirb.

(Süterrecfjt*

1376
f.

Berechtigung - ©üterrectjt.

1386 £er 9Jtann ift bei g. ©üterrecrjt ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

SDauer ber Verwaltung unb 9cutj*

niefjung bie ßwfen berjenigen Ver*

binblicf)feiten ber grau ju tragen,

beren 33. au§ bem eingebrachten

©ute oerlangt roerben fann. $)a§

©leiche gilt oon roieberfehrenben

Seiftungen anberer 2lrt, einfchlieftlich

ber oon ber grau auf ©runb ihrer

g. UntertjaltungSpflicht gefcrjulbeten

Seiftungen, jofern fte bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung au3 ben (Sin*

fünften be§ Vermögens beftritten

roerben.

2)ie SSerpflietjtung be3 9Jtanne§

tritt nicht ein, toenn bie 33erbtnbltcrj*

feiten ober bie Seiftungen im 93er*

rjältniffe ber Ehegatten ju einanber

bem Vorbehaltsgute ber grau gur

Saft fallen. 1388, 1529.

1417 2öirb bei g. ©üterrectjt eine Verbinb*

Iichfeit, bie nach ben §§ 1415, 1416

bem Vorberjaltägute §ur Saft fällt,

au£ bem eingebrachten ©ute berichtigt,

fo fjai bie grau au3 bem Vorbehalts*

gute, foroeit biefeS reicht, gu bem

eingebrachten ©ute @rfa£ gu leiften.

2öirb eine Verbinblichfeit ber grau,

bie im Verrjältniffe ber Ehegatten ju

einanber nicht bem Vorbehaltsgute

5ur Saft faßt, auS bem 33orbehaItö*

gute berichtigt, fo t)at ber 2Rann au$

bem eingebrachten ©ute, foroeit biefeö

— 400 —
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§ reicht, gu bem SSorbetjaltögute @rfa§

gu leiften. 1525.

1438 2öttb bei a. ©ütergemeinfchaft ein

9Jed)t ßemeinjctjaftltcf), ba3 im ©runb*

buch eingetragen ift ober in ba3

©runbbucf) eingetragen roeroen fann,

jo fann jeber (Stjegatte oon bem

anberen bie Mttroirfung gur 33. beö

©runbbucrjS oerlangen. 1485, 1519.

1442
f.

Berechtigung- — ©üterredjt.

1467 2Ba3 ein (Stjegatte gu bem ©efamt*

gute ber a. ©ütergemeinjchaft ober

bie grau gu bem SSorberjaltägute De3

SftanneS jcfjulbet, ift erft nach ber

33eenbigung ber ©ütergemetnfchaft gu

leiften; joroeit jebod) gur 33. einer

©d)ulb ber grau beren Vorbehalts*

gut ausreicht, ^at fie bie Scfjulb

fdjon oorrjer gu berichtigen*

2Ba3 ber 9Jcann au3 bem ©efamt*

gute gu forbern Jjat, fann er erft

nach ber 33eenbigung ber ©üter*

gemeinfchaft forbern.

1475 3lu§ bem ©ejamtgute ber a. ©üter*

gemeinjrf)aft finb gunäcfjft bie ©efamt*

gutSoerbinblichfeiten gu berichtigen.

3ft eine ©efamtgutSoerbinblichfett noch

nicht fällig ober ift fie ftreitig, fo ift

ba3 gur 33. ©rforberlkrje gurücfgu*

behalten.

gäHt eine ©efamtgutSoerbmblichfeit

im SSertjältniffe ber (Regalien gu ein*

anber einem ber (Regatten allein gur

Saft, fo fann biefer bie 33. au3 bem

©ejamtgute ntctjt oerlangen.

3ur 33. ber ©efamtgutSoerbinblich*

feiten ift ba3 ©ejamtgut, joroeit

erforberlid) , in ©elb umgufefcen.

1474, 1498, 1546.

1476 2)er nach ber 33. ber ©efamtgutS*

oerbinblichfeiten oerbleibenbe Über*

fcfjujs gebührt ben ©Regatten gu gleiten

Seilen.

2Ba3 einer ber ©hegatten gu bem

©efamtgute ber a. ©ütergemeinfchaft

gu erfefcen oerpflichtet ift, mujj er fid)

eijmde, SBörterbud) be$ ©ürgcrl. ©efefcbuc&eS.

§ auf feinen Seil anrennen laffen*

©oroeit bie @rfa$leiftung nid)t burd)

Anrechnung erfolgt, bleibt er bem

anberen (Regatten oerpflichtet. 1474,

1498, 1546.

1480 2öirb eine (Stefamtgut 3 oetb inblich feit

nicht oor ber Teilung be£ ©efamtgutS

berichtigt, jo fyafat bem ©laubiger

auch ber ©hegatte perfönlich als ®e*

jamtjchulbner, für ben gur 3^it ber

Seilung eine folche Haftung nicht

befiel)!, ©eine Haftung befchränft

fidt) auf bie ihm gugeteilten ©egenftänbe;

bie für bie Haftung bes> @rben geltenben

SBorfchriften ber §§ 1990, 1991 finben

entfpred)enbe9lnroenbung. 1474, 1498,

1504, 1546.

1481 Unterbleibt bei ber 9lu3einanberfe|ung

in 5lnfer)ung be3 ©ejamtgutS ber

a. ©ütergemeinfchaft bie 33. einer

©efamtgutöoerbinblichfeit, bie im 93er*

hältniffe ber ©hegatten gu einanber

bem ©efamtgut ober bem Sftanne gur

Saft fällt, fo hat ber 2Rann bafür

eingufterjen, bafo bie grau oon bem

©laubiger nicht in 5Jnfpruch genommen

roirb. S)te gleiche Verpflichtung t>at

bie grau bem SKanne gegenüber,

roenn bie 33. einer ©efamtgutSoerbinb'

Iichfeit unterbleibt, bie im üBerf>aUniffe

ber @f)egatten gu einanber ber grau

gur Saft fällt. 1474, 1498, 1546.

1485 Sluf baä ©efamtgut ber f.
©üter*

gemeinfchaft finben bie für bie eheliche

©ütergemeinfcfjaft geltenben Vor*

fchriften be$ § 1438 3lbf. 2, 3 ent*

fprechenbe 9Inroenbung. 1518.

1498 5luf bie 2Iu3einanberfe$ung in 5ln*

fehung be3 ©efamtgutS ber f.
©üter=

gemeinfchaft finben bie Vorfd>riften ber

§§ 1475, 1476, be3 § 1477 5lbj. 1

unb ber §§ 1479—1481 2lntocnbung;

an bie Stelle be3 9Jlanne3 tritt ber

überlebenbe (Sfjegatte, an bie «Stelle

ber grau treten bie anteil3bered)tigten

Slbfömmlinge. SMe im § 1476 9I6f. 2

20
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§ 5a| 2 bezeichnete Verpflichtung befielt

nur für ben Überlebenben (Regatten.

1518.

L504 ). CS'rbe 1991.

1 5 1 9 s
3luf baS ©efamtgut t>er@rrungenfct)aftS*

gemeinl'chaft frnben bie für bie a. ($üter*

rremcin[ct)aft geltenben Vor[cr)riften beS

§ 1438 3lbj. 2, 3 unb ber §§ 1442

biä 1453, 1455—1457 SInmenbung.

1525 s
iluf baS eingebrachte ($ut ber grau

bei ber @rrungenfchaftSgemeinfcr)aft

frnben bie Vorfäriften ber §§ 1373

bis 1383
;
1390—1417 entfprecfjenbe

9lmoenbung.

1 52^ > 3>r eheliche 5lufroanb bei ber Errungen*

fct)aftSgemernfchaft fällt bem ®efamt*

gute §ur Saft.

2)aS ©efamtgut trägt auch bie Saften

beS eingebrachten ($uteS beiber @f)e*

gatten ; ber Umfang ber Saften beftimmt

fict) nact) ben bei bem ®üterftanbe

ber Verwaltung unb 9tu$niej3ung für

baS eingebrachte ($ut ber grau geltenben

SBorfc&rtften ber §§ 1384—1387, 153 1.

1541 2ßaS ein ©rjegatte §u bem ©efamtgute

ber @rrungenjct)aftsgemeinfa)aft ober

bie grau gu bem eingebrachten ©ute

beS 9JtanneS (djulbet, ift erft nach

ber Seenbigung ber GsrrungenfctjaftS*

gemernfct)aft §u leiften; foroeit jeboch

gur 23. einer Sct)ulD ber grau irjr

eingebrachtes ®ut unb il)r Vorbehalts*

gut ausreichen, fjat fie bie 6ct)ulb

fct)on oortjer gu berichtigen.

2BaS ber Tlann auS bem (Sefamt*

gute gu forbern r)a */ ^ann er er f*

nach öer Veenbigung ber Errungen*

jchaftSgemeinfct)aft forbern.

1546 9cach ber Seenbigung ber Gmungen*

(chaftSgemeinjct)aft finbet in 5ln|et)ung

beS ©ejamtgutS bie 2luSeinanberje$uwg

ftatt. Vis gur 5luSeinanber(e£ung

beftimmt ftcf> baS 9fteci)tSüert)ältniS ber

(Regatten nach ben §§ 1442, 1472,

1473.

2)ie AuSeinanberjetjung erfolgt,

§ (oroeit nict)t eine anbere Vereinbarung

getroffen roirb, nact) ben für bie a.

©ütergemeinfct)aft geltenben Vor*

fünften ber §§ 1475-1477, 1479

bis 1481.

5luf baS eingebrachte ®ut ber grau

frnben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb!ftu£nief3ung geltenben

Vorfchriften ber §§ 1421-1424

5lnmenbung.

1138, 1155, 1157, 1185
f. ©runbftütf

894—899.

1144, 1145, 1167
f.

Befriedigung —
§npotfyef.

$fattbre<g)t

1247 f. Befriedigung — ^fanbredjt.

1263
f.

Belastung — $fanbred)t.

1267, 1288
f.

Befriedigung - $fanb*

rect)t.

88 ©tiftuttö f.
Verein 52.

@djjutt*e¥i)ftltttte»

395 ®egen eine gorberung beS Geichs ober

eines SunbesftaatS foroie gegen eine

gorberung einer ©emetnbe ober eines

anberen ÄommunaloerbanbeS ift bie

Aufrechnung nur guläjfig, roenn bie

Seiftung an biefelbe &affe gu erfolgen

tjat, auS ber bie gorberung beS 2luf*

rect)nenben gu berichtigen ift.

419
f.

@rbe 1991.

%tftamtnt

2120 3ft gur orbnungSmäfu'gen Verwaltung,

inSbejonbere gur V. oon 9Zact)Ia^

oerbinblichfeiten, eine Verfügung er*

foröerlrct), bie ber Vorerbe nicht mit

SBirfung gegen ben 9tfact)erben cor*

nehmen fann, [o ift ber 9Zact)erbe bem

Vorerben gegenüber t> erpflichtet, (eine

(Sinroilligung gu ber Verfügung gu

erteilen. £)te ©inmilligung ift auf

Verlangen in öffentlich beglaubigter

gorm gu erflären. 2)ie Soften ber

^Beglaubigung fallen bem Vorerben

gur Saft.

2145 £)er Vorerbe fann nach bem Eintritte
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§ ber 9Racherbfolge bie 33. ber 9cachla{j*

oerbinbli cfjfetten, fofern nicr)t feine

Haftung unbefchränft ift, infomeit oer*

meigern, als baSjenige nicht ausreicht,

rt)Qö ihm oon ber Gsrbfcrjaft gebührt.

2)ie 33orfcf)riften Der §§ 1990, 19yi

finben entfpredjenDe 5lnroenbung.

2166 |". Dritte - Xeftament.

2187 j. @rbe 1992.

2204 j. drbe 2046, 2047.

22 1 7 3>r XeftamentSoolIftrecfer hat 9cacr)lafc

gegenftänbe, beien er 5m ©rfüllurig

jeiner Obliegenheiten offenbar nid)t

bebatf, Dem (Srbcn auf Verlangen gur

freien Beifügung gu überlaffen. 3Jttt

ber Überlaffung erlifct)t [ein stecht $ur

Verwaltung Der (Gegenftänbe.

2öegen 9tachIaf}oerbinblichfeiten, bie

nidjt auf einem Vermächtnis ober

einer Auflage beruhen, foroie megen

beoingter unb betagter Vermächtniffe

ober Auflagen fann ber XeftamentS*

oollftreder bie Überlaffung Der (Gegen*

ftänDe nicht oerrueigern, roenn ber

@rbe für bie 33. ber Verbinblicfcfeiten

ober für bie Vollziehung ber 23er*

mäcrjtniffe ober Auflagen Sicherheit

leiftet.

52 herein j. Berechtignng — herein.

202 »erjäfjruttö
f.

(Srbe 2014, 2015.

$erfcwnbtfcf)aft.

1654
f. (Güterrecht 1386.

1660
f. Güterrecht 1417.

»orraufSredjr*

1100, 1101 [. Berechtigter — VorfaufS*

rect)t.

1102 Verliert ber Käufer ober (ein 9iedjt3*

nachfolger infolge ber ©eltenbmactjung

beö VorfaufSrecrjtS baö Eigentum, fo

roirb ber Käufer, foroeit ber oon tym

gejchulbete Kaufpreis noch nicht be*

richtigt ift, oon feiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht gurüdforbern.

$örtnunbfdjaft

1843 S)a§ VormunbfchaftSgericht h<*t bie

§ Rechnung be3 VormunbeS rechnungS*

mäfjtg unb fachlich ju prüfen unb,

fomeit erforberlich, ihre 33. unb @r*

gänjung r)erbet§ufür)ren.

Berücksichtigung.

660 %uMobun$
f.

Auslobung —
Auslobung.

1351 @fte f. @h (cheiDung 1579.

1579 ©fjefcfjeibttttfl f.
Berechtigung —

5lrt. @he[cheibung.

163 (gittfüfjruttßSsefefc f. Stiftung

§ 87.

§ ®vU.
1965 @in Erbrecht bleibt unberücksichtigt,

roenn nicht bem ^cacrjlafcgericht binnen

brei Monaten nach bem Ablauf ber

^Inmelbungöfrift nachgemiefen mirb,

baft baS Erbrecht befielt ober bafj e3

gegen ben giöfuS im Söege ber 5Hage

geltenb gemacht ift. 3ft eine öffentliche

5lufforberung nicht ergangen, fo be*

ginnt bü breimonatliche grift mit ber

gerichtlichen 5lufforberung, ba3 @rb*

recht ober bie Erhebung ber ßlage

nach§umeifen.

2051
f.
Abkömmling - @rbe.

2315, 2327
f.

@rbe 2051.

2316 £)er Pflichtteil eines s2lbfömmling3

beftimmt fich, menn mehrere 9Ibfömm*

linge oorhanben finb unb unter ihnen

im galle ber g. Erbfolge eine 3^ s

roenbung be3 (Srblafferö gur 5lu§*

gleichung §u bringen fein mürbe, nach

bemjenigen, maä auf ben g. ©rbteil

unter 33. ber 5luögleichungäpflicht bei

ber Teilung entfallen mürbe. (Sin

Slbfömmling, ber Durch ©rboerjicht

oon ber g. Erbfolge ausgefcrjloffen

ift, bkxbt bei ber Berechnung aufter

Betracht.

Sine 3un)enDung ber im § 2050

9lbf. 1 bezeichneten 5lrt fann ber

($t blaffer nicht gum Nachteil eineö

^Pflichtteilöberechtigten oon ber 33-

26«
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§ ausjd)licjjen. 3f* e^ne nach 2lbf- 1

gu bcrütfftcrjtigenbe 3 uri)enbung ä
Us

gleich nach § 2315 auf ben Pflicht*

teil anjuredjnen, fo fommt fie auf

tiefen nur mit ber £älfte beS 2SerteS

gur Anrechnung.

2325 £ie Scf)ent'ung beS (SrblafferS an

einen Glitten bleibt bei ber Vered)*

nung beS ^ftichtleüS unberütfftchttgt,

roenn gur $tit beS GsrbfaHS gerjn

3ai)re feit ber Seiftung beS oer*

fünften (SegenftanbeS oerftrichen finb

;

ift bie Sdjenfung an ben ©Regatten

beS (SrblafferS erfolgt, fo beginnt bie

grift ntcf)t oor ber Auflöfung ber

@tje. 2330.

Sdjenfmtg.

519
f.

Berechtigmig — Schenfung.

529 2)er Anfprud) auf Verausgabe beS

©ejchenfeS ift auSgefdjloffen, foroeit

ber Vefcfjenfte bei 33. feiner fonftigen

Verpflichtungen außer ftanbe ift, baS

©efchenf herauSgugeben, orrne baft

fein ftanbesmäf)iger Unterhalt ober

bie Erfüllung ber irjm fraft ®. ob*

Iiegemben Unterhaltspflichten gefäfrjrbet

roirb.

Stiftung.

87 Sei ber Umroanblung beS 3roecfeS

ber Stiftung ift bie Abficf)t beö Stif*

terS trjunlichft gu berüdfichtigen, inS*

bejonbere bafür «Sorge gu tragen, bafj

bie (Erträge beS SliftungSoermögenS

bem ^ßerfonenfreije, bem fie gu ftatten

fommen foßten, im Sinne beS Sttf*

terS t£)unlichft erhalten bleiben. £)te

Öeljörbe fann bie Verfaffung ber

Stiftung änbern, foroeit bie Um*

roanblung beS 3roecfeS es eiforbert.

2204 Seftament f.
@rbe 2051.

$etttwnbtfcf)aft

1603 Unterhaltspflichtig ift nic^t, roer bei

33. feiner fonftigen Verpflichtungen

aufjer ftanbe ift, ohne ©efärjrbung

feineä ftanbeSmäßigen Unterhalts ben

Unterhalt gu geroähren. Auf baS

$eruf

§ Verhältnis greifchen ©Item unb min*

berjährigen unoerheirateten ßinbern

finbet bieje 33eftimmung feine An*

roenbung. 1603 Abf. 2 1607, 1708.

1620
f.

Aussteuer — Verroanbtfchaft.

1779 «Bonttunbfdxtft f.
Auswahl -

Vormunbjchaft.

Beruf.

1580 ^efc^eibunö
f- Verroanbtfchaft

1610.

(grfee.

2050 Abtommlinge, bie als g. Gsrben gur

Erbfolge gelangen, finb oerpflichtet,

baSjenige, roaS fie oon bem (Srblaffer

bei beffen Sebgeiten als AuSftattunct

erhalten haben, bei ber AuSeinanber*

fe^ung untereinanber gur Ausgleichung

gu bringen, foroeit nicht ber (Srblaffer

bei ber 3un)enbung ein anberes an*

georbnet hat.

3ufd)üffe, bie gu bem $mdt ge*

geben rooroen finb, als Gsinfünfte

oerroenbet gu roerben, foroie Aufroen*

bungen für bie Vorbilbung gu einem

33. finb inforoeit gur Ausgleichung gu

bringen, als fie baS ben Vermögens*

oerhältniffen beS GsrblafferS ent*

fprechenbe Sftaf} überftiegen tyabm.

Anbere ßuroenbungen unter Seben*

ben finb gur Ausgleichung gu bringen,

roenn ber Gsrblaffer bei ber ^uroenbung

bie Ausgleichung angeorbnet fyat

2052, 2057.

2204 Seftamettt 2208
f.
@rbe 2050.

1610 SDaS 3Jcaj3 beS gu geroährenben Unter*

haltS beftimmt fich nach *>er SebenS*

fteÜung beS 33ebürftigen (ftanbeS*

mäßiger Unterhalt).

£)er Unterhalt umfaftf ben gefamten

SebenSbebarf, bei einer ber ©rgierjung

bebürftigen $erfon auch *w Soften

ber ©rgterjung unb ber Vorbilbung

gu einem 33.

1708 £)er Vater beS unehelichen ßinbeS ift

— 404 —



SBeruf — 405 — Berufung

§ verpflichtet, bem &inbe bis gur 33oHen*

Dung beS fechSgermten SebenSjarjreS

Den ber SebenSfieHung bcr SRutter

entfprecrjenben Unterhalt gu gewähren.

2)er Unterhalt umfaßt ben gejamten

SebenSbebarf joroie bie Soften ber

Gsrjiefjung unb ber 93orbilDung §u

einem 93. 1717.

«ortmtnbfdjaft

1835 s
IKacf)t ber üßormunb gum ßwecfe ber

Rührung ber SSormunbfcfjaft 9luf*

roenbungen, fo fann er nach ben für

ben Auftrag geltenben SBorfcfjrtften

Der §§ 669, 670 oon bem SRünbel

$orfcf)uß ober @rfa§ «erlangen. £)aS

gleiche stecht ftefjt bem ©egenoor*

munbe gu.

9US 9lufroenDungen gelten auch

foId)e 2)ienfte beS 93ormunbeS ober

DeS ©egenoormunbeS, bie gu feinem

©ea)erbe ober feinem 33. gehören.

Berufener.

SBöttmtnbfdjaft.

1778 3öer nach § 1776 als 93ormunb be*

rufen ift, barf orjne feine ßuftimmung

nur übergangen roerben, roenn er

nach ben §§ 1780-1784 nicht gum

23ormunbe befteßt toerben fann ober

fott ober roenn er an ber Übernahme

ber 23o:munbfchaft oerhinbert ift ober

Die Übernahme oergögert ober roenn

feine 93efteflung baS gntereffe beS

SRünbelS gefärjrben mürbe.

3ft ber 93. nur oorübergerjenb t>er*

hinbert, fo tjat itm baS 33ormunb*

jchaftSgericht nach, bem Söegfafle beS

^inberniffeS auf feinen Antrag an

6teße beS bisherigen SonnunbeS gum

33ormunb gu befteüen.

ftür eine (St»efrau barf ber 2Rann

oor ben nach § 1776 ^ormunb

99., für ein uneheliches föinb barf bie

Butter oor bem ©roßoater gum 33or*

munbe befteflt roerben.

kleben Dem 33. barf nur mit beffen I

§ 3uftimmutl9 ein SOfttoormunb befteßt

merben. 1861, 1917.

1779 3ft bie 95ormunbfchaft nicht einem

nach § 1776 93. gu übertragen, fo

hat baS 33ormunbjchaftSgericht nach

Anhörung beS ©emeinberoatfenrateS

ben 93ormunb auSguroählen.

1862
f.

Familienrat — 35ormunbfcbaft.

Berufspflicht.

79 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

jehriften, nach roelchen Die gur amtlichen

$eftftellung beS SSerteS oon ©runb*

ftücfen befteflten Sachoerftänbigen für

Den auS einer SSerletjung ihrer 93.

entftanbenen ©chaben in meiterem

Umfange als nach bem 33.®.93. haften.

Berufung.

768 2)er SBürge fann bie bem §aupt*

fchulDner guftehenben (Sinreben geltenb

machen. (Stirbt ber §auptfd)ulbner,

fo fann fict) ber 93ürge nicht barauf

berufen, baß ber @rbj für bie 93er*

binblichfeit nur befchränft rjaftet.

2)er 93ürge oerliert eine @inrebe

nicht baburch, baß ber ^auptfcrjulbner

auf fte oergichtet.

2lrt. (ginfüJjruttöSßefe^

24 §at ein SDeutfdjer gur fyit feines

£obeS feinen 2Bohnft£ im 9IuSlanbe

gehabt, fo fönnen bie (Srben (ich in

9lnferjung ber Haftung für bie 9tacf)*

laßoerbinblichfeiten auch auf bie an

bem 2öohnft£e beS ©rblafferS gel*

tenben ®. berufen.

53, 128
f. §npothef § 1128.

136 Unberührt bleiben bie lanDeSg. 93or*

fchriften, nach melden

1

3. £>er SBorftanb einer unter ftaat*

licher 23erroaltung ober 5Xuf fict>t

fiehenben GsrgtehungS* ober

pflegungSanftalt ober ein oon ihm
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§ bezeichneter ^IngeftcHter ber 2ln-

ftalt ober ein 33eam(er nor ben

nad) § 1776 beS 33.©.23. als

^ormünber berufenen ^erfonen

5um 95ormunbe ber in 9tr. 1, 2

beseiteten ^tinberjärjrigen be*

fteÜt werben fann;

/SS
f.

Erbfolge § 1936.

/tf.j?
f. Sur. ^erfonen § 89, Stiftung

§ 86, herein §§ 31, 36, 37.

194*2 £)ie (Srbfdjaft gerjt auf ben berufenen

@rben unbefdjabet beS 9ted)tS über,

fte ausschlagen (5lnfaH ber @rb*

Maft).

1944 2)te 2luSfd)lagung ber @rbfd)aft fann

nur binnen fedjS 2Boct)en erfolgen.

2)te $rift beginnt mit bem ßeit*

punft, in meld)em ber Gsrbe oon bem

Unfall unb bem ®runbe ber 33.

ßenntniS erlangt. 3ft ber @rbe burd)

Verfügung oon SobeSwegen berufen,

fo beginnt Die $rift ntct)t oor ber

33erfünbung ber Beifügung. 3luf

ben Sauf ber grift finben bie für bie

Verjährung geltenben 33orfdjriften

ber §§ 203, 206 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

2)ie grift beträgt fedt)ö Monate,

roenn ber ©rblaffer feinen legten

3Sot)nfi^ nur im SJuSlanbe gehabt

hat ober roenn firf) ber @rbe bei

bem beginne ber grift im SluSlanbe

aufhält.
•

1948 2Ber burd) Verfügung oon XobeS*

roegen als Gsrbe berufen ift, fann,

roenn er orrne bie Verfügung als

g. Gsrbe berufen fein würbe, bie

©rbfctjaft als eingelegter Gsrbe auS*

fernlagen unb als g. @rbe annehmen.

2Ber Durch Xeftament unb burd)

Csrboertrag als @rbe berufen ift, fann

bie @rbfcf)aft aus bem einen 33e*

rufungSgrunb anmrjmen unb auS bem

anberen auflagen.

1951 23er §u mehreren Erbteilen berufen

§ ift, fann, roenn bie 33. auf oer*

{ergebenen ©rünben beruht, ben einen

Erbteil annehmen unb ben anberen

ausklagen,

33erut)t bie 33. auf bemjelben ©runbe,

jo gilt bie 2lnnat)me oöer 5luSjd)lagung

beS einen (SrbteilS auch für ben an*

beren, felbft wenn ber anbere erft

jpäter anfällt. £)ie 33. beruht auf

bemfelben ©runbe auch bann, wenn

fie in oerjd)ieDenen Xeftamenten ober

oertragSmäfjig in oer[d)iebenen swijchen

benfelben ^erfonen gejd)loffenen <Srb*

oerträgen angeorbnet ift.

©ejt ber ©rblaffer einen @rben

auf mehrere Erbteile ein, jo fann er

if)tn burct) Verfügung oon XobeS>

wegen geftatten, ben einen Erbteil

anzunehmen unb ben anberen auS*

äufct)lagen.

1953 SDie @rbjd)aft fällt nad) ber 3luS*

jd)lagung Demjenigen an, welcher be*

rufen fein würbe, wenn ber 9luS»

fct)Iagenbe gur $eit beS ©rbfatteS

nicht gelebt f)ätte; ber Slnfall gilt

als mit bem ©rbfaH erfolgt.

2007 3ft ein @rbe ju mehreren Erbteilen

berufen, fo beftimmt ftd) feine Haftung

für bie ^adjlafcoerbinblidjfeiten in

5ln[et)ung eines jeben ber ©rbteile fo,

wie wenn bie Erbteile oerfchiebenen

@rben gehörten. 3n ben gällen ber

5lnwact)fung unb beS § 1935 gilt bieS

nur bann, wenn bie (Erbteile oer*

fchieben bejdjwert finb.

2013 haftet ber @rbe für bie 9tad)la{3*

oerbinblictjfeiten unbefdjränft, fo finben

bie SSorfcrjriften ber §§ 1973-1975,

1977-1980, 1989-1992 feine 9in*

wenbung; ber @rbe ift nicht berechtigt,

bie 3lnorbnung einer9Jad)IafjoerwaItung

5u beantragen. 9luf eine nad) § 1973

ober nad) § 1974 eingetretene
s^c*

fdjränfung ber Haftung fann ftd) ber

@rbe jebod) berufen, wenn fpäter ber



407 — ^BerufungBerufung

§ gall beS § 1994 Slbj. 1 ©afc 2 ober

beS § 2005 2lbf. 1 eintritt.

2026 2)er @rb[c^aftsbefi^er fann fict) bem

@rben gegenüber, folange nicfjt ber

@rbjcfjaftSanfprucl) oerjät)rt ift, nicfjt

auf bie Gsrfitjung einer ©acfje berufen,

bie er als gur ©rbfcfjaft gefyörenb im

23efi§e rjot.

2063 ©in SKiterbe fann firf) ben übrigen

(Srben gegenüber auf bie 33e[cf)ränfung

feiner Haftung aud) bann berufen,

menn er ben anberen9tad)lafjgläubigern

gegenüber unbefcfjränft tjaflet.

(gr&folge.

1930 ©in 33ermanbter ift nicfjt gur Erbfolge

berufen, folange ein SSerroanbter einer

oorrjergerjenben Orbnung oorrjanben ift.

1931 2)er überlebenbe G^egatte beS @rb*

lafferS ift neben SSermanbten ber erften

Orbnung gu einem Vierteile, neben

SBerroanbten ber gmetten Orbnung ober

neben (Skofjeltern gur §älfte ber @rb*

jcfjaft als g. Gsrbe berufen, treffen

mit ©ro^eltern 5lbfömmlinge oon

©rojseltern gufammen, [o erhält ber

@t)egatte auct) oon ber anberen §älfte

ben Anteil, ber nad) § 1926 ben 21b*

fömmlingen gufaHen mürbe.

©inb meber 35ermanbte ber erften

ober ber streiten Orbnung nod) ©rof^

eitern oorfjanben, fo ertjält ber über*

Iebenbe ©begatte bie gange (£rbjd)aft.

1936 Sft gur 3eit beS (SrbfaHS meber ein

SSetmanbter nocb ein (Srjegatte beS

©rblafferS oorrjanben, jo ift ber giSfuS

beS SBunbeSftaatS , bem ber ©rblaffer

gur $eit beS XobeS angehört fyat,

g. @rbe. §at ber ©rblaffer mehreren

SBunbeSftaaten angehört, fo ift ber

giSfuS eines jeben biejer Staaten gu

gleichem Anteile gur (Erbfolge berufen.

2ßar ber (Srblaffer ein £)eutfd)er,

ber feinem 23unbeSftaat angehörte, fo

ift ber 9leid)SftSfuS g. @rbe.

(grfcfdjeitt.

2353 £)aS !Kact)Ia^gertct)t rjat bem @rben

§ auf Eintrag ein 3eiig,m3 über fein

©rbrecfjt unb, menn er nur gu einem

£eile ber (Srbfdjaft berufen ift, über

bie ©röge beS Erbteils gu erteilen,

(©rbfcfjein).

^rbttttUJtttbiöfeit

2344 3ft ein Gsrbe für erbunroürbig erflärt,

jo gilt ber 9lnfaU an ir)n als ntcfjt

erfolgt.

2)ie drbfcfjaft fällt bemjenigen an,

roelcfjer berufen fein mürbe, menn ber

©rbunroürbige gur beS (SrbfallS;

ntct)t gelebt rjätte ; ber Unfall gilt alä

mit bem (Eintritte beS @rbfaflS erfolgt.

©runbftütf.

884 ©oroett ber 9lnfprud) auf Einräumung

ober Aufhebung eines Stents an einem

©runbftücf ober an einem baS ©runb*

ftücf belaftenben fRec^te ober auf 9in*

berung beS SnfjaltS ober beS 9langeS

eines folgen 9ted)teS burefj eine 93or*

merfung gefiebert ift, fann fiel) ber

@rbe beS SSerpflidjteten nict)l auf bie

S8e[cf)ränfung feiner Haftung berufen.

©ütertedjt.

1424 2)er 5Rann ift bei g. Güterrecht

aud) nad) ber SBeenbigung ber Sßer*

maltung unb 9iu§niejjung gur gort*

fü^rung ber 33ermaltung berechtigt, bis

er oon ber ^Beenbigung Kenntnis er*

langt ober fie fennen muf}. @in

dritter fann fid) auf bieje ^Berechtigung

nid)t berufen, menn er bei ber 3Sor-

narrnie eines 9te<htSgejd)äffS bie 33e*

enbigung ber 33erroaltung unb 9iuJ*

niefjung fennt ober fennen mujj. 1472,

1546.

J472 $5te 3Serroaltung beS ©efamtgutS ber

a. (Mtergemeinfcrjaft fte£)t bis |ur

5luSeinanberfe^ung beiben ©tjegatten

gemeinfthaftlid) gu. 3)ie 33orfct)rtften

beS § 1424 finben entfpredjenbe 5ln?

menbung. 1497, 1546.

1483 ©inb bei bem Xobe eines in ©üter-

gemeinfefjaft lebenben @t)egatten gemein?

fd)aftliche 9lbfömmlinge r>orl)anben, fo
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§ uürb jnrijdjen bem überlebenben Et)e*

galten unb ben gemeinfdjaftlicrjen 5lb*

tommlingen, bie im $atie ber g.

Erbfolge al$ Erben berufen finb,

bie ©ütergemeinjcf)aft fortgebt. £)er

Anteil be3 oerftorbenen ©Regatten

am ®efamtgute gehört in biefem $alle

nid)t 5um s

Jcacf)laffe ; im übrigen erfolgt

bie 53eerbung be3 ©Regatten nacf) ben

a. 33orfcf)riften.

6inb neben ben gemeinfcfjaftltctjen

^Ibfömmlingen anbere 5lbfömmlinge

oorljanben, [o beftimmen fidt) i£)r Erb*

recfjt unb tt)re Erbteile fo, nrie roenn

f. ©ütergemeinfctjaft nictjt eingetreten

roäre. 1485, 1518.

14*4, 1518
f.

(gebe 1944.

1503 2Jterjrere anteilsberecrjtigte 5lbfömm*

Itnge teilen Die irjnen gufattenbe §älfte

be3 ©efamtgutä ber f. ©ütergemein*

fcfjaft nacr) bem Verfyältniffe ber einteile,

gu benen fie im Salle ber g. Erb-

folge als Erben be3 oerftorbenen

©Regatten berufen fein würben, wenn

biefer erft §ur Qtit ber SBeenbtgung

ber
f. (Sütergemeinfdjaft geftorben

wäre. 1518.

1540 9tad) ber Seenbigung ber Errungen*

jdjaft3gemetni<f)aft finbet in 2lnfef)ung

be3 ®ejamtgut3 bie 5lu3einanberfe|ung

ftatt. St3 gur 2lu3einanberfe$ung

beftimmt fiel) ba§ 9iedt)tgoerr)äItniä

ber Ehegatten nacf) ben §§ 1442, 1472,

1473.

2)ie 3lu3einanberfetjung erfolgt, fo*

weit nid)t eine anbere Vereinbarung

getroffen wirb, nacf) ben für bie a.

©ütergemeinfetjaft geltenben Vor*

fünften ber §§ 1475—1477, 1479—

1481.

2luf ba3 eingebrachte ©ut ber $rau

finben bie für ben (Mterftanb ber

Verwaltung unb 9cutjnießung gelten*

ben Vorfdjtiften ber §§ 1421-1424

5lnroenbung.

1121 Erfolgt bie Veräußerung ber für bie

§rjpott)ef tjaftenben Sachen oor ber

Entfernung t>on bem ©runbftücf, fo

fann fiel) ber Erwerber bem (gläubiger

gegenüber, ju beffen (fünften fie mit

S3efct)tag belegt finb, nict)t barauf be*

rufen, baß er in 5lnfef)ung ber &rwo*

tfjef in gutem (glauben gewefen fei.

1128 Sft ein ®ebäube oerftdjert, fo fann

ber Verficfjerer bie VeiftcrjerungSfumme

mit SBirfung gegen ben $npott)efen*

gläubiger an ben Verwerten erft

gafjlen, roenn er ober ber Verftdjerte

ben Eintritt be§ ©ctjabenS bem &rwo*

tfyefengläubiger angezeigt fyai unb feit

bem Empfange ber Slngeige ein SRonat

oerftrierjen ift. £)er §rjpotl)efengläubiger

fann bis gum 2Jblaufe ber griff bem

Verfictjerer gegenüber ber ßatjlung

wiberfprecfyen. £)ie Sinnige barf

unterbleiben, wenn fie unttjunlicr) ift;

in biefem galle wirb ber SKonat oon

bem ^eitpunft an berechnet, in welchem

bie VerficfjerungSfumme fällig wirb.

3m übrigen finben bie für eine

oerpfänbete gorberung geltenben Vor*

fünften 5lnwenbung; ber Verführer

fann fiel) jeboct) nietjt barauf berufen,

baß er eine aus> bem ©runbbuetje er*

ftcfytlicfye §npott)ef nidjt gefannt tjabe.

1137 £)er Eigentümer fann gegen bie &rwo*

ifjef, bie bem perfönlictjen ©djulöner

gegen bie $orberung fowie bie nadj

§ 770 einem ^Bürgen guftefjenben Ein*

reben geltenb machen. Stirbt ber

perfönlidje ©cfyulbner, fo fann fictj

ber Eigentümer ntcf)t barauf berufen,

baß ber Erbe für bie Sdjulb nur

befcfjränft haftet.

3ft ber Eigentümer nid)t ber per*

jönlicfje Sefyulbner, fo, oerliert er eine

Einrebe nid)t baburet;, baß biefer auf

fie oerjidjtet. 1138.

1140 ©oroeit bie Umidjttgfett be§ ®runb*

bucfye au3 bem §npott)efenbrief ober
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§ einem Vetmerf auf bem ^Briefe f)er*

oorgetjt, tft t>ie 53. auf bie 23or*

fünften ber §§ 892, 893 auSge*

fcbloffen. Ein äSiDerfprucr) gegen bie

9üd)tigfeit be3 ©runbbuctjS, ber au3

bem Briefe ober einem Vermerf auf

bem Briefe rjeroorgerjt, ftef)t einem

im ©runbbuct) eingetragenen 2öiber*

fprudje gleidj. 1157.

1158 Soroeit bie mit einer §npotrjef be*

laftete gorberung auf ftinfen ober

anbete 9tebenleiftungen gerietet ift,

bie nictjt fpäler als in bem ^alenber*

oierteljatjr, in meinem ber ©igen*

tümer oon ber Übertragung SlenntmS

erlangt, ober tiem folgenben Viertel*

jarjr fällig roerben, finben auf ba3

9ie<i)töt)ert)ällmä §tt»ifct)en bem ©igen*

tümer unb bem neuen ©laubiger bie

Vorfd)riften ber §§ 406-408 3ln*

roenbung; ber ©laubiger fann ftct)

gegenüber ben Einroenbungen, roelctje

bem (Eigentümer nad) ben §§ 404,

406-408, 1157 auflegen, nidt)t auf

bie Vorfcrjriften be3 § 892 berufen.

1184 (Sine &npotrjef fann in ber 2öeife be*

[teilt roerben, baft ba3 9ied)t be£

©läubigerS auS ber §r>pot£)ef fiel) nur

nad) ber gorberung beftimmt unb ber

©laubiger ftcfy gum $3eroeiie ber gor*

oerung ntc^t auf bie Eintragung be*

rufen fann. (©idjerungSlmpotrjef.)

£)ie ^npotrjef muft im ©runbbuef)

als (Sicrjerungerjflpotrjef be^eirfjnet

roerben.

8i> ^utiftifdje ^erfonen *> äff- 9tecf)tS

f.
herein 31.

Pfcmbrecfjt*

1211 I)ec ÜBerpfänber fann bem ^ßfanb*

gläubiger gegenüber bie bem per*

jönlid)en (5*r)ulbner gegen bie gor*

berurtg [oroie bie nad) § 770 einem

Sürgen gufterjenben Einreben geltenb

machen. «Stirbt ber perjönlicfye Sdjulb*

ner, fo fann ftd) ber Verpfänber ntcfjt

§ barauf berufen, baj$ ber Erbe für bie

<5<$ulb nur befdjränft fjaftet.

3ft ber Verpfänber ntdjt ber per*

fönlictje @d)ulbner, fo oerliert er eine

Einrebe nicfjt baburd), baft biefer auf

fte oer§id)tet. 1266, 1272.

1265, 1259, 1272
f.

§npotf)ef 1121.

Pflichtteil.

2306 3ft ein als Erbe berufener $flid)t*

teiläberectjtigter burd) bie Einfe^ung

eines 9£acf)etben, bie Ernennung eineä

^£eftament3üollftreder3 ober eine

Xeilungäanorbnung befd)tänft ober

ift er mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage befd)toert, fo gilt bie

33efd)ränfung ober bie 23efd)roerung

als x\id)t angeorbnet, roenn ber itun

l)interlaffene Erbteil bie §älfte beS

g. Erbteils mct)t überfteigt. gft

ber fyinterlaffenc Erbteil größer, fo

fann ber $flict)tteüSbered)tigte ben

^Pflichtteil oerlangen, roenn er ben

Erbteil auflägt; bie 2luSfd)lagungS*

frift beginnt erft, roenn ber Sßflidjt*

teilSbered)tigte oon ber Vefctjränfung

ober ber Vefd)roerung Kenntnis er*

langt.

Einer Sefdjränfung ber Erbein*

fejjung fterjt eS gleich, roenn ber

$fltd)tteilSbered)tigte als 9cad)erbe

eingebt ift. 2307, 2308.

©cf)ulbt>erl)älttti$,

405 §at ber ©djultmer eine Urfunbe über

bie ©crjulb auSgeftellt, fo fann er

fiel), roenn bie gorberung unter Vor*

legung ber Urfunbe abgetreten roirD,

bem neuen ©läubiger gegenüber ntrfjt

Darauf berufen, bafj bie Eingebung ober

5lnerfennung beS 6d)ulboerl)ältntffeS

nur §um Schein erfolgt ober baß bie

Abtretung burd) Vereinbarung mit bem

urfprünglid)en ©läubiger auSgefcrjloffen

fei, eS fei benn, bajj ber neue ©läubiger

bei ber Abtretung ben ©ad)üerf)alt

fannte ober fennen mufjte.

419 3)ie Haftung beS ÜbernefjmerS einer
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§ ©chulb bejctjränft fid) auf ben 33eftanb

beö übernommenen Vermögens unb

bie \l)tt\ au§ bem Vertrage juflerjenben

Anfprüche. 33eruft fid) ber Über*

neunter auf bie 33e)d)ränfung (einer

Haftung, fo finben bie für bie

Haftung bes> Erben geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1990, 1991 ent*

jprecfjenbe Anroenbung.

86 Stiftung f. herein 81.

£eftament.

2140 Ein dritter fann fid) auf bie 33e*

recfjtigung be£ Vorerben, aud) nad)

bem Eintritte be3 galleS ber ^ach*

erbfolge über 9iad)lafjgegenftänbe gu

oerfügen, nicht berufen, roenn er bei

ber Vornahme eines ^techtSgefchäftS

ben (Eintritt fennt ober fennen mujjj.

2144 £)er 9cad)erbe fann fief» bem Vor*

erben gegenüber auf bie 33efd)ränfung

feiner §aftung auch bann berufen,

roenn erben übrigen 9tad)laj3gläubigern

gegenüber unbefdjränft haftet.

2158 3ft mehreren berfelbe ©egenftanb oer*

macht, fo roächft, roenn einer oon

irrnen cor ober nach bem Erbfalle

roegfäflt, beffen Anteil ben übrigen

33ebad)ten nach bem Verf)ältniffe itjrer

Anteile an. 2)ie3 gilt aud) bann,

roenn ber Etblaffer bie Anteile ber 33e*

bauten beftimmt f)at. ©inb einige

ber Bebauten §u bemfelben Anteile

berufen, fo tritt bie Anroadjfung

3unäcf)ft unter irrnen ein.

2)er Erblaffer fann bie Anroachfung
i

ausschliefen.

2180
f.

Erbe 1953.

herein.

31 £)er herein ift für ben ©erjaben oer*

antroortlid), ben ber Vorftanb, ein

9Jcitglieb be3 VorftanbeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfjig berufener

Vertreter buref) eine in Ausführung

ber if)m guftehenben Verrichtungen

begangene, gum Sd)aben3erfa£e oer*

§ pflicf)tenbe ^anblung einem dritten

zufügt.

32 3)ie Angelegenheiten beö Vereins

roerben, [omeit fie nicht oon bem

Vorftanb ober einem anberen Vereint

organe gu beforgen finb,burd)33efchlufj*

faffung in einer Verfammlung ber

SJlitglieber georbnet. 3 ur ©ültigfcit

beS 33e[d)luffeS ift erforberltct), bafj

ber ©egenftanb bei ber 33. begeicfjnet

rotrb. Sei ber Vefchlufjfaffung ent*

ferjeibet bie 5ftehrhett ber erjd)ienenen

STOglieber. 28, 40.

36 2)ie TOglieberoerfammlung ift in ben

burdj bie Sa^ung beftimmten gäHen

foroie bann gu berufen, roenn baS

gntereffe beS Vereins eS erforbert.

37 3)ie TOglieberoerfammlung ift §u

berufen, roenn ber burdj bie 6a|ung

beftimmte £etl ober in Ermangelung

einer 33eftimmung ber jerjnte Xeil

ber Sftitglieber bie 33. fcrjriftlich unter

Angabe beS 3 roecfeS unb ber ©rünbe

oerlangt.

Söirb bem Verlangen ntdt)t ent*

fprocfjen, fo fann baS Amtsgericht, in

beffen 33e§irfe ber Verein feinen ©i§

t)at, bie TOglieber, welche baS Ver*

langen geftellt h<*fon, 3ur 33. ber Ver*

fammlung ermächtigen unb über bie

gürjrung beS Vorfi|5eS in ber Ver*

fammlung 33eftimmung treffen. Auf

bie Ermächtigung muß bei ber 33.

ber Verfammlung 33e§ug genommen

toerben.

58 £)ie ©ajjung eines eingetragenen Ver*

eins foß 33eftimmungen enthalten:

1

4. über bie VorauSfe(jungen, unter

benen bie SJfttglieberoerfammlung

gu berufen ift, über bie gorm ber

33. unb über bie Veurfunbung ber

©efälüffe. 60

5>ertt)rtttDtfcf)aft

1675 £)er ©emeinberoatfenrat t)at bem Vor«

munbfrhaftägericht Anzeige 3U machen,
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§ roenn ein $afl gu fetner Kenntnis

gelangt, in meinem baS Vormunb*

fdjafiSgericht gum @infcf)teiten be-

rufen ift.

1682 ©in dritter fann fidt> auf bie 33e*

rechtigung beS VaterS, auct) nach ber

Veenbigung ber elterlichen ©eroalt

bie mit ber Sorge für bie ^erfon

unb baS Vermögen beS ^inbeS oer>

bunbenen ©efcrjäfte fortgufüfjren, nict)t

berufen, roenn er bei ber Vornahme

eines RechtSgefchäftS bie SBeenbigung

ber elterlichen ©eroalt fennt ober

fennen mufj.

SDiefe Vorfcrjriften finben ent*

fprectjenbe 9lnroenbung, roenn bie elter*

lidje ©eroalt beS Vaters rut)t ober

auS einem anberen ©runbe feine 23er*

mögenSoerroaltung aufhört.

1689 2)er ber 3Jlutter gur SluSübung ber

elterlichen ©eroalt beftellte SBeiftanb

l)at bem 3Sormunbfct)aftögertcr)t jeben

gall, in roelchem eS gum (Sinfchreiten

berufen ift, unoergügltcf) angugeigen.

1686.

1694 gür bie 33efteUung unb 33eauf*

ftd)tigung beS SBeiftanbeS, für feine

Haftung unb feine 5lnfprüct)e, für bie

i^rn gu beroißigenbe Vergütung unb

für bie 33eenbigung feines 5lmtee

gelten bie gleichen Vorfcrjriften rote

bei bem ©egenoormunbe. 1686.

1718 2öer feine S5aterfcf)aft nach ber ©eburt

beS SUnbeS in einer öffentlichen Ur>

funbe anerfennt, fann ftd) nicht barauf

berufen, bafj ein anberer ber SJtutter

innerhalb ber ©mpfängniSgeit bei*

geroohnt habe.

166 §at im ftatle einer burch 9tedjtSgefchäft

erteilten Vertretungsmacht (Sollmacht)

ber Vertreter nach beftimmten 3&ei*

jungen beS Vollmachtgebers gehanbelt,

fo fann ftch öiefer in 2lnfet)ung folcher

Umftänbe, bie er felbft fannte, nicht

auf t>ie UnfenntniS beS Vertreters

Berufung

berufen. S)aSfel6e gilt oon Umfiänben,

bie ber Vollmachtgeber fennen mujjte,

jofern baS ^ennenmüffen ber Kenntnis

gleichfteht.

1776 2113 Vormünber ftnb in nachftehenber

Reihenfolge berufen:

1 . roer oon bem Vater beS 5Jtünbel§

als Vormunb benannt ift;

2. roer oon ber ehelichen 9Jcutter beS

9ttünbeIS als Vormunb benannt ift;

3. ber ©roj^oater beS SJtünbelS, oon

oäterlicher Seite;

4. ber ©roftoater beS 3DtünbelS oon

mütterlicher Seite.

£)ie ©rojroäter ftnb nicht berufen,

roenn Oer Änbel oon einem anberen

als bem Ehegatten feines Vaters ober

feiner Butter an ßinbeS \iatt ans

genommen ift. £)aS ©leiche gilt,

roenn berjenige, oon roelchem ber

Münbel abftammt, oon einem anberen

als bem @f)egatten feines VaterS ober

feiner 2ftutter an ÜinbeSftatt an*

genommen ift unb bie Söirfungen ber

Annahme ftd) auf ben 9Jtünbel er*

ftrecfen. 1778, 1779.

1778
f.

Berufener - Votmunbfchaft.

1792 5luf bie 33. unb VefteHung beS ©egen*

oormunbeS finben bie für bie 33. unb

33eftellung beS OormunbeS geltenben

Vorfctjriften 5lnroenbung.

1799 £)er ©egenoormunb t)at bem Vor*

munbfchaftSgericht jeben gaH unoer*

güglich angugeigen, in roelchem baS

VormunbfchaftSgericht gum Gsinfchreiten

berufen ift.

1801 5llS TOglieb beS Familienrates ift

berufen, roer oon bem SSater ober

ber ehelichen Butter beS SJlünbelS als

SJtitglteb benannt ift. £)ie Vor*

fchtiften beS § 1778 5lbf. 1, 2 finben

entfprechenbe 9lnroenbung. 1862,

1868.

1862 Soroeit eine 53. nach § 1861 nicht

uorlü-gt ot>er Die berufenen bie Über*

— 411 —
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§ nähme bcS iHmteS ablehnen, ^ot ba3

^ütmunM"d)Qftögerirf)tDie3ur 33efcf)luj3*

fälligfett be3 Familienrates erforber*

liefen 2Httglieber au^uroärjlen.

1893, 1895
f. Vcnoanbtjchaft 1682.

1899 Vor ben ©rojjoätern be§ «olljährigen

9Jcünbel3 ift ber Vater unb nad) if)m

Die eheliche Mutter be3 9Jcünbel3 als

Vormunb berufen.

2)ie Altern finb nicht berufen,

roenn ber 9Jtünbel oon einem anberen

als bem (Regatten feines VaterS

ot>er fetner Butter an SvinbeSftatt

angenommen ift.

Stammt ber 9Jlünbel au§ einer

nichtigen @he, fo ift ber Vater im

Salle be3 § 1701, bie 2Jlutter im

galle be3 § 1702 nidt)t als Vormunb

berufen. 1897.

1907 2)ie 2Sorfct)rtflen über bie 33. gur

Vormunbfchaft gelten nicht für bie

üorläufige Vormunbfchaft. 1897.

1914 3fl burch öffentliche Sammlung Ver*

mögen für einen oorübergerjenben

3roed §u[ammengebrad)t roorben, fo

fann §um 3we(fe *>er Verwaltung

unb Verroenbung oe3 Vermögens ein

Pfleger beftellt roerben, roenn bie ju

Der Verwaltung unb Verroenbung

berufenen ^erfonen weggefallen finb.

1916 %üt bie nad) § 1909 anguorbnenbe

^flegfcfjaft gelten oie Vorjdjriften

über bie 33. §ur Vormunb[d)aft nicht.

1917 2Sirb bie 2Inorbnung einer ^Pflegfdjaft

nach § 1Ö09 5lbf. 1 Sa$ 2 erforber*

lief), jo ift al§ Pfleger berufen, roer

als foldjer oon bem ©rblaffer burd)

letjtmillige Verfügung oon bem dritten

bei ber 3uroenDUn9 benannt roorben

ift; bie Vorfdjriften be£ § 1778

finben entfpred)enbe 5lnroenbung.

Berufungsgrund.

®tbt.

1948
f.
Ausschlag^)? — @rbe.

1949 £ie Annahme ber ©rbfcfjaft gilt aU

§ nict)t erfolgt, roenn ber (Srbe über

ben 33. im Srrtum roar.

SMe 2lusfcf)lagung ber @rbfd)aft

erftretft ftd) im Srocifel auf alle 33.,

bie bem @rben §ur 3eit ber @tHüning

befannt finb.

1951
f.
Berufung - @rbe.

5lrt. Besatzung.

44 ^infilötttttö^öefe^ f.
Dienst —

§ Beschädigter.

618 $tettftt>ert*aa j. £anblung 846.

5lrt. <$ittfftfjrmtaSaefe$»

77 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fünften über bie Haftung be§ <&taaU§,

ber ©emeinben unb anberer $om*

munaloerbänbe (^rooin^ial*, $reis\

s2Imt3oerbänbe) für ben oon ihren

33eamten in SiuSübung ber biefen

anoertrauten öffentlichen (Seroalt §u*

gefügten Schaben jorote bie lanbeSg.

Vorfd)riften, roelche baS Stecht be3

33., oon bem 33eamten ben @rfa^

eines folgen Sdjabenä §u oerlangen,

inforoeit au3fd)ltejien , ali ber (Btaat

§ ooer ber $ommunaloerbanb ^aftet.

846 ^anblUttö f. Seiftung 254.

ßeiftttttö*

254 §at bei ber ©ntfierjung beö Sd)aben3

ein Verfcfjulben be3 33. mitgewirkt,

fo hängt bie Verpflichtung jum Gsr*

ja|e foroie ber Umfang be3 gu

leiftenben ©rfajjeö oon ben Itmftänben,

in^befonbere baoon ab, tnroieroeit ber

Schaben oorroiegenb oon bem einen

ober bem anberen £eile oerurfadjt

roorben ift.

2)ie3 gilt auch bann, roenn fidt)

ba§ Verjdjulben be3 33. barauf be*

fchränft, baft er unterlaffen hat, ben

©chulbner auf bie ©efarjr eines un*

gewöhnlich ^ot)en Sdiabenä aufmerf*

fam ju machen, bie ber Sd)ulbner

meber fannte noch fennen mufjte,
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§ ober baf; er unter lafjen t)at, ben

©d)aben ab§uroenben ober §u min*

bern. SDte 33orfct)rtft be3 § 278

finbet entfpred)enbe 5lnroenbung.

2078 Seftament f.
©iaenSerflärung.

122.

122 äStaettSetfläfttttg f.
»ritte -

2öillen3erflärung.

Beschädigung.

1093 2)ienftaarfeit
f. TOefebrauct) 1042.

Eigentum.

908 £>rot)t einem ©rutiDftütfe bie ©efatjr,

baf} eö burd) ben Einftur§ eines

©ebäubeS ober eines anberen 2Berfe3,

ba§ mit einem 9tad)bargrunbftücfe

oerbunben t ft, ober burct) bie 3lb*

löfung oon Xeilen be3 ©ebäubeö

ober be§ SBerfeS befct»ät)tgt roirb, fo

fann ber Eigentümer oon Demjenigen,

roeld)er nad) bem § 836 2ibf. 1 ober

ben §§ 837, 838 für ben eintre*

tenben Schaben oerantroottltcr) fein

roürDe, oerlangen, bafc er bie §ur 5lb*

roenbung ber ©efafjr erforberlid)e

9Sorfet)rung trifft. 924.

SIrt. ®infüöfw«Ö^öefe^

52 3ft auf ©runb eineö $eich£gefer2e3

bem (Eigentümer einer Sad)e roegen

ber im öffentlichen 3ntereffe erfol*

genben Entziehung, 33. ober 33e*

nu|ung ber Sad)e ober roegen 33e*

fchränfung be3 Eigentum^ eine Ent*

jct)äbigung §u geroär)ren unb ftef)t

einem dritten ein Stecht an ber Sad)e

%\x, für roeld)e3 nict)t eine befonbere

Entfd)äbigung geroärjrt roirb, fo t)at

ber dritte, foroeit [ein 9fted)t beeüv

träct)tigt rotrb, an bem Entjd)äbigung3*

an|pruct)e btefelben 3fted)te, bie ihm im

galle be3 Erlöfd)en3 feines 3Redt)tcö

burd) ßroangSoerfteigerung an bem

Erlöfe ^ufteljen. 53, 54, 67, 109,

120.

53 3ft in einem $aüe beö 5lrt. 52 bie

©ntjct)äbigung bem Eigentümer eineS

SIrt. ©runbftücfö §u gemäßen, fo finben

auf ben Entfd)äDigung3anfpruct) bie

23orfct)riften be§ § 1128 be3 33.©.33.

entfpred)enbe 5lnroenbung. Erhebt

ein berechtigter innerhalb ber im §

1128 beftimmten grift 2Siber{pruc§

gegen bie Zahlung ber Entfd)äbigung

an ben Eigentümer, jo fann ber

Eigentümer unb jeber berechtigte bie

Eröffnung eines 23erteilung3oerfahren§

nact) ben für bie Verteilung be3 Er*

löfeö im galle ber 3roan93oerftetge*

rung geltenben33orfcr)riften beantragen.

$)te Zahlung haI ^n biefem galle an

ba£ für ba3 SSerteilungäoerfatjren gu*

ftänbige ©erid)t ^u erfolgen.

3ft baö 9ted)t be§ ©ritten eine

SHeallaft, eine §npotf)et\ eine ©runb*

fchulb ober eine sJientenfd)ulb, fo er*

lifd)t bie Haftung be3 Entfd)äbigung3*

an[prud)$>, roenn ber befchäbigte ©egen*

fta'nb roiebertjergeftellt ober für bie

entzogene beroeglict)e Sache Erfa§ be*

fdjafft ift. Sft bie Entfd)äöigung

roegen 33enu£ung be§ ®runbftüd3

ober roegen Entstehung ober 33. oon

grüchten ober oon gubehörftüden gu

gewähren, fo finben bie 33orjd)riften

beö § 1123 2Ibf. 2 Sa£ 1 unb beö

§ 1124 5lbf. 1, 3 be$ 33.®.33. ent*

jprechenbe 5lnroenbung. 54, 67, 109.

67 Unberührt bleiben bie lanbeög. Vor*

fd)rtften, roeld)e bem ^Bergrecht an*

gehören.

3ft nach lanbeSg. 33orfct)rift roegen

33. eineö ©runbftüdä burch Sergbau

eine Entfd)äbtgung ju geroähren, fo

finben bie Sorfchrtften ber 5lrt. 52,

53 9lnroenbung. foioeit nicht bie &®.
ein anbereS beftimmen.

71, 72 f.
§anblung § 835.

109 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 2Sor^

. fünften über bie im öffentlichen 3n*

tereffe erfolgenbe Entjiehung, 33. ober

23enu£ung einer Sache, 33efchränfung

be3 Eigentum^ unb Entjieljung ober
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9lrt, 5Bc(cf)ränfung oon 3ierf)ten. 21 uf bie

nad) IanbeSg. 23orfd)rift roegen eineS

joldjcn (SingriffS §u geroährenbe Gmt*

jrf)äbigung finden bie 9$orjchriften ber

ct. 62, 53 9lnroenbung, foroeit

nicht bie &©. ein anbereS befttmmen.

174 f. 8chulboerjd)reibung § 798.

§ ©r&e.

2041 2BaS auf (Skunb etneS 5um 9tad)*

laffe gehörenben DtechteS ober als

(£rfa£ für bie 3erftorung, 23- °^ec

@nt$iehung etneS ^lachlafjgegenftanbeS

ober burd) ein 9fted)tSgefd)äft ermorben

roirb, baS ftd) auf ben 9Zad)laj3 be*

5tet)t, gehört §um 9lad)laffe. 3luf

eine burd) ein foldjeö 9iechtSgefd)äft

erworbene $orberung finbet bie SSor*

jchrift beS § 2019 9ibj. 2 Slnmenbung.

2032.

<£t*fc&aft$fauf.

2374 2)er SSeifäufer einer ©rbfdjaft ift

oerpflid)tet, bem Käufer bie §ur fyit

beS 23erfaufS oorfyanbenen (SrbfchaftS*

gegenflänbe mit ©injchlufj beffen

herauszugeben, roaS er oor bem 23er*

fauf auf ®runb eines §ur (Srbfdjaft

gehörenben DiechtcS ober als @rfa§

für bie 3erft°rung, 23- 0Der @n*s

jieljung eineS (SrbfchaftSgenftanbeS

ober burd) ein 3fled)tSge}d)äft erlangt

hat, baS ftd) auf bie (Srbfdjaft bejog.

(£rVertrag.

2288 §at ber ©rblaffer ben ©egenftanb

eineä oertragSmäfjtg angeorbneten 23er*

mächtniffeS in ber 3lbftd)t, ben 23e*

bauten ju beeinträchtigen, jerftört,

bei 6eite gefd)afft ober befdjäbtgt, fo

tritt, foroeit ber @rbe baburd) aufcer

ftanb gefegt ift, bie Seiftung §u be*

raufen, an bie ©teile beS (Segen*

ftanbeS ber Sßert.

©efeüfcftaft

718 3^ bem ©e)elljd)aftSöermögen gehört

auch, auf ®runb eineS §u

bem ©ejelljdiafiöoermögen gehörenben

9ted)teS ober als ©rfajj für bie 3^*

4 — Söejdjabtgung

§ ftörung, 33. ober ©ntgie^ung eineS

gu bem ©ejelljchaftSoermögen ge*

hörenben ©egenftanbeS ermorben roirb.

<Mtet*e$t«

1370 23orbel)altSgut bei g. ©üterredjt

ift, roaS bie grau auf ©runb

eineS §u ihrem 23orbehaltSgute ge*

hörenben Rechtes ober als @rfa§ für

bie Störung, 23. ober @nt$tel)img

eines §u bem 23orbehaltSgute ge*

hörenben ©egenftanbeS ober burd)

ein ^Rec^tS gefctjäft erroirbt, baS ftd)

auf baS 23orbehaltSgut begießt. 1440,

i486, 1526.

1440 23on bem ©efamtgut ber a. ©üter*

gemeinjdjaft auSgefdjloffen ift baS

23orbehaltSgut.

23orbehaltsgut ift, roaS burd) @he*

oertrag für 23orbet)altSgut eineS ber

©Regatten erflärt ift ober oon einem

ber (Regatten m§ g 13^9 ^er

§ 1370 ermorben toirb.

1473 2BaS auf ©runb eineS §u bem ©e*

famtgute ber a. ®ütergemeinfd)aft

ge^örenben S^ecbteS ober als @rfa|

für bie 3erPörung, 33. ober @nt=>

gie^ung eines §u bem ©efamtgute

get)örenben ©egenftanbeS ober burdj

ein 9iechtSgefd)äft ermorben roirb, baS

fich auf baS ©efamtgut begießt, mirb

©efamtgut. 1497, 1546.

1486 SSorbefyaltSgut beS Überlebenben

gatten im gatle f. ©ütergemeinfd)aft

ift, maS er biS^r als 23orbef)aItSgut

gehabt tyat ober nach § 1369 ober

§ 1370 ermirbt. 1518, 1524.

1497 3Ract) ber 23eenbigung ber f.
©üter*

gemein[d)aft finbet in 5lnjehung beS

©efamtgutS bie SluSeinanberfe^ung

ftatt.

23iS §ur 5luSeinanberfe^ung be*

ftimmt ftch baS 9tedjtSüerl)ältmS ber

Teilhaber am ©cfamtgute nach ben

§§ 1442, 1472, 1473, 1518.

1524 eingebrachtes ®ut eines ©hegatten bei

ber ©rrungenfchaftSgemeinfchaft ift,
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§ waS er auf ©runb eines $u feinem

eingebrauten ©ute gehörenben !Hecf)teö

ober als Er[a§ für bie 3erf*örung,

33. ober Entziehung eines jum ein*

gebrachten ©ute gehörenben ©egen*

ftanbeS ober burch ein SftechtSgefcrjäft

erwirbt, baS fid) auf baS eingebrachte

©ut bezieht. Ausgenommen ift ber

Erwerb auS bem Setrieb eines Er*

werbSgefcf)äftS. 1439, i486, 1554.

1526 SorberjaltSgut bet grau bei ber Er*

tungenfchaftSgemeinjchaft ift, waS burct)

Eheoertrag für SßorberjaltSgut erflärt

ift ober oon ber grau nact) § 1369

ober § 1370 erworben wirb.

1546 !Ract) ber Seenbigung ber Errungen*

fchaftSgemeinfchaft finbet in Anferjung

bes ©efamtgutS bie AuSeinanberjegung

ftatt. 33tS 5ur AuSeinanberfegung be*

ftimmt ficf) baS 3fted)tSoerhältniS ber

(Regatten nach ben §§ 1442, 1472,

1473.

1554 Eingebrachtes ©ut eines ©Regatten

bei ber $ar)rni3gemeinfd)aft ift, waS

er in ber im § 1524 bezeichneten

Sßeife erroirbt. Aufgenommen ift,

mag an ©teile oon ©egenftänben er*

roorben mirb, bie nur besljalb ein*

gebrachtes ©ut finb, meil fie nicht

burct) SftecrjtSgefchäft übertragen raerben

fönnen. 1549.

.^anblung.

833 2öirb burct) ein Xier ein SJtenfcf) ge-

tötet ober ber Körper ober bie ©e*

junbl)eit eines Menjchen oerlegt ober

eine ©act)e befchäbigt, [o ift derjenige,

toelct)er baS Xier fyält, oer pflichtet,

bem Seriellen ben barauS entfter)en*

ben Schaben ju erfegen. 834, 840.

835 2Birb burch ©d)war
tv, 9tot*, Elch*,

£)am* ober 9ter)wilb ooer burch

fanen ein ©runöftücf befchäbigt, an

welchem bem Eigentümer baS 3agb*

recht nicht gufteht, f° ift ber ^agb*

berechtigte oerpflidjtet, bem Verlegten

ben ©ct)aben ju erfegen.

836 Sßirb burch ben Einfturz eines ©e*

bäubeS ober eines anberen mit einem

©runbftücfe oerbunbenen SSerfeS ober

burch bie Ablöjung oon Seilen beS

©ebäubeS ober beS 2öerfeS ein 5Renfcr)

getötet, ber Körper ober bie ©efunb*

heit eines 5Renfd)en oerlegt ober eine

©acf)e befchäbigt, fo ift ber 33efiger

bes ©runbftücfS, fofern ber Einfturz

ober bie Ablöfung bie golge fehler*

hafter Errichtung ober mangelhafter

Unterhaltung ift, oerpflict)tet , bem

93erlegten ben barauS entftehenben

©chaben §u erfegen. £)ie Erfagpflicht

tritt nicht ein, wenn ber Sefiger §um

3wecfe ber Abwenbung ber ©efatjr

bie im 35erfet)r erforberliehe ©otgfalt

beobachtet hat.

Ein früherer öefiger beS ©runb*

ftücfS ift für ben ©chaben oerantwort*

lieh, wenn ber Einfturz ober bie Ab*

löfung innerhalb eines 3at)reS na$
ber Seenbigung feines 33efigeS ein*

tritt, eS fei benn, bafj er währenb

feines 33efigeS bie im Serfetjr erforber*

liehe ©orgfalt beobachtet t)at ober ein

fpäterer 33e|tger burch Beobachtung

biefer Sorgfalt bie ©efatjr hätte ab*

roenben fönnen.

Sefiger im ©inne biefer 23orfcr)riften

ift ber Eigenbefiger. 837, 840.

1134 (Seht eine Einwirkung auf baS mit

einer §npott)ef belaftete ©runbftütf

oon bem Eigentümer auS, jo hat baS

©erict)t auf Antrag beS ©läubigerS

bie jur Abwenbung ber ©efäl)rbung

erforcerlict)en 9Jtafjregeln anjuorbnen.

2)aS ©leicr)e gilt, wenn bie 93er*

jctjlechterung beShalb ju beforgen ift,

weil ber Eigentümer bie erforberlict)en

93orfel)rungen gegen Einwirfungen

dritter ober gegen anbere 33. unter*

läßt. 1135.

Wtepraucfc.

1042 23irb bie mit einem ^iejjbraud) be*
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§ laftete 8ad)e gerftört ober befcfjäbigt

ofcer roirb eine auf^ergcroörjnlicrje 2lu§-

bejferung ober Erneuerung ber ©adje

ober eine Sorfetjrung gum ©d)u£e ber

©arf)e gegen eine nictjt oorrjergefefjene

©efaljr erforberlid), [o t)at ber 9ftiefc

brauctjer bem Eigentümer unoergüglid)

^Ingeige gu macrjen. £>a3 ©leidje gilt,

roenn fid) ein dritter ein 9fted)t an

ber ©ad)e anmaßt.

Samern

701 Ein ©aftroirt , ber geroerbSmäfjig

$rembe gur Sebeibergung aufnimmt,

rjat einem im Setriebe biefeS ©eroerbeS

aufgenommenen ©afte ben ©erjaben

gu er[e§en, ben ber ©aft burdj ben

Serluft ober bie S. eingebrachter

©ad)en erleibet. 2)ie Erja$pflid)t tritt

nictjt ein, roenn ber ©d)aben oon bem

©afte, einem Segleiter beö ©afteö

ober einer $erfon, bie er bei fid) auf*

genommen rjat, oerurfad)t roirb ober

burd) bie Sefdjaffenrjeit ber ©acben

ober burdj t)ör)ere ©eroolt entftetjt.

702, 703.

703 £)er bem ©afte auf ©runb ber

§§ 701, 702 gufterjenbe Slnfprud) er*

lifcbt, roenn nid)t ber ©aft unoergüg*

lid), nad)bem er oon bem Serluft ober

ber S. Kenntnis) erlangt tjat, bem

©aftroirt Slngetge mad)t. £)er 9ln=

)prud) erlijctjt nid)t, roenn bie Sachen

bem ©aftroirte gur Slufberoarjrung

übergeben roaren.

Sdjulbt>erfcf)retlmtt6»

798 3ft eine ©crjulboerfd)reibung auf ben

Snrjaber infolge einer S. ober einer

Serunftaltung gum Umlaufe niebt mein;

geeignet, jo fann ber ^nrjaber, fofern

itjr roejentlicrjer Snfjalt unb ttjre Unter?

jd)eiöung3merfmale noct) mit ©idjerfjeit

erfenrbar finb, oon bem 9lu£fteHer

bie Erteilung einer neuen ©djulb*

oetjct)reibung auf ben gnfjaber 9e9en

9lu3r)änbigung ber befdjäbigten ober

§ oerunftalteten oerlangen. £)ie Soften

rjat er gu tragen unb oorgufdjiejjen.

Sel&ftplfe-

229 2öer gum 3roecfe ber ©elbfttjülfe eine

©ad)e wegnimmt, gerftört ober be*

jd)äbigt ober toer gum 3roede ber

©elbftfjülfe einen Serpfltcrjteten, melier

ber $lud)t oerbäctjtig ift, feftnimmt

ober ben SBiberftanb be§ Serpflidjteten

gegen eine §anblung, bie btefer gu

bulben oerpflid)tet ift, bejettigt, rjanbelt

nidjt roiberreitjtlid), roenn obrigfeitlidje

§ülfe nidjt redjtgeitig gu erlangen ift

unb otjne fofortigeä Eingreifen bie

©efatjr beftetjt, bafj bie Serroirflictjung

beö 5Infprud)§ oereitelt ober roefentlidj

erjcrjroert roerbe. 231.

Setöfttoertei&igttttö.

228 2ßer eine frembe ©adje bejerjäbigt ober

gerftört, um eine buret) fie brorjenbe

©efatjr oon fid) ober einem anberen

abguroenben, rjanbelt nidjt roiberreerjt*

lid), roenn bie S. oöer Die 3etftörung

gur 5lbroenbung ber (S5efat)r erforberlid)

ift unb ber ©erjaben ntct)t aufjer Ser*

rjältniS gu ber ©efarjr ftetjt. §at

ber Jganbelnbe bie ©efatjr oerjdjulbet,

jo ift er gum ©djabenSerfajje oer*

pfltcrjtet.

Seftament*

2111 ßur Erbfctjaft gehört, roa3 ber Sor*

erbe auf ©runb eine§ gur Erbfctjaft

getjörenben SftectjteS ober als Er[a| für

bie 3etjrörung, ^ ooer Entgietjung

eines ErbfctjaftSgegenftanbeS ober buret;

fRecr)t^gefct)äft mit Mitteln ber Erb*

fd>aft erroirbt, fofern nic^t ber Erroerb

irjm alö 9Zu|ung gebüljrt. 5Die 3U *

getjörigfeit einer burc^ ^edjtögefc^äft

erroorbenen ^otberung gur Erbjct)aft

t)at ber ©djulbner erft bann gegen

fid) gelten gu laffen, roenn er oon ber

3uger)örigfeit Kenntnis erlangt; bie

Sorjdjriften ber §§ 406-408 finben

entfpredjenbe 51nroenbung.

3ur Erb[d)aft gehört auc^, roaö ber
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§ 33orerbe bem ^noentar eines erbfcfjaft*

liefen ©runbftücfS einoerleibt.

2164 £)a§ Vermächtnis einer ©act)e erftreeft

ficf> im 3roeifel auf baS gut geit beS

(IrbfüllS oorrjanbene 3u°ehör.
§at ber @rblaffer toegen einer nach

ber 2lnorbnung beS 23ermäd)(ntffe3

erfolgten 33. ber ©ad)e einen Wnfpruch

auf @rfa$ ber 3Jtinberung beS SßerteS,

fo erftreeft fict) im 3roeifel baS 33er*

mächtniS auf biefen 2lnfprud).

^ernjanbtfcjaft

1638 2ßaS baS er)elicf)e SUnb auf ©runo

eines gu feinem ber SSerroaltung refp.

3iu§nie^ung beS 33aterS entzogenen

Vermögen gehörenden 9tecf)teS ober

als @rjag für bie 3^ftörung, 33. ober

©ntgierjung eines gu bem Vermögen

getjörenben ©egenftanbeS ober burefj

ein fRec^lögefrfjäft ereoirbt, baS fict)

auf baS Vermögen begießt, ift gleichfalls

ber Verwaltung beS VaterS entgogen.

1651.

Beschaffenheit.

659 2lu3lo&tttt8 [. Auslobung — 2luS*

lobung.

620 Sietiftöertraß j. Dienst — SDienft*

oertrag.

1361 <£Jje f. £etbrente 760.

1580 Gftefcfteibuttg f.
Leibrente 760.

2038 <£rbe f. ©emeinfehaft 745.

745 ©emeinfdjaft f.
Benutzung —

©emeinfehaft*

843 ^anbluitö 844, 845
f.

Leibrente 760.

Setbrente.

760 3Me Leibrente ift im oorauSgu entrichten.

Gsine Leibrente ift für brei Monate

oorauSgugahlen ; bei einer anberen Diente

beftimmt fict) ber 3eitabfd)nttt, für ben

fie im oorauS gu entrichten ift, nach

ber 33. unb bem groecte ber 9tente.

§at ber ©laubiger ben 33eginn beS

3eitab[cfmittS erlebt, für ben bie Sftente

im oorauS gu entrichten ift, fo gebührt

@f}mcfe, SBörtetbud) be§ »ürgerl. ©efe$bud)e3.

§ ihm ber oolle auf ben 3e^a^Wn^
entfallenbe 33eirag.

544 mitte f.
Benutzung - SJtiete.

701 Sacftett f.
Beschädigung— ©acfjen.

528 Scfjenfuttß
f-

Leibrente 760.

694 SDer Hinterleger hat ben burch bie 33.

ber hinterlegten Sache bem Verwahrer

entftehenoen ©cbaben gu erfe|en, eS

fei benn, baft er bie gefahrbrohenbe

33. ber ©ad)e bei ber Hinterlegung

roeber fennt noch rennen mujj ober

baf} er fie bem Verwahrer angegeigt

ober biefer fie ohne 5lngeige gefannt hat.

1712 *Berumnbtfcf)aft 1714
f.

Leibrente

760.

SSetftoerttaß.

633
f.

Berechtigung — SBerfoertrag.

640 £)er33efteller ift oerpflid)tet,baS oertragS*

mäftig t)ergcfieEte 2öerf abzunehmen,

fofern nicht nach ber 33. beS 2BerfeS

bie Abnahme auSgefdjloffen ift.

9tfmmtber 33efteÜerein mangelhaftes

2öerf ab, objehon er ben Langel fennt,

fo fielen ihm bie in ben §§ 633, 634

beftimmten 31nfprüct)e nur gu, toenn

er fich feine
s
Jtect)te roegen beS Langels

bei Der Abnahme oorbehält.

646 3ft nach ber 33. beS SßerfeS bie 51b*

nähme auSgefchloffen, fo tritt in ben

gälten ber §§ 638, 641, 644, 645

an bie ©teile ber Abnahme bie Sollen*

bung beS SöerfeS.

Beschaffung.

618 3>lenftt>ertra8 f-
Dienst - fcienft*

oertrag.

Slrt. <gtnfüfirutta,$8efe£.

63
f.
Beschädigung —

96 f. SDtenftoertrag § 618, £anblung § 831.

§

2356 (grbfctyettt f.
Berechtigung —

drbfehein.

©üterredjt-

1448 stimmt ber 50cann im galle a. ©üter*

gemeinfehaft ohne ©inroilligung ber
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SBejcf-emtgunö

g grau ein ERect)tSgefct)äft ber in ben

§§ 1 444—1446 bezeichneten 5lrt cor,

jo finben bie füc eine Serfügung ber

Aiau über eingebrachte^ (Gut geltenben

93orjc&ttften beS § 1396 2lbj. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprecfjenbe

AntuenDung.

Norbert bei einem Sertrage ber

nnbere Xeil ben 9Jtann auf, bie (Ge*

nel)migung ber $rau ju bejdjaffen,

jo fann bie Erflärung über bie (Ge*

netjmigung nur il)m gegenüber er«

folgen; eine t>or ber Aufforberung

bem Scanne gegenüber erflärte (Se*

nerjmigung ober Verweigerung ber

(Genehmigung roiro unroirffam. Die

(Genehmigung fann nur bis gum 21b*

laufe oon jroei 2Bocf)en nach bem

(Empfange ber Aufforberung erflärt

roerben; roirb fte nicht erflärt, fo gilt

fie als oerroetgert.

2öirb bie (Genehmigung ber $rau

burch baö VormunbfchaftSgeticht er[e§t,

jo ift im gälte einer Aufforberung

nach 2 oer Sefchtu^ nur nrirfjam,

roenn ber 3Jlann ihn bem anberen

Xeile mitteilt; bie Vorgriffen beS

2lbj. 2 Satj 2 finben entjprechende

Anroenbung. 1487, 1519.

L487 Die fechte unb VerbinDlichfeiten beö

Überlebenben Ehegatten f
0lt) ie ber

anteilsberechtigten 5lbfömmlinge in

Anfelnuig be§ (Gejamtgutö ber f.

(Gütergemeinjdjaft beftimmen [ich nach

ben für bie eheliche (Gütergemeinfchaft

geltenben Vorjchriften ber §§ 1442

biä 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe ©begatte hat bie rechtliche

Stellung Des" 9)knnes\ bie anteilö*

berechtigten Abkömmlinge haeen

rechtliche Stellung ber $rau. 1518.

1519 Auf baö (Gejamtgut ber Errungen*

jchaftögemeinfchaft finben bie für bie

a. (Gütergemeinfchaft geltenben Vor*

Triften bes § 1438 Abf. 2, 3 unb

§ ber §§ 1442—1453, 1455-1457

Anroenbung.

831 §anbluncj
f.

Dritte — §anblung.

$\)potf\tt.

1127 Sinb (Gegenftänoe, bie ber ^npotrjef

unterliegen, für ben Eigentümer ober

ben Eigenbeft$er bc§ (GrunbftücfS

unter Verficfjerung gebracht, fo erftrecft

fich bie §npothef auf bie Forderung

gegen ben Verftcherer.

Die Haftung ber goroerung gegen

ben Ver fixerer erlijcht, wenn ber oer*

fieberte (Gegenftanb roieöerhergeftettt

ober Erfa$ für ihn begafft ift.

1046
f.

Berechtigung* — TOe^brauct).

1083 j. Fälligkeit - TOefebraud».

1620 *Bernwnbtfd)aft j. Aussteuer -
Verroanölfcrjaft.

651 Verpflichtet fich ber Unternehmer, ba3

Sßerf au3 einem oon ihm ju be*

jehaffenben Stoffe h^ufiellen, jo hat

er bem ©efteller bie hergefteEUe Sache

§u übergeben unb ba3 Eigentum an

ber Sache gu oerjehaffen. Auf einen

folchen Vertrag finben bie Vorjchriften

über ben $auf Anroenbung; ift eine

nicht oertretbare Sache t^erjufleUen,

jo treten an bie Stelle beö § 433,

beö § 446 Abj. 1 Safc 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462-464, 477

bis 479 bie Vorjchriften über ben

SBerfoertrag mit Aufnahme ber §§

647, 648.

Verpflichtet [ich ber Unternehmer

nur gur 33. oon^uthaten ober jonftigen

9?eben[achen, jo finben ausjchliejjlid)

bie Vorjchriften über ben SSerfoertrag

Anroenbung.

Bescheinigung.

66 Die Urjchrift ber Vereinbarung ift

oon bem Amtsgericht mit ber 33. ber

Eintragung 5U oerfehen unb jurücf*
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23efdjettftet

§ gugeben. 2)ie 5lbfct)rift roirb oon bem

2imt3gerichte beglaubigt unb mit ben

übrigen Schüftfiücfen aufbewahrt. 71.

Beschenkter.

(gfjefcfjeibitttß.

1584 3ft ein ©begatte allem für jd)ulDig

erflärt, fo fann ber anbere ©hegatte

Sctjenfungen, bie er it)m roäfjrenb bes>

33rautftanbe3 ober n>ät)renb Der @t)e

gemacht l)at, toiberrufen. £)ie Vor«

|"ct)riften beö § 531 finben 2imoenbung.

•Der SöiDerruf ift ausgefd)loffen,

roenn feit Der 9iect)töfraft be3

Scheibungsurteilä ein Sarjr oerftrid)en

ober wenn Der ©genfer ober ber 33.

geftorben ift.

-2385 ©rfcfdjaftSfauf l Belastung -
irbfchaftSfauf.

(gvbuertraß.

2287 j. Bereicherung — ©rboertrag.

2288 ). Beseitigung — Gsrboertrag.

2301 3luf ein S^enfungswerfprechen, welches

unter ber 33ebingung erteilt wirb, bajj

ber 23. ben Schenfer überlebt, finben

bie Vorfcr)riften über Verfügungen

oon XobeSwegen 5inwenbung. £)a£

(bleiche gilt für ein fct)enfweife unter

biejer 33ebingung erteiltet Sct)ulD*

oerfprechen ober Sct)ulDanerfenntm3

ber in ben §§ 780, 781 bezeichneten

m.
Vollzieht ber Schenfer bie Schenfung

burd)£eiftung bes> gugewenbeten ®egen*

ftanbeö, fo finben bie Vorfchriften

über Sctjenfungen unter Sebenben

5lnwenbung.

www.
2329 [. Bereicheren^ - Pflichtteil.

2332 2)er nach § 2329 bem $flict)ttcU§*

berechtigten gegen ben 33. guftet)enbe

^Infpruct) oerjährt in brei fahren oon

bem Eintritte beS ©rbfatleS an.

2)ie Verjährung wirb nidjt baburct)

gehemmt, bafi bie 2lnfprüct)e erft nach

Der 5lu6)chlagung ber (Srbjctjaft ober

§ eines Vermäcr)tniffe£> geltenb gemacht

werben fönnen.

Sdjenfuna.

519
f.

Berechtigung — Schenfung.

523 Verzweigt ber Schenfer argliftig

einen SRangel im Stechte, fo ift er

oerpfticfjtet, bem 33. ben barauö ent*

fierjenben Schaben §u erfe^en.

§atte ber Sd)enfer bie Seiftung

eines ©egenftanbeS oerfprochen, ben

er erft erwerben follte, fo fann ber

33. wegen eines» Sftangelö im fechte

Schaben 3 erfa§ wegen Nichterfüllung

oerlangen, wenn ber Langel bem

Schenfer bei bem Gsrwerbe ber Sache

befannt gemejen ober infolge grober

^ahrläffigfeit unbefannt geblieben ift.

2)ie für bie ®emä'hrleiftung3pflicht

be3 VerfäuferS geltenben Vorfchriften

be§ § 433 2lbf. 1, ber §§ 434 big

437, be3 § 440 3lbf. 2—4 unb ber

§§ 441—444 finben entfprect)enbe

Slnmenbung.

524 Verzweigt ber Schenfer argliftig einen

fehler ber oerfct)enften Sache, fo ift

er oerpflichtet, bem 33. ben barauS

entfterjenben Schaben 511 erfe^en.

§atte ber Schenfer bie Seiftung

einer nur ber (Sattung nach öes

ftimmten Sache oerfprochen, bie er

erft erwerben follte, fo fann ber 33.,

roenn bie geleiftete Sache fehlerhaft

unb ber Langel bem Schenfer bei

bem ©rroerbe ber Sache befannt ge*

wefen ober infolge grober $af)rläfftg*

feit unbefannt geblieben ift, oerlangen,

bafj ihm an Stelle ber fehlerhaften

Sache eine fehlerfreie geliefert roirb.

§at ber Schenfer ben fehler argliftig

oerfchroiegen, fo fann ber 33. ftatt

ber Lieferung einer fehlerfreien Sache

Schaben3er)a§ megen Nichterfüllung

oer langen. 3luf biefe 2lr.fprüche finben

bie für bie ®ewär)rleiftung megen

Ael)ler einer oerfauften Sache gelten*

27*
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§ ben SSorfchriften entfpredjenbe Am
roeubung.

526, 528 f.
Berechtigung: — ©chenfung.

529 (. Fahrlässigkeit — ©chenfung.

530 Sine ©djenfung fann roiberrufen

roerben, roenn ftd) ber 23. burcf) eine

)d)iüere Verfehlung gegen ben ©genfer

ober einen nahen Angehörigen be§

©djenferg groben UnbanfS fdjulbig

macf)t.

£)em Erben bog ©chenferS ftef)t

ba3 Dierfjt beö SöiberrufS nur §u,

roenn ber 23. oorfä^lich unb roiber*

rechtlich ben ©genfer getötet ober am

2Biberrufe gerjinoert t)at. 533.

531 f.
Bereicherung — ©djenfung.

532 £)er SBiberruf einer ©cfjenfung ift

au3gefd)loffen, roenn ber ©genfer bem

33. oergiefyen ^at ober roenn feit bem

3eitpunft, in roeldjem ber SSiberrufS*

berechtigte oon bem Eintritte ber 23or*

ausfe^ungen feineä 9tedjteS Kenntnis

erlangt tjat, ein Safyr oerftrichen ift.

3Ractj bem Xobe beö 23. ift ber 2Biber*

ruf nicht mef)r guläffig.

Art. Beschlagnahme.

53 (gtnfitfjninajflefe^ f-
§npotl)ef

§§ 1123, 1124.

§ ©runbfdjulb,

1197 3ft ber (Eigentümer beä mit einer

©runbjcrjulb belafteten ©runbftücfS

ber ©laubiger, fo fann er nicht bie

3roang3oollftrecfung gum 3roecfe feiner

33efriebigung betreiben.

3infen gebühren bem Eigentümer

nur, roenn ba§ ©runbftücf auf Antrag

eineö anberen §um ftvoede ber 3roang3*

oerroaltung in S3efct)Iag genommen ift,

unb nur für bie £)auer ber 3roang3*

oerroaltung.

§W0tfKt
1121 Erjeugniffe unb fonftige 33eftanbteile

eineö mit einer §npothef belafteten

©runbftücf3 f
oroie 3ubef)örftücfe roerben

oon ber Haftung für bie §troothef

§ frei, roenn fie oeräuftert unb oon bem

©runbftücf entfernt roerben, beoor fie

ju ©unften be3 ©laubiger^ in S3efct)Iag

genommen morben finb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber

Entfernung, fo fann fiel) ber Erwerber

bem ©laubiger gegenüber nicht barauf

berufen, bafc er in Anfermng ber

^npothetin gutem ©lauben geroejen

fei. Entfernt ber Erwerber bie ©aetje

oon bem ©runbftütfe, fo ift eine oor

ber Entfernung erfolgte 23. ifjm gegen*

über nur roirffam, roenn er bei ber

Entfernung in Anfefyung ber 23. nicht

in gutem ©lauben ift.

1122 ©inb bie Er§eugniffe ober 23eftaribteile

eineg mit einer §rjpotf)ef belafteten

©tunbftücfä innerhalb ber ©renken

einer orbnungämäfjtgen 2Birtfcr)aft oon

bem ©runbftütf getrennt morben, fo

erlifdjt itjre Haftung auch ol)ne 23er*

äufjerung, roenn fie oor ber 33. oon

bem ©runbftücf entfernt roerben, e£

jei benn, ba§ bie Entfernung §u einem

oorübergetjenben ftmdz erfolgt.

3uberjörftüc£e roerben ohne 33er*

äufcerung oon ber Haftung frei, roenn

bie 3uM°reigen[chaft innerhalb ber

©renken einer orbnung3mäfjigen 2Birt*

fchaft oor ber 33. aufgehoben roirb.

1123 3ft ba3 mit einer §r>pothef belaftete

©runbftücf oermietet ober oerpachtet,

fo erftreeft fich bie §npothef auf bie

9Jtiet* ober $ad)tgin?forberung.

©oroeit bie gorberung fällig ift

roirb fie mit bem Ablauf eines SarjreS

nach Dem Eintritte ber $äUigfeit oon

ber Haftung frei, roenn nicht oorher

bie 33. gu ©unften be3 ^npothefen*

gläubiger^ erfolgt. 3ft ber $Riet*

ober $ad)t§inS im oorauö gu entrichten,

fo erftreeft fich Dte 23efreiung nicht auf

ben 2Hiet* ober $achtjin3 für eine

fpätere 3*ü a^ baö gur 3eit ber 23.

laufenbe unb baö folgenbe ßalenber*

oierteljahr. 1126, 1129.
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1124 2öirb ber WlkU ober $ad)tginS ein*

gegogen, beoor er gu ©unften beS

§npotf)efengläubigerS in 23e[crjlag ge*

nommen roorben tft, ober tt»irb cor

oer 33. in anberer 2öeije über ifjn

oerfügt, fo ift bie Verfügung bem

§npotrjefengläubtger gegenüber rotrf*

l'am. 33eftef)t bie Verfügung in Oer

Übertragung Oer gorberung auf einen

dritten, fo erlifdjt bie Haftung ber

gorberung; erlangt ein dritter ein

9ted)t an ber gorberung, fo gerjt eS

Oer §t)pothef im 3ftange oor.

2>te Verfügung ift bem §opotrjefen=

glaubiger gegenüber unmirffam, fomeit

üe ftd) auf ben 9Jliet* ober ^acrjtginS

für eine fpätere 3 et* a^ DaS Sur

3eit ber 33. laufenbe unb baS folgende

Äalenberoierteljarjr begiefjt.

2)er Übertragung ber gorberung

auf einen dritten ftetjt eS gleich, menn

DaS ©runoftücf orrne bie gorberung

oeräufjert roiro. 1126, 1129.

1126 3f* wit bem Eigentum an bem mit

einer §npotrjef belafteten ©runbftücf

ein Stecht auf roieöerfehrenbe Seiftungen

oerbunben, fo erftrecft ftd) Die ^mpotrjef

auf bie 5lnfprüd;e auf biefe Seiftungen.

Sie 33orfd)riften beS § 1123 Abf. 2

©a| 1, beS § 1124 Abf. 1, 3 unb

DeS § 1125 finben entfpredjenbe An*

roenbung. (Sine oor ber 33. erfolgte

Verfügung über ben Anfprud) auf

eine Seiftung, Die erft brei Monate

nach ber 33. fällig roirb, ift bem

§npolt)e!engläubiger gegenüber un*

mir ffam.

*Pfanbrec&t-

1265, 1259, 1272
f.

£«potl)ef 1121, 1122.

1289 £)aS ^fanbrec^t an einer gorberung

erftrecft ftd) auf bie &\n]m ber gor*

Oerung. SDte $orfd)üften beS § 1123

Abf. 2 unb ber §§ 1124, 1125 finben

entfprechenbeAnroenbung; an bie Stelle

ber 23. tritt bie Angetge beS $fanb*

gläubigerS an ben 6d)ulbner, baft er

§ oon bem GsingierjuttgSrechte ©ebraucrj

mad)e. 1273, 1279.

ScöutbtJerpltttiS.

392 2)urcfj bie 33. einer gorberung roirb

bie Aufrechnung einer bem ©cfyulbner

gegen ben ©laubiger gufterjenben

gorberung nur bann auSgefchloffen,

menn ber ©chulDner feine gorberung

nad) ber 33. ertoorben hQI ober

menn feine gorberung erft nach ber

33. unb fpäter als bie in 33efd)lag ge*

nommenegorberung fällig gemoroen ift.

Beschlass.

Art. <£tnfüf)riut8$sefe^

10 @in einem fremben Staate angerjörenber

unb nach beffen ©.rechtsfähiger herein,

ber bie $ed)tSfähigfeit im gnlanbe

nur nach *>en 23orfd)riften ber §§ 21,

22 beS 33.©.33. erlangen fönnte, gilt

als rechtsfähig, menn feine 9ted)tS*

fähigfeit burch 33. beS SBunbeSratS

anecfannt ift. Auf nicht anerfannte

auSlänbifche Vereine ber begeid)neten

Art finben bie SSorfdjrtften über bie

©efeUfchaft jomie bie 23otfd)nft beS

§ 54 ©aj$ 2 beS 33.©.33. Anroenbung.

öS 3n Anfehung ber gamilienoerhältniffe

unb Oer ©üter Derjenigen Käufer,

melche oormalS reichSftänbtfch geroefen

unb feit 1806 mittelbar geroorben

ftnD ober melche biefen Käufern be*

güglid) ber gamilienoerhältniffe unb

ber ©üter burch 33. ber oormaligen

beutfchen 33unbeSoerfammlung ober

oor bem Snfrafttreten beS 33.©.33.

burch £.©. gletdjgeftellt morben finb,

bleiben bie $orfd)riften ber £.©. unb

nach 2ftafjgabe ber £.©. bie 93or*

jchriften ber £)auSoerfaffungen un*

berührt.

3)aS (bleiche gilt gu ©unften beS

oormaligen SteidjSabelS unb berjenigen

gamilien beS lanbfäfftgen Abels, melche

oor bem ^nfrafttreten beS 33.©JB.
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5lrt bem oormaligen SHeid)3abel burd) 2M.
gleichgeftellt roorben finb. 60, 61.

96 \. ©efchäftsfähtgfeit § 115.

163 j. herein §§ 27, 28, 32, 33, 35,

41, 43-45, 48.

215 l Xeftament § 2230.

1 Ö95 $>ie Jnoentarfrift foÜ minbeftenö einen

äUonat, höchften3brei9Jtonate betragen.

6ie beginnt mit ber 3ufteHung be3 33.,

buref) ben bie $rift beftimmt n)itb.

SBirb bie $rift oor ber 3lnnar)me

berßrbfcfjaft beftimmt, fo beginnt fie

erft mit ber Annahme ber @rbfd)aft.

5luf Slntrag be3 Erben fann ba3

3Ract)Iafegerict)t bie $tift nach jeinem

Ermeffen verlängern.

1996 gp ber Erbe burd) höhere ©eroalt

oerfjinbert roorben, ba3 3noen^ar

rechtzeitig gu errieten ober bie nach

ben Umftdnben gerechtfertigte 33er*

längerung ber ^noentarfrift gu be*

antragen, fo rjat ihm auf feinen Sin«

trag ba3 9iad)laf3gericht eine neue

gnoentarfrift gu beftimmen. 3)a3

(bleiche gilt, roenn ber Erbe oon ber

3uftellung be§ 33., burch ben bie

^noentarfrift beftimmt roorben ift,

o^ne fein 33erfd)ulben Kenntnis nicht

erlangt hat.

£)er Eintrag muft binnen groei

2öod)en nach 33e(eitigung be3

\Mnberniffe3 unb fpateftenS oor bem

2lMauf eineS 3ar)re3 ttac*> Dem ©nDe öer

guerft beftimmten grift gefteßt roerben.

33or ber Gsntjctjetbung foll ber

5Rachla^glaubiger, auf beffen Antrag

bie erfte griff beftimmt roorben ift,

roenn thunlich gehört roerben. 1997,

1998.

2019, 2041
f.

©chulboerh«ltniö 408.

(£r&fcf)ettt.

2361 Ergiebt fid), baft ber erteilte @rbfd)em

unrichtig ift, fo t)at ihn ba3 9tad)laf^

geriet ein$ugiehen. 2Rit ber Ein 3

giehung roirb ber Erbfcfjein fraftloä.

§ Slann ber Erbfcfjein nicht fofort er*

langt roerben, fo hat ihn ba3 9tachlafj*

geriet burch 33. für fraftloS gu er*

flären. £)er 33. ift nach ben für bie

öffentliche 3ufteflung einer Sabung

geltenben 33orfchriften ber ©.$.0.

befannt gu machen. Mit bem Ablauf

eines 3Won at3 nach U%Un Ein*

rücfung be3 33. in bie öffentlichen

33lätter roirb bie $raftlo3erf(ärung

roirffam.

£)a3 .^achla^gericht fann oon 5lmt§*

roegen über bie Dtidjtigfeit eines er*

teilten Erbfci)ein3 Ermittelungen oer*

anftalten.

<M<WfttfäWtfett
115 3Birb ein bie Entmünbigung au§*

[prechenber 33. infolge einer 2ln*

fecfjtungsflage aufgehoben, fo fann

bie Söirffamfeit ber oon ober gegen*

über bem Entmünbigten oorgenomme*

nen 9ted)t3gefchäfte nicht auf ©runb

beö 33. in grage geftellt roerben. 5luf

bie SBirffamfeit ber oon ober gegen*

über bem g. Vertreter oorgenommenen

9techt3gefd)äfte fyat bie Aufhebung

feinen Einfluß.

Briefe 33orfcfjriften finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung, roenn im

$aEe einer oorläufigen 33ormunb*

fchaft ber Antrag auf Entmünbigung

gurüefgenommen ober red)t$fräftig ab*

geroiefen ober ber bie Entmünbigung

au3fpred)enbe 33. infolge einer 2ln*

fecrjtungöflage aufgehoben roirb.

©efeafefjaft.

712 2)ie einem ©efeßjd)after burd) ben

©efeUfchaftöoertrag übertragene 33e*

fugniS gur d5efct)äftöfüt)rung fann

ihm burd) einftimmigen 33. ober,

faH3 nach bem ©efellfchaftSoertrage

bie Mehrheit ber (Stimmen entfdjeibet,

burch 9Jcehrheit3befchlu|l ber übrigen

©efeUfchafter entgogen roerben, roenn

. ein wichtiger ©runb oorliegt; ein

folcher ©runb ift inöbefonbere grobe
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§ $flicf)tr>erlej$ung ober Unfähigfett jur

orbnungSmäfcigen @e^ct)äflefütjrung.

2)er (GefeUfcfjafter fann auch fetner*

feitS bie (S5efrf)äftöfüE)ruTi(; fünbigen,

roenn ein nichtiger (Grunb oorliegt;

bie für ben Auftrag geltenben SBor*

(Triften beS § 671 9lbf. 2, 3 finben

entiprecfjenbe 9lntoenbung. 715.

720
f.

ed)ulbüert)ältni$ 408.

(Mterredjt

1419 Sei g. (Güterrecht enbigt bie 33er*

roaltung unb Stutmiefjung beS 9JtanneS

an bem eingebrachten (Gute mit ber

9tecf)tSfraft beS 33., burcf) ben ber

^onfurS über baS Vermögen beS

3JtanneS eröffnet roirb. 1426.

1425 SSirb bei g. (Güterrecht bie @nt*

münbigung ober tßflegjchaft, roegen

beren bie Aufhebung ber 33erroaltung

utib Stornierung erfolgt ift, roieber

aufgehoben ober roirb ber bie @nt*

münbigung auSfprechenbe 23. mit (Sr*

folg angefochten, fo fann ber 3Jcann

auf 2öiebert)erfteflung feiner fechte

flagen. £)aS (Gleiche gilt, roenn ber

für tot erklärte 9Jcann noch lebt.

2)ie 2ßieberherfteüung ber fechte

beS Cannes tritt mit Oer 9tecf)tSfraft

beS Urteils ein. Sie SSorfchrift beS

§ 1422 finbet entfprechenbe 5ln-

roenbung.

3m ^atle ber 2Bieberr)erfteUung

roirb SSorbehaltSgut, roaS ohne bie

Aufhebung ber Stechte beS SJtanneS

SSorbehaltSgut geblieben ober geroorben

fein mürbe. 1431, 1547.

1426 £ritt nach § 1364 bie 33erroaltung

unb Stornierung beS SJtanneS nicht

ein ober enbigt fie auf (Grunb ber

§§ 1418-1420, [o tritt (Güter*

trennung ein.

^ür bie (Gütertrennung gelten bie

SSorfchriften ber §§ 1427-1431.

143 L 3)ie (Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach Sftaftgabe beS § 1435

roirffam.

§ £)aS (Gleiche gilt im Salle beS

§ 1425 oon ber SBieberljerftellung ber

SSerroaltung unb Stornierung, roenn

bie Aufhebung in baS (Güterrechte

regifter eingetragen roorben ift. 1426.

1448 Stimmt im $atle a. (Gütergemetnfcfjaft

ber älcann ohne ©inroilligung ber

$rau ein Rechts gefdjäft ber in ben

§§ 1444—1446 beseiteten 5lrt vor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes (Gut gelten*

ben 3Sorfcbriften beS § 1396 3lbf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

2lnroenbung.

Norbert bei einem Vertrage ber

anbere Xeil ben SJtann auf, bie (Ge^

nehmigung ber $rau §u bejehaffen, fo

fann bie ©rflarung über bie (Ge*

nehmigung nur ihm gegenüber erfolgen

;

eine oor ber Slufforberung bem SJtanne

gegenüber etflärte (Genehmigung ober

SSermeigerung ber (Genehmigung roirb

unroirffam. £)ie (Genehmigung fann

nur bis §um Ablaufe oon groei 2öochen

nach bem Empfange ber lufforberung

erflärt roerben ; roirb fie nicht erflärt,

fo gilt fie als oermeigert.

SBirb bie Genehmigung ber $rau

burch baS 3Sormunbfct)aftögerict)t er*

fe$t, fo ift im $aEe einer Slufforberung

nach 9U>f- 2 ber 93. nur wir ffam,

menn ber Mann ihn bem anberen

£eil mitteilt; bie $orfc£)riften beS

2lbf. 2 ©afc 2 finben entfprechenbe

Slnroenbung. 1487, 1519.

1473, 1497, 1546
f.

SchulDuerhältniS 408.

1487 5Dte Stechte unb 23erbtnbltcf)feiten beS

Überlebenben (Ehegatten forote ber an*

teilsberechtigten 2lbfömmlinge in 3ln*

fehung beS (GefamtgutS ber
f.

(Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Gütergemein fchaft

geltenben 93orfd)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

übcrlebenbe ©hegatte haI bie rechtliche

Stellung beS SJtanneö, bie anteilS-
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§ berechtigten
s.)lbfbmmlinge fyabm bie

rechtliche Stellung ber $rau. 1518.

L519 2luf baS CSie) amtgut ber Errungen*

fchaftSgemetnjchaft finben bie für bie

a. (Mtergemeinfchaft geltenDen 23or*

fünften beS § 1438 5ibf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457
sJinroenbung.

1524, 1554
f.

©chulboerhältniS 408.

1543 2)te ErrungenfchaftSgemeinfcrjaft enbigt

mit ber sJted)tSfraft beS 33., burch ben

ber ßonfurS über baS SSermögen beS

5DtanneS eröffnet mirö. 1545.

1547 Enbigt bie ErrungenfchaftSgemeinfchaft

burch bie Eröffnung beS ^onfurfeS

über baS Vermögen beS Cannes, fo

fann bie $rau auf 2öieberrjerftellung

ber ®emeinftt)aft flagen. SDaS gleiche

stecht fteht, roenn bie ©ememfehaft

infolge einer XobeSerflärung enbigt,

bem für tot erflärten Ehegatten §u,

falls er noch lebt.

Söirb bie ©emeinfehaft auf ®runb

beS § 1418 9er. 3-5 aufgehoben, fo

fann ber Tlann unter ben 23ocauS<

fefcungen beS § 1425 3lbf. 1 auf

2öieberr)erftellung ber ®emeinfchaft

flogen. 1548.

1156 §Wothef 1158
f.

6chulboer£)ältmS

408.

©cfjulbtoerhältttU.

408 2Birb eine abgetretene $orberung t)on

bem bisherigen ©laubiger nochmals

an einen dritten abgetreten, jo finben,

n)enn ber ©crjulDner an ben dritten

leiftet ober roenn gnufchen bem

©cfjulbner unb bem dritten ein

9tecf)tSgefchäft oorgenommen ober ein

^tecfjtSftreit anhängig mirb, §u ©unften

beS ©crjulbnerS bie SSorfct)riften beS

§ 407 bem früheren Erroerber gegen*

über entjprecfjenbe 5lnroenbung.

£)as (bleiche gilt, roenn bie bereits

abgetretene ^orberung burch getict)t=

liehen 33. einem dritten überroiefen

roirb ober roenn ber biär)erige

§ (gläubiger bem dritten gegenüber

anerfennt, bafj bie bereits abgetretene

gorberung fraft ©efejjeS auf ben

^Dritten übergegangen fei. 412.

Stiftung.

86 j. herein 28.

88 j. herein 48.

%t$ammt.
2111

f. ©chulDoerrjältniS 408.

2230 <Qat ein Entmünbigter ein Xeftament

errichtet, beoor ber bie Entmünbigung

auSjprechenbe 93. unanfechtbar ge*

toorben ift, fo fleht bie Entmünbigung

ber ©ültigfeit beS SeftamenteS nicht

entgegen, roenn ber Entmünbigte noch

oor bem Eintritt ber Unanfechtbarfeit

ftirbt.

£)a3 (bleiche gilt, roenn ber Ent*

münbigte nach Der ©tettung beS

Antrags auf SBieberaufhebung ber

Entmünbigung ein Seftament errichtet

unb bie Entmünbigung bem eintrage

gemäjs roieber aufgehoben roirb.

herein.

23 Einern Vereine, ber feinen ©i$ nicht

in einem 23unöeSftaate tyat fann in

Ermangelung befonberer reichSgeje§*

licher SSorfchriften 9lecf)tsfähigfeit burch

93. beS SunbeSratS oerliehen roerben.

27 £)ie Sefteüung beS 3SorftanbeS beS

Vereins erfolgt burch 33- *>ex TliU

glieberoerfammlung. 40.

28 23eftef)t ber SSorftanb beS Vereins

auS mehreren ^erjonen, jo erfolgt

bie 33efd)Iuj3faffung nach ben für bie

93. ber SJtitglieber beS Vereins gelten*

ben 33orjchriften ber §§ 32, 34.

3ft eine 2BiÜenSerflärung bem

Vereine gegenüber abjugeben, fo genügt

bie Abgabe gegenüber einem Sftitgliebe

beS $orftanbeS. 40, 64, 70.

32 2)ie Angelegenheiten beS Vereins

roerben, foroeit fte nicht uon bem

^oiftanb ober einem anberen Vereins*

organe ju beforgen ftnb, burch 23e*

jchlujjfaffung in einer $er[ammlung
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§ ber SHttglteDer georDnet. gur <55ültigfett

t>eö 33. tft erforDerlich, Daft Der ®egen«

ftanb bei t>er 33erufung begegnet roirb.

33ei Der Vefctjlujjfaffung entjc^eibet

bie 3Jlet)rr)eit Der erfctjienenen WHU
glieber.

3luct) orrne Verfammlung ber 2Jlit*

glteber tft ein 33. gültig, roenn alle

9Jcitglieber trjre gufümmung §u bem

93. Wriftlt* erfläten. 40.

33 3U etnem 33., °er eine Änberung ber

6a|ung enthält, ift eine äfterjrfyeit

oon brei Vierteilen ber erjchienenen

3ftitglieber erforberlicf). $ux Änberung

bes Qmdzä be3 Vereins ift bie 3uö

ftimmung aller 3Jcitglieber erforberlict)

;

bie Suftimmung ber nicht erjchienenen

9JcttglieDer muf) fc^riftlicf) ei folgen.

S3erut)t bie Srecrjtsfähtgfeit bes

Vereint auf Verleihung, fo ift §u

jeöer Anbetung ber Sarjung ftaat*

lict)e (Genehmigung ober, falls bie Ver*

leihung burcf) ben 23unbesrat erfolgt

ift, bie (Genehmigung bes Vunbesrats

erforberltct). 40.

35 Sonberre<f)te eines SUitgltebes bes

Vereint fönnen nicht ohne beffen Qu>

ftimmung burch 33. ber äftitglieber*

oerfammlung beeinträchtigt roerben.

41 2>er Verein fann Durch 93. ber 9Jcit*

glieDeroerfammlung aufgelöft roerben.

3u Dem 33. ift eine 9Jcef)rheit oon

Drei Vierteilen ber erfcfjienenen 9Jcit*

glieber erforberlich, roenn nicht bie

Sagung ein anDeres beftimmt.

43 £)em Vereine fann Die 9ted)tsfähigfeit

entsogen roerben, roenn er burch einen

gefefcroibrigen 33. ber ^Ritglieberoer*

fammlung ober burch gejegroibriges

Verhalten bes Vorftanbes bas ©emein*

roohl gefährbet. 44. 74.

44 Veruht bie ^techtsfähigfeit bes Vereins

auf Verleihung burch Den 33unbesrat,

fo erfolgt bie Entziehung Durch 33.

bes Vunbesrats.

45 mit ber Sluflöfung Des Vereins ober

§ ber Entziehung ber 9tecr)tsfähigfeit

fällt bas Vermögen an bie in ber

Satjung beftimmten ^erfonen.

£)urcf) Die Satzung fann oorge*

fchrieben roerben, baf$ Die Anfall*

berechtigten Durch 93. Der 9Jlitglteber*

oerjammlung ober eines anberen

Vereinsorgans beftimmt roerben. 3ft

Der $roecf Des Vereins nicht auf einen

roirtfchaftlichen ©efchäftsbetrieb ge*

richtet, fo fann bie 3JZitglieberoerfamm*

lung auch °hne eine folche Votfchrift

Das Vermögen einer öffentlichen ©ttf*

tung ober Anftalt §uroetfen.

48 Sinb mehrere SiquiDatoren oorrjanben,

fo ift für ihre 33. Übereinftimmung

aller erforDerltct), jofern nicht ein

anberes beftimmt ift. 76.

58 £)ie Satzung eines eingetragenen Ver*

eins foll Veftimmungen enthalten:

1

4. über Die Vorausjetjungen, unter

Denen Die Sftitglieoeroerjammlung

gu berufen ift, über bie $orm ber

33erufung unb über bie 33eurfunbung

ber ö. 60.

^ 60 SDte Anmelbung bes Vereins §ur Ein*

tragung ift, roenn ben Erforberniffen

ber §§ 56—59 nicht genügt ift, oon

bem Amtsgericht unter Angabe ber

©rünbe §urücf^uroeifen.

(Segen einen gurücfroeifenben V.

finbet Die fofortige 33efcr)roerbe nach

ben Vorfchtiften ber E.^.D. ^tatt 71.

71 Änberungen ber Sagung eines ein*

getragenen Vereins bebürfen §u ihrer

SBtrfjamfett Der Eintragung in bas

Vereinsregifter. 2)ie Änberung ift

oon bem Vorftanbe zur Eintragung

an^umelben. £)er Anmelbung ift ber

bie Änberung enthaltenbe 33. in Ur*

fchrift unb Abjchrtft beizufügen.

2)ie Vorfchriften ber §§ 60-64
unb bes § 66 Abf. 2 finben ent*

fprechenbe Anroenbung. 78.

73 Sinft bie 3af)l ber Vereinsmitglieber
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§ unter brei herab, fo f)at ba3 9lmt3*

gerid)t auf Eintrag be3 23orftanbe3

unb, toenn ber Eintrag nirfjt binnen

brei 3Jlonaten aefteüt roirb, oon 2Imt3*

wegen nad) Anhörung be3 £>orftanbe3

bem Vereine bie Üiec^töfä^igfeit ju

ent^ietjen. 2)er 33. ift bem Vereine

ZuzufteHen. ($egen ben 33. finbet bie

fofortige ^efrfjroerbe naef) ben 33or*

Triften ber E.^.D. ftatt.

2)er herein verliert bie 9tecr)t^

fäf)igfeit mit ber SRe*t«froft be3 33.

74 2öirb ber eingetragene 93erem buret)

33. ber -äJUtglieberoerfammlung ober

buret) ben 5lblauf ber für bie £)auer

beö Vereins beftimmten geit aufgelöft,

jo rjat ber 33orftanb bie 5luflöfung

Zur Eintragung anzumelden. 2)er

9lnmelbung ift im erfteren gaEe eine

9lbfd)rift be$ 9luflöjungöb. beizufügen.

SBirb bem herein auf ©runb be3

§ 43 bie 3ftect)tsfäf)igfeit entzogen

ober roirb ber herein auf ®runb

be3 öffentlichen 95ereinärecf)tg aufge*

löft, fo erfolgt bie Eintragung auf

Anzeige ber guftänbigen 33ef)örbe. 78.

75 £)ie Eröffnung be§ ßonfurfeS ift oon

5lmtSroegen einzutragen. £)a3 (Bleiche

gilt oon ber Aufhebung be3 Er*

öffnungöb.

76 SDic £iquibatoren ftnb in ba3 93er*

eingregifter einzutragen. £)a3 ©leiere

gilt oon 33eftimmungen, roelehe bie

33ejcfjlufsfaffung ber Siquibatoren ab*

roeicfjenb oon ber 2Sorfct»rtft be3 § 48

Slbj. 3 regeln.

2)ie Slnmeldung t)ai burch ben

SßorftanD, bei fpäteren 9lnberungen

buret) bie Siquibatoren §u erfolgen.

£)er 91nmelbung, ber burch 33.

ber OTtglieberoerfammlung befteßten

Siquidatoren ift eine Sibfchrift be3 33.,

ber 5lnmelbung einer 33eftimmung

über bie 33efcfjluf3faffung ber Siqui*

batoren eine Slbfcfjrift ber bie 33efiim*

§ mung entrjaltenben Urfunben bei^u*

fügen.

2)ie Eintragung gerichtlich befteUter

Liquidatoren gefct)iet»t oon 5lmtö*

roegen. 78.

SSertoanfctfdfjöft*

1647 £)ie SSerroaltung be3 Vermögens be§

ehelichen lindes burch ben 3Sater

enbigt mit ber ^echtöfraft beö 33.,

burch ben ber Slonfurä über ba3

Vermögen be3 93ater3 eröffnet roirb.

9tach ber Aufhebung beS $onfurfe§

fann ba3 33ormunbfrf)ift3gertcht bie

SSermaltung bem 3Sater mieber über*

tragen.

3 Ein SRinberjähriger, ber bas> achtzehnte

Sebensjahr ooüenbet hat, fann buref;

33. 0e3 SSormunbfchaftögerichtä für

oolljährig erflärt roerben.

SDurcr) bie S&oßjährigfeitSerflärung

erlangt ber 9Jtinberjährige bie rechtliche

Stellung eineö SSofljährigen.

*Bormmt&fdjaft

1874 £)er Familienrat faftt feine 33. nach

ber SUerjrheit ber Stimmen ber 2ln*

roefenben. 33ei Stimmengleichheit

entfeheibet bie Stimme beS^orfttjenben.

1876 2öirb ein foforttgeä Einfehreiten be§

Familienrates nötig, jo hat ber 33or*

fügende bie erforberltcfjen 9lnorbnungen

gu treffen, ben Familienrat einübe*

rufen, ihn oon fcen 2Inorbnungen in

Kenntnis §u jetjen unb einen 33. über

bie etroa roeiter erforderlichen $)lap

regeln herbeizuführen.

Beschlussfähigkeit.

Sßormutibfdjaft.

1862 Soroeit eine 33erufung alö 2JtitgIiet>

beö Familienrates nach § 1861 nicht

oorliegt ober bie berufenen bie Über*

nähme beS 91mte3 ablehnen, hat ba§

aSormunDfd)aftögericf)t bie zur ©. beS

Familienrats erforberliehen SJUtglieber

auözumählen. 93or ber SluSroanl foüen
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§ ber (Semeinberoaifenrat unb nadj Wlafc

gäbe be§ § 1847 33erroanbte ober

s
-Berfcf)roägerte beS 9Jtünbel3 gefjört

roerben.

£)ie 33eftimmung ber gafjl weiterer

^Olttgliebcr unb ifyre SluSroafyl ftet)t

bem Familienrate §u.

1863 ©int) neben bem 33orft£enben nur

bie §ur 33. be§ gamilienratö erforber*

lictjen SKttglteber oorljanben, jo ftnb

ein ober gtoei (Erfatjmitglieber §u

beftellen. 1868.

1874 3"* 23« be§ Familienrats ift bie

9lnroefenf)eit be3 33orfi§enben unb

minbeftenS groeter SJtitglieber erfor*

berlict).

1879 $)ag $ormunbfcf)aft3gericf)t t)at ben

Familienrat aufgeben, roenn e3 an

ber gur 33. erforberlicf)en 3a *)l oon

9Jlitgliebern fef)lt unb geeignete $er*

jonen §ur (Ergänzung nidjt oorbanben

ftnb.

2itt. Beschlnssfassnng.

163 ©ittfüftrunö^öefe^ f.
herein §§ 28,

§ 32, 34.

86 Stiftttttö (• herein 28.

©ereilt»

28 SBeftef)t ber SSorftanb be3 Vereins

au3 mehreren ^ßerfonen, fo erfolgt bie

33. nad) ben für bie 33ejcf)lüffe ber

•IRitglieber beö Vereins geltenben 33or*

fünften ber §§ 32, 34.

3ft eine SBiüenöerflärung bem

Vereine gegenüber abzugeben, jo ge*

nügt bie Abgabe gegenüber einem

TOtgliebe beö 33or[tant>e§. 40, 64, 70.

32 £)ie Angelegenheiten be3 33erein3

roerben, joroeit fie nict)t oon bem

23orftanb ober einem anberen herein 3*

organe ju beforgen ftnb, burcf) 33. in

einer 33erfammlung ber TOglieber

georbnet. Sur ©üliißfett beö 23e*

fcfjluffeS ift erforberlid), bajj ber

©egenftanb bei ber ^Berufung bc*

Zeichnet roirb. 33et ber 33. entfcrjeibet

§ bie ^efvrrjeit ber erfdjienenen 9Jtit*

glieber.

5lucf) ofme 33etfammlung ber WA*
glieber ift ein 33efd)lufj gültig, roenn

alle 9Jtitglieber it)re guftimmung §u

bem 33efcf)Iuffe fd)riftlicr) etflären.

40, 28.

34 @in TOglieb be§ 33erein§ ift ntct)t

ftimmbetecf)tigt, menn bie 33. bie

3Sornaf)me eines fRec^tögefc^äftö mit

tfjm ober bie (Einleitung ober (5r*

Iebigung eines 9tetf)tSftreit3 §tni}ct)en

itjm unb bem 23eretn betrifft. 28.

64 33ei ber (Eintragung be3 33erein3 finb

ber 9tame unb ber ©t§ be$ 33erein3,

ber £ag ber (Errichtung ber 6a£ung

foroie bie 9Jcitglieber be3 33orftanbe§

im SSereinSregifter anzugeben. 33e*

fttmmungen, bie ben Umfang ber

Vertretungsmacht be6 33orftanbe3 be*

jchränfen ober bie 33. be3 33orftanbe§

abroeicbenb oon ber 23orfdjrift be§

§ 28 Hbf. 1 regeln, finb gleichfalls

einzutragen. 71.

70 2)te 3Sorfd)riften beS § 68 gelten

auch für 33eftimmungen, bie ben Um*

fang ber Vertretungsmacht beS 33or*

ftcmbeS befd)ränfen ober bie 33. beS

VorftanbeS abroeicrjenb oon ber Vor*

färift beS § 28 5lbf. 1 regeln.

76 £)te Siquibatoren ftnb in baS 23er«

etnSregifter einzutragen. 2)aS ©leiere

gilt oon 33eftimmungen, roelche bie

33. ber Siquibatoren abroeicrjenb oon

ber «Borförtft beS § 48 3lbf. 3 regeln.

Die 5lnmelbung hat burcf) ben Vor*

ftanb, bei fpäteren Snberungen burcf)

bie £iqutbatoren erfolgen. £>er 9ln*

melbung ber burcf) 33e[cf)luf} ber WiU
glieberoerfammlung befteÜten Stqui^

batoren ift eine 9lbfd)rift beä 33e^

fcf)luffeö, ber 5lnmelbung einer 33e^

ftimmung über bie 33. ber Siquibatoren

eine 9lbfd)rift ber bie 33eftimmung

ent^altenben Urfunbe beizufügen.

SDte Eintragung gerichtlich befteflter
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§ Liquidatoren gcfd)tet)t oon Amts*

wegen. 78.

'Jtarmtsnbfdfjaft.

L87-I 23e(d)lufefärjtgfeit beS Familienrats

ift Die ^Jinmefen^eit beS Vorft^enben

unb minbeftenS ^roeter 3)Mtgltcber er*

fotbetltd).

2)er Familienrat fafjt feine Ve*

fdjlüffe nach ber Mehrheit ber 6timmen

ber Anroefenben. Sei Stimmen*

gleicfjheit entfcheibet bie ©timme beS

Vorfi|$enben.

(Steht in einer Angelegenheit baS

^ntereffe beS ÜJlünbelä §u bem 3n*

tereffe eines 9JtitgliebS in erheblichem

©egenja^e, fo ift baS SQltlglieb oon

ber Teilnahme an ber 33. auSgefcrjloffen.

Über bie AuSfchliefjung entfcheibet ber

Vorfi§enbe.

1875 @tn Mitglieb beS gamilienratö, baS

ohne genügenbe ßmtfchulbigung ber

Einberufung nicht Folge leiftet ober

bie rechtzeitige An§eige feiner Ver*

hinberung unterläßt ober fich ber

Teilnahme an ber V. enthält, ift oon

bem Vorft^enben in bie baburcf) oer*

urfacrjten Soften gu oerurteilen.

£)er Sßorft^enöe fann gegen baS

Mitglieb eine DrbnungSftrafe bis gu

etnrjunbert Matf oerrjängen.

(Srfolgt nachträglich genügenbe @nt*

fchulbigung, fo finb bie getroffenen

Verfügungen aufzuheben.

Beschlnssanfähigkeit.

SSormunbfdjaft.

1864 2öirb ber Familienrat burch oorüber*

gehenbe Verrjinberung eineS MitgliebeS

befcfjlufsunfähtg unb ift ein G5rfa|*

mitglieb nicht oorrjanben, fo ift für

bie £auer ber Verrjinberung ein @r*

jaij mitglieb gu befteßen. £)ie AuS*

roatjl fleht bem Vorftj3enben §u. 1867.

Beschränkter.

1304 2ßer in ber ©efcrjäftSfähigfeit befchränft

3 — 23ef^tänfter

§ ift, bebarf gur Gsingehung einer @he

ber ©inroiUigung feines g. Vertreters.

3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

fo fann bie ©inroiHigung , roenn fie

oon ihm oerroeigert roirb, auf Antrag

beS MünbelS burch baS Vormunb*

jchaftSgericht erfe$t roerben. £)aS

VormunbfchaftSgericht hal bie ©in*

roilligung §u erje§en, roenn bie (Sin*

gehung ber @f)e im Sntereffe beS

MünbelS liegt.

1339
f.

Verjährung 206.

1571 ®fjefReibung 1572, 1576
f.

Ver*

jährung 206.

939 (giflentum 945, 1002
f.

Ver*

Art. jährung 206.

95 <£ittfür)mtt8$6efefc f. Hillens*

§ erflärung § 131.

1944 ®vU 1954, 1997
f. Verjährung

206.

2283 mbtevttaQ f. Verjährung 206.

682 ©efchäftSführung f.
Bereiche-

rung — ®efchäftSfürjrung.

802 Sdjulbtierfcöreibunö 808 f. Ver*

jährung 206.

2082 Seftament f.
Verjährung 206.

*ßerjäfjvuttß.

206 3ft eine gefcfjäftSunfähige ober in ber

(Stejcrjäftöfähigfdt bejchränfte $erfon

ohne g. Vertreter, fo roirb bie gegen

fie laufenbe Verjährung nicht oor bem

Ablaufe oon fecf)S Monaten nach bem

$eitpunfte oottenbet, in meinem bie

^ßerfon unbefchränft gefcrjäftsfärjig roirb

ober ber Langel ber Vertretung auf*

hört. 3ft bie VerjärjrungSfrift fürger

als fechS Monate, fo tritt ber für

bie Verjährung beftimmte Zeitraum

an bie 6teHe ber fed)S Monate.

£)ie|e Vorfdjriften finben feine An*

roenbung foroeit eine in ber ©efcfjäftS*

fähigt'eü befchränfte ^erfon projefjfähig

ift. 210, 212, 215.

1594 »erttMttbtfdjaft 1599
f.

Ver*

jährung 206.
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165 &ie 2ßtrffamfeit einer von ober gegen*

über einem Vertreter abgegebenen

JötUenSerflärung mirb nicht baburd)

beeinträchtigt, ba$ ber Vertreter in

ber ©efcfjäftSfähigfeit befchränft ift.

179 28er al§ Vertreter einen Vertrag ge*

fdjloffen tyat, ift, fofern er nicf)t feine

Vertretungsmacht nadjroeift, bem an*

beren Xeile nach beffen 9öat)l gur

Erfüllung ober gum <5d)aben£>erfa£e

oerpflid)tei , menn ber Vertretene bie

(Genehmigung be3 Vertraget oer*

roeigert.

§at ber Vertreter ben 9JlangeI ber

Vertretungsmacht nid)t gefannt, fo ift

er nur gum @rfa£e Demjenigen <5d)aDen3

verpflichtet , melden ber anbere Seil

baburd) erleibet, baft er auf bie Ver-

tretungsmacht oertraut, jebod) nicht

über ben Setrag beS 3n*ereffeö hinaus,

roelcrjeS ber anbere Seil an Oer SBirf*

famfeit beS Vertraget rjat.

2)er Vertreter haftet nicht, trenn

ber anbere ben 5ftangel ber Ver*

tretungSmacrjt fannte ober fennen

mujgte. 2)er Vertreter Ejaftet auch

bann nicht, roenn er in ber (GefcrjäftS*

fähigfeit befchränft mar, eS fei benn,

bajs er mit guftimmung feinet g. Ver*

treterS gehanbelt t)at.

1847 *ßormunbfcf)aft f. @he 1304.

SöittenSerflänttta,.

124
f. Verjährung 206.

131 2öirb bie 2BiHenSerflärung einem (Ge*

fdjäftSunfähigen gegenüber abgegeben,

fo roiro fie nicht mirffam, beoor fie

bem g. Vertreter gugerjt.

£>aS (Gleiche gilt, menn bie 2öiUenS*

erflärung einer in ber (GefchäftSfäfjig 5

feit befcrjränften $er[on gegenüber ab*

gegeben roirb. Vringt bie (Srflärung

jeboch ber in ber (GefdjäftSfähigfeit

befchränften ^ßerfon lebiglich einen

rechtlichen Vorteil ober ha* ber g.

Vertreter feine ©inroilligung erteilt,

§ fo roirb bie ©rflärung in Dem 3eits

punfte mirffam, in meinem fie ihr

gugeljt.

8 28er gefchäftSunfärjig ober in ber

(GefcfjäftSfähigfeit befchränft ift, fann

ohne ben 28ißen feines g. Vertreters

einen 28ohnfv| meber begrünben noch

aufheben.

Beschränkung.

»utaf#ttft

768 2)er Vürge fann bie bem §aupt*

fdjulöner guftehenben @inreben geltenb

machen. (Stirbt ber §auptfd)uibner,

fo fann fid) ber Vürge nicht barauf

berufen, baf; ber @rbe für bie Ver*

binbüchfeiten nur befchränft haftet..

777 §at fid) ber Vürge für eine beftehenbe

Verbinblichfeit auf beftimmte $tit

oerbürgt, fo roirb er nach Dem 2lb*

laufe ber beftimmten geit frei, menn

nicht ber (Gläubiger bie ßmtgiehung

ber gorberung unoergügltd) nach

9Jtaf$gabe beS § 772 betreibt, baS

Verfahren ohne roefentliche Verzögerung

fortfejjt unb unoergüglid) nach Der

Veenbigung beS Verfahrend bem

Vürgen angeigt, baft er ihn in 5ln*

fpruch nehme. Steht bem Vürgen

bie (Sinrebe ber Vorausflage nicht gu,

fo roirb er nach Dem Ablaufe ber be*

ftimmten Qeit frei, menn nicht ber

(Gläubiger ihm unoergüglid) biefe 5ln*

geige macht.

(Srfolgt bie Slngeige rechtzeitig, fo

befchränft fid) bie §aftung beS Vürgen

im gade beS 5lbf. 1 ©afc 1 auf ben

Umfang, ben bie .v>auptoerbinblid)feit

gur $eit ber Veenbigung beS Ver*

fahrend fort, im gaüe beS 5lbf. 1

@a£ 2 auf ben Umfang, ben bie

§auptoerbinblid)feit bei bem 2lb*

laufe ber beftimmten ftzit haI -

Stenftoarfett.

1090-1093 Vefchränfte perfönliche SMenft*
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§ batfeiten j. Dieustbarkeit — SDienft*

barfett.

L090 j. CS5runbDienftbarfeit 1023, 1026,

1028.

L093 3118 bejcfjtänfte perföiiltctje $)ienftbar*

feit fonn aud) ba3 9ied)t befteüt

roerben, ein ©ebäube ober einen Xeil

eines (\>ebäubeö unter AuSjctjlufj beö

Eigentümer alö Söormung gu be*

nu$en. Auf biejeö Dlecf)t ftnben bie

für ben 9tief} brauet) geltenben bor*

fchriften ber §§ 1031, 1034, 1036,

beö § 1037 Abj. 1 uno ber §§ 104.1,

1042, 1044, 1049, 1050, 1057,

1062 entjprechenbe Anroenbung.

2)er berechtigte tft befugt, feine

Familie foroie bie §ur ftanbeömägigen

bebtenung unb §ur Pflege erforber*

liefen $er(onen in bie SBofmung auf*

gunehmen.

3ft ba§ Diectjt auf einen Seil be3

©ebäubes befd)tänft, fo fann ber

berechtigte bie gum gemeinfchaftltchen

(Gebrauche ber beroorjner beftimmten

Anlagen unb Einrichtungen mit*

benu$en.

Stenftnertraa,*

619 2)ie bem £)ienftberechtigten nach ben

§§ 617, 618 obliegenben berpfltch*

tun gen fönnen nicht im oorauS burch

Vertrag aufgehoben ober bejehränft

roerben.

1307 2)ie elterliche Einwilligung gur Ef)e*

fchliefeung beö ßinbeS fann nicht

burch einen Vertreter erteilt roerben.

Sft ber bater ober bie Butter in ber

©ejchäftsfärjigfeit bejehränft, fo ift

bie 3uftimmung be£ geje^lichen ber*

treierS nicht erforberlich-

1331 Eine Ehe fann oon bem Ehegatten

angefochten roerben, ber §ur $eit ber

Ehejchlteftung ober im $alle be3 §

1325 gur 3eü Der beftätigung in

ber ©efchäftöfähigfeit bejehränft mar,

menn bie Erschließung ober bie be*

» — SBefdjraittttttg

§ ftätigung ohne Einwilligung feinet

g. bertreterS erfolgt tft. 1330, 1336,

1337, 1339.

1336 2)ie Anfechtung ber Ehe fann nicht

burch einen bertreter erfolgen. 3ft

ber anfed)tungöberechtigte Ehegatte in

ber (SejchäftSfähigfeit bejehränft, fo

bebarf er nicht ber ßuftimmurig jeineS

g. bertreterä.

$ür einen gejd)äft3unfähigen Ehe*

gatten fann fein g. bertreter mit (Ge*

nehmigung be£ bormunbfehaftSgerichts

bie Et)e anfechten. 3n ben fällen

be«o § 1331 fann, jolange ber an*

fechtungSberecfjtigte Ehegatte in Oer

(GejchäftSfärjigfeit bejehränft ift, nur

fein g. bertreter bie Ehe anfechten.

1337.

1337 2)ie Anfechtung ber Ehe ift in ben

gälten be$ § 1331 auSgejchloffen,

menn ber g. bertreter bie Ehe ge*

nehmigt ober ber anfechtungsberechtigte

Ehegatte, nacrjbem er unbejctjränft ge*

jchäftöfäl)ig geroorben ift, bie Ehe be*

ftätigt. 3f* ber g. bertreter ein bor*

munb , fo fann bie (Genehmigung,

menn fie oon ihm oerroeigert mirb,

auf Antrag be3 Ehegatten burch baä

bormunbjehaftögericht er)e|t merben;

ba3 bormunbjehaftögericht hat bie ®e*

nel)migung §u erje^en, menn bie

Aufrechterhaltung ber Ehe im Sntereffe

be£ Ehegatten liegt.

3n ben fällen ber §§ 1332—1335

ift bie Anfechtung au3gefd)loffen, menn

ber anfechtungsberechtigte Ehegatte

nach oer Entbecfung be3 grrtumS ober

ber Säujcfjung ober nach °em Auf*

hören ber 3 roang3lage bie Ehe be*

ftätigt.

2)ie borjehriften be§ § 1336 Abf. 1

gelten auch für oie beftätigung. 1341.

1339 2)ie Anfechtung ber Ehe fann nur

binnen [ed)3 9Jionaten erfolgen.

2)ie grift beginnt in ben fällen

beö § 1331 mit bem #eitpunft, in
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§ roeldjem bie (Eingehung ober bie 23e*

ftätigung ber @he bem g. Vertreter

befannt mirb, ober ber Gsrjegatte bie

unbejct)tänfle (SefchäftSfähigfeit er*

langt, in Den gäHen ber §§ 1332

bis 1334 mit bem 3e^Pun^/ in

meinem ber ©begatte ben grrtum ober

bie £äujd)ung entbecft , in bem galle

beS § 1335 mit bem geitpunft, jn

melctjem bie ^^^flslage aufhört.

2luf bie grift finben bie für bie

Verjährung geltenben 33orfct)riften ber

§§ 203, 206 entjprecbenbe Slnroenbung.

1344 (Sinem dritten gegenüber tonnen auS

ber 3Ricr)tigfeit ber @f)e ©inroenbungen

gegen ein gmijchen irjm unb einem ber

Regatten oorgenommeneS 9fted)tS*

gejcrjäft ober gegen ein grotjchen ihnen

ergangenes rechtskräftiges Urteil nur

hergeleitet merben, menn §ur 3eit ber

Vornahme beS 9iechtSgejchäftS ober

§ur 3eit DeS Eintritts ber Rechts*

hängigteit bie @he für nichtig erflärt

ober bie 9ttcf)tigfeit bem dritten be*

fannt mar.

£)ie Dichtigkeit fann orjne biefe 33.

geltenb gemalt roerben, menn fie auf

einem gormmangel beruht unb bie

@rje nicht in baS §eiratsregifter ein*

getragen morben ift.

135 L
f. @t)efc^eibung 1579, 1582.

1357 SDie grau ift berechtigt, innerhalb

it)reö häuslichen SBirfungSfreifeS bie

©efdjäfte beS SJlanneS für ihn 5U be-

sorgen unb itm §u oertreten. Rechts*

gefctjäfte, bie fie innerhalb biefeS

2öirfungSfreijeS oornimmt, gelten als

im Damen beS 2ItanneS oorgenommen,

menn ntct)t auS ben Umftänben fid)

ein anbereS ergiebt.

£)er 5Rann fann baS Stecht ber

grau bejcrjränfen ober ausfliegen.

Stellt fiel) bie 33. ober bie 2luS*

fchUejuing als SJitftbrauch beS DecrjteS

beS SItanneS bar, fo fann fie auf

Antrag ber grau buret) baS Vormunb*

§ fcfjaftSgericht aufgehoben merben.

dritten gegenüber ift bie 33. ober bie

2lusfcf)liej3ung nur nach SDlajjgabe beS

§ 1435 mtrfjam.

1358 3ft ber 2Jiann in ber ®efd)äftSfähig=

feit befcfjränÜ, fo bebarf er nicht ber

3uftimmung feines g. Vertreters

a) §ur töünbigung eines oon ber grau

eingegangenen stecht SoerrjältmffeS

;

b) jur 3uftimmung gu einem oon ber

grau eingegangenen DiecrjtSoer*

hältniS.

1361 2)ie Unterhaltspflicht beS 3JtanneS

einer oon ihm getrennt lebenben Gsf^ 5

frau gegenüber fällt meg ober be*

febränft fich auf bie 3<*hlun9 eweS

Vertrags, menn ber äßegfatt ober bie

33. mit 9tücffirf)t auf bie 33ebürfniffe,

joroie auf DieVermögens* unb ©rroerbS*

oerhältniffe ber ©Regatten ber Siüig*

feit entfpricht.

<£f)efd)eibmtß.

1561
f. @he 1357.

1579 6omeit ber allein für fdjulbig erflärte

©t)cgattc bei 33erücfftcl)tigung feiner

jonftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, ohne ©efährbung feinet ftanbeS*

mäßigen Unterhaltes bem anberen @he*

galten Unterhalt gu gemähren, ift er

berechtigt, oon ben §u feinem Unter*

halte oerfügbaren ©infünften §mei

£)ritteile ober, menn biefe gu feinem

notbürftigen Unterhalte nicht ausreichen,

fo oiel gurüctgubehalten, als gu beffen

33eftreitung erforberlich ift. £>at er

einem minberjährigen unoerheirateten

föinbe ober infolge (einer SBieber*

oerheiratung bem neuen ©hegatten

Unterhalt gu gemähren, fo befdjränft

fich feine Verpflichtung bem geriebenen

(Ehegatten gegenüber auf baSjenige,

maS mit 9tücf ficht auf bie 33ebürfniffe

fomie auf bie Vermögens* unb (SrroerbS*

oerhältniffe Der beteiligten ber VtUigfeit

entjpricht.

£)er 9Jlann ift ber grau gegenüber
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§ unter ben Boraus fegungen be3 2lbf. 1

oon ber Unterhaltspflicht gang

befreit, roenn bie $rau ben Unterhalt

auö bem «Stamme irjreö Vermögens

beftreiten fann. 1582.

1580
f. Verroanbtfcrjaft 1611.

1582 £)te Unterhaltspflicht erlitt ntcfjt mit

bem £obe beS Verpflichteten.

£)te Verpflichtung beS (Erben unter*

liegt ntrfjt ben b. beS § 1579. 2)er

berechtigte muj ftcfj jeboefj bie §erab*

fegung ber Stente big auf bie §älfte

ber (Einfünftc gefallen Iaflen, bie ber

Verpflichtete gut ßeit beS SobeS auS

feinem Vermögen belogen fyal ©in*

fünfte auS einem Stechte, baS mit

bem (Eintritte eines beftimmten QeiU

punfts ober (EreigniffeS erlifcf)t, bleiben

oon bem Eintritte beS geitpunftS ober

be§ (EreigniffeS an aufjer Betracht.

Sinb mehrere berechtigte oorrjanben,

fo fann ber (Erbe bie Kenten nach

bem Verhältniffe ihrer §öf)e foroeit

herabfegen, bafj fie §ufammen ber §älfte

ber (Einfünfte gleichfommen.

2Irt. <£tttfüf)nttt8§8efet?.

7 Stimmt ein Sluslänber im ^nlanbe

ein StecfjtSgefchäft oor, für baS er

gefchäftSunfärjig ober in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränft ift, fo gilt er für

biefeS Stents gefdjäft infomeit als

gefchäftsfärjig, als er nach ben beutfehen

®efegen gejcfjäftsfähig fein mürbe.

2luf familienrechtliche unb erbrechtliche

StechtSgefcfjäfte fomie auf 3ftect)lö*

gefdjäfte, burch bie über ein auS*

IänbifcfjeS ©runbftücf oerfügt roirb,

finbet biefe Vorfcfjrift feine 5inroenbung.

9 (Sin Verfallener fann im gnlanbe

nach ben beutfehen ©efegen für tot

erflärt roerben, menn er bei bem

beginne ber Verfchollenrjeit ein 2)eut*

jeher roar.

Gehörte ber VerfdjoHene bei bem

beginne ber VerjdroHenheit einem

fremben Staate an, fo fann er im I

§ Sn^anDe nacr) öen beutjehen Gefegen

mit 2Birfung für biejenigen Rechts*

oerhältniffe, melche fich nach ben beutfehen

Gefegen beftimmen, fomie mit SÖirfung

für baS im ^nlanbe befinblichc Ver*

mögen für tot erflärt roerben; bie

Vorfchriften beS § 2369 5lbf. 2 be§

b.G.b. finben entfprechenbe 2ln*

roenbung.

§atte ein oerfchoüener auSlänbtfcrjer

(Ehemann feinen legten 2Sofmftg im

gnlanb unb ift bie im gnlanbe §urücf*

gebliebene ober bahin §urücfgefef)rte

(Ehefrau £)eutfcf)e ober bis §u ihrer

Verheirathung mit bem Verfallenen

£)eutfcf)e geroefen, fo fann auf ihren

Eintrag ber VerfchoHene im 3nlanbe

nach ben beutfehen Gefegen olme bie

im 2lbf. 2 beftimmte b. für tot erflärt

roerben. 13.

16
f. (Ehe § 1357, Güterrecht § 1435.

52 3ft auf Grunb eines Steid)SgefegeS

bem (Eigentümer einer Sache roegen

ber im öffentlichen guter effe et folgen*

ben (Entgiehung, befchäbigung ober

benugung ber Sache ober roegen b.

beS (Eigentums eine (Entfcf)äbigung §u

gewähren unb ftet)t einem ^Dritten ein

Stecht an ber Sache $u, für roelcheS

nicht eine befonbere (Entfcrjabigung ge*

roährt roirb, fo tjat ber ^Dritte, foroeit

fein Stecht beeinträchtigt roirb, oon

bem (EntfcfjäbigungSanjpruche biefelben

Stechte, bie ihm im galle beS (Er*

löfchenS feines Stechtet burch 3roan9^
oerfteigerung an bem (Erlöje juftehen.

53, 54, 67, 109, 120.

54 5Die Vorfchrift beS § 36 Hbf. 4 beS

GefegeS betreffenb bie b. beS Grunb*

eigentumS in ber Umgebung oon

$eftungen oom 21. SDejember 1871

(SteichS*Ge[egbl. S. 459) roirb burch

bie Vorfchriften ber 5lrt. 52, 53

nicht berührt, finbet nach öMcn

Vorfchriften ein VerteilungSoerfahren

ftatt, fo ift bie (Entfchäbigung auf
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9lrt. @rjud)en De£ für Da3 Verfahren gu*

ftänDigen (Gerichts an biefeö gu Ieiften,

foroeit fte gut 3eit ber Stellung De3

Gsrfucf)en£> noch auSftebt.

£ie aßorfc^rift be3 § 37 beweiben

(G. nrirb geänbert.

60 Unberührt bleiben Die lanbeSg. Vor*

jchriften, roelche t>ie Sefteflung einer

^opothef, (Grunbjcrjulb ober Kenten*

fcf)ulb an einem (Grunbftücfe, befjen

Selaftung nad) Den in ben 5lrt. 57
bis 59 bezeichneten Vorgriffen nur

befdjränft guläjftg tft, barjin geftatten,

baß bec ©laubiger Sefriebigung au§

bem ©runbftücfe lebigltct) im 2Bege

ber 3roang3oerroaltung jucken fann.

61 3ft bie Veräußerung ober SBelaftung

eineS ©egenftanbeS nach ben in Den

2Irt. 57—59 bezeichneten 3Sor{ct)riften

un§uläjftg ober nur bejcfjränft guläjfig,

jo finben auf einen ©rroerb, bem biefe

Vorjchriften entgegenfterjen, bie Vor*

fünften beS $.©.33. ©unften Der*

jenigen, roelctje fechte oon einem

9cicf)tberecr)tigten herleiten, entjprectjenbe

5lmoenbung.

64 Unberührt bleiben bie lanDeSg. Vor*

fünften über ba3 5lnerbenred)t in

Slnfermng lanbroirtjcrjaftlicher unD forft*

roirtfchaftlicrjer ©runbftücfe nebft beren

3uberjör.

2)ie £.©. fönnen ba3 Stecht be§

©rblafferS, über ba£> Dem 9Inerbenred)t

unterliegenbe ©runbftücf oon XobeS*

roegen §u oerfügen, nicht bejchränfen.

81 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften, roelrfje bie Übertragbarfeit

ber Sinjprüdje ber im 2Itt. 80 2ibj. 1

bezeichneten ^erfonen auf SBejolbung,

2öartegelb, Ruhegehalt, Söttroen* unb

SBaijengelb bejchränfen, [oroie bie

lanDeög. Vorjchriften, toelcrje bie 9luf*

rechnung gegen jolche 5lnfprüche ab-

roeichenb oon Der Vorjchrift be§

§ 394 beö 33.©JB. gulaffen.

86 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

e^tncfe, 2Börterbucf) be$ 93ürgerl. ©ejefcbucbeS.

3lrt. jchriften, roelche ben (Srroerb oon

Rechten burch juriftijche ^erfonen be*

jcrjränfen ober oon ftaatltcfjer ©e*

nehmigung abhängig machen, foroeit

bieje Vorjchriften ©egenftänbe im

2öerte oon mehr als fünftaufenb

äftarf betreffen. 2ßirb bie nach bem

8.©. §u einem Gsrroerbe oon £obe3

roegen erforberliche (Genehmigung er-

teilt, fo gilt fie als oor Dem Gsrbfatt

erteilt; roirD fte oerroeigert, jo gilt bie

juriftijche $er[on in Slnjetjung DeS

Unfalls als nicht oorhanben ; bie Vor*

fchrift DeS § 2043 beS 33.©.V. finbet

entjprechenbe 5lna)enDung. 87.

95
f.

2)ienftoertrag § 619, % § 1358,

©efchäftSfähigfeit § 106.

109 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften über bie im öffentlichen

Sntereffe erfolgenDe (Sntjiehung, Ve*

jchäbigung ober Venutjung einer 6act)e,

23. beS GsigentumS unb ©ntgierjung

ober V. oon Rechten. 3luf Die nach

lanbeSg. Vorjchrift roegen eineS folgen

©ingriffS §u getoährenDe ©ntjcbäbigung

finben bie Vorjchriften ber 5lrt. 52, 53
Slnroenbung, fotoett nicht bie £.©.

ein anbereS beftimmen.

/// Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften, roelche im öffentlichen gnter*

effe baS Eigentum in 9lnjef)ung trjat*

jächlicher Verfügungen bejchränfen.

115 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften, roelche Die S3elaftung eine£

©runbftücfö mit geroijfen ©runb*

Dienftbarfeiten oDer bejchränften per*

jönlichen SMenftbarteiten ober mit

Reallaften unterfagen oDer bejchränfen,

jomie Die lanbeög. Vorjcrjriften, roelche

ben 3nt>alt unb ba$ Wlafc folcher

Rechte näher beftimmen. 116.

117 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften, roelche bie SBelaftung eines

©runbftücfs mit einer unfünbbaren

^npothef ober ©runDjchulD unterjagen

ober bie 9lu£jchließung be3 Mnbigungö*
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3Jrt. redit* be§ (StgentümerS bei ^mpotrjefen*

forberungen unb (Skunbfcrmlben ^eit*

lief) befcrjtänfen unb bei 9tentenfd)ulben

nur für eine fürjere alä bie im

§ 1202 Üb). 2 be3 53.©.©. beftimmte

3ett julaffen.

// v
[. ©runbftüd § 892.

//v Unberührt bleiben bie lanbeSg. SSor*

Triften, roelcfje

1. bie Veräußerung eineö ©runbftücfS

bejcfjränfen

;

2. bie Teilung eine$ ($runbftüd£

ober bie getrennte Veräußerung

oon ®runbftüden, bie biä^er §u*

jammen berotr tfhaftet roorben ftnb,

unterfagen ober bejcfjränfen;

3. bie nacf) § 890 2Ibf. 1 be3 V.©.33.

guläjfige Vereinigung mehrerer

©runbftüde ober bie nod) § 890

2Ibf. 2 be§ 33.©.V. guläjfige 3u*

fcfjreibung eines ©runbftütfä ^u

einem anberen ©runbftüde unter*

fagen ober bejcfjränfen.

124 Unberührt bleiben bie lanbeäg. Vor*

jcfjriften, meiere ba3 Eigentum an

©runbftüden §u (fünften ber %la&

barn nod) anberen als ben im V.©.33.

beftimmten 33. unterroerfen. 2)ie3

gilt inäbefonbere aud) oon ben Vor*

jdjriften, naefj roelcfjen Anlagen joroie

Väume unb Sträucfjer nur in einem

beftimmten 9lbftanbe oon ber ©renge

gehalten werben bürfen.

131 j. ®emeinfcf)aft § 749.

136
f.

Vormunbfrf)aft § 1852.

162 ©oroeit eine nad) ben bisherigen (5).

erfolgte ober nad) 5lrt. 161 9lbf. 2
äuläjftge enbgüttige ©inroeifung öe3

mutmaßlichen Gsrben in ben 33eft§

ober ©enuf) be3 Vermögend be§ Ver*

fcfjollenen orjne Einfluß auf SHedt)tö=

oertjältniffe ift, auf bie fiefj bie Sßir*

fungen ber SobeSerflärung nad) bem

33.©.33. erftreden, ift nad) bem gn*

frafttreten be3 33.®.33. eine £obe§*

erflärung nad) beffen Vorfcfjuften §u*

Söefdjrimhtng

9lrt. läfftg; bie 2öirfungen bejcfjränfen fid)

auf biefe ^tecfjtSoer'näitniffe.

163 f. Verein §§ 26, 27.

f.
©runbbienftbarfeit §§ 1023, 1026,

1028.

187 2)urd) £.©. fann beftimmt roerben,

baß bie befterjenben ©runbbienftbar*

feiten ober einzelne 5lrten §ur @r*

Haltung ber Söirffamfeit gegenüber

bem offen! lidjen (Glauben be3 ©runb*

bud)3 bei ber Anlegung be3 ©cunb*

bucfjö ober fpäter in baö ©runbbud)

eingetragen roerben müffen. 2)te Ve*

ftimmung fann auf einzelne ®runb*

bucfjbegirfe befcfjränft werben. 191.

192 @in §u ber fttit, gu melier ba§

(Sfcunbbud) als angelegt angufefjen ift,

an einem ©runbftücf befterjenbeS

^Pfanbrecf)t gilt oon biefer ßeit an als

eine l£i)potf)ef , für roelcfje bie Erteilung

be3 §npotl)efenbriefö auSgefdjloffen

ift. gft ber 33etrag ber ^orberung,

für bie baö ^fanbredjt befielt, nicfjt

beftimmt, fo gilt ba3 ^fanbreetjt als

(5ict)erungsr)t)potJ)ef.

3ft ba3 ^fanbrecfjt bat)in befcfjränft,

baß ber ©laubiger Vefriebigung au3

bem (Srunbftüde nur im Söege ber

3roang£>uerroaltung fucfjen fann, fo

bleibt biefe 33. befielen. 184, 193,

194, 195.

200 $ür ben ©üterftanb einer jur

beg 3nfrafttreten3 be3 33.®.33. be*

ftefjenben @rje bleiben bie bisherigen

%. mafegebenb

Soroeit bie @r)efrau nacf) ben für

ben bisherigen ©üterftanb maßgebenben

%. infolge beä ©üterftanbeä ober

ber @l)e in ber ©efcfjäftSfärjigfeit be*

fc^ränft ift, bleibt biefe V. in ßraft,

folange ber bisherige ©üterftanb be*

ftefjt.

204 3ft ber Vater ober bie Butter sur

3eit be3 3nfrafttreten§ beö V.©.V.

in ber Sorge für bie ^erfon ober

für ba£ Vermögen beö ßinbeS burc^

— 434 —
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9lrt. eine 2lnorbnuug ber auftänbigen 23e*

hörbe bejchränft, fo bleibt bie 53. in

®raft. S)aS 33ormunbfchaftSgericf)t

fann bie 9lnorbnung nach § 1671

r>e3 33.©.33. aufgeben.

£16 2)ie lanbeSg. Forschriften, nach melden

OTitglieber gemiffer ritterfchaftlicher

Familien bei ber Orbnung ber (5rb*

folge in ihren ^Rac^lafs burct) baS

s
$fIicr)tteilSrecht nict)t befcfjränft finb,

bleiben in Slnfermngberjenigen Familien

in £raft, roeldjen biefeS Stecht §ur

3eit beö 3nfrofttreicn§ beS 33.(55.33.

SUftefjt.

§ fötbbauvttyt.

1014 SDie 33. beS GsrbbaurecrjtS auf einen

Seil eines ©ebäubeS, inebefonbere ein

©tocfroerf, ift unguläjftg.

1950 £)ie Annahme unb bie 9luSfcr)lagung

einer (Srbfdjaft fönnen nicht auf einen

berfelben bejcbränft werben. £)ie

Annahme ober 9luSfcr)lagung etneS

£eile3 ift unroüfjam.

1966 2Son bem giSfuS als g. @rben unb

gegen ben giSfuS als g. (Ürben fann

ein !Herf)t erfl geltenb gemacht werben

nachbem oon bem 9tfacr)laf;gerichte feft*

gefteflt roorben ift, baß ein anberer

@rbe nicht oorrjanben ift.

1975-1992 33. ber Haftung beS drben.

1975 £>ie Haftung beS (Srben für bie

9fad)laf3üerbmbUct)feiten befct)ränft ftct)

auf ben 9tacr)Iafc, wenn eine 9cacr)laj3=

pflegfdjaft jumßmecfe ber 33efriebigung

ber 9iacf)laj3gläubigcr OJiachlafeoer*

roaltung) angeorbnet ober ber 9cact)laj$s

fonfurS eröffnet ift. 2013.

1984 3Jlit ber Sinorbnung ber 9Zacf)lafc

oerroaltung oerliert ber (Srbe bie 33e*

fugntS, ben ^tacrjlaf} ju oerroalten unb

über irjn gu oerfügen. 2)ie 33or*

fünften ber §§ 6, 7 ber ßonfurS*

orbnung finben entfprechenbe 2ln*

roenbung. @in ^Injpruct), ber ftct)

gegen ben 'Dcachlaf} richtet, fann nur

§ gegen ben ^tachlafwerroalter geltenb

gemalt werben.

3roangSooÜftrecfungen unb 5lrrefte

in ben 9cad)laf5 §u (fünften eineS

©IäubigerS, ber nicht ^achlafjgläubiger

ift, finb auSgejcfjloffen.

1986 SDer 9iachlaj}üetrüalter barf ben ^arfjlaf,

bem @rben erft auSantroorten, roenn

bie befannten ^achlajsoetbinblirhfetten

berichtigt finb.

3ft bie 33ertchtigung einer 33er*

binblichfeit jur Qeit nicht ausführbar

ober ift eine SSerbinblicfjfeit ftreitig,

fo barf bie SluSantroortung beS 9lach*

laffeS nur erfolgen, roenn bem ©lau*

biger Sicherheit geleiftet roirb. gür

eine bebingte gorberung ift ©icr)ert)eitS^

leiftung nict)t erforber lief) , roenn bie

3Jtoglicf)feit beS Eintritts ber 33e*

bingung eine fo entfernte ift, bajj bie

gorberung einen gegenwärtigen 33er*

mögenSmert nicht fjat.

1993-2013 ilnbefct)ränfte Haftung beS

@rben.

2000 2)ie 33efttmmung einer 3noentarfrift

roirb unroirf(am, roenn eine Jladjlafc

oerroaltung angeorbnet ober ber 9cact)*

laftfonfurS eröffnet roirb. SSätjrenb

ber SDauer ber 5Racf)Iaf3oerroaItung

ober beS 9lad)iafjfonfurfeS fann eine

3noentarfrift nicht beftimmt roerben.

3ft ber 9iacf)laf3fonfurS buref) 33er*

tetlung ber HJlaffe ober buret) 3roangS*

oergleict) beenbigt, fo bebarf eS $ur 516*

roenbung ber unbe[cr)ränften Haftung

beS ßrben ber 3noentarerrict)tung nict)t.

2005 güf)rt ber @rbe abftchtlicr) eine er*

t)eblicr)e Unooüftänbigfeit ber im 3k*

oentar enthaltenen Eingabe ber 9lact)*

lafjgegenftänbe herbei ober beroirft er

in ber 9lbftcr)t, bie 9?ad)lafjgläubtger

^u benachteiligen, bie Aufnahme einer

nicht beftehenben
s
Jcachla(joerbinbIichfeit,

jo haf^t er für bie
sJtachlafjoerbinb*

lichfetten unbefchränft. S)aS ©leiche

gilt, roenn er im galle beS § 2003

28*
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§ bie Erteilung ber 2lus>funft oerroeigert

01)er abftrf)tlirf) in erl)eblicf)em SJtage

oer^ögert.

3ft bie Angabe ber 9iact)lafjgegen*

ftänbe unoollftänbig, oljne bajj ein

gall beö 2lbf. I oorliegt, fo fann

bem Erben gur Ergänzung eine neue

3noentarfrifi benimmt roerben. 2013.

20Ut3 2)er Erbe t)at auf Verlangen eines

^iacrjlafjgläubigerS oor bem 9kct)laf}*

geriete ben Dffenbarungöeib bafjin §u

leiften

:

baf; er nad) beftem Söiffen bie

^ad)laf)gegenftänbe fo ooUftänbtg

angegeben fyabe, alö er ba§u im

ftanbe fei.

2)er Erbe fann t)or ber £eiftung be3

Eibe3 ba3 ^noentar oerooßftänbigen.

23erroeigert ber Erbe bie Seiftung

bes Eibeö, fo haftet er bem ©laubiger,

ber ben Antrag geftellt ^at, un*

bejcf)ränft. £)a£ ©leid)e gilt, roenn

er roeber in bem Xermtne nod) in

einem auf Eintrag besS ©laubiger^

beftimmten neuen Dermin erjdieint,

eö fei benn, bafj ein ©runb oorliegt,

burcf) ben baS ^id)terjd)emen in biefem

Termine genügenb entfd)ulbigt roirb.

Eine roieberrjolte Seiftung be£ EibeS

fann berjelbe ©laubiger ober ein

anberer ©laubiger nur oerlangen,

roenn ©runb §u Oer Einnahme befielt,

baf} bem Erben nad) ber Eibeöleiftung

weitere ?lac§lafigegenftänbe befannt

geroorben finb.

2008 3ft eine Ehefrau bie Erbin unb gehört

bie Erbfdjaft §um eingebrachten ©ute

ober §um ©efamtgute, fo ift bie 23e*

ftimmung ber !Jnoentarfrift nur

roirfjam, roenn fte auct) bem ÜJtanne

gegenüber erfolgt. Solange nict)t bie

grift bem Spanne gegenüber oer*

ftricf)en ift, enbigt fte aud) nid)t ber

grau gegenüber. £)ie Errichtung beö

^noentarö burct) ben Wlaxxn fommt

ber grau §u ftatten.

§ ©et)ört bie Erbfctjaft 8um ©efamt*

gute, fo gelten biefe $orfct)riften auct)

nad) ber S3eenbtgung ber ©üter^

gemeinfdjaft.

2012 Einem nact) ben §§ 1960, 1961 be*

fteßten 9tad)Iaf}pfleger fann eine

oentarfrift nid)t beftimmt roerben.

£)er 9Rachlafrofleger ift ben 9cacr)laj3*

gläubigem gegenüber oerpflictjtet, über

ben SBeftanb beö 9cact)Iaffeö SluSfunft

§u erteilen. $)er 9tacf)laj3pfleger fann

nid)t auf bie 33. ber Haftung be£

Erben Oermten.

SDieje 2Sorfct)riften gelten auct) für

ben ^cadjlafroerroalter.

2013 haftet ber Erbe für bie ^achlajroer*

binblict)feiten unbejct)ränft, fo finben

bie 3Sorfct)riften ber §§ 1973-1975,

1977-1980, 1989-1992 feine 2In*

roenbung; ber Erbe ift ntct)t berechtigt,

bie Slnorbnung einer 9lad)lafroer*

roaltung $u beantragen. 5luf eine

nact) § 1973 ober nact) § 1974 ein*

getretene 23. ber Haftung fann fict)

ber Erbe jeboct) berufen, roenn jpäter

ber gaü beä § 1994 2Ib[. 1 ©a§ 2

ober beS § 2005 2ibj. 1 eintritt.

2)ie 35orfcf)riften ber §§ 1977 bt§

1980 unb ba3 9ted»t beö Erben, bie

Slnorbnung einer ^act)lafroerroaltung

§u beantragen, roerben nict)t baburct)

au§gefd)loffen, bafj ber Erbe einzelnen

?cact)la^gläubigern gegenüber unbe*

fctjtänft l)aftet.

2016 £te Sorjchriften ber §§ 2014, 2015

finben feine 5lnroenbung, roenn ber

Erbe unbefct)ränft t)aftet.

2042, 2044
f. ©emeinfcrjaft 749.

2063 2)te Errichtung be3 Snoentarö burcf)

einen 2Jciterben fommt auctj ben

übrigen Erben ju ftatten, foroeit nictjt

itjre Haftung für bie 3^act)laf3oerbinb'

lid)feiten unbefct)ränft ift.

Ein SJliterbe fann fict) ben übrigen

Erben gegenüber auf bie 33. feiner

Haftung auct) bann berufen, roenn er
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§ ben anberen 9lachlaf$gläubtgern gegen*

über unbefdjränft haftet.

2376 die 25erpflicr)tung be3 Sßetfäuferä ber

@rbfd)aft gur ©eroährletftung wegen

eineö Langels im Steckte befcfjränft fict)

auf Die Haftung bafür, baf* U)m ba3@rb*

red)t gufterjt, bajs e3 nicf)t burd) ba3

Stecht eineS 9tacherben ober burd) bie

(Ernennung eineä XeftamentSooll*

ftrecferö befct)ränft ift, bafj nid)t Ver*

mäcfjtniffe, Auflagen, PflichtteilSlaften,

AuSgleicfjungSpflichten ober Xetlungä*

anorbnungen befielen unb bajj nicf)t

unbefchränfte Haftung gegenüber ben

Stachlaftgläubigern ober einzelnen oon

ihnen eingetreten ift.

geiler einer gur ©rbjdjaft gehören*

ben <Sad)e hat ber Verkäufer nict)t gu

oertreten. 2378, 2385.

2382 der Käufer ber @rbjd)aft haftet oon

bem Abfcfjluffe beö HaufeS an ben

9cacf)laj3a,läubiger, unbejchabetber gort*

bauer ber Haftung be3 VerfäuferS. dte3

gilt auch oon ben Verbinblicfjfeiten, gu

beren Erfüllung Der Häufer bem 93er»

fäufer gegenüber nad) ben §§ 2378,

2379 nicht oerpflicfjtet ift.

die Haftung be3 HäuferS ben

©laubigem gegenüber fann nicfjt

burd) Vereinbarung grotfchen bem

Häufer unb bemVerfäufer au3gefd)loffen

oDer befdjränfr roerben.

2383 $ür bie Haftung be3 HäuferS ber

Gsrbfcfjaft gelten bie 23 otfünften über

bie V. Der Haftung be3 (Srben. Gsr

haftet unbefctjränft, foroeit ber 23er*

fäufer gur 3^it be£ VerfaufS unbe*

fct)ränft haftet. 23efcf)ränft ftd) bie £af*

tung be3 HäuferS auf bie ©rbfcrjaft, fo

gelten feine Anfprücfje au3 bem Haufe

als gur @rbfd)aft gerjörenb.

die Gsrrtchtung be3 SnoentarS burd)

ben Verfäufer ober ben Häufer fommt

aud) bem anberen £eile gu ftatten

§ eg fei benn, bafc biefer unbefdjränft

haftet.

2365 @3 roirb oermutet, baf; demjenigen,

meiner in bem ©rbfcfjein als @rbe

begeidjnet ift, ba§ in bem ©rbfcrjein

angegebene ©rbredjt gufterje unb bajj

er nid)t burd) anbere als bie an*

gegebenen Anorbnungen befchränft fei.

2366.

2368 @inem SeftamentSooHftrecfer tjat baö

Scacfjlajsgertcht auf Antrag ein 3eugni§

über bie Ernennung gu erteilen.

ber SeftamentSooÜftrecfer in ber Ver*

roaltung be£ 9tad)laffe3 befcfjränft ober

fjat ber Gsrblaffer angeordnet, bafj ber

£eftament3oolIftrecfer in ber (Sin*

gerjung oon Verbinblicfjfeiten für ben

Stacfjlajj nicfjt befchränft fein fotl, fo

ift bieö in bem geugniS angugeben.

(£rfct>ertrag.

2275 (Sinen (Srboertrag fann als ©rblaffer

nur fcfjlieften, roer unbefcfjränft ge*

fchäftSfätjig ift.

@in Csfjegatte fann al§ (Srblaffer

mit feinem ©Regatten einen Gsrboertrag

fcMieften, auch roenn er in ber($efchäft3'

fätjigfeit befcfjränft ift. @r bebarf in

Diefem galle ber guftimmung feinet

g. Vertreters; ift ber g. Vertreter ein

Vormunb, fo ift auch bie (Genehmigung

bc§ Vormunbfd)aft3gericht3 erforberlicf).

die Vorfcfjriften be3 Abf. 2 gelten

auc^ für Verlobte.

2284 die Veftätigung eines anfechtbaren

(SrboertragS fann nur burct) ben @rb*

laffer perfönlidj erfolgen. 3ft ber

©rblaffer in ber ®efcfjäft§fähigfeit

befcfjränft, fo ift bie Veftätigung

auSgefcfjloffen.

2286 durch ben ©rboertrag roirb baö Stecht

be3 (SrblafferS , über fein Vermögen

burd) 9fted)t!cgefchäft unter Sebenben

gu oerfügen, nicht befcfjränft.

2289
f. Pflichtteil 2338.

2290 (Sin ©rboertrag foroie eine eingelne
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§ ucrtragömäfjtge Verfügung fann burch

Settrag oon ben Perjonen aufgehoben

roerben, bie ben (Srboertrag gefchloffen

haben.
s
3iarf) bem Xobe einer biejer

perfonen fann bie Aufhebung nicfjt

mehr erfolgen.

©er ©rblaffer fann ben Vertrag

nur perjönlicfj fcfjliefsen. 3ft er in

ber ®efcr;äft3fär)igfeit bejcfjränft, fo

bebarf er nicht ber 3uftimmung feines

g. Vertreters.

©tetjt ber anbere Xetl unter Vor*

munbjcfjaft, jo ift bie (Genehmigung

beö VormunbjcfjaftSgerichtS erforber*

lief). ©a3 (Gleiche gilt, roenn er unter

elterlicher ©eroalt fteht, e3 fei benn,

baf; ber Vertrag unter ©Regatten ober

unter Verlobten gefchloffen roirb.

©er Vertrag bebarf ber im § 2276

für ben ©rboertrag oorgejcfjriebenen

gorm. 2291, 2292.

2296 25er SRücftrttt be3 (SrblafferS oon einer

oertragSmäftigen Verfügung fann nicht

burch einen Vertreter erfolgen, 3f*

ber (Srblaffer in ber (GejcfjäfiSfähtgfeit

befchränft, fo bebarf er nicfjt ber 3tt*

ftimmung jeineS g. Vertreters.

©er 9tücftritt erfolgt burefj

flärung gegenüber Dem anberen 33er*

tragjcrjlie^enben. ©ie (Srflärung be*

batf ber gerichtlichen ober notariellen

33eurfunbung.

(gr&bersicfjt.

2346 Verroanbte foroie ber (S^gatte beS

©rblafferS fönnen burefj Vertrag mit

bem @rblaffer auf iljr g. Erbrecht

oergicrjten. ©er Vergicfjtenbe ift oon

ber g. (Erbfolge auSgefctjloffen, roie

roenn er gur 3eit beS GsrbfaHeS nicfjt

merjr lebte; er f)at fein Pflichtteile*

recfjt.

©er SSergic^t fann auf baS Pflicht*

teilsrecfjt befcfjränft roerben.

2347 3u öem ©tboer§tct)t ift, roenn ber

Vergicrjtenbe unter Vormunbfcfjaft fteht,

bie (Genehmigung beS VormunbjchaftS*

§ gericfjtS erforberlich
; fteht er unter

elterlicher ©eroalt, fo gilt baS (Gleiche,

fofern nicht ber Vertrag unter @he*

gatten ober unter Verlobten gefchloffen

roirb.

©er ©rblaffer fann ben Vertrag

nur perjönlicfj fctjliefjen; tft er in ber

(GejcfjäftSfähigfett befchränft, fo bebarf

er nicht ber 3uftimmung jeineS g.

Vertreters. 3ft ber ©rblaffer gejctjäftS*

unfähig, fo fann ber Vertrag burct>

ben g. Vertreter gefchloffen roerben;.

bie (Genehmigung beS VormunbjctjaftS*

gertctjtS ift in gleichem Umfange roie

nach 3lBf. 1 erforberlich- 2351, 2352.

©emeittfcfjuft*

749 geber Teilhaber fann jeberjeit bie

Aufhebung ber (Gemeinjehaft oerlangen.

2ßirb DaS Stecht, bie Aufhebung §u

oerlangen, burcf) Vereinbarung für

immer ober auf fyit auSgefctjloffen,

fo fann bie Aufhebung gleichroohl

oerlangt roerben, roenn ein wichtiger

(Grunb oorliegt. Unter ber gleichen

VorauSfejjung fann, roenn eine

^ünbtgungSfrift beftimmt roirb, bie

Aufhebung ohne Einhaltung ber grift

oerlangt roerben.

(Sine Vereinbarung, buref) roelche

baS Dtecht, bie Aufhebung §u oer*

langen, biefen Vorfcfjriften juroiber

auSgefctjloffen ober befchränft roirb, ift

nichtig. 741.

®efd)äft*fäf)töfeit

106 Ein ÜJltnberjähriger, ber baS ftebente

Sebenejahr oollenbet fyat, ift nach

SJtafjgabe Der §§ 107-113 in ber

(GefcfjäftSfätjigfeit befchränft.

©efeEfcrjdft

716 ©in (GefeUfctjafter fann, auch toenn

er oon ber (GejctjäftSführung auSge*

fehl offen ift, fich oon ben Angelegen*

heiten ber (Gefeltfchaft perfönlkt) unter*

richten, bie Oefct)äftäbüct)er unb bie

Rapiere ber (Gejelljctjaft einleben unb

fich auö t^nen eine Überficht über
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§ ben Stanb be3 ©efeUfchaftSoermögenS

anfertigen.

Eine btefeS Sftec^t ausfcrjlieftenbe

ober bejcrjränfenbe Vereinbarung ftet)t

ber ©eltenbmadjung be3 9ied)te3

nicht entgegen, wenn ®runb §u ber

Sinnahme unreblicher ®efd)äft3fürjrung

befielt.

723 gft bie ©efeUfcrjaft nid)t für eine

beftimmte 3*ü eingegangen, fo fann

jeber ©ejefijdjafter fie jebergeit fün*

bigen. Sf1 e *ne 3eitDauer beftimmt,

jo ift bie föünbigung oor bem 31b*

laufe Der 3el* suläfficj , roenn ein

wichtiger (Skunb oorliegt; ein joldjer

®runb ift insbefonbere oorrjanben,

roenn ein anberer ®ejeltjchafter eine

it)m nact) bem ($efeiljcrjaftS oertrag

obliegenbe mefentliche Verpflichtung

ootjäglid) ober au3 grober garjrläffig*

feit oerlegt ober roenn bie Erfüllung

einer foldjen Verpflichtung unmöglich

roirb. Unter ber gleichen Vorauf*

fegung ift, toenn eine SlünbigungS*

frift beftimmt ift, bie ^ünbigung

ohne Einhaltung ber grift guläjfig.

3)ie ßünbigung barf nicht §ur

Ungeit gefchehen, e§ jei benn, bafj ein

wichtiger ©runb für bie un§eitige

^ünbigung oorliegt. föünbigt ein

(SefeEjchafter ohne [olchen ©runb gur

Unzeit, jo fyat er ben übrigen ©efetl*

jehaftern ben barauö entftehenben

Schaben §u erfegen.

Eine Vereinbarung, burch roelche

baö &ünbigung3re<f)t auögefchloffen

oöer biejen Vorjcfjriften guroiber be*

jdjränft roirb, ift nichtig.

©tuttbbienft&artot

1023 Vejd)ränft fict) bie jeweilige Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit auf einen

Seil be§ belafteten ökunbftücfS, jo

fann ber Eigentümer bie Verlegung

ber 5lu3übung auf eine anbere, für

ben ^Berechtigten ebenjo geeignete

Stelle oerlangen, roenn bie 2lu3übung

§ an Oer bisherigen Stelle für ihn be*

jonberS bejchwerlkh ift; bie Soften

ber Verlegung ha* er 3U tragen unb

oor^ujehie^en.

2)ie3 gilt auch bann, roenn ber

Xeil be3 ©runbftüfö, auf ben fict>

bie Ausübung bejehränft, burch 9tecf)tä*

gejehäft beftimmt ift.

£)a3 stecht auf bie Verlegung

fann nicht burch 9techtögejd)aft au§*

gejchloffen ober bejehränft roerben.

1026 2öirb baS belaftete ©runbftücf geteilt,

fo werben, toenn bie 5lu3übung ber

©runbbienftbarfeit auf einen befttmm*

Jen Xeil beä belajteten ®runbftücfä

bejehränft ift, bie Seile, roelche aufjer*

halb be3 S3ereid)ö ber Ausübung

liegen, oon ber £)tenftbarfeit frei.

1028 j. ©runbftücf 892.

1196 ©nutt>fd)Ul& j. ©runbftücf 878.

©rmtbftüct

878 (Sine oon bem Verewigten in ®emäf^

heit ber §§ 873, 875, 877 abgegebene

Erflärung roirb nicht baburd) unwirfs

fam, baft ber ^Berechtigte in ber Ver*

fügung bejehränft roirb, nachbem bie

Erflärung für ihn binbenb geworben

unb ber Antrag auf Eintragung bei

bem ©runbbuchamte gefteHt roorben

ift. 880.

884 Soweit ein 5Xnfprucf) burch eine Vor*

merfung gefächert ift, fann fief) ber

Etbe be£ Verpflichteten nicht auf bie

V. feiner Haftung berufen.

892 3u fünften beSjenigen, welcher ein

Riecht an einem (^runbftücf ober ein

stecht an einem [olchen fechte burd)

9ied)t3gejchäft erwirbt, gilt ber gn*

halt beö ©runbbucf)3 al$ richttg, e§

jei benn, bafj ein Söiberfpruch gegen

bie 9{id)tigfeit eingetragen ober bie

Unrichtigfett bem Erwerber befannt

ift. 3ft ber Verewigte in ber Ver*

fügung über ein im (Skimöbud) ein*

getragenes» 9ted)t ju ©unften einer

beftimmten ^erjon bejehränft, jo ift
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§ bie B. Dem Erwerber gegenüber nur

rottffam, wenn ftc auS bem (Grunb*

bud) er[id)tlict) ober bem Erwerber

befcnnt i(t.

3ft ju bem Erwerbe beS Rechtes

bie Eintragung erforöerltcf), fo ift für

bie .SvenntniS beS Erwerbers bie fteit

ber Stellung beS Eintrags auf Ein*

tragung ober, wenn bie nach § 873

erforberlicrje Einigung erft fpäter §u

ftanbe fommt, bie Qeit ber Einigung

mafjgebenb. 893, 894.

894 Steht ber 3nrjalt beS (Grunbbud)S in

5(nfet)ung eines Rechtes an bem

(Grunbftücf, eines DiechteS an einem

tollen 9iecf)le ober einer VerfügungS*

bejtfnränfung ber im § 892 3lb(. 1

bezeichneten 5iri mit ber wirklichen

9iect)tölage nicht im Einflange, fo

t'ann berjenige, beffen 9tedt)t nicht

oDer nicht richtig eingetragen ober

burd) bie Eintragung einer nicht be*

fterjenoen Belaftung ober B. beein*

ticicfjügt ift, bie gufti^mung gu ber

Berichtigung beS (GrunobuctjS oon

Demjenigen ©erlangen, beffen Siecht

Durch bie Berichtigung betroffen wirb.

895, 898, 899.

(Mterrecfjt.

1364 5Dte Verwaltung unb ^tujjniejjung

DeS ^JfatmeS an bem eingebrachten

(Gut tritt bei g. (Güterrecht nicht ein,

wenn er bie Ehe mit einer in ber

(GefchäftSfäfvtgfeit befchränften grau

ohne Einwilligung ü)reS g. Vertreters

eingeht. 1426.

137 J 2tuf baS VorbefjattSgut ber grau bei

g. (Güterrecht finben bie bei ber

(Gütertrennung für baS Vermögen ber

grau geltenben Vorfchriften ent*

fpredjenbe Slnwenbung; bie grau l)at

jeboch einen Beitrag ^ur Beftreitung

beS ehelichen 2lufwanbeS nur infowett

gu leiften als ber 2ftann nicht [dwn
|

burch bie 3Ru^ungen beS eingebrachten

§ (Gutes einen angemeffenen Beitrag

erhält.

1394 Sie grau fann bei g. Güterrecht 2In*

fprüche, bie ihr auf (Grunb ber 25er*

waltung unb ^lujjniejsung gegen ben
sJRann guftehen, erf* nach ber Been-

bigung ber Verwaltung unb 9tu§*

niefjung gerichtlich geltenb machen,

eS fei benn, ba§ bie VorauSfefcungen

oorliegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 SicherheitSleiftung oerlangen

fann. 2)er im § 1389 5lbf. 2 be*

ftimmte 5lnfprudj unterliegt biefer B.

nicht. 1411, 1525.

1397 Bis §ur (Genehmigung eines mit einer

Ehefrau abgejcrjloffenen Vertrages

feitenS beS Ehemannes ift bei g.

(Güterrecht ber anbere Seil jum

JöiDerrufe berechtigt.

§at ber anbere Seil gemußt, oajs

bie grau Ehefrau ift, fo fann er nur

miDerrufen, roenn bie grau ber 2öahr^

heit guroioer bie Einwilligung beS

5J?anneS behauptet hat, er fann auch

in biejem galle nicfct roioerrufen,

roenn ihm baS gehlen ber Ein*

toilligung bei bem 5lbfchluffe beS

Vertrages befannt mar. 1401, 1404,

. 1448, 1525.

1400 Ein 3um eingebrachten (Gute ge*

hÖrenbeS !Hect)t fann bie grau

bei g. (Güterrecht im Sßege ber

ßlage nur mit 3 u f*tmmun9 °eS

9JcanneS geltenb machen. 1401, 1404,

1525.

1404 £)ie B., benen bie grau nach ben

§§ 1395-1403 unterliegt, mufj ein

©litter bei g. (Güterrecht auch bann

gegen fich gelten laffen, menn er

nicht gewußt hat, bafe bie grau eine

Ehefrau ift. 1525.

1405 Erteilt ber 5Rann bei g. (Güterrecht

oer grau bie Einwilligung 3um felbft-

ftänbigen Betrieb eines Erwerbs-

gefchäftS, fo ift (eine guftimmung ^u

folchen
sJtechtSgejchäften unb $ecf)t$*
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§ ftreitigfeiten ntcf)t erforberücf), bie ber

(Gefchäftöbetrieb mit fid) bringt. @in*

fettige SftechtSgefdjäfte, Die ftcr) auf

ba3 @rroerböge[d)äft beziehen, ftnb ber

grau gegenüber not^une^men.

2)er Gsinmifligung be§ 3Ranne§ in

ben (GefchäflS betrieb fteht e§ gleich,

menn bte grau mit -JBiffen unb orjne

(Sinfprudj be3 2ftanne3 ba3 (SrmerbS*

gefcrjäft betmbt

dritten gegenüber tft ein ©infpruct)

unb ber Sßiberruf ber (Sinmitligung

nur nach ^Jtafigabe beö § 1435

mirffam. 1452, 1525, 1561.

1411 25ie ©laubiger ber grau fönnen bei

g. (Güterrecht orrne 9tücfftcht auf bie

$erroaltung unb 9tu(jnief;ung beS

9Jcanne§ SBefriebigung au3 bem ein*

gebrauten (Gute oerlangen, foroeit ftcf)

mct)t auö ben §§ 1412—1414 ein

anoereS ergiebt. <5ie unterliegen bei

ber (Geltenbmachung ber 2lnfprücf)e

ber grau nict)t ber im § 1394 be*

ftimmten 33.

£at ber 3Jlann üerbraucf)bare6achen

nacf) § 1377 2lbf. 3 oer äußert ober

oerbraucht, fo tft er ben (Gläubigern

gegenüber $um fofortigen Gsrfage r»er*

pflichtet. 1525.

1426 Xxxtt nacf) § 1364 bie 33ermaltung

unb ^lu|nie|3ung bes> 9Jtanne3 nicht

ein, ober enbigt fie auf (Grunb

ber §§ 1418-1420, fo tritt (Güter*

trennur.g ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bie

SBorfäriften Oer §§ 1427-1431.

1431 25ie (Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nacf) -üftaftgabe be3 § 1435

roirfjam.

S)a§ (Gleite gilt im galle be3

§ 1425 oon ber Söteber^erfteßung

ber üßermaltung unb ^tu^niefjung,

menn bie Aufhebung in baö (Güter*

recf)t3regtfter eingetragen motben ift.

1426.

1435 2öirb burch @r>öertrag bie 35er*

§ maltung unb 9}ujjniej3ung be§ ^Ranneä .

au3gefcf)loffen ober geänbert, fo fönnen

einem dritten gegenüber au3 ber

5luäfct)liegung ober ber Snberung

(Sinmenbungen gegen ein grotfcrjen

ihm unb einem ber (Seegatterl oor*

genommenes 9ftecf)t§gefcf)äft ober gegen

ein änrifdjen ihnen ergangenes rect)t§*

träftigeS Urteil nur hergeleitet roerben,

menn §ur $t\t Der Vornahme be3

9ted)tägefct)äft§ ober ^ur 3e^ ^3
@inttitt§ ber 3^ect)tör)ängigfeit bte

9lu3)cf)liej3ung ober bte Sttberung in

bem(Güterrett)t3regifter be3 juftänbigen

5lmtögertct)tö eingetragen ober bem

^Dritten befannnt mar.

$)a3 (Gleiche gilt menn eine in

bem (Güterred)t3regifter eingetragene

Regelung ber güterrect)tUct)en Verhält*

niffe burd) ©heoertrag aufgehoben ober

geänbert mirb. 1405, 1431, 1470,

1545, 1548.

1437 3l"t einer ber einen (Styeoerirag

fchliefcenben <St)egatten in ber (Ge*

fcr)äft§fät)igfeit befcrjränft, fo bebarf

er ber 3ufammun9 feines g. 33er*

treterS. 3ft ber g. Vertreter ein

3Sormunb, fo ift bie (Genehmigung

beä 23ormunbftt)aft3gertcf)t3 erforber*

litt). 1508.

1441 Sei a. (Gütergemeinfcr)aft finben auf

ba3 23orbehalt3gut ber grau bte bei

ber (Gütertrennung für baö Vermögen

ber grau geltenben 3Sorfd)riften ent*

fpredjenbe 9lnioenbung ; bie grau fyat

jebod) bem SJlanne §ur Söeftreüung

be§ ehelichen 2lufroanbe3 einen 23ei*

trag nur infomeit ju leiften, als bie

in baö (Gefamtgut faßenben (Sinfünfte

gur Seftreitung be3 9lufroanbe3 nicht

ausreichen.

1448 sJttmmt ber 3Jlann bei a. (Güter*

gemeinfcfjaft ohne ©tnraiüagung ber

grau ein 9tecf)t3gefd)äft ber in ben

§§ 1444—1446 bezeichneten 2lrt oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber
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§ grau über eingebrachtes Gut geltenden

SBotjc&tifteti beö § 1396 9Ib[. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe \

2lnroenbung.

gorbett bei einem Vertrage ber

anbere Xeil ben 9Jcann auf, bie ©es

nehmigung ber grau gu begaffen,

fo fann bie ©rflärung über bie Ge*

nehmigung nur if)m gegenüber er*

folgen; eine t>or ber Slufforberung

bem Spanne gegenüber erflärte Ge*

nerjmigung ober Verweigerung ber Ge=

nerjmigung roirb unroirfjam. £)ie

Genehmigung fann nur bis §um 9lb*

laufe oon §tt>ei 2Bocf)en nach bem

(Smpfange ber 5lufforberung erflärt

roerben ; mirb fie nict)t erflärt, fo gilt

fte alö oerroeigert.

Sßirb bie Genehmigung ber grau

burd) baö Vormunbjcrjaftsgericht erfetjt,

fo ift im galle einer Slufforberung

nach 5lbf. 2 ber 3?ejd)lug nur roirfjom,

roenn ber Mann ifjn bem anberen

Seile mitteilt; bie 3Sorfct)riften beö

9lbf. 2 ©a£ 2 finben entfprechenbe

Stnmenbung. 1487, 1519.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber Gütergemeinfcrjaft nur nach -äftajj*

gäbe beö § 1435 roirffam.

148U 2Birb im galle a. Gütergemeinschaft

eine Gefamtgutöüerbinblichfeit n\6)t

uor ber Seilung beö Gefamtgutö be*

ricf)tigt, fo haftet bem Gläubiger auch

ber @hegatte perjönlicf) als Gefamt*

jct)uloner, für ben §ur geit ber Seilung

eine folrfje Haftung nicht befteht.

Seine Haftung befct)ränft ftch auf bie

ihm ^geteilten Gegenftänbe; bie für

bie Haftung beö @rben geltenben Vor*

fünften ber §§ 1990, 1991 finben

entfprechenoe^lnroenbung. 1474, 1498,

1504, 1546.

1484, 1518 j. @rbe 1950.

1487 £)ie fechte unb Verbtnblicf)feiten beö

Überlebenben (Regalien, forote ber

anteilg berechtigten 9lbfommlinge in

§ Slnferjung beö Gefamtgutö ber f.

Gütergemeinschaft beftimmen ftch nach

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben Vorgriffen ber §§ 1442

biä 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe ©hegatte ()at bie rechtliche

©teßung beö Sftanneö, bie antetlö*

berechtigten 5lbfömmlmge fyaben bie

rechtliche ©teßung ber grau. 1518.

1498 31uf bie 9luöeinanberfe£ung im gatle

ber Seenbigung ber f. Gütergemein*

fchaft finben bie Vorjcfjriften ber

§§ 1475, 1476, beö § 1477 Slbf. 1

unb ber §§ 1479—1481 Slnroenbung;

an bie ©teile beö 3Jtanneö tritt ber

überlebenbe ©rjegatte, an bie ©teile

ber grau treten bie anteilöbere tätigten

3lbfömmlinge. £)ie im § 1476 3lbf. 2

©a£ 2 bezeichnete Verpflichtung be*

fteht nur für ben Überlebenben @h**

gatten. 1518.

1504 ©oroeit bie am Gefamtgut ber f.

Gütergemeinjchaft anteilöberedjtigten

Slbtommlinge nach § 1480 ben Gefamt*

gutgläubigem h Qf^«' 1™° *m
Verhältniffe ju einanber nach ber

Gröfte ihres Slnteilö an bem Gefamt<

gute oerpflichtet. 3Me Verpflichtung

befchränft ftch auf °ie l^nen zugeteilten

Gegenftänbe ; bie für bie Haftung beö

ßrben geltenben 23orjct)rtften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

Hnroenbung. 1518.

1508 5luf einen ©heoertrag, öur$ welchen

bie gortfe^ung ber Gütergemeinschaft

auögefctjloffen ober bie 9Iuöfd)lie£ung

aufgehoben mirb , finben bie Vor*

jehriften beö § 1437 9lnroenoung.

1518.

1513 geber @hegatte fann für ben gaß,

baft mit feinem Sobe bie f.
Güter*

gemeinjehaft eintritt, ben Anteil beö

2Ibfömmlingö einer entfpreetjenben V.

untermerfen, menn er nach § -338

berechtigt ift, baö ^flichtteilörecbt beö
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§ 2Ibfbmmlinge3 ju bejcfjränfen. 1516,

1518.

15 lß 3ur SBitffomlctt ber in ben §§ 1511

bis 1515 beseidmeten Verfügungen

eines ©Regatten ift bie 3uf^mmun9

be3 anberen (Regatten erforberlidj.

Die 3uftimmung fann nid)t burd)

einen Vertreter erteilt werben. 3ft

ber Ehegatte in ber ©ejchäftSfärjigfeit

bejehränft, fo ift bie ßuftimmung feines

g. Vertreterg ntcf)l erforberlid). Die

3uftimmung3erflärung bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen SBeur*

funbung. Die 3uf^mmun9 ift m *

roiberruflidj.

SDie Ehegatten fönnen bie in ben

§§ 1511-1515 beseiteten Verfü*

gungen aud) in einem gemeinjrf)aftlicr)en

Sefiamente treffen. 1518.

15 19 2luf baS ©efamtgutber Errungenfcrjaftg*

gemein fcfjaft finben bie für bie a. ®üter*

gemeinfehaft geltenben Vorfcrjriften ber

§§ 1438 5lb[. 2, 3, 1442-1453,

1455—1457 3lnroenbung.

1525 5luf ba3 eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber Errungenjd)aft3gemein*

fdjaft bie Vorfdjriften ber §§ 1373

biö 1383, 1390-1417 entfprecrjenbe

9Inroenbung.

1545 Dritten gegenüber ift bie Seenbigung

ber ErrungenfdjaftSgemeinjchaft nur

nach Maßgabe be3 § 1435 roirffam.

1546 Die 9lus>einanberjetjung im galle ber

Veenbigung ber Errungenjd)aft£>ge*

meinfehaft erfolgt, foroeit nicht eine

anbere Vereinbarung getroffen roirb,

nach oen für bie a. ®ütergemeinfd)aft

geltenben Vorjd)riften ber §§ 1475

big 1477, 1479-1481.

1548 Dritten gegenüber ift bie 2Sieber*

herfteüung ber Errungenjchaftggemein*

jehaft, roenn bie Seenbigung in baö

®üterrecf)tgregifter eingetragen roorben

ift, nur nach Maßgabe beg § 1435

mir ffam.

846 .^anblung
f.

Stiftung 254.

§ spornt
1116, 1132, 1154, 1168, 1180, 1188

f. ©runbftücf 878.

1137 Der Eigentümer fann gegen bie §rjpotf)ef

bie bem perjönlicben 6ct)ulbner gegen

bie gorberung foroie bie nach § 770

einem ^Bürgen suftehenben Etnreben

geltenb machen. 6tirbt ber per[önlid)e

6chulbner, fo fann ficr) ber Eigentümer

nicht barauf berufen, bafe ber Erbe

für bie ©djulb nur bejehränft haftet.

1138.

1138, 1155, 1157
f. ®runbftücf 892, 894.

1140, 1158, 1159
f.

©runbftücf 892.

1172 Eine (Stefamtrjnpothef fterjt in ben

gälten beg § 1163 ben Eigentümern

ber belafteten (Srunbftücfe gemein*

fchaftlich ju.

3eber Eigentümer fann, (ofern nicht

ein anbereg oereinbatt ift, »erlangen,

bafj bie ^mpothef an feinem (Skunb*

ftücf auf ben Teilbetrag, ber bem 33er*

hältniffe beg Sßerteg feineg ©runb*

ftücfg gu bem SBcite ber {amtlichen

®runbftücfe ent[prid)t, nach § 1132

3lbf. 2 befchränft unb in biefer 33.

ihm zugeteilt mirb. Der Söert roirb

unter 3lb§ug ber 33elaftungen berechnet,

bie ber ©efamtlmpothef im Spange

oorgerjen. 1174—1176.

®auf.

443 Eine Vereinbarung, burd) roelche bie

nach °en §§ 433-437, 439-442

roegen eineg 9Jtangelg im fechte bem

Verfäufer obliegenbe Verpflichtung §ur

©eroähdeiftung erlaffen ober bejehränft

roirb, ift nichtig, roenn ber Verfäufer

ben Mangel argliftig oerfchroeigt. 445.

476 Eine Vereinbarung, burd) roelche bie

Verpflichtung beg Verfäuferg §ur ®e*

roährleiftung megen Mängel ber Sache

erlaffen ober befchränft roirb, ift

nichtig, roenn ber Verfäufer ben

Mangel argliftig oerjcfjroeigt. 480,

481.

479 Der 9lnjpruet) auf 6d)abengerfa§ fann
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§ und) ber VoHenbung ber Verjährung

nur aufgerechnet werben, roenn ber

Käufer uorfjer eine ber im § 478

be^eicrmden ^anblungen oorgenommen

l)at. 2>ieje V. tritt nicht ein, roenn

ber ^Serfäufer ben 50langel argliftig

uerjchroiegen r)ot. 480, 481, 490.

490 Ser Anfprucf) auf 2Sanbelung foroie

ber Anfprud) auf SchabenSerfag roegen

cineS Hauptmangels beS gefauften

SiereS, beffen ülichtoorrjanbenfem ber

Verfäufer gugeftchert Ijat, üerjäfyrt in

fecfjS 2Bod)en oon bem (Snbe ber

©eroährfrift an. gm übrigen bleiben

bie Vorfdjriften beS § 477 unberührt.

An bie Stelle ber in ben §§ 210,

212, 215 beftimmten grifien tritt

eine grifl oon jecfjS Sßochen.

2)er Käufer fann auch nach ber

Verjährung beS AnfprudjS auf 2öan*

belung bie ßarjlung btä ^aufpreifeS

oerroeigern. £)ie Aufrechnung beS

Anfprud)S auf ScrjabenSerfat} unter*

liegt nid)t ber im § 479 beftimmten

23. 491, 492.

514 £)aS VorfaufSrecfjt ift nicht Übertrag*

bar unb ge£)t nicht auf bie (Srben beS

^Berechtigten über, fofern nicht ein

anbereS beftimmt ift. 3ft baS 9ted)t

auf eine beftimmte $eit befchränft, fo

ift eS im groeifel oererblicfj.

Seiftunö.

243 2Öer eine nur ber (Sattung nach be*

ftimmte Sache fchulbet, \)<xt eine

Sache oon mittlerer Art unb (Mte

5u leiften.

<Qat ber Schulbner baS §ur Seiftung

einer folgen Sache feinerfeitS Gfr*

fotberliche getrjan, fo befct)ränft fich

baS ScfmlbüethältniS auf biefe Sache.

247 gft ein höherer 3inö
!
a£ a^

oom §unbert für baS 3ar
J
r verein*

bart, fo fann ber Schulbner nach

bem Ablaufe oon fed)S 3Jfonaten baS

Kapital unter Einhaltung einer ivün*

bigungSfrift oon ferf)S Neonaten fün*

§ bigen. 2)aS $ünbigungSre$t fann

nicht burch Vertrag auSgefcfjloffen ober

befchränft roerben.

£)ieje Vorfchriften gelten nicht für

Schulboerjchreibungen auf ben $n*

haber.

254 §at bei ber ©ntfierjung beS SchabenS

ein Verfchulben beS SBefcrjäbigten mit*

gemirft, fo Ejängt bie Verpflichtung

gum ©rfajje fomie ber Umfang beS

3u leiftenben GsrfageS oon ben Um*

ftänben, tnöbefonbere baoon ab, in*

roieroeit ber Schaben oorrotegenb oon

bem einen ober bem anberen Seile

oerurfacht roorben ift.

£)ieS gilt auch bann, roenn fich

baS Verfchuloen beS Vefcf)äbigten

barauf befchränft, baft er unterlaffen

hat, ben Schulbner auf bie ©efarjr

eines ungewöhnlich f)or)en Schabend

aufmerfjam $u machen, bie ber

Schulbner roeber fannte noch fennen

mufjte, ober ba§ er unterlaffen hat,

ben Schaben abgutoenben ober ju

minbern. £ie Vorfcfjrift beS § 278

finbet entfprechenbe Anroenbung.

265 3fi eine ber gefchulbeten Seiftungen

oon Anfang an unmöglich ober roirb

fie fpäter unmöglich, fo befchränft

fich ^ SchulböerrjältniS auf bie

übrigen Seiftungen. 2)ie 33. tritt

nicht ein, roenn bie Seiftung infolge

eineS UmftanbeS unmöglich roirb, ben

ber nicht mahlberechtigte Seil §u oer*

treten t;at.

302 §at ber Schulbner bie Fügungen eines

©egenftanbeS herauszugeben ober 5U

erfe^en, fo befchränft fich feine Ver*

pflichtung mährenb beS SSergugS beS

(Gläubigers auf bie 9?u$ungen, melche

er §te£)t.

9Wiete.

540 (Sine Vereinbarung, burch melche bie

Verpflichtung beS Vermieters jur Ver*

tretung oon Mängeln ber oermieteten

Sache erlaffen ober befchränft mirb,
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§ ift nichtig, wenn ber Vermieter ben

SJlangel argltfttg oerfd)meigt. 541,543.

563 2Birb eine bem ^fanbredjt bes 33er*

mieterö unterliegenbe €>act)e für einen

anberen (Gläubiger gepfänbet, fo fann

biefem gegenüber bas $fanbred)t nict)t

wegen Oes SKieiginfes für eine frühere

3eit als bas legte gahr oor ber

^fäntmng geltenb gemacht werben«

577 2öitb bas vermietete ©runbftücf nad)

Der Überlaffung an ben Bieter oon

bem Vermieter mit bem 3fted)te eines

^Dritten belaftet, [o finben bie Vor*

fünften ber §§ 57 L— 576 entfprect)enbe

5Inwenbung, wenn burd) bie 9lus*

Übung bes 3fterf)teö bem Bieter ber oer*

tragsmäjsige ©ebtaud) ent5ogen wirb.

§at bie Ausübung bes 9ted)tes nur

eine 33. bes ÜDtteters in bem oertrags*

mäßigen (Gebrauche §ut golge, fo ift

ber SDritte bem Bieter gegenüber oer*

pflichtet, bie Ausübung gu unierlaffen,

foroeit fie ben oertragsmäfjigen ®e*

brauet) beeinträchtigen mürbe. 578,579.

578 §at oor ber Überlaffung bes oermieteten

(Srunbfiücfs an ben Bieter ber 23er*

mieter bas ©runbftüd an einen ^Dritten

oeräujjert ober mit einem SRect)te be*

laftet, burd) be[fen Ausübung ber

oertragsmäfcige ©ebraud) bem Bieter

entzogen ober befc^ränft wirb, fo gilt

bas ©leidje roie in ben gälten bes

§ 571 2ibf. 1 unb bes § 577, menn

ber Erwerber bem Vermieter gegenüber

bie Erfüllung ber fid) auS bem ÜDtiet*

oertjältnis ergebenben Verpflichtungen

übernommen ijat. 579.

9iiePraucf)*

1030 £)er ^iefebraud) fann burd) ben 2lus*

jctjlufj ein5elner Fügungen bejdjränft

merben.

1088 £)ie ©laubiger bes Vefteüers bes Jlkfr

braud)3, bercn $orberungen fd)on gur

3eit ber Vefteflung oerginslid) waren,

fönnen bie 3infen für bie SDauer bes

;ftiefjbraud)S auch oon bem 3Riefjbrauct)er

§ oerlangen. £)as ©leid)e gilt oon

anberen toieberfe^renben Seiftungen,

bie bei orbnungsmäfjiger Verwaltung

aus ben Gsinfünften bes Vermögens

beftritten merben, menn bie $orberung

oor ber 23efteüung bes 5tiefebrauct)ö

entftanben ift.

£)ie Haftung bes 9ttefjbrauchers

fann nicht burd) Vereinbarung gmtjchen

it)m unb bem Vefteüer ausgejd)loffen

ober befd)ränft merben.

3)er 9tiePraud)er ift bem 33efteHer

gegenüber gur Vefriebigung ber ©lau*

biger megen ber im 9lbj. 1 bezeichneten

9lnjprüd)e oerpflidjtet. £)ie 9tücfgabe

oon ©egenftänben §um Qvotät Der

Vefriebigung fann ber VefteUer nur

oerlangen, menn ber Äj}braucr)er mit

ber Erfüllung biejer Verbinblictjfeit in

Verzug fommt. 1085, 1089.

SMt.
585 £)as $fanbred)t bes Verpächters eines

lanbwirtfd)aftlid)en ©runbftücfs fann

für ben gefamten ^ad^ms geltenb

gemalt werben unb unterliegt nid)t

ber im § 563 beftimmten 33. @s

erftreeft fid) auf bie $rüd)te bes ®runb*

ftücfs jomie auf bie nad) § 715 9tr. 5

ber GL^ß.D. ber ^fänbung nid)t unter*

worfenen Sachen. 581.

*Pfanbrecf)t

1211 2)er Verpfänber fann bem ^fanb*

gläubiger gegenüber bie bem perjön*

liehen Sd)ulbner gegen bie $orberung

jowie bie nach § 770 einem 33ürgen

jufterjenben ©inreben geltenb machen.

(Stirbt ber persönliche 6d)ulDner, fo

fann fict) ber Verpfänber nicht barauf

berufen, baj; ber @rbe für bie Schult)

nur bejehränft haftet. 1266, 1272.

1260, 1261, 1259, 1272
f.

©runbftücf 878.

1263, 1259, 1272
f.

©runbftücf 894.

1264 £)ie Haftung bes Skiffes für bas

$fanbrecht bejehränft ftch auf ben ein*

getragenen Vetrag ber $orberung unb

bie 3ln
f
en nac

t)
Dem eingetragenen
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§ ;> in 3 ja 13c Sie Haftung für 13. ßtnfen

unb für Soften befiimmt fidt) nach

ber für bie ftnpotrjef geltenben Vor*

[ittift beS § 1118.

3ft bie ftorberung unoerginSltch

ober ift ber 3^nö
!
al niebriger als

fünf com £unbert, [0 fann baS pfanb*

red)t ol)ne 3ufltmmung ber im Drange

gleich* ober nachfterjenben 33ei ecfjtigten

batyn erweitert werben, bajs baS ©rf)iff

für 3infen bis ju fünf 00m Rimbert

haftet. 1259, 1272.

«Pflichtteil,

2306 gft ein als Erbe berufener Pflicht*

teilSberecfjttgter burd) bie Einfettung

eineä Racherben, bie Ernennung eineS

XeftamentSoollftrecferS ober eine Sei*

lungSanorbnung bejchränft ober ift er

mit einem Vermächtnis ober einer

Auflage befcf)roert, fo gilt bie 33. oDer

bie 33ejd)roerung als nicht angeorbnet,

roenn ber ihm tjinterlaffene Erbteil bie

§älfie beS g. Erbteils nicht über?

fteigt. 3ft ber hinterlaffene (Erbteil

größer, fo fann ber Pflichtteils*

berechtigte ben Pflichtteil oerlangen,

roenn er ben Erbteil auSfdjlägt; bie

AuSfcfjlagungSfrift beginnt erft, roenn

ber PflichttetlSberecfjtigie oon ber 33.

ober ber 33efchroerung Kenntnis erlangt.

Einer 33. ber Erbeinfe^ung fierjt eS

gleich, roenn ber Pflichtteils berechtigte

als 9cad)erbe eingefe^t ift. 2307, 2308.

2307 Sei ber Berechnung beS SöerteS eines

VermächtniffeS bleiben 33. unb 33e*

jchroerungen ber im § 2306 bezeichneten

5lrt außer 33etracht.

2308 £at ein Pflichtteilsberechtigter, ber als

Erbe ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 bezeichneten Art be*

fchränft ober befct)rr>ert ift, bie Erbfcrjaft

ober baS Vermächtnis auSgefcfj lagen,

fo fann er bie Ausschlagung anfechten,

roenn bie 33efcf)ränfung ober bie 33e*

fchroerung §ur fyit ber AuSfcfjlagung

§ weggefallen unb ber SBegfatl ihm nicht

befannt roar.

2338 §at fich ein Abfömmling in folchem

SJtafje ber Verfdjroenbung ergeben ober

ift er in folgern Silase überfchulbet,

bafj (ein fpäterer Erroerb erheblich ge*

fährbet roirb, fo fann ber Erblaffer

baS Pflichtteilsrecht beS AbfömmlingeS

burch bie Anorbnung befchränfen, baj}

nach bem Ü£obe beS AbfömmltngeS

beffen g. Erben baS ihm tyxdzi*

laffene ober ben ihm gebührenben

Pflichtteil als Racherben ober als

Vermächtnisnehmer nach bem Ver*

hältniffe ihrer g. Erbteile erhalten

föllen. 2)er Erblaffer fann auch für

bie £ebenS§eit beS AbfömmltngeS bie

Verwaltung einem XeftamentSootl*

ftrecfer übertragen; ber Abfömmling

hat in einem folgen gaÜe Anfprudj

auf ben jährlichen Reinertrag.

Auf Anorbnungen biefer Art finben

bie Vorfchriften beS § 2336 Abf. 1-3
entjprechenbe Anroenbung. £)ie An*

orbnungen finb unroirffam, roenn §ur

3eit beS ErbfallS ber Abfömmling

fich bauernboon bem oerfchroenberifchen

Seben abgeroenbet h<*t ober bie ben

®runb ber Anorbnung bilbenbe Über*

fchulbung nicht mehr befiehl.

1109 föeaUaft f. ©runbftücf 878.

9ftetttenfdjttlb.

1202 £)er Eigentümer beS mit einer Renten*

fcf)ulb belafteten ©runbftücfS fann baS

AblöfungSrecht erft nach oorgängiger

ßünbigung ausüben. $)ie ^ünbigungS*

frift beträgt fechS SJlonate, roenn nicht

ein anbereS beftimmt ift.

Eine 33. beS ilünbigungSrechtS ift

nur [oroeit juläffig, bajj ber ©igen*

tümer nach breifcig Sahren unter

Einhaltung ber fecf)Smonatigen grtft

fünbigen fann.

§at ber Eigentümer gefünbigt, fo

fann ber ©laubiger nach bem Ablaufe

Oer .^ünbigungSfrift bie 3a^un9 ber
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§ 2lblöfungsfumme aus bem (Srunbftücfe

uet langen.

704 6acJ)ett f.
artete 563.

523 S^enfuttö f. ßauf 443.

419 2)ie §aftung bes Übernehmers eines

Vermögen s befchränft fid^ auf ben

33eftanb bes übernommenen Vermögens

unb bie ifmt aus bem Vertrage ju*

fterjenben 2lnfprüd)e. beruft fid) ber

Übernehmer auf bie 33. feiner Haftung,

jo finben bie für bie Haftung bes @rben

geltenben Vorfdjriften ber §§ 1990,

1991 entjpredjenbe 9lnroenbung.

£)ie Haftung bes Übernehmet fann

nicht burd) Vereinbarung zroifchen ihm

unb bem bisherigen 6d)uloner aus*

gejdjloffen ober befchränft roerben.

86 Stiftung f.
Verein 26, 27.

$eftament.

2088 £at ber ©rblaffer nur einen (Srben

eingefe^t unb bie @infe£ung auf einen

33rud)teil ber (Srbfchaft befchränft, jo

tritt in 3lnfehung bes übrigen Teiles

bie g. Erbfolge ein.

£)as ©leid)e gilt, roenn ber Gsrb*

laffer mehrere ßrben unter 33. eines

jeben auf einen 33rud)teil eingefe^t

4 hat unb bie 33rud)teile bas (Sange

nicht erfdjöpfen.

2115 (Sine Verfügung bes Vorerben über

einen Gsrbfdjaftsgegenftanb, bie im

2Bege ber 3roan9goolIftrecfung ober

ber 9lrreftoofl§ierjung ober burd) ben

ßonfursoerroalter erfolgt, ift im Salle

bes (Antritts ber 9cadjerbfoIge infotoeit

unroirfjam, als fte bas 9tecf)t bes

9cad)erben oereiteln ober beeinträchtigen

roürbe. £)ie Verfügung ift unbejdjränft

roirffam, roenn ber Slnfprud) eines

9iad)laj3gläubigers ober ein an einem

@rbfd)aftsgegenftanbe befterjenbes 9led)t

geltenb gemacht roirb, bas im Salle

bes (Eintritts ber 9iad)erbfolge bem

9tacf)erben gegenüber roirffam ift. 2112.

2136 2)er @rblafjer fann ben Vorerben oon

§ ben 33. unb Verpflichtungen bes §2113

2lbf.l unb ber §§2114, 2116-2119,

2123, 2127-2131, 2133, 2134 be*

freien. 2137.

2137 §at ber (Srblaffer ben 9tad)erben auf

basjenige eingefe^t, roas oon ber @rb=

fcrjaft bei bem (Eintritte ber ^iadj*

erbfolge übrig fein roirb, jo gilt bie

Befreiung oon allen im § 2136 be*

§eicr)neten 33. unb Verpflichtungen als

angeorbnet.

2)as bleiche ift im 3roeifel ansl

gunefmien, roenn ber (Sr blaffer be*

ftimmt hat, bafj ber Vorerbe §ur freien

Verfügung über bie ©rbfchaft berechtigt

fein foll. 2138.

2138 2)ie £>erausgabepflid)t bes Vorerben

befchränft fich in ben Säßen bes

§ 2137 auf bie bei ihm noch oors!

hanbenen @rbfd)aftsgegenftänbe. Sur

Verroenbungen auf ©egenftänbe, bie

er infolge biefer 33. nicht herauszugeben

hat, fann er nicht (Srfati oerlangen,

2144 SDie Vorjchriften über bie 33. ber

Haftung bes (Srben für bie 9tad)laf^

oerbinblichfeiten gelten auch für ben

9iad)erben; an bie (Stelle bes 9lad)*

laffes tritt basjenige, roas ber %lad)*

erbe aus ber @i bjchaft erlangt, mit

(Sinfchlujj ber ihm gegen ben Vorerben

als folchen gufterjenben 9lnfprüd)e.

£)as oon bem Vorerben errichtete

3noentar fommt auch ben 9tacf)erben

§u ftatten.

2)er 9lacherbe fann fich bem Vor*

erben gegenüber auf bie 33. feiner

Haftung auch bann berufen, roenn er

ben übrigen 9kd)laf}gläubigern gegen*

über unbefdjränft haftet.

2145 2)er Vorerbe fann nach bem Eintritte

ber 9tad)erbf*lge bie 33erichtigung ber

'Jtachlagoerbinblichteitcn, fofern nicht

feine Haftung unbefchränft ift, inforoeit

oerroeigern, als basjenige nicht aus*

reicht, roas ihm oon ber @rbfd)aft ge*
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§ biU)it. £ie Vorjd)riften ber §§ 1990,

finden entfprcd)enbe9lnroenbung.

•Jlt)7 Sinb neben bem oermachten ©runb*

ftücfe anbere gur (Srbfdjaft getjörenbe

(Mtunbfiücfe mit ber §rjpolf)ef belaftet,

\o befchränft fidt) bie im § 2166 be*

ftimmte Verpflichtung beS Vermächtnis*

nehmerS im 3rceifel auf ben !£eil ber

(Scfjulb, ber bem Verrjältniffe beS

2£erteS beS oermachten (SrunbftücfS

5u bem SBerte ber fämtlkfjen ©runb*

ftücfe entfprirfjt. 2)er 2Bert roirb nach

§ 2166 Slbf. 1 ©arj 2 beregnet. 2168.

2180
f. @rbe 1950.

21s-2 3ft eine nur ber (Gattung naef) be^

ftimmte Sache oermacht, fo hat ber

33ejd)roerte bie gleichen Verpflichtungen

roie ein Verfäufer nach bert Vor*

fünften beS § 433 2lbj. 1, ber §§ 434

big 437, 440 2tbf. 2-4, 441-444.

DaSfelbe gilt im 3reeifel, roenn

ein beftimmter nicht §ur ©rbfetjaft

gehörenber ©egenftanb oermacht ift,

unbefdjabet ber fich auS bem § 2170

ergebenben V. ber Haftung.

3ft ein ©runbftücf ©egenftanb beS

VermäcfjtmffeS, fo haftet ber Vefdjroerte

im 3roeifel tiidjt für bie Freiheit beS

©runbftücfS oon ©runbbienftbarfeiten,

befchränften perfönlichen Dienftbar*

feiten unb 9teallaften.

2188 2öirb bie einem Vermächtnisnehmer

gebühren be Seiftung auf ©runb ber

V. ber Haftung beS Gsrben, wegen

eines $fltcf)tteilSanfpruchS ober in

©ernährt beS § 2187 gefügt, fo

fann ber Vermächtnisnehmer, jofern

nicht ein anberer 2Bille beS GsrblafferS

anzunehmen ift, bie ihm auferlegten

Vefcfjroerungen oerhältniSmäfu'g fürten.

2189.

2189 £>er ©rblaffer fann für ben gall, baj$

Die bem©rben ober einem Vermächtnis*

nehmer auferlegten Vermächtniffe unb

Auflagen auf ©runb ber 33. ber

Raffung beS ©rben, toegen eines

§ ^3fIichtteilSanjprucheS ober in (Stemäjs*

heit ber §§ 2187, 2188 gefügt roerben,

burch Verfügung uon XobeSroegen an*

orbnen, baß ein Vermächtnis ober eine

Auflage ben Vorrang oor ben übrigen

Vejchroerungen haben fotl.

2201 2)ie Ernennung beS XeftamentSooCU

ftrecferS ift unroirffam, roenn er §u

ber 3eit, §u roelchec er baS 3lmt an*

§utreten hat, gejchäftSunfähig ober in

ber ©efchäftSfähigfeit befchränft ift

ober nach § 1910 §ur Veforgung

[einer Vermögensangelegenheiten einen

Pfleger erhalten hat. 2225.

2206 2)er XeftamentSDOÜftrecfer ift be*

rechtigt, Verbinblichfeiten für ben

9ßachlaf5 einzugehen, foroeit bie ©in*

gehung §ur orbnungSmäjjigen Ver*

toaltung erforberlich ift. £)ie Ver*

binblichfeit §u einer Verfügung über

einen ^achlajjgegenftanb fann ber

XeftamentSooüftrecfer für ben !Tlacf>la§

auch bann eingehen, roenn er ju ber

Verfügung berechtigt ift.

£)er ©rbe ift oerpflichtet, §ur ©in*

gehung folctjer Verbinblichfeiten feine

©inrotlligung §u erteilen, unbefdjabet

teS Rechtes, bie V. feiner Haftung für

bie 9Rachlafjoerbmblichfeiten geltenb 5u

machen. 2208.

2207 £)er ©rblaffer fann anorbnen, baft ber

XeftamentSoollftrecfer in ber ©in*

gehung oon Verbinblichfeiten für ben

9lad)la£ nicht befchränft fein foll. 2)er

XeftamentSooHftrecfer ift auch *n e ^nem

folchen $alle jU einem ©djenfungS*

oerfprechen nur nach 2Jtafjgabe beS

§ 2205 6a$ 3 berechtigt. 2209.

2229 2Ber in ber ©efchäftSfähigfeit be*

fchränft ift, bebarf jur Errichtung

eines XeftamentS nicht ber 3U*

ftimmung [eines g. Vertreters.

2271
f.
Möertraö 2296.

$ereitu

26 Der Vorftanb beS Vereins oertritt

ben Verein gerichtlich unb aufeer*



§ gertcfjtHcf) ; er Jjat bie ©tellung eines

g. Vertreters. Ser Umfang feiner Ver-

tretungsmacht fann burct) bie ©atjung

mit -Jötrfung gegen dritte befcfjränft

roerben.

27 Sie Sefiettung beS VorftanbeS beS

Vereins erfolgt burch 25efrf)Iu§ ber.

äftitglieberoerfammlung.

Sie 23efteÜung tft jeber§ctt roiber*

ruflich, unbefct)aDet beS Anfprucr)S auf

bie oertragSmäfuge Vergütung. Sie

SötDerruf Itcfjfett fann burd) bie ©agung

auf ben gall befrfjränft roerben, bafj

ein mistiger ©runb für ben Söiber*

ruf oorliegt; ein foldjer ©runb ift

inSbefonbere grobe Pflicr)toerlegung

ober Unfähigkeit §ur orbnungSmäftigen

©efcfjäftSführung.

Auf bie ®efchäftSfür)rung beS Vor*

ftanbeS finben bie für ben Auftrag

geltenben Vorfcrjriften ber §§ 664 bis

670 entfprerfjenbe Anroenbung. 40.

64 Sei ber Eintragung beS Vereins finb

ber 5lame unb ber ©üj beS SSeretn^,

ber £ag ber Errichtung ber ©agung

foroie bie 9ftitglieber beS VorftanbeS

im VereinSregifter anzugeben. 33e*

ftimmungen, bie ben Umfang ber

Vertretungsmacht beS VorftanbeS be*

fcfjränfen ober bie 23efcr)lu|3faffung beS

VorftanbeS abroeidjenb oon ber Vor*

fcfjrtft beS § 28 Abf. 1 regeln, finb

gleichfalls eingutragen. 71.

70 Sie 33otfdt)riften beS § 68 gelten auch

für SBeftimmungen, bie ben Umfang

ber Vertretungsmacht beS VorftanbeS

befchränfen ober bie S3efct)lu^faffung

beS VorftanbeS abroeict)enb oon ber

Vorfd)rift beS § 28 Abf. 1 regeln,

«öertoanbtfcfjaft

1595 Sie Anfechtung ber @helicf)feit beS

$UnbeS fann nicht burch einen Ver*

treter erfolgen. 3ft ber 2Rann in Oer

©efdjäftSfähigfett befcfjränft, (o bebarf

er nicht ber 3uf
tUTtmutl 9 feines g.

Vertreters. 1598, 1599, 1600.

Gamete, SBörterbud) be$ Sürgerl. ©efe$bu<b,e3.

§

1611 2ßer burch fein fittlicheS Verfchulben

beb ürftig geworben ift, fann nur ben

notbürftigen Unterhalt »erlangen.

Ser gleichen 23. unterliegt ber

UnterrjaltSanfpruch ber Abfömmlinge,

ber ©Item unb ber (Seegatterl, roenn fie

fich einer Verfehlung fchulbig machen,

bie ben Unterhaltspflichtigen berechtigt,

ihnen ben Pflichtteil gu entziehen, jo-

mie ber UnterhaltSanjpruch ber ©rofj*

eitern unb ber weiteren Voreltern,

roenn ihnen gegenüber bie Voraus*

fegungen oorliegen, unter Denen ^inber

berechtigt finb, ihren ©Item ben Pflicht*

teil gu entziehen.

Ser SBebürftige fann roegen einer

nach biefen Vorfchriften eintretenben

33. jeineS AnfprudjS nicht anbere Unter*

haltSpflichtige in Anfprutf) nehmen.

1766.

1633 3ft eine Tochter oerheiratet, fo be*

fchränft fich *>ie ©orge beS VaterS

für ihre ^erfon auf bie Vertretung

in ben bie $erfon betreffenben Sin*

gelegenheiten.

1643
f. Vormunbfchaft 1825, 1828

1673 SaS VormunbfchaftSgericht foll oor

einer ©ntfctjeibung, burch welche bie

©orge für bie ^erfon ober OaS Ver*

mögen beS <RinbeS ober bie Jlup

niefjung bem Vater entzogen ober be*

fchränft roirb, ben Vater hören, eS

fei benn, ba(3 bie Anhörung un*

thunlich ift.

Vor ber Entfcheibung foHen auch

Verroanbte, inSbefonoere bie Butler,

ober Verfchroägerte beS SvinbeS gehört

roerben, roenn eS ohne erhebliche

Verzögerung unb ohne unoert)ältniS*

magige Soften gefchehen fann. gür

ben Erfag ber Auslagen gilt bie

Vorfchrift beS § 1847 Abf. 2.

1676 Sie elterliche ©eroalt beS VaterS ruht,

roenn er gefchäftSunfähig ift.

SaS ©leiche gilt, roenn ber Vater

in ber ®efct)äftSfähigfeit bejchränft ift

29
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§ ober wenn er nach § 1910 9lbf. 1

einen Pfleger für feine
s$er[on unb

fein Vermögen erhalten t)at. 2)ie

Sorge für bie ^erfon beS föinbeS

ficht il)m neben bem g. Vertreter beS

ßinbcS ju
;
51U Vertretung beS StinbeS

ift er nicht berechtigt. Vei einer

iJceinungSüerfcfjtebenheit §rr>ijct)en bem

i^ater unb Dem g. Vertreter getjt bie

Meinung beS g. Vertreters t>or.

1687, 1688,
f.

Vormunbfd)aft 1777.

1690
f.

Vormunbfchaft 1828.

17-21» 3ft ber Vater in ber (S5efcf»äftöfärjtg-

feit befchränft, fo bebarf er §u bem

Eintrag auf ©heltchfeitSerflärung beS

unehelichen ^inbeS, aufjer ber 3 Utf

ftimmung feinet g. Vertreters, ber

Genehmigung beS VormunbfcbaftS*

gerid)tS.

3ft baS ßinb in ber ©efchäftS*

färiigfeit befdiränft, fo gilt baS ©leictje

für oie Erteilung feiner @inroilligung.

3ft bie üflutter beS ßinbeS ober

bie $rau beS VaterS in ber ©efchäftS*

fät)igfeit bejct)ränft, fo ift §ur @r*

teilung ihrer ©inroittigung bie 3Us

ftimmung beS g. Vertreters nid)t er*

forberltct). 1731.

1733 £)ie ©helichfeitSerflärung fann nicht

nach bem Xobe beS $inbeS erfolgen.

9iach bem Xobe beS VaterS ift

bie @t)eltd)fettöerflärung nur guläffig,

roenn ber Vater ben Eintrag bei ber

guftänbigen Verjörbe eingereiht ober

nach ber gerichtlichen ober notariellen

SBeurfunbung beS Eintrags baS ©ericht

ober ben 9cotar mit ber (Emreichung

betraut hat.

5Dte nach bem Xobe beS VaterS

erfolgte CsrjelichfeitSerflärung h^t bie

gleiche Sßirfung, roie roenn fie oor

bem Xobe bes VaterS et folgt märe.

1748 2)ie (Sinroiliigung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten ^erjonen hat bem

an ÄinbeSftatt 5lnnel)menben ober

bem $inbe ober bem für bie Ve*

§ ftättgung beS s2lnnahmeoertragS §u*

ftänbigen ©erichte gegenüber gu er«

folgen; fie ift unroiDerrufltcr).

2)ie GsinrotHigung fann nicht burch

einen Vertreter erteilt roerben. 3ft

ber (SinroiHtgenbe in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränft, fo bebarf er nicht

ber 3"ftimmung feines g. Vertreters.

2)ie (SinroilligungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

utfunbung. 1755.

1751 gft ber 9lnnet)menbe ober baS an§u*

nerjmenbe $mb in Der ©efchäftSfärjig*

feit befchränft, fo bebürfen fie ^ur

Eingehung beS 5lnnahmeoertrageS,

aujer ber Suftmurmrtg, beS g. Vers

treterS, ber (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichtS. 1755, 1770.

JöortaufStecfjt

1097 2)aS VorfaufSrecht befchränft fiet) auf

ben $all beS VerfaufS burch ben

(Eigentümer, welchem baS ©runbftücf

5ur geit ber Veftellung gehört, ober

Durch beffen Gsrben; eS fann jeboch

auch für mehrere ober für alle Ver*

faufSfäÜe befteÜt raerben.

1098
f. £auf 514.

^örtmtnbfdjafr.

1777 £)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm gur Qctt feines

£obeS bie elterliche ©eroalt über baS

.tinb gufteht, er hat biefeS $ecf)t nicht,

roenn er in ben bie ^3erfon ober in

ben baS Vermögen betreffenben 2ln*

gelegenhnten nicht jur Vertretung beS

üinbeS berechtigt ift. 2)aS ©Ieiche

gilt für bie 3Jcutter.

2)er Vater fann für ein föinb, baS

erft nach feinem £obe gebosen roirb,

einen Vormunb benennen, roenn er

ba§u berechtigt fein roürbe, falls baS

$inb oor feinem Xobe geboren roäre.

SMe ^Benennung beS VormunbeS

erfolgt burch lefctrotUige Verfügung.

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

1800
f. Verroanbtfchaft 1633.
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§

1807— 1811 V. bes Vormunbes in ber 2ln*

legung Des 3MnDelgelDes.

1825 £)as VormunDjcfjaftsgericht fann bem

Vormunbe §u 9tec£)tsgefchäften, §u

Denen nach § 1812 Die (Genehmigung

Des ©egenoormunbes erforberlid) ift,

[oroie ju ben im § 1822 9fr. 8-10
j

1901

bezeichneten Sfachtsgejchäften eine all*

gemeine Ermächtigung erteilen.

2)ie Ermächtigung jotl nur erteilt

werben, wenn fte §um 3roecfe ber

Vermögensverwaltung , tnsbefonbere

§um Setrieb eines Ermerbsgefchäfts,

erforberlich ift. 1902

1828 2)as Vormunbjchaftsgertcht fann bte
j

(Genehmigung §u einem 9ted)tsge)chäfte

Des üflünbels nur bem Vormunbe

gegenüber erflären. 1832.

1836 £>ie Vormunbjcrjaft wirb unentgeltlich

geführt. £as VormunDfchaftsgericht

fann jeboch Dem VormunD unb aus

bejonberen ©rünDen auch Dem ©egen*

ooimunb eine angemeffene Vergütung

bewilligen. £)ie Bewilligung foll nur

erfolgen, wenn bas Vermögen Des

2Jlünbels fowie ber Umfang unb bie 639,

Vebeutung ber oormunDjchaftltchen

©efcfjäfte es rechtfertigen. Sie 23er*

gütung fann jebergeit für bie 3**funft

geänbert ober entzogen werben.

Vor ber Bewilligung, Slnberung

ober Entziehung foll ber VormunD

unb, wenn ein ©egenoormunD oor*

hanben ober §u beftellen ift, auch

Die|er gehört roerben.

1847
f.
E^ 1337.

1852 2)er Vater fann, wenn er einen Vor*

munb benennt, bie Veftetlung eines

©egenoormunbes ausschliefen.

£)er Vater fann anorDnen, Dajj Oer

oon ihm benannte VormunD bei ber

Anlegung oon ©elD ben in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten 35. nicht

unterliegen unb ju ben im § 1812

Bezeichneten 3ftecf)tsge[chäften ber ©e*

nehmigung Oes ©egenoormunDes ober

2001

23efdjuierbe

Des VormunDfchaftsgericrjts nicht be*

Dürfen foU. SDiefe 2Inorbnungen ftnb

als getroffen ansehen, wenn Der

Vater Die Veftellung eines ©egen*

oormunbes ausgefcfjloffen hat. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

£)er VormunD ha * fur bie $erjon

Des ooUjährigen SJlünbels nur infoweit

§u jorgen, al» Der 3roecf ber VormunD*

fchaft es erforDert. <5tef)t eine Ehe*

frau unter VormunDjchaft, fo tritt Die

im § 1633 beftimmte 23. nicht ein.

1897.

2)er VormunD fann eine Slusftattung

aus Dem Vermögen Des 3JcünbeIs nur

mit (Genehmigung bes Vormunbfcrjafts*

gericfjts oerjprecrjen oDer gewähren.

1897.

Söerft»ertrag.

Eine Vereinbarung, Durch welche bie

Verpflichtung bes Unternehmers, einen

Langel bes Söerfes §u oertreten, er*

laffen ober befchränft wirb, ift nichtig,

wenn ber Unternehmer ben 3Jlangel

argliftig oerfchmeigt.

651
f. £auf 479.

SSiÖenserflärunö»

2>ie Befugnis §ur Verfügung über

ein oeräu^erliches EKecr)t fann nicht

Durch ^techtsgefchäft ausgejcfjloffen oDer

befchränft werben. SDie -Jötrfjamfeit

einer Verpflichtung, über ein folctjes

Stecht nicht §u oerfügen, wirb burch

biefe Vorfchrift nicht berührt.

Beschreibung.

<£rbe.

£)as über bie Erbfdjaft zu errichtenbe

gnoentar foll eine V. Der ^achlafj*

gegenftänDe, foweit eine folche §ur

Vefttmmung Des SBertes erforberlidt)

ift, enthalten.

Besehwerde.

2ßirb bas Slusfchlufturteil gegen einen

5UchlaBgläubiger erlaffen ober ber

29«
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§ Antrag auf Erlaffung beS Urteile

Zurücfgetoiefen, fo ift baS Aufgebots*

oerfahren nictjt oor bem Ablauf einer

mit Der Vertünbung ber Entfcheibung

beginnenben grift oon jroei 2öocf)en

unt> nicht oor ber Erlebigung einer

rechtzeitig eingelegten 93. als beenbigt

anjujeijen. 2016.

herein.

60 ®egen einen bie Slnmelbung beS

Vereins jur Eintragung gurücfroeifen*

ben 33efd)luj3 finbet bie jofortige 33.

nach t)en Vorfchriften ber ©.$.0.

ftatt. 71.

73 (Siegen ben S3efct)lu^, burct) melden

einem eingetragenen Vereine wegen §u

geringer 9Jlitglieberangaf)l bie 9tect)tg*

f
ät)tgfeit entzogen roirb, finbet bie fo*

fortige 33. nach ben Vorfcrjriften ber

E.p.D. ftatt.

202 ^etiäftrttttö f.
Erbe 2015.

Beschwerlichkeit.

1090 Siettftbatfett f.
©runbbienftbarfett

2lrt. 1023.

184 ^infü^ung^öefe^ f. ©runbbienft*

§ barfeit §§ 1023, 1025.

1023 ©runbbienftbarfett 1025
f.

Be-

lastang — (Srunbbtenfibarfeit.

Beschwerung'.

Vfttctjtteit

2306 3ft ein als Erbe berufener Pflicht*

teilSberecf)tigter burd) bie Einfettung

eines 9tacherben, bie Ernennung eines

XeftamentSoollftrecferS ober eine

£eilungSanorbnung bejcrjränft ober

ift er mit einem Vermächtnis ober

einer Huflage befchroert, fo gilt bie

33efd)ränfung ober bie 33. als ni<f)t

angeorbnet, wenn ber ihm fynteu

laffene Erbteil bie §älfte beS g. Erb*

teils nicht überfieigt. 3ft ber hinter*

laffene Erbteil größer, fo fann ber

PflichttetlSberechtigte ben Pflichtteil

oerlangen, roenn er ben Erbteil auS*

§ ferlägt; bie 5luSjchlagungSfrift beginnt

erft, roenn ber PfltchtteilSberechtigte

oon ber 33ejchräntung ober ber 93.

Kenntnis erlangt.

Einer 33efd)ränrung ber Erbeut*

fe£ung fleht eS gleich, w>enn ber

Pflichtteilsberechtigte als 9lacfjerbe

eingebt ift. 2307, 2308.

2307 33et ber Berechnung beS 2BerteS eines

VermächtniffeS bleiben Vefcbränfungen

unb 33. ber im § 2306 bezeichneten

2lrt auger Betracht.

£)er mit bem Vermäd)tntffe be*

jehroerte Erbe fann ben Pflichtteils*

berechtigten unter 33eftimmung einer

angemeffenen grift §ur Erflärung

über bie Sinn ahme beS VermächtniffeS

aufforbern. SKit bem Ablaufe ber

grift gilt baS Vermächtnis alö auS*

gejchlagen, roenn nicht oorher bie

Sinnahme erflärt roirb.

2308 £at ein Pflichtteilsberechtigter, ber

alä Erbe ober als Vermächtnisnehmer

in ber im § 2306 bezeichneten 5lrt

befchränft ober bejehroert ift, bie Erb*

ferjaft ober baS Vermächtnis auSge*

fchlagen, fo fann er bie 9luSfct)Iaguttg

anfechten, roenn bie 33efct)ränfuttg

ober bie 33. zur 3eit ber 5luSfchIagung

roeggefaßen unb ber SBegfaQ ihm

nicht befannt war.

2322 3ft eine oon bem PflichtteilSberech*

tigten ausgeflogene Erbfcfjaft ober

ein oon ihm auSgefct)IageneS 33er*

mächtniS mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage befchroert, fo fann ber*

jenige, roelchem bie 9luSfct)lagung z"-

ftatten fommt, baS Vermächtnis ober

bie Auflage foroeit fürzen, bafj ihm

ber zur 2)ecfung ber PflicrjtteilSlaft

erforberliche 33etrag oerbleibt. 2323,

2324.

Seftatnettt.

2147 2Rit einem Vermäcf)tnijfe fann ber

Erbe ober ein Vermächtnisnehmer

befchroert roerben. Soweit nicht ber



SBefdjttJeritttö — 453 —

§ @r blaffer ein anbereS beftimmt \)<d,

ift ber @rbe befrfjroert. 2192.

2148 ©inb mehrere (Srben ober mehrere

Vermächtnisnehmer mit bemfelben

Vermächtniffe befchroert, fo jtnb im

3meifel bie @rben nach bem 35erE)äIt*»

niffe ber (Erbteile, bie Vermächtnis*

nehmer nach bem Verhältniffe beS

2öerteS ber Vermächtniffe befchroert.

2192.

2150 DaS einem (Srben gugeroenbete Ver*

mäcf)tniS (VorauSoermächtniS) gilt als

Vermächtnis auch inforoeit, als ber

@rbe felbft befrfjroert ift.

2159 Der burch 2lntoachfung einem |Ver*

mächtniSnehmer anfaflenbe Slnteil an

Dem oermachten (Segenftanb gilt in

2lnfet)ung ber Vermächtniffe unb 2luf*

lagen, mit benen tiefer ober ber roeg-

faÜenbe Vermächtnisnehmer befchroert

ift, als befonbereS Vermächtnis.

2161 (Sin Vermächtnis bleibt, fofern nicht

ein anberer 2ßille beS ©rblafferS an*

gunehmen ift, nrirffam, roenn ber Ve*

jctjroerte nicht Gsrbe ober Vermächtnis*

nehmer roirb. S3efcf)tt>ert ift in biejem

galle berjenige, meinem ber SSegfaH

beS gunächft S3efcr)n)erten unmittelbar

3U ftatten fommt. 2187, 2192.

2163 DaS Vermächtnis bkibt in ben gälten

De3 § 2162 auch nach bem Hblauf

oon 30 Sauren nrirffam.

1

2. roenn ein @rbe, ein 5Zact)erbe ober

ein Vermächtnisnehmer für ben

$aE, baß ihm ein VruDer oDer

eine ©ctjroefter geboren roirb, mit

einem Vermächtnis gu (fünften beS

VruberS ober ber ©chroefter be*

fcrjroert ift.

3ft ber 33e[cr)roerte ober ber Ve*

Dachte, in beffen $erfon baS Ereignis

eintreten foH, eine juriftifcbe ^ßerfon,

fo beroenbet eS bei ber breifugjätjrigen

Stift. 2210.

2186 3ft ein Vermächtnisnehmer mit einem

§ Vermächtnis ober einer Auflage be*

fcfjroert, fo ift er gur Erfüllung erft

bann oerpflichtet , roenn er bie @r*

füUung beS irjm gugeroenbeten 25er*

mäehtniffeS gu oerlangen berechtigt ift.

2187 (Sin Vermächtnisnehmer, ber mit einem

Vermächtnis oDer einer Auflage be*

fchroert ift, fann bie (Erfüllung auct)

nach ber Einnahme beS ihm gu*

geroenbeten VermächtniffeS inforoeit

oerroeigern, als baSjenige, roaS er auS

bem Vermächtnis erhält, gut Erfüllung

nid)t ausreicht.

Sritt nach § 2161 ein anberer an

bie ©teile beS befeuerten Vermächtnis*

nehmerS, fo haftet er nicht weiter, als

ber Vermächtnisnehmer haften mürbe.

Die für bie Haftung beS (Srben

geltenben Vorfdriften DeS § 1992

finben entfpredjenbe 9lnroenbung. 2188,

2189.

2188 Sßirb bie einem Vermächtnisnehmer

gebürjrenbe Seiftung auf ©runb ber

Vefd)ränfung ber §aftung beS @rben,

roegen eineS ^fttchfteilSanjpruchS ober

in ®emä{}heit beS § 2187 gefürgt,

fo fann ber Vermächtnisnehmer, fo*

fern nicht ein anoerer SBille beS (Srb*

lafferS angunehmen ift, bie ihm auf*

erlegten V. oerhältmSmäjjig fürten.

2189.

2189 Der (Srblaffer fann für ben galt, baß

bie bemCsrben ober einem Vermächtnis*

nehmer auferlegten Vermäd)tniffe unb

Auflagen auf ©runb ber Vefcrjränfung

Oer Haftung beS Csrben roegen eineS

^PflicfjtteilSanfpruchS ober in (Stemäfj*

heit ber §§ 2187, 2188 gefügt

merben, burch Verfügung oon XobeS*

roegen anorDnen, bafe ein Vermächtnis

ober eine Auflage ben Vorrang oor

ben übrigen Vefdjroerungen haben fofl.

2191 £>at ber ©rblaffer ben oermachten

©egenftanb oon einem nach tem

falle beS VermächtniffeS eintretenben

beftimmten 3 e^Pun^ 0Der ©wigntS
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§ an einem ©ritten gugeroenbet, jo gilt

ber erfte ;&ermäcf)tnisnel)mer als be*

fctjroert.

2223 3)er (Srblaffer fann einen Xeftaments*

ooüftrecfer aud) gu bem 3roecfe

nennen, Daj$ btefer für bie 2lus*

fürjrung ber einem 23ermäcf)tnisner)mer

auferlegten 23. fotgt.

Beschwerter.

2288 (grnnertraa f. Xeftament 2170.

WWjttetL
2308 2)ie 9lnfecfjtung ber 2luäjd)lagung eines

33ermäd)tniffes erfolgt butdj Gstflatung

gegenüber bem 33.

$eftamettt.

2151
f.

Dritte — Xeftament.

2152 §at ber (Stblaffer mehrere mit einem

23ermäcrjtnis in ber Steife bebacrjt, bafj

nur ber eine ober ber anbere bas 23er*

mädjtnis erhalten foE, fo ift angu*

nehmen, bajj ber 33. beftimmen foE,

roer oon ifynen bas 23ermäd)tnis erhält.

2153-2156
f.

Dritte - Seftament.

2161
f.
Beschwerung — Xeftament.

2163 £)as 23ermäcf)tnis bleibt in ben fällen

bes § 2162 aucf) nacfj bem Ablaufe

oon breigig Sauren roirffam:

1. roenn es für ben gaE angeorbnet

ift, bafj in ber $erfon bes 33.

ober bes 23ebad)ten ein beftimmtes

Ereignis eintritt, unb berjenige,

in beffen ^ßerfon bas Ereignis

eintreten [oft, 5ur &it bes @rb*

falls lebt

2. roenn ein Gsrbe, ein 9iacfjerbe ober

ein 2krmä\§tnisnel)mer fur °cn

galt, baft ir)m ein 33ruber ober

eine Stfnoefter geboren wirb, mit

einem 23ermäd)tniffe gu (fünften

bes 23rubers ober ber ©ctjroefter

bejcfjroert ift.

3ft ber 33. ober ber 23ebacrjte, in

beffen ^erfon bas Ereignis eintreten

joü, eine juriftifcfje ^erfon, fo be«

§ roenbet es bei ber breif)igjärjrigen

gtift. 2210.

2170 3ft bas 23ermäd)tms eines ®egen*

ftanbes ber gut 3eü bes StbfaUs

nict)t gut @tbfcr)aft gerjött, nacfy §
2169 Sibf. 1 loitffam, Jo rjat ber 33.

ben ©egenftanb bem 33ebad)ten gu

oetfdjaffen.

3ft bet 33. gut 23etfcr)affung aujset

ftanbe, fo fyat et ben Söert gu ex\U

rieten. 3f* t>ie 33etfdjaffung nut

mit unoetrjaltnismäjstgen 2lufroen*

bungen möglicr), fo fann ficf) bet 23.

butcf) @ntrid)tung bes 2ßettes be*

freien. 2182.

2174 SDurcfj bas 23ermäcl)tnis roirb für beit

23ebacr)ten bas fHec^l begrünbet. oon

bem 33. bie Seiftung bes oerma<f)ten

©egenftanbes gu forbern.

2180 S)ie 2lnnaf)me foroie bie 5lusfct)lagung

bes 23ermädjtniffes erfolgt burcf; @r*

flärung gegenüber bem 33.

2181 3ft bie 3eit ber ©rfüflung eines

25ermäcf)tniffeS bem freien 33elieben

bes 33. überlaffen, jo roirb bie

Seiftun g im 3raeif^ m^ Dem ^ooe

Oes 33. fällig. 2192.

2182
f.

Beschränkung — £eftament.

2183 f. Fehler - Seftammt.

2184 3ft ein beftimmter gur ©rbfc^aft ge*

Ijörenber (Segenftanb oermacrjt, jo rjat

ber 33. bem 23ermäcrjtnisner)mer aucf)

bie feit bem Anfalle bes 23ermäcb>

niffes gegogenm grüßte foroie bas

fonft auf ®runb bes oermacfjien

9tecf)tes erlangte fyerausgugeben. %üt

Fügungen, bie nictjt gu ben grüßten

gehören, t)at ber 33. ntcf)t @rfafc gu

leiften.

2185 3ft eine beftimmte gur ©rbfcrjaft ge*

rjörenbe Sacfje oermadjt, fo fann bet

33. für bie nad) bem (Stbfalle auf

bie ©acr;e gemalten 2]erroenbungen

foroie für 2lufroenbungen, bie er nacr)

oem ©rbfafle gur 23eftreitung oon

Saften Oer ©adje gemalt t>at, @rfa^



$efd)to>erter - 455 — 33efeittgung

§ nach ben Sßorfchriften ©erlangen, bie

für ba3 Verhältnis gtüijrfjen bem 33e*

fi|er unb bem Eigentümer gelten.

2193 j. Berechtigung - Seftament.

2194
f.

Behörde — Seftament.

2196
f.

Dritte — £eftament.

Beseitigung.

862 2öirb ber )öefiger burcr) oerbotene

Eigenmadjt im 23efi$e geftört, fo fann

er oon bem ©törer bie 23. ber ©törung

oerlangen. 863-865, 869.

1090 Stenft&arfeit [. ®runbbienftbarfeit

1027, 1028.

<£töenttttiu

907 £)er Eigentümer eines ®runbftücf3

fann oerlangen, bajs auf ben Machbar*

grunbfiücfen nicht Einlagen tjergefteflt

ober gehalten toerben, oon benen mit

Sicherheit oorauSgufetjen ift, bajj it)r

23eftanb ober tf)re 33enu£ung eine

unguläfftge Eintoirfung auf fein ©runb*

§ ftücf gur golge J)at. ©enügt eine

Einlage ben IanbeSg. 23orjd)riften, bie

einen beftimmten 2lbftanb oon ber

Brenge ober fonftige ©chutjmafjregeln

oorfctjreiben, fo fann bie 23. ber Anlage

erft oerlangt toetben, roenn bie un*

guläjftge Eurroirfung thatfäcr)lich h^ 5

oortcitt.

23äume unb ©träudjer gehören nidjt

gu ben Anlagen im ©inne biefer $or=

Triften. 924.

910 £)er Eigentümer eines ©runbftücfö

fann Sßurgeln eines Saumeö ober

eineö ©traucfjeS, bie oon einem 9ßatf)bar*

grunbftücf eingebrungen finb, ab*

fchneiben unb behalten. 2)a§ (bleiche

gilt oon (jerüberragenben 3^9™,
toenn ber Eigentümer bem 23efi$er

beö 9tacf)bargrunbftücf3 eine angemeffene

grift gur 23. beftimmt tjat unb bie 23.

nictjt innerhalb ber grift erfolgt.

3)em Eigentümer ftef)t bxejeä 9{ecf)t

nict)t gu, toenn bie 2Bur^cln ober bie

§ 3weige bie 33enu|ung be3 (grunbftücf

$

nicht beeinträchtigen.

914 2>a3 Utecht auf bie 9tente für ben

Überbau geht atten 9ted)ten an bem

belafteten grunbftücf, auch ben älteren^

oor. ES erlifdjt mit ber 33. be&

Überbaues. 916, 917.

922 ©inb bie Nachbarn gur 23enu§ung,

einer ber im § 921 bezeichneten Ein

ridjtungen gemeinfchaftlich berechtigte

fo fann jeber fie gu bem $mdt, ber

ftd) auö irjrer 33efchaffent)eit ergiebtr

infotoeit benufcen, aU nictjt bie TO*
benutjung be3 anbern beeinträchtigt

nrirb. S)ie UnterhaltungSfoften finfc

oon ben Nachbarn gu gleichen teilen

gu tragen, ©olange einer ber 3Ract)*

barn an bem gortbeftanbe ber Ein*

richtung ein 3n*ereffe oarf fte

nicht ohne feine 3 uf*immun9 befeitigt

ober geänbert werben. 3m übrigen

beftimmt fich ba3 9ied)tööert)ältni§

groifchen ben Nachbarn nach ben 23or*

fchriften über bie ©emeinfcfjaft.

923 ©teht auf ber ©renge ein Saum, fo

gebühren bie grüßte unb, toenn ber

Saum gefällt toirD, auch ber Saum
ben Nachbarn gu gleichen teilen.

Jeber ber Nachbarn fann bie 23.

be3 23aumeS oerlangen. £)ie Soften

ber 23. fallen ben Nachbarn gu gleichen

Seilen gur Saft. 2)er Machbar, ber

bie 33. oerlangt, t)at jeDoch bie Soften

aEein gu tragen, toenn ber anbere

auf fein Dtedjt an bem 23aume oer*

giftet; er erroirbt in biejem galle mit

ber Trennung ba3 Meineigentum. 2)er

3ln[pruch auf bie 50. ift auSgefcfjloffen,

roenn ber 23aum als ©renggeicfjen bient

unb ben Umftänben nach nicht Durch

ein anbereS groecfmäfjigeS ©renggeichen

erfe|t roerben fann.

2>ieje Vorfcfjriften gelten auch für

einen auf ber (Brenge fterjenbcn Strauct).

924.

1004 Söirb baS Eigentum in anberer äßeijo



ÜBefeitigung — 456 — Söefctttgung

§ qIö Durch Entgiel)ung ober Vorent*

Haltung beö VefijjeS beeinträchtigt,

fo fann ber Eigentümer t>on bem

Störer bie V. ber Beeinträchtigung

oerlangen. StnD roeitere Veeinträcr)*

tigungen gu beforgen, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flagen.

2)er 5lnjprurf) tft auegefchlsffen,

roenn ber Eigentümer gur 3)ulDung

nerpflid)tet ift.

9lrt. ©infii^ruttö^öefe^

122, 183
f.

Eigentum §§ 910, 923.

174
f. ©crmlDoerfchreibung § 802.

184 f. ©runbDienftbarreit §§ 1027, 1028.

§ me.
1990 3>r Eintrag bes" Erben auf S3e-

ftimmung einer neuen gnoentarfrift

mu|3 binnen groei 2Bochen nach ber V.

beö §inDerniffes\ baö ber rechtzeitigen

3noentaretrichtung entgegenftanb, unb

ipäteftenä oor bem 3lblauf eines>

Jahren nach bem Enbe ber guerft

bestimmten ^ri|t geftettt werben. 1997,

1998.

(grbfcertrag*

2288 §at ber Erblaffer ben ©egenftanb

eines uertragSmäjng angeorDneten

VermäcfjtniffeS in ber 5lbficf)t, ben

Bebachten gu beeinträchtigen, oeräufjert

oDer belaftet, fo ift ber Erbe oer*

pflichtet, bem Bebauten ben ©egen*

ftanb gu oerfchaffen oDer bie Belüftung

gu beseitigen
; auf biefe Verpflichtung

finben bie Vor|cf)riften be§ § 2170

2lbf. 2 ent)precf)ene 9lnroenbung. 3ft

bie Veräußerung ober bie Belüftung

jcfyenfroeife erfolgt, fo ftef)t bem Be*

bauten, foroeit er Erfa$ nicht oon

bem Erben erlangen fann, ber im

§ 2287 beftimmte Slnfprud) gegen

öen Befchenften gu.

©runbbiettPatfett

1027
f.

Eigentum 1004.

1028 gft auf bem belüfteten ©runbftücfe

eine Einlage, burch roeldje bie

©runbbienftbarfeit beeinträchtigt roirb, !

§ errichtet roorben, jo unterliegt ber

9lnfpruef) bes" berechtigten auf B. ber

Beeinträchtigung ber Verjährung, auch

roenn bie SDtenftbarfeit im ©runbbuch

eingetragen ift. 9Jtit ber Verjährung

be3 5ln[pruchö erlifcht bie 2)ienft*

barfeit, foroeit ber Beftanb ber 3ln*

läge mit ihr in Sßiberfpruch fteht.

£)te Vorfchriften be3 § 892 finben

feine Hnroenbung.

©ntnbftitct

886 ©tetjt Demjenigen, Deffen ©runbftücf

oDer beffen Stecht oon einer Vors

merfung betroffen roirb, eine Einrebe

gu, burch welche bie ©eltenbmachung

beö burch bie Vormerfung gesicherten

5lnjpruchö bauernb auSgefcfjloffen roirb,

fo fann er oon bem ©laubiger Die

B. ber Vormerfung oerlangen.

1133 3ft infolge einer Verfchlechterung be£

©runbftüffs" bie Sicherheit Der§npotrjef

gefährbet, fo fann ber ©laubiger bem

Eigentümer eine angemeffene gttft gur

V. ber ©efärjrbung beftimmen. 9tach

Dem Ablaufe ber $riftift ber ©laubiger

berechtigt, jofort Befriebtgung au§

bem ©runbftücf gu fuchen, roenn

nicht bie ©efährbung Durch Verbefferung

De3 ©runbftücf3 ober burch anberroeitige

§npothefenbefteHung befeitigt roorben

ift. 3ft bie $orberung unoeru'nölich

unb noef) nicht fällig, \o gebührt bem

©läubiger nur bie Summe, roelctje

mit §ingurecf)nung ber g. 3*n f
en

für bie Qtit uon ber 3 at)^un 9 bis

gur gäfltgfett bem Betrage ber

gorberung gleid)fommt. 1135.

ftauf.

439 Eine £mpotr)ef, eine ©runbfchulD, eine

9lentenfcfjulD ober ein $fanbrecf)t ha*

ber Verfäufer gu befatigen, auch roenn

ber Käufer bie Belüftung fennt. Daä

©leidje gilt oon einer Vormerfung

§ur Sicherung be§ SlnfpruchS auf
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§ 23eftetlung eineS Dtefer 9facf)te. 440,

443, 445.

499 §al ber 2öieberoertaufer oor ber 9lu§*

Übung Deä 2Bieberfauf3rect)t3 über

ben getauften ©egenftanb oerfügt, fo

ift er ü erpflichtet,- bie baburctj be*

grünbeten !Rect)te dritter ju befettigen.

Einer Verfügung be3 2öieberoerfäufer3

ftefyt eine Verfügung gleich, bie im

Sßege ber 3 rt)ang3ooÜftrecfung ober

ber 9lrreftooUäierjung ober burctj ben

$onfur3oerroalter erfolgt,

miete.

538 3ft ein Langel ber im § 537 be*

geicrjneten 2lrt bei bem 2lbfd)luffe be3

2Kiet3= Vertragt oorljanben ober ent*

fterjt ein folctjer SRangel fpäter infolge

eines UmftanbeS, ben ber Vermieter

oertreten rjat, ober fommt ber 23er*

mieter mit ber 93. eines 9Jtangel3 in

Verzug, fo fann ber 2Jtieter, ftatt bie

im § 537 beftimmten 9tedjte geltenb

5u machen, (ScfjabenSerfa^ roegen ytifyU

erfüllung oerlangen.

3m gaße be£ SSerjugS be3 95er*

mieterö fann ber Bieter 5?en Langel

felbft bejeitigen unb Erjag ber er*

forberltcfjen 2luftoenbungen oerlangen.

539, 541.

Planten.

12 33. ber 93eeinttäa)tigung be3 ®e*

brauet^ eineö ^amenö.

1201 föeittenfdjulb f.
^npotrjef 1133.

©cöulboerfcjreiöuttö»

802 £)er Seginn unb ber Sauf ber Vor*

legungöfrift foroie ber Verjährung

werben burdj bie 3 a*)htngSfperre §u

©unften be$ Slntragftellerä gehemmt.

2)ie§emmung beginnt mit ber SteEung

oe3 Eintrags auf 3a£)lung3fperre, fie

enbigt mit ber Erlebigung be3

5lufgebot3üerfarjren3 unb, falls bie

3af)lung3fpene cor ber Einleitung bes>

Verfahrens oerfügt roorben ift, aucrj

bann, roenn feit ber 93. bes> ber Ein*

leitung entgegenfteljenben §inberniffe3

§ fect)ö 9)tonate oer|tricf)en finb unb

nidfjt oortjer bie Einleitung beantragt

roorben ift. 9luf biefe grift finben

bie 3Sorfct)dftert ber §§ 203, 206,

207 entfpredjenbe 9lnwenbung. 808.

Selbftplfe,

229 3Bsr jum 3wecfe Oer Selbftfyülfe eine

Sactje wegnimmt, gecftöct ober be*

fct)äbtgt ober roer gumSroecfeber <5elbft*

hülfe einen Verpflichteten, welcher ber

$lud)t oerDäcf)tig ift, feftnimmt ooer

ben SöioerftanD Oe3 Verpflichteten

gegen eine %mnMung, bie bie[er gu

bulöen oerpfltci)tet ift, befeitigt, Ijanbelt

ntct)t roiDerrecbtlicf), roenn ob cig tätliche

§ülfe nicht rechtzeitig §u erlangen ift

unb ofyne fofortige£ Eingreifen bie

(Gefahr beftetjt, baj} bie Verwirflidjung

be§ Sluöjpruct)^ oereitelt ober wefent*

lid) erfcfjwert roerbe. 231.

Seftament

2165 3ft ein §ur Erbfctjaft getprenber

©egenftanb oermact)t, fo fann ber

Vermächtnisnehmer im 3 roetfe* ™fy
bie 93. ber sJtecbte oerlangen, mit

benen ber ©egenftanb belaftet ift.

<5tef)t bem Erblaffer ein 2lnfprud) auf

bie 93. ju, fo erftrecft fict) im 3roeifel

baS Vermächtnis auf biefen 5Infpruct).

$ei4
öleid().

[779 Ein Vertrag, Durch ben ber Streit

ober bie Ungewißheit ber Parteien

über ein Utechts oerhältniS im 2öege

gegenfeiligen 9tad)gebenS befeitigt toirb

(Vergleich), ift unwirffam, wenn ber

nactj bem 3n
^)
a^e &e§ Vertragt als

feftftetjenb §u ®runbe gelegte ©aeh*

oertjalt Oer 2öirflid)feit nid)t entfprtct>t

unb ber Streit ober Die Ungewißheit

bei SlenntniS ber Sachlage nicht ent*

ftanben fein mürbe.

£)er Ungewißheit über ein Utechts*

oerrjältniS fie^t eS gleich, wenn bie

Verwirflictjung eines 5lnfprud)ä un*

ficfier ift.
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g Wcrfoertraß.

633, 634 |". Berechtigniig" — Sßetfoertrag.

638 £er ?lnfprud) DcS 33efteHer3 auf 33.

eineS Langels be£ 2öerfe3 fonrie bie

wegen be3 9Jtangel3 bem 33efteHer

juftetjenben 5Infprüche auf Sßanbelung,

2Jtinberung ober €>cf)aben3erja£ oer*

jähren, fofern nicht ber Unternehmer

ben Langel argliftig oerfct)n)iegen hat,

in fecfjS Monaten, bei Arbeiten an

einem ©runbftücfe in einem 3at
)
re /

bei 33auroerfen in fünf 3afyren. £)ie

Verjährung beginnt mit ber 5lbna(jme

be3 SBerfeS.

2)ie VerjäfjrungSfrift fann burdj

Vertrag oerlängert roerben. 639, 646.

639 Stuf bie Verjährung ber im § 638

bezeichneten 2ln(prüd)e be3 33eftefler3

finben bie für bie Verjährung ber

2injprüche be£> Käufers geltenben Vor*

fcrjriften be3 § 477 2lbf. 2, 3 unb

ber §§ 478, 479 entfprecfjenbe 3in*

roenoung.

Untergietjt ftch ber Unternehmer im

©inuerftänbntffe mit bem 33efteHer ber

Prüfung be3 VorhanbenfeinS be§

Langels ober ber 33. beö SRangelS,

fo ift bie Verjährung fo lange gehemmt,

bis ber Unternehmer ba3 Ergebnis

ber Prüfung bem Veftefler mitteilt

ober ihm gegenüber ben 3Jlangel für

beseitigt erflärt ober bie $ortfe$ung

ber 33. oerroHgert.

Besichtigung.

489 gft über ben 9Infprucf) auf SBanbelung

ein 9terf)töftreit anhängig, jo ift auf

Antrag ber einen ober ber anbeten

Partei bie öffentliche Verweigerung

beS £iere3 unb bie Hinterlegung beS

ErlöjeS an^uorbnen, fobalb bie 33. beS

XiereS nicht mehr erforberlich ift.

481, 491, 492.

495 33ei einem föauf auf ^robe ober auf

33e)tcht fleht bie ^Billigung beS ge*

§ tauften ©egenftanbeS im 33elieben be£

ßäuferS. 2)er ßauf ift im groeifel

unter ber auffchiebenoen 33ebingung

ber 33illigung gejchloffen.

3)er Verfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer bie Unterjuchung beS ©egen*

ftanbeS §u geftatten.

496 2)te Billigung etneS auf $robe ober

auf 33eficht getauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb oer oereinbarten

$rtft unb in Ermangelung einer folgen

nur bi§ §um Ablauf einer bem Käufer

oon bem Verkäufer beftimmten an*

gemeffenen grift erflärt roerben. 2Bar

bie ©ache bem Käufer §um 3wecfe

ber $ßrobe ober ber 33. übergeben, fo

gilt fein ©djroeigen als 33ifligung.

Sacfjetu

809 2öer gegen ben 33efi#er einer ©acf)e

einen Slnfpruct) in 3ln|ehung Oer ©ache

hat ober ftch ©erotfjheit oerfchaffen

miß, ob ihm ein joIcr)er Slnfpruct)

gufteht, fann, roenn bie 33. ber ©ache

auS oiejem ©runSe für ihn oon

3>ntercffe ift, oerlangen, oaf} ber 33e*

ft$er ihm bie ©ache gur 33. oorlegt

ober bie 33. geftattet. 811.

Besitz §§ 854-87-2.

854 2)er 33. einer ©ache roirb burch bie

Erlangung ber thatfäcfjltchen ©eroalt

über bie ©ache erroorben.

SDie Einigung beS bisherigen 33e*

ftjerS unb beS ErroerberS genügt

jum Erroerbe, roenn ber Erwerber in

ber Sage ift, bie ©eroalt über bie

©ache auszuüben. 855.

855 Übt jemanb bie tt)atfäc£)Itdt>e ©eroalt

über eine ©ache für einen anberen

in beffen §aus()alt ober ErroerbS*

gejcfjäft ober in einem ähnlichen Ver*

hältniS auS, oermbge Deffen er ben

ftch auf bie ©ache beaiehenben

SSeifungen beS anberen $oIge
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§ leiften tjat, jo ift nur ber anbere

33efi$er. 860.

856 SDer 33. roirb baburd) beenbigt, baft

ber 33efi$er bie that[äd)liche ©eroalt

über bie Sache aufgtebt ober in

anberer Sßeife oerliett.

2)urcf) eine ihrer Statur nach oor*

übergefjenbe 23erhmberung in ber

SluSübung ber ©eroalt roirb ber 33.

ntct)t beenbigt.

857 2)er 33. gerjt auf ben Gfrben über.

858 2öer bem 33efi£er ohne beffen SSillen

ben 33. entzieht ober irm im 33. ftört,

fjanbelt, fofern nict)t ba3 ©. bie @nt*

äiefmng ober bie Störung geftattet,

roiberrechtlidj (oerbotene Gegenmacht).

£)er burch oerbotene ©igenmacht er*

langte 33. ift fehlerhaft. 5Dtc gef)ler*

haftigfeit mu£ ber Nachfolger im 33.

gegen fid) gelten laffen, roenn er Gsrbe

be3 33efi$er3 ift ober bie gehlerfjaftig*

feit be3 33. feinet 93orgänger§ bei

bem ©rroerbe fennt. 859, 865.

859 £)er 33efi|er batf fid) oerbotener

@igenmad)t mit ©eroalt erroerjren.

üöirb eine bewegliche Sache bem

33efi|er mittelft oerbotener Gegenmacht

roeggenommen, [o batf er fie bem

auf frifcrjer %fyat betroffenen ober

oerfolgten Später mit ©eroalt roieoer

abnehmen.

Jöirb bem 33eft^er eines ©runb*

ftücfS ber 33. burch oerbotene ©igen*

macht entzogen, fo batf er jofort

nad) ber ©ntgie^ung fid) be3 33.

burcf) Gsntfeijung be3 Xfyatexä roieber*

bemächtigen.

2)ie gleiten Sterte fielen bem

33eft$er gegen Denjenigen gu, roelcfjer

nach § 858 21bf. 2 bie gehlerhaftig*

feit Oeö 33. gegen ficf) gelten laffen

mujj. 860, 865.

860 5Iu3übung Oer bem 33efi£er nad)

§ 859 guftefjenben fechte ift auch

berjenige befugt, roeldjer bic tfjatjäd)*

§ lic^e ©eroalt nacf) § 855 für ben

33efi|er ausübt. 865.

861 Söirb ber 33. burcf) oerbotene ©igen*

macfjt bem 33eft£er entzogen, fo fann

biefer bie Sßiebereinräumung be§ 33.

oon bemjenigen oerlangen, roelcfjer

ihm gegenüber fehlerhaft befi|t.

25er 5ln(pruch ift auSgejdjloffen,

roenn ber entjogene 33eft$ bem gegen*

roärtigen 33efi§er ober beffen 9tecf)t3 *

oorgänger gegenüber fehlerhaft roar

unb in bem legten 3af)re oor ber

@nt§iehung erlangt roorben ift. 863,

864, 865, 869.

862 Sßirb ber 33efijjer burch oerbotene

Gegenmacht im 33. geftört, fo fann

er oon bem Störer bie 33efeitigung

ber Störung oerlangen. Sinb

weitere Störungen gu beforgen, fo

fann ber 33efiger auf Unterlaffung

flogen.

2)er Slnjpruch ift auSgefcfjloffen,

roenn ber 33efi|er bem Störer ober

beffen 9tecf)t§ oorgänger gegenüber

fehlerhaft befi|t unb ber 33. in bem

legten ^arjre oor ber Störung erlangt

roorben ift. 863-865, 869.

863 ©egenüber ben in ben §§ 861, 862

beftimmten Slnfprüctjen fann ein Blecht

§um 33. ober jur Vornahme ber

ftötenben §anblung nur §ur 33e*

grünbung ber Behauptung geltenb

gemacht roerben, bafj bie ©ntgiehung

ober bie Störung be£ 33. nicht oer*

botene Gegenmacht fei. 865.

864 (Sin nach ben §§ 861, 862 begrün*

beter 2lnfprud) erlifcht mit bem 2lb*

lauf eines SahreS nach ber 33erübung

ber oerbotenen Gegenmacht, roenn nicht

oorher ber 2lnfprucf) im 2öege ber

Silage geltenb gemacht roitb.

$)a£ @tlöjd)en ttitt aud) bann ein,

roenn nach ber ükrübung ber oer*

botenen @igenmad)t burch rechte

fräftigeä Urteil feftgefteflt roirb, bajj

bem Xtjater ein Riecht an ber Sache
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§ gufterjt, uermöge beffen er bie §er*

ftellung eineS feiner üanblungSroetfe

entfprechenben 33efi§ftanbe£ oerlangen

fann. 865.

865 SDie Sorföriften ber §§ 858-864
gelten auch gu (fünften beSjenigen,

welcher nur einen Xeil einer Sache

inSbefonbere abgefonberte Wohnräume

ober anbere 9taume beftfct.

866 53efi£en mehrere eine Sache gemein*

jchaftlicf), jo finbet in ihrem 33er*

fjältnte gu einanber ein 33eft§fd)u|

inforoeit ntct)t \tatt, als eS ftd) um
bie (Srengen beS ben eingehen gu*

ftefjenben Gebrauchs rjanbelt.

867 3ft eine Sache auS ber ®eroalt beS

33eft§er§ auf ein im 33. eines anberen

befinblicheS ©runbftücf gelangt, jo

hat ihm Der 33efi§er beS ®runb*

ftücfS bie 9lufjuchung unb bie

Söegfcrjaffung gu geftatten, fofern

nicht bie Sache ingroijchen in 33. ge*

nommen roorben ift. £)er 33efi£er

beS ©runbftücfS fann Erja£ DeS Durch

bie Aufjudjung unb bie SBegfcrjaffung

entfterjenfcen SchabenS Bedangen. Er

fann, roenn bie Enifterjung eines

SchabenS gu beforgen ift, bie ©e*

ftattung oerroeigern, bis ihm Sicher*

heit geleiftet roirb; bie SSerroeigerung

ift unguläjftg, roenn mit Dem 5luf*

jcfjube ®efarjr oerbunben ift. 869.

868 33eft|t jemanb eine Sache als

brauner, ^ßfanbgläubiger, Pächter,

Bieter, 3Serroahrer ober in einem

ät)nticf)en 23errjältniffe, vermöge beffen

er einem anberen gegenüber auf 3eü

gum 33. berechtigt ober oerpflichtet ift,

jo ift auch ber anbere 33eft£er (mittel*

barer 33.) 871.

869 2ßirb gegen ben 33efitjer oerbotene

Eigenmacht oerübt, jo fterjen bie in

Den §§ 861, 862 beftimmten 2ln*

jprüdje aucfj bem mittelbaren 33efttjer

gu. 3m $oQe ber Entgierjung beS

33. ift ber mittelbare 33eft#er bc*»

§ rechtigt, bie 2Siebereinräumung beS

33. an ben bisherigen 33efi|er gu oer*

langen; fann ober roiU biefer ben 33.

nic^t roieber übernehmen, fo fann ber

mittelbare 33efiger oerlangen, bajj ihm

felbft ber 33. eingeräumt roirb. Unter

Der gleichen 33orauSje§ung fann er

im Salle beS § 867 oerlangen, Dajj

ihm bie Sluffuchung unb 2Segfchaffimg

ber Sache geftattet roirb.

870 2)er mittelbare 33. fann baburch auf

einen anberen übertragen roerben,

bafj biefem ber 5lnfpruch auf £erauS*

gäbe ber Sache abgetreten roirb.

871 Steht ber mittelbare 33efijjer gu einem

dritten in einem 33erhältniffe ber im

§ 868 begegneten 5lrt, fo ift auch

ber ^Dritte mittelbarer 33eftger.

872 Söer eine Sache als ihm gehörenD

befugt, ift Eigenbefitjer.

Sienparfeit*

1090 j. ©runbbienftbarfeit 1027.

1093 j. 9tiej3brauch 1036.

1362 3« fünften ber (gläubiger beS

^Jianneö roirb oermutet, ba§ bie im

33. eineS ber Ehegatten ober beiber Ehe*

gatten beftnblichen beroeglichen Sachen

bem Spanne gehören. $)ieS gilt inS*

befonbere auch für 3nt)aberpapiere

unb für Drbrepapiere bie mit

33lanfoinboffament oerjehen ftnb.

gür Die auSfchließltd) gum perfön*

liehen (Gebrauche ber $rau beftimmten

Sachen, inSbefonbere für Kleiber,

Schmucffachen unb Arbeitsgeräte, gilt

im Serrjältniffe ber Ehegatten gu ein*

anber unb gu ben Gläubigern bie

Vermutung, bajj bie Sachen ber grau

gehören,

•iiöetttttttu

929 3^r Übertragung beS Eigentums an

einer bemeglichen Sache ift erforber*

lieh, oer Eigentümer bie Sache

bem Erwerber übergiebt unb beiDe

bnrüber einig ftnb, baß baS Eigentum
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§ übergeben jofl. 3ft ber Erwerber im

33. ber ©ad)e, jo genügt bie Einigung

über ben Übergang be3 Eigentums.

932, 936.

930 3ft ber (Eigentümer im 33. ber <5ad)e,

jo fann bie Übergabe baburd) erje^t

merben, baß §roifct)en iljm unb bem

Ermerber ein 9ted)t3üerr)ältni§ oer*

einbart wirb, oermöge beffen ber Er*

merber ben mittelbaren 33. erlangt.

933, 936.

931 gft ein dritter im 33. ber <5ad)e, jo

fann bie Übergabe baburd) erje£t

werben, bajs ber Eigentümer bem Er*

merber ben 5lnfprud) auf Verausgabe

ber Sad)e abtritt. 934, 936, 986.

932 £urdj eine nad) § 929 erfolgte Ver<

äufjerung wirb ber Erwerber aud)

bann Eigentümer, wenn bie 6ad)e

md)t bem Veräugerer gehört, e3 fei

benn, baj$ er §u ber fyit, gu ber er

nadj biejen 33orfct)rtften baä Eigentum

erwerben mürbe, nictjt in gutem (Glauben

ift. 3n bem gaHe be3 § 929 6a| 2

gilt bieg jeborf) nur bann, menn ber

Erwerber ben 33. r>on bem Veräufterer

erlangt fjatte.

SDer Erwerber ift nict)t in gutem

(Glauben, menn ir)m befannt ober in*

folge grober gatjrläjftgfeit unbefannt

ift, bajj bie 6act)e nkrjt bem 23er-

äußerer gehört. 935, 926.

934 ©et)ört eine nad) § 931 oeräufserte

@ad)e nid)t bem Veräufjerer, jo wirb

ber Erwerber, menn ber Veräufcerer

mittelbarer 33eft§er ber <5act)e ift, mit

ber Abtretung be3 2lnjprud)3, anberen*

falls bann Eigentümer, menn er ben

33. ber 6acrje oon bem dritten er*

langt, eS [ei benn, baß er gur $eit

ber Abtretung ober beS 33efi#ermerbe3

nidjt in gutem glauben ift. 926, 935.

936 gft eine oeräufjerte Sad)e mit bem

9ted)te eines dritten belaftet, jo er*

lijd)t baS 9fted)t mit bem Ermerbe beS

Eigentums. 3n bem gafle beS § 929

§ @a£ 2 gilt oieS jeboct) nur bann

menn ber Erwerber ben 33. oon bem

Veräufjerer erlangt fjatte. Erfolgt bie

Veräußerung nad) § 930 ober mar

bie nacf) § 931 oeräujserte ©acrje nictjt

im mittelbaren 33. beS VeräufjererS,

jo erlijcfjt baS !>ted)t beS dritten erft

bann, menn ber Eimerber auf ©runb

ber Veräußerung ben 33. ber Sadje

erlangt.

2)aS 2ted)t beS dritten erlifd)t nid)t,

menn ber Erwerber gu ber nad) 5lb|". 1

maßgebenden gctt in 2lnjet)ung beS

SftecrjteS nictjt in gutem (glauben ift.

@tef)t im gafle beS § 931 baS

9led)t bem brüten 33efi$er gu, jo er*

lijd)t eS audj bem gutgläubigen Er*

merber gegenüber ntd)t. 926.

941 SDtc Erfi^ung roirb unterbrochen, menn

ber EtgentumSanjprud) gegen ben

Eigenbefü^er ober im galle eines mittel*

baren EigenbefitjeS gegen ben 33eft#er

geridjtlid) geltenb gemacht mirb, ber

fein 9ted)t gum 33. oon bem Eigen*

beji$er ableitet; bie Unterbrechung tritt

jebod) nur gu (fünften Desjenigen ein,

welcher fie tjerbetfütjrt. 2)ie für bie

Verjährung geltenöen Vorjd)riften ber

§§ 209-212, 216, 219, 220 finben

entjprectjenoe 5inwenbung. 945.

943 Gelangt bie ©ad)e burd) 9ied)tS*

nachfolge in ben Eigenb. eineS dritten,

jo fommt bie wätjrenb beS $3. beS

9ted)tSüorgängerS oerftrictjene Er*

ft^ungSgeit bem dritten gu ftatten.

945.

955 2ßer eine 6ad)e im Eigenb. fyat,

erwirbt baS Eigentum an ben Er*

geugniffen unb jonftigen gu ben

grüd)ten ber 6act)e get)örenben 33e*

ftanbteilen, unbejctjabet ber Vor*

jcrjriften ber §§ 956, 957, mit ber

Trennung. £)er Erwerb ift aus*

gefd)loffen, wenn ber Eigenbejtfcer

nid)t gum Eigenb. ober ein anberer

oermöge eineö 9led)te£> an ber 6act)e
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§ 3um $rud)tbeguge berechtigt tft unb

bei Eigenbefifcer bei bem Erwerbe

beS Eigenb. nicht in gutem (glauben

tft oöer oor Der Trennung ben !Hecf>tö*

mangel erfährt.

&em Eigenbefttjer fterjt Derjenige

gleich, lüeldjcr t>ie Sache gum 3roecfe

ber Ausübung eineS 9tu£ungSrechtS

an il)r be)i£t.

^?luf ben Eigenb. unb ben ihm

gleichgeftellten 33. finbet bie 93orfct)nft

DeS § 940 2lbj. 2 entjpredjenbe 2ln*

roenbung. 953, 954.

956 d5eflattet ber Eigentümer einem an*

Deren, fich Ergeugniffe ober fonftige

33eftanbteile ber Sache angueignen,

(o erroirbt biejer baS Eigentum an

irmen, roenn ber 33. ber Sache if)m

überlaffen tft, mit ber Trennung,

anberenfallS mit ber 33efi£ergreifung.

3ft ber Eigentümer gu ber ®eftattung

r»erpflid)tet, fo fann er fie tticfjt roiber*

rufen, jolange firf) ber anbere in bem

irjm überlaffenen 33. ber Sache befinbet.

2)aS (bleiche gilt, roenn bie ©e*

ftattung ntc£)l oon bem Eigentümer,

fonbern oon einem anberen ausgeht,

bem Ergeugniffe ober fonftige 33eftanb*

teile einer Sache nach ber Trennung

gehören. 953—955, 957.

957 £)ie 33orfchrtften beS § 956 finben

auc^ bann Slnroenbung, roenn ber*

jenige, roelctjer bie Aneignung einem

anberen geftattet, t)ieräu nict)t berechtigt

tft, eS jei benn, ba{j ber anbere, falls

if)m ber 33. ber 'Sache überlaffen roirb,

bei ber Überlaffung, anberenfallS bei

ber Ergreifung beS 33. ber Ergeugniffe

oDer ber jonftigen 33eftanbteile nicht

in gutem ©lauben ift ober oor ber

Trennung ben 9tecfjtSmangel erfährt.

953-955.

959 Eine beroegliche Sache roirb herrenlos,

roenn ber Eigentümer in ber Slbficrjt,

auf baS Eigentum gu oergicrjten, ben

33. Oer «Sache aufgiebt.

§

983 3ft eine öffentliche 33ehörbe im 33.

einer Sache, gu beren Verausgabe fie

oerpflichtet ift, ohne bafj bie ^8er*

pflichtung auf Vertrag beruht, fo

finben, roenn ber 33ef)örbe ber Em*

pfangS berechtigte ober beffen 9lufent*

tjaltSort unbefannt ift, bie 33or[cf)riften

ber §§ 979-982 entfprechenbe 3In*

roenbung.

984 2öirb eine Sache, bie fo lange oer*

borgen gelegen t)at , ba£ ber Eigen*

tümer nicht mefyr gu ermitteln ift

(Schatj), entbecft unD infolge ber

Entbecfung in 33. genommen, fo wirb

baS Eigentum gur §älfte oon bem

Entbecfer, gur §älfte oon bem Eigen*

tümer ber Sache erroorben, in roelcfjer

ber Scrjag oerborgen mar.

986 2)er 33efi|er fann bie Verausgabe ber

Sache an ben Eigentümer oerroeigern,

roenn er ober ber mittelbare 33eft|er,

oon bem er fein stecht gum 33. ab*

leitet, bem Eigentümer gegenüber gum

33. berechtigt ift. 3ft ber mittelbare

33efi£er bem Eigentümer gegenüber

gur Überlaffung beS 33. an ben 33e*

fi|er nicht befugt, fo fann ber Eigen*

tümer oon bem 33efi|er bie £>erau3*

gäbe ber Sache an ben mittelbaren

33efitjer ober, roenn biejer ben 33.

nicht roieDer übernehmen fann ober

roiü, an fidt) felbft oerlangen.

SDer 33efi§er einer Sache, bie nact)

§ 931 burch Abtretung beS 9lnjprucf)S

auf Verausgabe oeräuftert toorben ift,

fann bem neuen Eigentümer bie Ein*

menbungen entgegen[e§en, roelche ihm

gegen ben abgetretenen Slnfpruct) gu*

ftehen. 1007.

988 £at ein 33eft|er, ber bie Sache als

ihm gehörig ober gum Smdc Der

SluSübung eines ihm in Söirflicfjfett

nicht guftehenben Nutzungsrechts an

ber Sache befijjt, ben 33. unentgeltlich

erlangt, fo ift er bem Eigentümer

gegenüber gur Verausgabe ber 9?u$*
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§ ungen, bie er oor bem Eintritte ber

SftechtShängigfeit zieht, nach ben 23or*

fünften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten 23ereicf)erung oer*

pflichtet. 993, 1007.

990 2Bar ber 23efttjer bei bem Erroerbe

beS 23. nicht in gutem (Glauben, jo

haftet er bem Eigentümer oon ber

3eit beS ErroerbeS an nach ben §§987,

989. Erfährt ber 23eft$er fpäter, bafj

er jum 23. nicht berechtigt ift, fo ^aftet

er in gleicher 2öeife oon ber Erlangung

ber Kenntnis an.

Eine roeitergehenbe Haftung beS

23eft£er3 megen 2Ser§ug bleibt un*

berührt. 991, 993, 994, 996, 1007.

991 Seilet ber 23eftfcer baS Diedtjt §um 23.

oon einem mittelbaren Seither ab, jo

finben bie 23orjchriften DeS § 990 in

Slnferjung ber Fügungen nur 2ln*

roenbung, wenn bie üßorauSfetjungen

be£ § 990 auc§ bei bem mittelbaren

23eft|er oor liegen ober biejem gegen*

über bie 9^echtäl)ängig!eit eingetreten ift.

2Sar ber 23efttjer bei bem Erroerbe

beö 23. in gutem ©lauben, fo bat er

gleicf)tr>ol)l oon bem Erroerb an ben

im § 989 bezeichneten Schaben bem

Eigentümer gegenüber injoroeit §u oer*

treten, als er bem mittelbaren 23efi£er

oerantroortlich ift. 993, 1007.

992 §at ftch ber 23eft£er burch oerbotene

Eigenmacht ober burch eine ftrafbare

§anblung ben 23. oerfchafft, fo haftet

er bem Eigentümer nach ben 23or*

jchriften über ben Scr)abenSerfat3 roegen

uneilaubter ^anblungen.

997, 1007
f. Seiftung 258.

1004 2öirb baS Eigentum in anberer 2öeife

als burch Entziehung ober 23orent*

haltung beS 23. beeinträchtigt, fo fann

ber Eigentümer oon bem Störer bie

23efeitigung ber ^Beeinträchtigung oer*

langen, Stnb roeitere 23eeinträch*

tigungen §u beforgen, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flogen.

§ 2)er Slnfprucf) ift auSgefctjloffen,

roenn ber Eigentümer §ur 2)ulbung

oerpflichtet ift.

1005 23efinbet ftch eine Sache auf einem

©runbftücfe, baS ein anberer als ber

Eigentümer Der Sache beft^t, fo ftet)t

biefem gegen ben 23eftj$er beS ©runb*

ftücfS ber im § 867 beftimmte 2In*

fpruch zu.

1006 3U fünften beS 23eft|erS einer be«

roeglichen Sache roirb oermutet, baf$

er Eigentümer ber Sache fei. SDieS

gilt jeboch nicht einem früheren $3eft|er

gegenüber, bem bie Sache geftohlen

roorben, oerloren gegangen ober fonft

abhanben gefommen ift, eS fei benn,

bafj eS ftch um (Mb ober ^nfyabex*

papiere hanbelt.

3u ®unfien eines früheren 23efi§erS

roirb oermutet, baß er roährenb ber

SDauer feines 23. Eigentümer ber Sache

gemefen fei.

3m Säße eines mittelbaren 23. gilt

bie Vermutung für ben mittelbaren

23eft£er.

1007 2öer eine bewegliche Sache im 23.

gehabt ha*/ fann oon bem 23ejt£er

bie Verausgabe ber Sache oerlangen,

toenn biefer bei bem Erroerb beS 23.

nicht in gutem ©lauben roar.

3ft bie Sache bem früheren 23e*

ftfcer geftohlen roorben, oerloren ge*

gangen ober fonft abhanben gefommen,

fo fann er bie Verausgabe auch oon

einem gutgläubigen 23eft§er oerlangen,

eS fei benn, bafj biefer Eigentümer

ber Sache ift ober Die Sache ihm oor

ber 23efi^eit beS früheren 23eft|erö

abhanben gefommen mar. 5luf ®elb

unb Snhaberpapiere finbet biefe 23or*

fcht ift feine $lnroenbung.

2)er 3lnfpruch ift auSgefctjloffen,

roenn ber frühere 23eft£er bei bem

Erroerbe beS 23. nicht in gutem

(glauben mar ober roenn er ben 23.

aufgegeben hat- 3*n übrigen finben
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§ bie a>orjd)rtften kr §§ 986-1003

entjprcchenbe 9lnroenbung.

?lrt. ®infiU)rmtö$ßefe^

/<? j. ©{je § 1362.

9icct)lst)er{)ällniö ämifcrjen ben

Altern unb einem etjdirfjen $inbe

mirb nach ben beutfcfjen ©. beurteilt,

wenn ber 23ater unb, falls ber SSater

geftorben ift, bie 2Jtutter bie !Retct)ä^

angerjotigfeit befaßt. SDaS ©leiche

gilt, roenn bie 9teicf)Sangehörigfeit

beS 23aterS ober ber ÜDcutter erlojctjen,

bie DieichSangehbrigfeit beS ^tnbeS

aber befielen geblieben ift.

22 £)ie Legitimation eines unehelichen

£inbeS jorote bie Annahme an $inbeS*

ftatt beftimmt fich, roenn ber 35ater

3ur 3^it ber Legitimation ober ber

2Innef)menbe §ur ßeit ber 3lnnaf)me

bie 9^eichsanger)örigfeit befitjt, nach

ben beutfcrjen ©.

©erjört ber Sßater ober ber 5ln*

netjmenbe einem fremben (Staate an,

mäfyrenb baS $inb bie $eichSanger)örig*

feit beftttf, jo ift bie Legitimation ober

bie Slnnatjme unrtnrfjam, roenn bie

nach ben beutfcfyen ®. erforderliche

dinroilligung beS SlinbeS ober eines

©ritten, §u bem baS Slinb in einem

familienred)tlict)en 95erc)ältntffe fterjt,

nicht erfolgt ift.

161 @in §ur Seit beS SnfrafttretenS beS

33.©.33. anhängiges Verfahren, baS

eine XobeSerfärung, eine 93erfcrjoEen*

rjeitSerflärung ober bie Csinmetfung

beS mutmaßlichen @rben in ben 33.

ober ©enuß beS Vermögens eines

23er[cr)oIIenen jum ©egenftanbe hal '

ift nach ben bisherigen %. §u erlebigen.

3ft oor bem gnfrafttreten beS

33.©.33. eine 2ßerfct)oflenr)ettgerflärung

ober bie oorläufige (Sinroeifung beS

mutmaßlichen (Srben in ben 33. ober

®enuß beS Vermögens eines 93er*

fcrjoßenen erfolgt, jo finb bie bisherigen

%. auch für bie XobeSerflärung foroie

2lrt. für bie enbgültige ©inroeifung maß*

gebenb.

9iacf) ben bisherigen ©. beftimmen

fich auch bie 2öirfungen ber nach

5lbj. 1, 2 ergehenben @ntfcf)etbungen.

3m gafle ber XobeSerflärung finben

bie SSorfchriften ber 2lrt. 159, 160
5lnroenbung. 162.

162 ©oroeit eine nach ben bisherigen %.

erfolgte ober nach SM. *61 5lbj. 2
guläfftge enbgültige ©inroeifung beS

mutmaßlichen @rben in ben 33. ober

©enuß beS Vermögens bes 33er*

}<f)olTenen ohne Einfluß auf Rechts*

oerrjältniffe ift, auf bie fich bie 2Bir*

fungen ber ^ooeSerflärung nach bem

33.®.33. erftrecfen, ift nach bem gn*

frafttreten beS 33.©.33. eine XobeS*

erfärung nach beffen 33orfchriften §u*

läfftg; bie 2öirfungen befchränfen fich

auf biefe SRechtSoerhältniffe.

189
f. ©runbftücf § 900.

191 $)ie bisherigen ©. über ben ©dju^

im 33. einer ©runbbienftbarfeit ober

einer befchränften perjönlidjen &ienft*

barfeit finben auch nach bem gnfraft*

treten beS 33.®.33. 5Jnroenbung, bis

baS ®runbbuct) für baS belaftete

©runbftücf als angelegt anjuferjen ift.

33on ber 3e^ an > 5U welcher baS

©runbbuch als angelegt anjujerjen ift,

finben jum ©cf)u§e ber SluSübung

einer ©runbbtenftbarfeit, mit welcher

baS galten einer bauernben Anlage

oerbunben ift, bie für ben 33eftt3fd)u$

geltenben 3Sor)chriften beS 33.©.33.

entjprechenbe 5lnroenbung, folange

©ienftbarfeiten biefer 5lrt nach 5lrt.128
ober 2lrt. 187 jur ©rhaliung ber

2Birfjamfeit gegenüber bem öffentlichen

©lauben beS ©runbbuchS nicht ber

Eintragung bebürfen. £>aS ©leiche

gilt für ©runbbienftbarfeiten anberer

5lrt mit ber Maßgabe, baß ber $eft$*

fchuj nur gemährt mirb, menn bie

©ienftbarfeit in jebem ber brei legten



- 465 —

2Irt. 3a^re t)or Der Störung minbeftenS

einmal ausgeübt roorDen ift. 180.

§ m*.
2025 £at Der Erbfcf)aftSbefi|jer einen Erb*

fchaftSgegenftanb burd) eine ftrafbare

Sganblung ober eine jur Erbfcbaft ge*

rjörenbe Sache burcf) oerbotene Eigen*

macht erlangt fo rjaftet er nach ben

33orfchriften über ben ScrjabenSerfa|j

wegen unerlaubter §anblungen.

Ein gutgläubiger (Srbfc^aftöbeft^er

haftet wegen oerbotener Eigenmacf)t

nach biefen 33or(d)riften nur, wenn

ber Etbe ben 33. ber Sache bereite

ttjatfädjlict) ergriffen t)atte.

2026 2)er ErbfchaftSbeftfcer fann ftd) bem

Erben gegenüber, folange nicht ber

ErbjchaftSanjpruch oerjährt ift, nict)t

auf bie Erfttjung einer Sache be*

rufen, bie er als jur Erb[cf)aft ge*

fjörenb im 33. tjat.

2027 2)er ErbfchaftSbefi$er ift oerpflichtet,

bem Erben über ben 33eftanb ber

Erbjchaft unb über ben Verbleib ber

ErbfchaftSgegenftänbe 3luSfunft §u er*

teilen.

£)ie gleite Verpflichtung tjat, roer,

orjne ErbjchaftSbefi^er gu jein, eine

Sache auS bem 9tacf)laj3 in 33. nimmt,

beoor ber Erbe ben 33. t^atfäd)Iid)

ergriffen fyat.

2300 ®r&t»ertrafl f.
Xeftament 2259.

1027 ©runbbienParfeit f. Eigentum

1004.

®runbftürf.

900 -Jöer als Eigentümer eines (Grunb*

ftücfS im (Grunbbucf) eingetragen ift,

ohne bafj er baS Eigentum erlangt

hat, erroirbt DaS Eigentum, roenn bie

Eintragung breifjig 3af)re befianben

unb er roäfjrenb biefer fteit baS

(Grunbftücf im Eigenb. gehabt tjat.

$)ie breifjigjährige grtft roirb in ber*

felben SBeife beregnet, roie bie grift

für bie Erfi|ung einer beweglichen

Sache. 2)er Sauf ber grift ift ge*

eijmcfe, SBörterbucf) be3 bürgert. ©efefcbudjeS.

§ Ijemmt, jolange ein SBiberfprucf) gegen

bie 9flicr)tigfeit ber Eintragung im

(Grunbbucf) eingetragen ift.

£>iefe SSorfctjriften finben ent*

fprectjenbe ^Inroenbung, roenn für

jemanb ein irjm nicht guftehenbeS

anbereS Siecht im (Grunbbucf) ein*

getragen ift, DaS gum 33. DeS (Grunb*

ftücfS berechtigt ober beffen 2luS*

Übung nach ben für ben 33. geltenben

23orfcfiriften gejd)ü|t ift. gür ben

Stang beS Dlcct)teä ift bie Eintragung

mafcgebenb.

©üterrecf)t

1414 £)aS eingebrachte (Gut E)aftet bei g.

(Güterrecht nicht für eine 33erbinbliaV

feit ber grau, bie nach ber Eingehung

ber Ehe infolge eines §u bem 33or*

betjaltSgute gehörenben Rechtes ober

beS 33. einer baju gehörenben Sache

entfteht, eS fei benn, bafj baS Stecht

ober bie Sache gu einem ErroerbS*

gejcfjäfte gehört, baS bie grau mit

EinrotCligung beS Cannes felbftänbig

betreibt. 1411, 1525.

1462 2)aS (Gcfamtgut ber a. (Gütergemein*

jchaft J>aftet nicht für eine 33er*

binblichfeit ber grau, bie nach bem

Eintritte ber (Gütergemeinjcfjaft infolge

eines §u bem 33orbehaltSgute ge*

hörenben Rechtes ober beS 33.

einer Dagu gefjörenDen Sache entfteht,

eS jei benn, baft baS Stecht ober bie

Sache gu einem ErroerbSgejcfjäfte ge*

hört, bag bie grau mit Einwilligung

beS Cannes felbftänbig betreibt. 1459.

1525 2luf DaS eingebrachte (Gut ber grau

bei ber ErrungenjchaftSgemeinfchaft

finben bie 33orfcf)riften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

5lnroenbung

1533 SDaS (Gefamtgut ber ErrungenjchaftS*

gemeinfchaft haftet für eine 23er*

binblichfeit ber grau, bie nach

bem Eintritte ber ErrungenfcrjaftS*

gemeinjchaft infolge eines ihr ju*

30



§ ftelionöon Sftecfeteä ober be$ 33. einer

ihr geljörenbcn ©ad)e entfterjt, roenn

i>as> dud)t ober bie ©ache gu einem

nuerbögcjdinfte c^e^ört, ba3 bie $rau

mit ©iniuiÜigung beö Mannet felbft*

ftdnbig betreibt. 1530.

L537 lue Vorjd)riften beö § 1535 unb be§

§ 1536 9fr. 1, 4 finben inforoeit

feine 2lnroenbung, al3 bie Verbinb*

Iicfjfeiten nad) § 1529 2lbf. 2 oon

bem ©efamtgute gu tragen finb.

Da3 ©leidje gilt oon ben Vor*

fcfjriften be3 § 1535 inforoeit, als bie

2SerbtnbIicr)feiten burd) ben Setrieb

eines @rroerb§gefd)äfts\ ber für 3ftect)^

nung be3 ©efamtgutS geführt roirb,

ober infolge eines gu einem foIcr)en

@rroerb3gefd)äfte gerjörenben 3^ect)teö

ober beS 33. einer bagu gerjörenben

©ache entfielen.

836 §a«b(u«ö 837, 851
f.

Besitzer

— §anblung.

1117 Der ©laubiger erroirbt, fofern nicht

bie Erteilung beö §r)potr)efenbriefe3

auägeferhoffen ift, bie §t)pott)ef erft,

roenn ihm ber Sörtef oon bem ©igen*

tümer be3 ©runbftütf3 übergeben roirb.

2luf bie Übergabe finben bie Vor*

(Triften be3 § 929 ©a$ 2 unb ber

§§ 930, 931 Slnroenbung.

Die Übergabe bes> Briefes fann

burd) bie Vereinbarung erfetjt roerben,

baß ber ©laubiger berechtigt jein foH,

fid) ben S3rief oon bem ©runbbud)*

amt au3f)änbigen gu laffen.

3ft ber ©laubiger im 33. beö

33riefes\ fo roirb oermutet, bajs bie

Übergabe erfolgt fei. 1154.

1120
f.

Eigentum 955-957.

1150
f. £eiftung 268.

433 Durch ben ßaufnertrag roirb ber

Verkäufer einer ©adje üerpfltd)tet,

bem Käufer bie ©ache gu übergeben

unb ba3 Eigentum an ber ©ad)e

§ gu üerjer) jffen. Der Verkäufer eines

9ted)te3 ift oerpflichtet, bem Käufer

ba3 9ied)t gu oerfRaffen unb, roenn

baä s
Jted)l gum 33. einer ©ache be*

rechtigt, bie ©ad)e gu übergeben.

Der Käufer ift oerpflichtet, bem

Verfäufer ben oereinbarten Kaufpreis

gu gahlen unb bie getaufte ©ad)e ab*

gunefymen. 440, 443, 445.

440 GsrfüUt ber Verfäufer bie irjm nad)

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nid)i, fo beftimmen

fidt) bie 5lec|te bes> Käufers nach ben

Vorfd)riften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche ©ad)e oerfauft

unb bem Käufer gum $mde ber ©igen*

tumSübertragung übergeben roorben,

fo fann ber Käufer roegen be3 9ied)te3

eines Dritten, ba3 gum V. ber ©ad)e

berechtigt, ©crjabenSerfa^ roegen s
Jlid)t*

erfüllung nur oerlangen, roenn er bie

©ache bem Dritten mit Dtücfficht auf

beffen 9iedt)t herausgegeben h&* ^ber

fie bem Verfäufer gurücfgeroäl)rt ober

loenn bie ©aerje untergegangen ift.

Der Verausgabe ber ©ad)e an ben

Dritten fterji e3 gleich, mnn öer

Dritte ben Käufer ober biefer ben

Dritten beerbt ober roenn ber Käufer

ba3 Stecht be3 Dritten anbenoeit er*

wirbt ober ben Dritten abfindet.

©teht bem Käufer ein Slnfprudj

auf Verausgabe gegen einen anberen

gu, fo genügt an ©teile ber 9iücf*

geroähr bie Abtretung beS 5Xnfpruct)ö.

441, 443, 445.

441 Die Vorfd)riften beS § 440 2lbf. 2

big 4 gelten auch batm, wenn ein

stecht an einer beweglichen ©ache oer*

fauft ift, baS gum 33. ber ©ache be*

rechtigt. 443, 445.

444 Der Verfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften ©egen*

ftanb betreffenben rechtlichen Ver*

hältniffe, inSbefonbere im §aüe beS

VerfaufS eineö ©runbftücfS über bie



mn
§ Grengen, Gerectjtjame unb Saften, bie

nötige AuShmft gu erteilen unb thm
bie gum 33eroeife beS DtechteS bienen*

ben Urfunben, foroeit fie firf) in feinem

33. befinben, auSguliefern. Erftrecft

ftch ber Snfjalt einer folgen Urfunbe

auch auf anbere Angelegenheiten, fo

ift ber 3Serfäufer nur gur Erteilung

eines öffentlich beglaubigten AuSgugS

oerpf!irf)tet. 445.

45 1 3ft e*n Stzfy ttn einer Sache oerfauft,

baS gum 33. ber Sache berechtigt fo

finben bie 33orfdriften ber §§ 446

bis 450 entjprectjenbe Anroenbung.

Setftmtö*

258 2öer berechtigt ift, oon einer Sache,

bie er einem anberen he*GuSgugeben

hat, eine Einrichtung roeggunehmen,

hat im $aüe ber 2öegnat)me bie

Sache auf jeine Soften in ben oorigen

Stanb gu fernen. Erlangt ber anbere

ben 33. ber Sache, fo ift er oerpflichtet,

bie Söegnarjme ber Einrichtung gu

geftatten; er fann bie Geftattung

oerroeigern, bis ihm für ben mit ber

Wegnahme oerbunbenen Schaben

Sicherheit geleiftet roirb.

268 betreibt ber ©laubiger bie $tvat\Q&

ooUftrecfung in einen bem Sdjulbner

gehörenben Gegenftanb, fo ift jeber,

ber Gefahr läuft, burcf) bie 3roangS«

ooUftrecfung ein Stecht an bem Gegen*

ftanbe gu oerlieren, berechtigt, ben

©laubiger gu befriebigen. £>a§ gleiche

Stecht fterjt bem 33efi£er einer Sache

gu, roenn er Gefahr läuft, burch bie

3roangSootIftrecfung ben 33. gu oer*

lieren.

303 3ft ber Schulbner gur Verausgabe

eineä GrunbftücfS oerpflichtet, fo fann

er nach bem Eintritte beS 33ergugS

beS Gläubigers ben 33. aufgeben.

$)aS Aufgeben muß bem Gläubiger

oorher angebroht roerben, eS fei benn,

bafj bie Anbrorjung untunlich ift.

§ SWtete.

561 £)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem ^Pfanbrect)t unterliegenben

Sachen, foroeit er ihr gu roiberfprechen

berechtigt ift, auch ohne Anrufen beS

Gerichts oerhinbern unb, roenn ber

Bieter auSgterjt, bie Sachen in [einen

33. nehmen.

Sinb bie Sachen ohne Sßiffen ober

unter SSiberjpruch beS 33ermieterS

entfernt roorben, fo fann er bie

Verausgabe gum ftmde ber 3urücf*

fchaffung in baS Grunbftücf unb,

roenn ber 2Jlieter ausgesogen ift, bie

Überlaffung beS 33. ©erlangen. £)aS

$fanbred)t erlifcht mit bem Ablauf

eines SJtonatS, nachbem ber 33ermieter

oon ber Entfernung ber Sachen

Kenntnis erlangt fyat, roenn nicht ber

Vermieter biefen Anjpruch oorher ge*

richtlich geltenb gemacht hat.

1032
f.

Eigentum 929-932, 934, 936.

1036 £)er 9ciefjbraucher ift gum 33. ber

Sache berechtigt.

1081 3ft ein Snrjaberpapier ober ein Drber*

papier, baS mit 33lanfoinboffament

oerfehen ift, Gegenftanb beS 9iief}*

brauchS, fo fterjt ber 33. beS $apierS

unb beS gu bem Rapiere gehörenben

ErneuerungSfcheineS bem Siiejsbraucher

unb bem Eigentümer gemeinfchaftlicf)

gu. $)er 33. ber gu bem Rapiere

gehörenben Qxtä*, Kenten ober Ge*

roinnanteilfcheine ftetjt bem Stieß*

braucher gu.

Sur 33efteHung beS Nießbrauchs

genügt an Stelle ber Übergabe beS

^apierS bie Einräumung beS SJlitb.

1068.

590 £)em Pächter eines GrunbftücfS fleht

für bie gorberungen gegen ben 33er*

Pächter, bie ftch auf baS mitgepachtete

gnoentar begiehen, ein ^Pfanbrecht an

ben in feinen 33. gelangten 3>noentar*

30*

— 467 —
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g fiütfen 311. 3luf baS ^fanbrecht ftnbet

bie Vorjchrtft beS § 562 ^moenbung.

581.

WattfcrecQt.

1205 3ur SefteUung beS ^fanbrechtS ift

erforberltch, bafc ber Eigentümer bie

Sache bem (Gläubiger übergiebt unb

beibe barüber einig finD, bajs bem

©laubiger baS ^fanbredjt guftehen

jofl. 3ft ber ©laubiger im 33. ber

Sache, [0 genügt bie Einigung über

bie Entfterjung beS $fanbrecf)tS.

Die Übergabe einer im mittelbaren

33. beS Eigentümers befinblidjen Sache

fann baburct) erfegt werben, baft ber

Eigentümer ben mittelbaren 33. auf

ben ^ßfanbgläubiger überträgt unb bie

Verpfänbung bem 33efi§er anjeigt.

1266, 1272, 1274.

1206 2ln Stelle ber Übergabe ber Sache

genügt bie Einräumung beS 9Jtitb.,

toenn fich bie Sache unter bem

3Jlitoerfd)luffe beS ©läubigerS befinbet

ober, falls fie im 33. eineS dritten

ift, bie Verausgabe nur an ben Eigen*

tümer unb ben ©laubiger gemein*

fcfjaftlicf) erfolgen fann. 1266, 1272,

1274.

1207, 1266
f.

Eigentum 932, 934.

1208, 1266
f.

Eigentum 932, 936.

1232 Der ^fanbgläubiger ift ntcr)t oer*

pflichtet, einem if)tn im Stange nach*

fterjenben ^fanbgläubiger baS $fanb

§um 3 roe^e *>eS VerfaufS herau^u*

geben. $fi er nict)t im 33. beS ^fanbeS,

fo fann er, jofern er nicht felbft ben

Verfauf betreibt, bem Verfaufe burrf)

einen nach fterjenben ^ßfanbgläubiger

nid)t roiberfprechen. 1266, 1272.

1244 1266
f.

Eigentum 932, 934, 936.

1249, 1266
f.

Seiftung 268.

1251 3m gaHe ber Übertragung ber gorber*

ung fann ber neue ^fanbgläubiger

oon bem bisherigen ^fanbgläubiger

bie Verausgabe beS ^jßfanbeS ©erlangen.

Ttit ber Erlangung beS 33. tritt

§ ber neue ^ßfanbgläubiger an Stette

beS bisherigen ^fanbgläubigerS in bie

mit bem ^fanbrectjte oerbunbenen Ver*

pflictjtungen gegen ben Verpfänber ein.

Erfüllt er bie Verpflichtungen nicht,

fo Ijaftet für ben oon ihm §u erfe^enben

Schaben ber bisherige ^fanbgläubiger

roie ein 33ürge, ber auf bie Einrebe

ber Vorausflage oergichtet h<*t. Die

Haftung beS bisherigen^anbgläubigerS

tritt nicht ein, roenn biegorbetung fraft

©. auf ben neuen ^fanbgläubiger

übergeht ober ihm auf ©runb einer

g. Verpflichtung abgetreten toirb. 1266,

1272.

1253 DaS ^fanbrecht erlijcht, toenn ber

^fanbgläubiger baS $fanb bem Ver*

pfänber ober bem Eigentümer jurücf*

giebt. Der Vorbehalt ber gortDauer

beS ^fanbredjtS ift unroirffam.

3ft baS $fanbrecf)t im 33. beS 33er*

pfänberS ober beS Eigentümers, fo

roirb oermutet, bafj baS $fanb ihm

oon bem ^fanbgläufciger gurücfgegeben

toorben fei. Diefe Vermutung gilt aucf)

bann, roenn fich baS $fanb im 23. eines

Dritten befinbet, ber ben 33. nach ber

Entftehung beS $fanbrecf)tS oon bem

Verpfänber ober bem Eigentümer

erlangt hat. 1266, 1272, 1278.

1262, 1259, 1272 [. Eigentum 936.

1266 Die Vorfchriften ber §§ 1205—1257

finben infotoeit feine Slnroenbung, als

fich barauS, bafj ber $fanb gläubiger

nicht ben 33. beS Schiffes erlangt,

5lbroeichungen ergeben. 3n öem

galle beS § 1254 txiü an bie Stelle

beS 5lnfpruchS auf 9iücfgabe beS

^PfanbeS baS Stecht, bie Aufhebung

beS ^PfanbrechtS ju oerlangen. 1259,

1272.

Sadfjetu

704
f.

SJltete 561.

810 2öer ein rechtliches ^ntereffe ^axan

hat, eine in fremben 33. befinbliche

Urfunbe einjufefjen, fann oon bem



§ 23eftfcer bie ©eflattung bcr @inficf)t

oerlangen, roenn bie Utfunbe in

(einem gntereffe errichtet ober in ber

Urfunbe ein gtoifchen u)tn unb einem

anberen befterjenbeS RechtSoerhältniS

beurfunbet ift ober toenn bie Ur*

funbe 23ert)anblungen über ein !Rerf)tö*

gefcrjäft enthält, bie gmijdjen ihm unb

einem anberen ober stoifchen einem

oon beiben unb einem gemeinjchaft*

liefen Sermittler gepflogen roorben

ftnb. 811.

523 Sd|ettfmt0 f. Äouf 433, 440, 441,

444.

Sd)ttlbtoerf)ältnt3*

402 3m ^aHe ber Uebertragung einer

$orberung ift ber bisherige ©laubiger

nerpflichtet, bem neuen ©laubiger bie

§ur ©eltenbmachung ber gorberung

nötige 2luSfunft ju erteilen unb ifym

bie gum 23eroei[e ber gorberung

bienenben Urfunben, fotoeit fie fich

in feinem 53. befinben, auszuliefern.

412.

SicfjerfieitSleiftttttö*

239 @in 23ürge ift tauglich, n>enn er ein

ber §öt)e ber §u leiftenben Sicherheit

angemeffeneS Vermögen befugt unb

feinen a. ©erichtSftanb im ^nlanbe hat.

Seftament

2169 §at ber (Srblaffer nur ben 33. ber

oermacf)ten ©ache, jo gilt im 3n>eifd

Der 23. als oermaerjt, eS fei benn,

Daf$ er bem 23ebachten feinen recht*

liefen Vorteil gemährt.

2182 )". Häuf 433, 440, 441, 444.

2205 SDer SeftamentSoollftrecfer E)at ben

:Jcacf)laj3 ju oerroalten. @r ift inS*

bejonbere berechtigt, ben Jcactjlaf} in

23. §u nehmen unb über bie Rad)*

lafcgegenftänbe §u oerfügen. Qu un*

entgeltlichen Verfügungen ift er nur

berechtigt, fotoeit fie einer fittltchen

^flic^t ober einer auf ben 5lnftanb

SU netymenben Rücfficht entfpre<f)en.

2208.

§

2259 2ßer ein Xeftament, baS nicht in amt*

liehe 23erroahrung gebracht ift, im 23.

hat ift oerpflichtet, eS unoergüglidj,

nach bem er oon bem ^°be beS @rD *

lafferS Kenntnis erlangt hat, an baS

5^achlaggericht abzuliefern.

221 (Gelangt eine ©acf)e, in 2lnfehung

beren ein binglicher Slnfprucf) befterjt,

burch Rechtsnachfolge in ben 23. eines

dritten, fo fommt bie roährenb beS

33. beS Recf)lSüorgängerS oerftrichene

SSetjät)rungö§ett bem Rechtsnachfolger

gu ftatten.

647 $)er Unternehmer fyat für feine

gorberungen auS bem Söertoertrag

ein ^fanbrecht an ben oon ihm

geftellten ober auSgebefferten beroeg*

liehen ©aerjen beS 23eftellerS, roenn

fie bei ber ^erfteHung ober §um

3mecfe ber SluSbefferung in feinen 23.

gelangt finb. 651.

651
f. «auf 433.

Besitzer.

854
f.

Besitz - 23eft§.

855 Übt jemanb bie thatjächliche ©emalt

über eine ©ache [für einen anberen

in beffen §auSt)alt ober Gsrtoerbs*

gefchäft ober in einem ähnlichen 23er*

hältniS auS, oermöge beffen er ben

ftch auf bie ©ache bejiehenben

Reifungen beS anberen golge §u

leiften hat, fo ift nur ber anbere 23.

860.

856, 858, 859
f.

Besitz - 23efi|.

860 3ur Ausübung ber bem 23. nach

§ 859 guftehenben Rechte ift auch

berjenige befugt, roelcrjer bie ttjatfäct)-

liehe ©eroalt nach § 855 für Den 23.

ausübt. 865.

861-863, 867-869
f.

Besitz - 23efifc.

871 ©tef)t ber mittelbare 23. au einem

dritten in einem Serhältniffe ber im



SBeftyet — 47 —

§ § 868 bezeichneten Slrt, (o ift auch

ber dritte mittelbarer 53.

1
1

M l Sienftuarfett
f.
©runbbienftbarfeit

1029.

628 $icnfn>ertraß f.
Vertrag 347.

6ta,eithittu

908, 924
f.

§anblung 836-838.

910 3)er Eigentümer eines ®runbftücf£

fann Sßur^eln eineS 33aume3 ober

eines ©traudjeS, bie oon einem

9iad)bargrunbftücf eingebrungen finb,

ab[ef)neiben unb behalten. £)a3

©letcfye gilt oon ^erüberragenben

3meigen, wenn ber Eigentümer bem

23. beS 5^acf)bargrunbftücfä eine an*

gemeffene grift gur 23ejeitigung be*

ftimmt (jat unb bie 33efeittgung nicfjt

innerhalb ber grift erfolgt.

2)em Eigentümer ftetjt DiefeS Oled)t

nict)t §u, menn bie 2Bur^eln ober bie

3roeige bie 23enu£ung beS ©runbftücfS

nicht beeinträchtigen.

934 j. Besitz — Eigentum.

935 2)er Ermerb beS Eigentums auf

©runD ber §§ 932-934 tritt nicht

ein, menn bie ©adje bem Eigentümer

geftofylen morben, oerloren gegangen

ober fonft abtjanben gefommen roar.

•DaS ©leiche gilt, faHS ber Eigen*

tümer nur mittelbarer 33. mar, bann,

menn bie ©adje bem 33. abfyanben

gefommen mar.

3)ie|e Vorschriften finben feine

9lnroenbung auf ©elD ober 3nf)aber*

papiere fomte auf ©achen, bie im

2öege öffentlicher Verweigerung oer*

äußert merben. 926.

936 3ft eine oeräujjerte ©acr)e mit bem

Stechte eineS dritten belüftet, jo er*

lijcht baS Stecht mit bem Ermerbe

beS Eigentums. 3n bem $alle beS

§ 929 6a| 2 gilt bieS jeooct) nur

bann, roenn ber Erwerber ben 23efttj

oon bem Veräußerer erlangt rjatte.

Erfolgt bie Veräußerung nach § 930

ober mar bie nact) § 931 oeräußerte

§ ©ad)e nic^t im mittelbaren SBefi^e

beS Veräußerers, fo erlifcf)t baS Stecht

beS dritten erft bann, menn ber

Ermerber auf ©runb ber Veräußerung

ben 33efi£ ber ©adje erlangt.

£>aS Stecht beS dritten erlitt

nicht, menn ber Ermerber §u ber nach

5lbf. 1 maßgebenben Seit in 2ln*

fehung beS £fted)teö nicht in gutem

©lauben ift.

©teht im Salle beS § 931 baä

Stecht bem brüten 33. gu, fo erlifcht

eS auch bem gutgläubigen Ermerber

gegenüber nicht. 926.

941
f.

Besitz — Eigentum.

951 2Ser infolge ber Vorfdriften ber

§§ 946—950 einen StechiSoerluft

erleibet, fann oon Demjenigen, §u

beffen fünften Die StedjtSänberung

eintritt, Vergütung in (Mb nach öen

Vorfcr)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forDern.

£)ie 2öieberherfteUung beS früheren

3uftanbeS fann nicht oerlangt merben.

2)ie Vorjchriften über bie Ver*

pflichtung gurn 6cr)abenSerfajje megen

unerlaubter VanDlungen, fomie bie

Vorjchriften über ben Erja£ oon

Vertoenbungen unb über baS Stecht

§ur 2Begnar)me einer Einrichtung

bleiben unberührt. 3>n ben hätten

ber §§ 946, 947 ift bie 2Begnat)me

nach ben für baS 28egnahmered)t beS

33. gegenüber bem Eigentümer gelten*

ben Vorfdjrtften auch *>ann suläfftg,

menn bie Verbinbung nicht oon bem

23. ter §auptfacr)e ermirft morben ift.

955
f.

Besitz — Eigentum.

972 5luf bie in ben §§ 970, 971 be*

ftimmten 51n[prücf)e finben bie für Die

5lnfprüche beS 33. gegen ben Eigen*

tümer megen Verroenbungen geltenben

Vorjchriften Der §§ 1000-1002 ent*

fprechenbe 2lnmenbung. 974, 978.

985 £)er Eigentümer fann oon bem 23.

bie Verausgabe Der Sache oerlangen.



986
f.

Besitz — (Eigentum.

987 2)er 33. t)at bem (Eigentümer bie

9iu$ungen herauSgugeben, bie er nad)

bem (Eintritte Der ^Rect)tgt)ängtgfeit giet)t.

gie'nt ber 33. nad) bem (Eintritte ber

^Hec^ts^änötgfeit 9lu§ungen nid)t, bie

er nad) ben Regeln einer orbnungS*

mäßigen 2&irtfd)aft jterjen fönnte, fo

tft er bem (Eigentümer gum (Erfa§e

oerpfltchtet, joroeit ihm ein 33erfd)ulben

gur Soft fällt. 990, 993, 1007.

988
f.

Besitz — (Eigentum.

989 2)er 33. tft oon bem (Eintritte ber

SfachtShängigfett an bem (Eigentümer

für Oen ©d)aben oerantroortlid), ber

baburet) entfielt, bafj infolge feinet

33erfd)ult>enS Die ©ad)e oerjd)led)tert

roirb, untergeht ober auS einem

anberen (Skunbe oon it)m md)t heraus*

gegeben roerben fann. 990, 991, 993,

1007.

990-992
f.

Besitz - (Eigentum.

993 Siegen bie in ben §§ 987-992

geict)neten 33orauSfet3ungen nid)t oor,

jo t)at ber 33. bie gegogenen grüd)te,

foroeit fie nad) ben Regeln einer

orbnungSmäfjigen 2Strlfct)aft nid)t als

(Ertrag ber ©ad)e anguferjen finb,

nad) ben 33orjd)riften über Die

Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung rjerauSgugeben, im übrigen

ift er roeber gur Verausgabe oon

Fügungen nod) gum ©djabenSerjatie

oerpflid)tet.

5ür bie $eit
t für roeld)e bem 23.

bie 9iu$ungen oerbleiben, finben auf

it)n bie 23orjd)riften beS § 101 9ln*

roenbung. 1007.

994 £)er 33. fann für bie auf bie ©ad)e

gemachten nottoenbigen ^eiroenbungen

oon bem (Eigentümer (Erfa$ oerlangen.

£>te gewöhnlichen @rhaltungSfoftcn

fino it)m jebod) für bie $eit, für

roeld)e it)m bie 9cu£ungen oerbleiben,

nid)t gu er fetten.

3J?act)t ber 23. nad) bem (Eintritte

i — 23ejtfcet

§ ber sJiect)t6hängigfeit ober nad) bem

33eginne ber im § 990 beftimmtew

Haftung notroenbige 23erroenbun gen,

fa beftimmt ftd) bie (Er[a§pflid)t DeS

(Eigentümers nad) ben 2}orfd)riften

übec bie ©efd)äftSführung orrne 5luf*

trag. 995, 997, 1007.

995 Qu ben nottoenoigen 33erroenbungen

im ©inne beS § 994 gehören aud>

bie Aufroenbungen , bie Oer 23. gur

33eftreitung oon Saften Oer ©ad)e

macht. $ür bie &it, für toeld)e bem

33. bie
sJtutjungen oerbleiben, finb

it)m nur bie Auftoenbungen für (old)e

außerordentliche Saften gu erjetjen,

bie als auf ben ©tammroert ber

©ad)e gelegt angu[ef)en finb. 1007.

996 gür anbere als notroenbige 33er*

roenbungen fann ber 33: (Erja£ nur

inforoeit oerlangen, als fie oor bem

(Eintritte ber 9ted)tSl)ängigfeit unb oor

bem 33eginne ber im § 990 beftimmten

Haftung gemacht roerben unb ber

2ßert ber ©ad)e burdj fie nod) gu

ber 3e^ err)öt)t ift, gu roeld)er ber

(Eigentümer bie 6ad)e rotebererlangt

1007.

997 §at ber 33. mit Oer ©acfje eine

anbere ©ache als roejentlkt)en 23e*

ftanbteil oerbunben, fo fann er fie

abtrennen unb fid) aneignen. 2)ie

SSorfchriften beS § 258 finben An>

roenbung.

£)aS Stecht gur Abtrennung ift au§*

ge[d)Ioffen, roenn ber 23. nach § 994

Abf. 1 ©ati 2 für bie 33erroenbung

(Erjatj nicht oerlangen fann ober bie

Abtrennung für ihn feinen Pütjen

hat ober ihm minbeftenS ber Sßert

er[e£t roirb, ben ber 23eftanbteil nach

Oer Abtrennung für ihn hoben toürbe.

1007.

998 3ft ein lanbrotrtjd)aftlicheS ©runbftücf

herauSgugeben, [o hat ter (Eigentümer

bie Moften, bie ber 23. auf bie nod)

md)t getrennten, jeboct) nach ben
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§ Regeln einer orbnungSmäjjtgen 2ötrt=«

jdiaft oor bem Enbe beS SöirtfchaftS*

jatirö 311 trennenden ^rücftte oerroenbet

hat, inforoeit gu erjejjen, als fie

einer orbnungSmäfjigen 2Sirt[cf)aft ent*

jprecrjen unb Den Söert bie[er grüßte

nicht übersteigen. 1007.

999 Der 23. fann für bie Verroenbungen

eines Vorb., beffen Rechtsnachfolger

er geroorben ift, in bem[elben Umfange

Erja£ oerlangen, in welchem irjn ber

Vorb. oerlangen fönnte, roenn er bte

©ad)e herauSgugeben tjätte.

Die Verpflichtung beS Eigentümers

jum Erjage oon Verroenbungen erftrecft

[ich auch auf D ie Venoenbungen, bte

gemacht rooroen finb, beoor er baS

Eigentum erroorben fyat 1007.

1000 Der 8. fann bte Verausgabe ber ©act)e

oerroeigern, bis er roegen ber ihm gu

erjetjenben Verroenbungen befrtebtgt

roirb. DaS ßurücfbehattungSrecht ftef)t

ihm nicht gu, menn er bte ©acfje burch

etne oorfätjitch begangene unerlaubte

^anblung erlangt hat. 972, 1007.

1001 Der 33efi$er fann ben Slnfprud) auf

ben Erjatj ber Verroentmngen nur

geltenb machen, menn ber Eigentümer

bie ©ach* roiebererlangt ober Die 23er*

roenbungen genehmigt. 33iS gur ©e*

nehmigung ber Verroenbungen fann

fich ber Eigentümer oon bem 9ln[prucf)e

Daburch befreien, baf; er bie roieber*

erlangte ©acrje gurücfgiebt. Die ($e*

nehmigung gilt als erteilt, roenn ber

Eigentümer bie ihm oon bem 33. unter

Vorbehalt beS 5ln[pruchS angebotene

Sache annimmt. 972, 1007.

1002 ©tebt ber 33. bte ©acrje bem Eigen*

tümer heraus, }o erlifcht ber Slnfpruch

auf ben Erfa| ber Verroenbungen mit

bem Ablauf eines STConatS, bei einem

©runbftücfe mit bem Siblauf oon fed)S

Monaten nach oer Verausgabe, roenn

nicht oorher bte gerichtliche (Geltenb*

2 - Eeftfcer

§ machung erfolgt ober ber Eigentümer

bte Verroenbungen genehmigt.]

5luf bteje grtften finben bte für bie

Verjährung geltenben Vorfdjrtften ber

203, 206, 207 entfpredjenbe 2tn*

roenbung. 972, 1007.

1003 Der 33. fann ben Eigentümer unter

Eingabe beS als Erfafc oerlangten

33etrageS auf forbern, fich innerhalb

einer oon ihm beftimmten angemeffenen

grift barüber gu erflären, ob er bte

Verroenbungen genehmige. %lad) bem

Ablaufe ber grtft ift ber 33. berechtigt,

33efriebigung auS ber ©acf)e nach ben

Vorfcfjriften über ben ^fanboerfauf,

bei einem (Skunbftücfe nach ben Vor*

fdjrtften über bie ßroangSoollftrecfung

in baS unbewegliche Vermögen gu

fuchen, roenn nicht öie (Genehmigung

rechtgeitig erfolgt.

33eftreitet ber Eigentümer ben 2ln*

fpruch oor bem Ablaufe ber $rift, jo

fann fich ber 33. auS ber ©acf>e erft

bann befriebigen, roenn er nach rechts*

fräftiger geftftellung beS SetragS ber

Verroenbungen ben Eigentümer unter

33eftimmung einer angemeffenen $rift

gur Erflärung aufgeforbert hat unb

bie grift oerftrtchen ift; baS Recht

auf 33efrtebtgung auS ber ©adje ift

auSgefcfjloffen, roenn bie (Genehmigung

rechtgeitig erfolgt. 974, 1007.

1005, 1006, 1007
f.
Besitz - Eigentum.

Slrt. (gtnfüljrmtöSöefefc.

71 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

(chriften, nach roelchen

1

2. für ben Sßilbfchaben, ber burch ein

auS einem ©efyege ausgetretenes

jagbbareS Xkx angerichtet roirb,

oer Eigentümer ober ber V. beS ©e*

hegeS oerantmortlich ift.

189 3ft gu ber $e\t, gu roelcher baS ©runb*

buch a^ angelegt angufefjen ift, ber

V. als ber berechtigte im ©runbbuch

eingetragen, fo finben auf eine gu



5Xrt. biejer fyit noch nicht ooflenbete, nad)

§ 900 beS 23.©.23. guläfftge Erfifcung

bie 23or[chriften beS 9lrt. 169 znU

jprechenbe Slntoenbung.

§ ®vbt.

2022
f.

Eigentum 1000-1003.

2023 §at Der ©rbfc^aftöb. jur Erbjdjaft

get)örenbe Sachen tyxa\x$%\\$zben, jo

beftimmt fid) t)on bem ©tntritte ber

9tecf)tShängigfeit an Der 9lnfprud) beS

Erben auf Scr)abenSerfa$ wegen 33er*

fcr)led)ierung, Unterganges ober einer

au3 einem anoeren ©runbe eintretenben

Unmöglichfeit ber Verausgabe nact)

ben 33orjchriften, bie für baS 23er*

hältniS groijchen bem Eigentümer unb

bem 23. oon bem Eintritte ber 3ftecf)tS*

tjängigfeit beS EigentumSanjpruchS an

gelten.

£)aS ©leicrje gilt oon bem 2Jnfprucf)e

beS Erben auf Verausgabe ober 23er*

gütung oon Fügungen unb oon bem

2infpruct>e beS ErbjchaftSb. auf Erjag

oon 23erroenbungen.

($r&fcf)eitu

2362 2)er roirflierje Erbe fann oon bem 23.

etneS unrichtigen Er bjcrjeinS bie^erauS*

gäbe an baS 3Tlact)Ia^Qertcr)t oerlangen.

2363, 2364, 2370.

1029 ©ntnbMertftuatfeit f.
Besitz-

schätz — ©runbbienftbarfeit.

896 3ft sur Berichtigung beS ©runbbucf)S

bie Vorlegung eineS Vnpothefem,

®runb)cf)uib* ober 9ientenjct)ulbbriefö

erforberlid), jo fann berjenige, gu

beffen ©unften bie Berichtigung er*

folgen foll, oon bem 23. beS 23riefeS

oerlangen, baft ber 23rief bem ©runb*

budjamte oorgelegt roirb. 898.

£anMutiß.

836 2öirb burct) ben Einftur§ eineS ©e*

bäubeS ober eineS anberen mit einem

©runbftücfe oerbunbenen SKerfeS ober

burd) ^ 5lblöfung oon teilen beS

§ ®ebäut>eS ober beS 2BerfeS ein 2Kenjd)

getötet, ber Körper ober bie (Stefunb*

fjeit eines SJcenjdjen oerlefct ober eine

Sache bejctjäDigt, jo ift ber 23. beS

©runbftücfS, jofern ber Einfluß ober

bie 2lblöjung bie Solge fehlerhafter

Errichtung ober mangelhafter Unter*

haltung ift, oerpflichtet, bem Verlegten

ben barauS entftehenben Schaben 5U

erjejen. 2)ie Er(a|pflid)t tritt nicht

ein, roenn ber 23. sunt groecfe ber

5lbroenbung Oer (Gefahr bie im 23erfef)r

erforberlicbe Sorgfalt beobachtet t)at.

Ein früherer 23. beS ®runbfiücfS

ift für ben Schaben oerantroortlich,

roenn ber Einfturj ober bie 3lblöjung

innerhalb eines %al)rt$ nach ber 23e*

enbigung jeineS 23efi|eS eintritt , eS

fei benn, bajj er roährertb jeineS 23e»

ft|eS bie im 23erfehr erforberliche

Sorgfalt beobachtet hal °ber ein

fpäterer 23. burd) 23eobachtung biejer

Sorgfalt bie (Gefahr hätte abroenben

tonnen.

23. im Sinne biejer 2Sorfct)riften ift

ber Eigenbeftger. 837, 840.

837 23efi£t jemanb auf einem fremben

®runbftücf in Ausübung eines Rechtes

ein (Stebäube ober ein anbereS Söerf,

jo trifft il)n an Stelle beS 23. beS

®runbftücfS bie im § 836 beftimmte

2Serantroortlichfeit. 840.

838 2Ber bie Unterhaltung eineS ©ebäubeS

ober eineS mit einem ©runbftücfe

oerbunbenen 2BerfeS für ben 23. über*

nimmt ober baS ©ebäube ober baS

SBerf oermöge eineS ihm guftehenben

9tu£ungSrechtS §u unterhalten hat ift

für ben burct) ben Einfturj ober bie

Slblöfung oon teilen oerurjachten

Schaben in gleicher SSeife oerantroort*

lid) roie ber 23. 840.

850 9Jcad)t ber jur Verausgabe einer enU

^ogenen Sache 23erpflidjtete 93er*

roenbungen auf bie Sache, jo ftehen

ihm bem 23erlegten gegenüber bie
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§ iHcdjte 511, t>ie ber 33. bem (Eigentümer

gegenüber roegen 33enoenbungen fyat

85 1 Seiftet ber roegen ber (Entziehung ober

^efchabigung einer beweglichen ©ad)e

3um ©djabenSerfujje 23erpflid)tete ben

(Erfa# an benjenigen, in beffen 33efi§e

fid) bie ©ache $ur 3eit ber (Entziehung

ober ber Sefcrjäbigung befunben tjat,

[0 toirb er burd) bie Seiftung auch

bann befreit, roenn ein dritter ©igen*

tümer ber ©ad)e roar ober ein fonftigeS

fHec^t an ber ©act)e tjatte, e3 fei benn,

bafc itjm ba£ Stecht be3 dritten be*

fannt ober infolge grober $afjrläffig*

feit unbefannt ift.

1120 j. (Eigentum 955.

1138, 1157, 1185 f. ©runbftücf 896, 898.

1150
f. Seiftung 268.

1155 (Ergiebt fid) baö ©läubigetredjt beö

33. be§ §r)pothefenbrtef§ au§ einer

äufammenrjängenben , auf einen ein*

getragenen ©laubiger §urütffüt)renben

Diethe oon öffentlich beglaubigten 2lb*

tretungSerflärungen, fo finben bie

33orfd)riften ber §§ 891-899 in

gleicher 2öeife 5lntoenbung, roie wenn

ber 33. be£ 33riefe3 als ©laubiger im

©runbburf) eingetragen märe. (Einer

öffentlich beglaubigten $lbtretung3'

erflärung ftet»t gleich ein gerichtlicher

Überroeifungebefchlufj unb ba3 öffent*

lid) beglaubigte 9lnerfenntni3 einer

traft ©. erfolgten Übertragung ber

Sorberung. 1160.

467 &auf f.
Vertrag 347.

Setftwta»

268
f.

Besitz - Seiftung.

280, 286 ). Vertrag 347.

292 §at Oer ©cfjulbner einen beftimmten

©egenftanb herausgeben, fo beftimmt l

fich oon bem (Eintritte ber Utechts *

rjängigfeit an ber Slnfprud) beö

©läubigerS auf ©d)aben3erfaj3 roegen

23etfd)lechteiung, Unterganges ober

einer au£ einem anberen ©runbe ein«

§ ttetenben Unmöglichfeit ber §erau£*

gäbe nach ben 93orfchriften , roeIct)e

für ba£ 33erf)ältniö zroifdjen bem

(Eigentümer unb bem 33. oon bem

(Eintritte ber s
Jtechtö tjängigfeit be3

(EtgentumSanfprucfjeS an gelten, foroeit

nicht aus bem ©chulboerhältniS ober

bem SSerjuge be£ ©d)uloner3 fich §u.

©unften beö ©läubigerS ein anbereS

ergiebt.

$)a3 ©leiche gilt oon bem Slnfprudje

beS (Gläubigers auf Verausgabe ober

Vergütung oon 9tu$ungen unb oon

bem 9lnfprucfje beS ©ctuilbnerS auf

(Erfa$ oon SSermenbungen.

555, 543 99liete f.
Vertrag 347.

1032 9HePwucfj f. Eigentum 934-936.

$fanbrecht.

1205
f.

Besitz — $fanbrecf)t.

1207, 1208, 1244, 1266, 1272
f.

(Eigentum

934-936.

1249
f. Seiftung 268.

1262
f.

(Eigentum 936.

Sachen*

809 2öer gegen ben 33. einer Sache einen

Slnfpruch in 5lnfef)ung ber ©ache fyat

ober fich ©eroifjrjeit oerfchaffen roiU,

ob ifjm ein folcher 3lnfpruch sufterjt,

fann, roenn bie 33e)tchtigung ber ©ache

auS biefem ©ruube für ihn oon

gntereffe ift, oerlangen, ba}3 ber 33.

itjtn bie ©ad)e §ur 33efid)tigung oorlegt

ober bie 33efid)tigung geftattet. 811.

810 f.
Besitz — ©ad)en.

81 1 £)ie Vorlegung fyat in ben $äßen ber

§§ 809, 810 an bem Orte ju er*

folgen, an Dem fich bie oorjulegenbe

©ache befinbet. geöer ^ann D ^e

Vorlegung an einem anberen Orte

oerlangen, roenn ein wichtiger ®run*

oorliegt.

£)ie ©efarjr unb bie Soften fyat

betjenige §u tragen, roelchcr bie 23or*

legung oerlangt. £er 23. fann bie

Vorlegung oermeigern, bis ihm ber

— 474 —
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§ anbere Xeil bie Soften t)otfd)te^t unb

roegen ber ©efafyr ©icfyerljeit leiftet.

%tftamtnt.

2185 3ft eine beftimmte §ur Erbfcrjaft ge*

rjörenbe Sactje oermacrjt, jo fann ber

23efd)roerte für bie nad) bem Erbfall

auf bie ©ad)e gemalten 23er<

roenbungen joroie für 9lufroenbungen,

TDte er nad) bem Erb falle gur 33e<

ftreitung oon Saften ber <5ad)e gemacht

tjat, Erfa£ nadj ben 23orfd)riften oer*

langen, bie für DaS 23erfc)ältni3 gmifcrjen

bem 33. unb t>em Eigentümer gelten.

SBertrafl.

347 S)er Slnfprud) auf <5d)aben3erfaf

roegen 33crfct)Icct)terung, Unterganges

ober einer auS einem anoeren ©runbe

eintretenben itnmögücfyfeit ber §erau3*

gäbe beftimmt ficf) im galle beS

fJtücftrtttö oon bem Empfange ber

Seiftung an nad) ben 23orfd)riften,

meiere für baS 23errjältni3 §roifd)en

bem Eigentümer unb bem 33. oon

bem Eintritte ber 3fted)t§ fyängigfeit

beS EigentumSanfprudjS an gelten.

2)aS ©leidje gilt oon bem 2ln[prud)

auf §erau3gabe ober Vergütung oon

blutjungen unb oon Dem 9lnfprud)

auf Erfajj oon Sßerroenbungen. Eine

©elbfumme ift oon ber fttit beS

Empfanges an gu oerginfen. 327.

SSerftoertrttß j. ßauf 467.634

2lrt. Besitzergreifung.

<£infitJ)tMig$8efe$
f.

Eigentum69

§ 958.

§ Eigentum.

956, 957
f.

Besitz - Eigentum.

958 2öer eine rjerrenlofe beroeglid)e Sarf)e

in Eigenbefi§ nimmt, ertoirbt baS

Eigentum an ber Sacfje.

2)a3 Eigentum roirD nia)t erworben,

roenn Die Aneignung g. oerboten ift

oDer roenn Durdj bie 33. baS 3ln;

§ eignungSrecrjt eines anberen oerlejjt

toirb.

1120 %W*tW f.
Eigentum 956, 957.

Besitznahme.

867 Sefi^ f.
Besitz - 33eft|.

©ißetttutn.

984
f.

Besitz — Eigentum.

1005
f. 33efitj 867.

©titerrecöt

1373 £er 3Kann ift bei g. Güterrechte be*

red)tigt, bie gum eingebrachten Gute

getjörenben ©acfjen in 33efitj §u nehmen.

1525.

1443 £)aS (Sefamtgut ber a. ©ütergemein*

ferjaft unterliegt Der 3Serroaltung beS

Cannes. 2)er 9Jlann ift inSbefonbere

berechtigt, bie §u bem ©efamtgut ge*

fjörenben ©aerjen in 33efi$ gu nehmen,

über baS Gefamtgut 5U oerfügen,

fotoie 9tect)tgftreitigfeiten, bie fict) auf

baS ©ejamtgut begießen, im eigenen

tarnen 5U fürjren.

2)ie grau roirb buref) bie 23er*

roaltungSfjanblungen DeS 9JtanueS

roeber dritten noct) bem Planne gegen*

über perfönlid) oer pflidjtet. 1487, 1519.

1487 3m gaHe f. ©ütergemeinfcf)aft finbet

§ 1443 entfprectjenbe 3lnroenbung.

1518.

1519 %m gatle ber Errungenfcf)aftSgemein-

jdjaft finbet

1. § 1443 unb

1525 2. § 1373 entfprectjenbe 5lnmenDung.

56 L SJtiete f.
Besitz - SKiete.

704 ©ac^en f. 9Rtete 561.

Besitzschutz.

866 «Beftfc )• Besitz — Sefitj.

i 090 Sienftbartett f.
®runbt>ienftbar feit

1029.

3lrt.

19/ ©ittfüfjntitaSaefd) f.
Besitz —

EinfürjrungSgefe|.

§ ©runbbtenftbarfett.

1029 2öirb Der 23efi£er eines ©runbftucfS
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§ in bct Ausübung einer für ben ©igen*

tümer im ©runbbud) eingetragenen

©runbbienftbarfeit geftört, fo finden

Die für ben 33. geltenden 33orfcf)riften

ent[precf)enbe 3lnroenbung, foroeit bie

2)ienftbarfeit innerhalb eines 3o^rc§

uor ber Störung, fei e3 aucf) nur

einmal, ausgeübt roorben ift.

Besitzstand.

864 @in nacf) ben §§ 861, 862 begrünbeter

Slnfpruct) erlitt mit bem Siblauf eines

gatjreö nacf) ber 33erübung ber oer*

botenen Gegenmacht, menn nicht oor*

her ber 9lnfprucf) im 2öege ber $lage

geltenb gemacht toirb.

2)a3 ©rlöfcfjen tritt aucf) bann ein,

toenn nacf) ber SSerübung ber oetbotenen

@igenmacf)t burctj recf)t§fräftige3 Urteil

feftgefteflt roirb, bafj bem S^tjäter ein

9tecf)t an ber Sache ^ufteht, oermöge

beffen er bie §erfteflung eineö feiner

§anblung3roeije entfprecf)enben 33. oer*

langen fann. 865.

920 ßigetttttttt 924 f.
Feststellung —

Eigentum.

Besitzverhältnis.

180 2fof ein §ur 3eit beä 3nfrafttreten$

be3 33.©.33. beftehenbeS 33. finben

oon biefer 3^it an, unbefcfjabet be3

Slrt. 191, bie 33orfcf)riften be3 33.(^33.

9fnroenbung.

Besitzzeit.

§ digetttum.

927
f.

Berechnung* — (Eigentum.

1007
f.

Besitz - - Eigentum.

Besoldung.

2lrt. (&infü{jruttgSgefe£.

81 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jcf>riften, roeldt)e bie Übertragbarfeit

ber 5lnfprüct)e ber im 3lrt. 80 5lbf.

3ltt. 1 bezeichneten ^erjonen auf 33.,

Jöartegelb, 9tur)egel)alt, Sßtttroen* unb

2Saijengelb befctjränfen, forote bte

lanbeSg. 33or[ct)rtften, meiere fcie 9luf*

rectjnung gegen folcfje 5lnjprücf)e ab*

tr>eicf)enb oon ber §Botf$rift be§*§

394 beä 33.©.33. julaffen.

§ öerjü^tunö.

197 3n °ter 5al)ren oerjähren bte 3ln*

fprüct)e auf Sftücfftänbe oon 3'n f
cn '

mit ©tnfchlufj ber als 3uW^a8 äu

ben 3^nfen 8um 3roecfe allmählicher

Tilgung beö -Rapitalä $u entrict)tenben

Beträge, bie Slnjprüdje auf Dtücfftanbe

oon SQliets unb $acf)t5tnfen, foroeit

fie nicht unter bte 33orfcf)rift be3

§ 196 9Ibj. 1 9fc. 6 fallen, unb bie

5lnjprücf)e auf Sftücfftänbe oon Kenten,

5luö^ugöleiftungen, 33., SBartegelbern,

Ruhegehältern, Unterhaltsbeiträgen

unb allen anberen regelmäßig roieber*

fehrenben Seiftungen. 201.

Besorgnis.

Sefit?.

862 2öirb ber 33efi|$er burch oerbotene

Öigenmacht im 33eft£e geftört, fo fann

er oon bem Störer bie 33efeitigung

ber Störung oerlangen. Sinb meitere

Störungen §u bejergen, fo fann ber

33eft|er auf Unterlaffung flagen.

863-865, 869.

867 3ft eine Sache au3 ber ©eroalt be3

33efi§er3 auf ein im S3eft^e eineä

anberen befinblkheS (Srunbftücf ge*

langt, fo fann ber 33eft§er be3

©runbftücfä, roenn bie (Sntftehung

cineS Schabend §u beforgen ift, bie

(Seftattung ber 9lufjuchung unb 2öeg*

(Raffung oerroeigern, bis ihm Sicher«

heit geleiftet wirb; bie SSerroeigerung

ift unjuläjfig, roenn mit bem Sluf«

[cf)ube (Gefahr oerbunben ift. 869.

1090 Siettftbarfeit f.
©runbbienftbarfeit

1027.

1352 ®fje f. ©hefchetbung 1585.
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1585 §at ber geriebene Mann einem ge*

mein}ci)aftltchen ßinbe Unterhalt gu

gemäßen, fo ift bie grau oerpflichtet,

ihm auS ben Einfünften if)reS 23er*

mögend unb bem Ertrag ihrer Arbeit

ober eines von if)r felbfiänbtg be*

iriebenen ErroerbSge[d)äftS einen an?

gemeffenen Beitrag gu ben Soften

beS Unterhalts gu leiften, joroeit ntc^t

biefe burch bie bem Spanne an bem

Vermögen beS ^inbeS gufterjenbe

Stutjniefjung gebecft toerben. 2)er

2lnfpru<f) beS SftanneS ift nicht über*

tragbar.

Steht ber grau bie Sorge für bie

^erfon beS ^inbeS gu unb ift eine

erhebliche ©efährbung beS Unterhalts

beS $tnbeS gu beforgen, fo fann bie

grau ben Seitrag gur eigenen 25er*

menbung für ben Unterhalt beS

SlinbeS gurücfbef)alten.

(giflentutm

966 £er ginber ift gur Vetroarjrung ber

Sache verpflichtet.

3ft ber VerDerb ber Sache gu be*

[orgen ober ift bie 5lufberoarjrung

mit unoerhältnismäf$igen Soften oer*

bunben, jo fyat ber ginber bie Sache

öffentlich oerfteigern gu laffen. Vor

ber Verweigerung ift ber ^oligei*

berjörbe Slngeige gu machen. 2)er

Erlös tritt an bie Stelle ber Sache. 978.

980 £)te Verweigerung einer an eine 23e*

hörbe ober eine VerferjrSanftalt ab*

gelieferten gefunbenen Sache ift erft

guläjfig, nacfjbem bie Empfangs*

berechtigten in einer öffentlichen S3e=

fanntmachung beS gunbeS gur 2ln*

melbung ihrer Stechte unter Ve*

ftimmung einer grift aufgeforbert

roorben finb unb oie grift oerftrichen

ift ; fie ift ungula jfig, roenn eine 9ln*

melbung rechtgeitig erfolgt ift.

$)ie Bekanntmachung ift nicht er*

forberltcfj, roenn ber Verberb ber

§ Sache gu beforgen ober bie 9luf*

beroahrung mit unoerhältniSmäfjigen

Soften oerbunben ift. 982, 983.

1004 2ötrö baS Eigentum in anberer 2öeife

als burch Entgierjung ober Vorent*

haltung beS VefttjeS beeinträchtigt, fo

fann ber Eigentümer oon bem Störer

bie Befeittgung ber Beeinträchtigung

oerlangen. Sinb weitere Beeinträch*

tigungen gu beforgen, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flagen.

£er 3lnfpruch ift auSgeJcfjIoffen,

roenn ber Eigentümer gur 2)ulbung

oerpflichtet ift.—

1005
f. Befi§ 867.

5lrt. ^infüörutiö^öefe^ f.
Xeftanvnt

150 2249.

§ ©ninbbtenft&arfeit f.
Eigentum

1027 1004.

©üterredjt.

1391 Söirb im galle g. Güterrechts burch

baS Verhalten beS SJlanneS bie 33.

begtünbet, bafj bie Stechte ber

grau in einer baS eingebrachte Gut

erheblich gefährbenben 2öei[e oerle^t

roerben, fo fann bie grau oon bem

SRanne SkherheitSleiftung oerlanger.

DaS Gleiche gilt, roenn bie ber

grau auS ber Verwaltung unb 9cu£*

niefjung beS 2ftanneS guftehenben 3ln*

fprüche auf Erfatj beS -JBerteS oer*

brauchbarer Sachen erheblich gefährbet

finb. 1392, 1394, 1418, 1525.

1418 3m gatle- g. Güterrechts fann bte

grau auf Aufhebung ber Verwaltung

unb Stu^niejjung flagen:

1. toenn bie Vorauefe£ungen oor*

liegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 SicherheitSleiftung oer*

langen fann;

2. menn Der SJlann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfchaftlichen

5lbfömmlingen Unterhalt gu ge*

mähren, oerletjt hal unb für bie

3ufunft eine erhebliche Gefärjrbung

beS Unterhalts gu beforgen ift.
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§ ©ine Verlegung ber llntertjaltä^

Pflicht liegt jrf)on bann oor, roenn

ber grau unb ben gemeinjchaftlichen

9lbfömmlingen nicht minbeftenS ber

Unterhalt gemährt roirb, roelcher

ihnen bei orbnungSmäju'ger Ver*

roaltung unb ^iu^niefjung beS ein*

gebrachten (GuteS 5ufommen roürbe.

1422, 1426, 1542, 1547.

1426 Xxxtt nach § 1364 bie Verroaltung

unb 9?utjmef3ung beS SltanneS nicht

ein, ober enbigt fie auf (Gtunb ber

§§ 1418-1420, Jo tritt (Güter*

trennung ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bie

Vorjchriften ber §§ 1427-1431.

1428 im $alle ber (Gütertrennung eine

er^eblic^e (Gefäfjrbung beS Unterhalte

§u bejorgen, ben ber SQ?ann ber grau

unb ben gemeinjchaftluten 9lbfömm*

lingen ju gewähren hat, jo fann bie

grau ben Seitrag §u bem ehelichen

5lufroanb injoroeü gut eigenen 23er*

roenbung surücfbehalten , als er gur

Seft reitung beS Unterhalts erforber*

lieh tft.

2)aS (Gleiche gilt, roenn ber SDtann

entmünbigt ift ober roenn er nach

§ 1910 §ur Vejorgung {einer 23er*

mögenSangelegenheiten einen Pfleger

erhalten Bjat ober roenn für ihn ein

SIbroefenheitSpfleger befteUt ift. 1426.

1468 2)ie grau fann auf Aufhebung ber

allgemeinen (Gütergemeinfchaft flagen:

l . v .y.
3. roenn ber Wann feine Verpflichtung,

ber grau unb Den gemeinjehaftlichen

5lbfömmltng,en Unterhalt §u ge*

roähren, oerlegt hai un<D für bte

ßufunft eine erhebliche (Gefährbung

beS Unterhalts ju beforgen ift; 1470,

1479, 1542.

1495 ©in anteilsberechtigter 3lbfömmling

fann gegen ben Überlebenben Ehe*

galten auf 5luf^ebung ber f. (Güter*

gemein jcf)aft flagen:

3. roenn ber überlebenbe Ehegatte feine

Verpflichtung, bem 5lbfömmling

Unterhalt §u gewähren, oerle^t hat

unb für bie 3"funft eine erhebliche

(Gefährbung beS Unterhalts §u be*

forgen ift; 1496, 1502, 1518.

1525 5luf baS eingebrachte (Gut ber grau

finben bei ber Errungenjcf)aftSgemein*

fäaft bie Vorjcfjriften ber §§ 1373-

1383, 1390—1417 entfprechenbe Sin*

roenbung.

1542 £)te grau fann unter ben Voraus*

fegungen beS § 1418 9fc. 1, 3—5
unb beS § 1468, ber 2Kann fann

unter ben Vorausfetjungen beS § 1469

auf Aufhebung ber ErruwgenfchaftS*

gemeinfehaft flagen. 1545.

1547 Sßirb bie ErrungenfchaftSgemeinjchaft

auf (Grunb beS § 1418 fix. 3-5
aufgehoben, jo fann ber 90fonn unter

ben VorauS[e|ungen beS § 1425

5lb{. 1 auf Söieberherftellung ber

(Gemeinfehaft flagen. 1548.

1134 2ßirft ber Eigentümer ot>er ein dritter

auf baS mit einer fgnpotrjef belaftete

(Grunbftücf in foldjer Söeije ein, bajj

eine bie Sicherheit ber £rjpotr)ef ge*

färjrDenoe Verfd)lechterung beS (Grunb*

ftücfS §u bejorgen ift, fo fann ber

(Gläubiger auf Unterlaffung flagen.

(Geht bie Einroirfung von bem

Eigentümer auS, fo hat baS (Gericht

auf Antrag beS (Gläubigers bie sur

9Ibroenbung ber (Gefährdung erforber*

liehen 2ftaf}regeln anguorbnen. 2)aS

(Gleiche gilt, roenn bie Verjchlechterung

beShalb ju bejorgen ift, roeil ber

Eigentümer bte erforberlichen Vor*

fehrungen gegen Einroirfungen dritter

ober gegen anbere SBejcfjäbtgungen

unterläßt. 1135.

457 ^ftttf f.
6chulboerhältniS 383.

tarnen.

12 Söirb baS $echt jum (Gebrauch eines
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§ 9tamen3 bem S3ered^ttgten von einem

anderen beftrttten ober wirb ba3

Sntereffe be3 berechtigten baburch oer*

Ie|t, bafe ein anberer unbefugt ben

gleiten tarnen gebraust fo fann ber

berechtigte oon bem anberen 33efettigung

ber 33eeinträchügung ©erlangen, ©inb

weitere Beeinträchtigungen §u beforgen,

fo fann er auf Unterlaffung flagen.

1051 2Birb burch bog Verhalten be3 9iiefj*

brauchet bie 33. einer erheblichen 33er*

letjung ber fechte be£ Eigentümers

begrünbet, fo fann ber Eigentümer

©ichertjeitsleiftung oerlangen.

1218 3ft ber SSeroerb De3 ^fanbeö ober

eine öffentliche 3ftinberung beö 28erte3

§u beforgen, fo fann ber 33erpfänber

bie 9tücfgabe be3 $fanbe3 gegen anber*

roetiige ©ic^erheitSleiftung oerlangen;

bie ©icherheitöleiftung burch Bürgen

ift auögefchloffen.

£)er ^Pfanbgläubiger tjat bem 33er*

pfänber oon bem brohenben 33erberb

unoergüglich Anzeige §u machen, fo*

fern nicht bie 2ln§eige untunlich ift.

1219 2öirb burch ben brohenben 33erberb

be3 $ßfanbe§ ober burch eine §u be*

forgenbe wefentliche 9Jtinberung be3

SBerteö bie Sicherheit be3 $fanb*

gläubiger^ gefährbet, fo fann biefer

ba3 ^ßfanb öffentlich oerfteigern laffen.

£)er Erlös ttitt an bie ©teile beS

s$fanbe3. Auf Verlangen beS 33er*

pfänberS ift ber Erlös §u hinterlegen.

1266, 1272.

2chulbDerliälttti*.

383 3ft bie gefcbulbete bewegliche ©ache

gur Hinterlegung nicht geeignet, fo

fann ber ©chultmer fie im $alle beS

33er§ugS beS ©läubigerS am SeiftungS*

orte oerfteigern laffen uno ben Erlös

hinterlegen. 3)aS (bleiche gilt in ben

fällen beS § 372 ©a£ 2, wenn ber

33eroerb Der ©ache $u beforgen ober

§ bie Aufbewahrung mit unoerhältnis*

mäßigen Soften oerbunben ift.

StdjertjeltSleiftitttß»

237 9Jlit einer beweglichen ©ache fann

Sicherheit nur in §öl)e oon ^mei

2)rttteilen beS ©djätjungSwerteS ge*

leiftet werben, ©adjen, beren 33erberb

§u beforgen ober beren Aufbewahrung

mit befonberen ©crjwierigfeiten oer*

bunben ift, fönnen jurücfgemiefen

werben.

$eftatnettt.

2128 Söirb burch *>aS Verhalten beS 33or*

erben ober burch feine ungünftige 33er*

mögenelage bie 33. einer erheblichen

93erle£ung ber fechte beS 9tacherben

begrünbet, fo fann ber 9lact)erbe

©idjerheitSleiftung oerlangen.

S)ie für bie 33erpflicf)tung beS s
Jlief3*

brauct)erS §ur ©icherf)eitSleiftung gel*

tenben 33orfd)riften beS § 1052 finben

entfpredjenbe Anmenbung. 2136.

2249 3ft §u beforgen, baß ber Erblaffer

früher fterben werbe, als bie Errichtung

eines XeftamenteS oor einem dichter

ober oor einem 5^otar möglich ift, fo

fann er baS Xeftament oor bem 33or*

fteher ber ©emeinbe, in ber er ftct)

aufhält, ober, falls er ftch *n Dem

33ereich eineS burch e^er ®e*

meinbe gleichgeftettten 33erbanoeS ober

©utsbeätrteS aufhält, oor bem 33or*

fteher biefeS 33erbanbeS ober 33e§irfeS

errichten. 2)er 33orfteher mujj gmei

3eugen gugtetjen. 3)ie 33orfchriften

ber §§ 2234-2246 finben An*

wenbung; ber 33orfteher tritt an bie

©teile beS sJttdjterS ober beS Notars.

2)ie 33., bafj bie Errichtung eineS

^eftamenteS oor einem dichter ober

oor einem 9lotar nicht mehr möglich

fein toerbe, muß im ^ßrotofoüe feft*

geftellt werben. $)er ©ültigfeit beS

XeftamentS fteht nicht entgegen, bafj

bie 33. nicht begrünbet mar. 2250,

2252, 2256, 2266.
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§ $ern>anMfcf)aft.

1666 .vat ber Bater baS 9terf)t beS ehelichen

ßinbeS auf ©emährung beS Unterhalts

nerle^t unb ift für tue 3"^nft eine

crt>ebltrf)e ©efährbung beS Unterhalts

gu beforgen, jo fann bem 33ater aud)

bic BermögenSoerroaltung foroie bie

^tujjniefurng entgogen toerben. 1687.

1838 öürrounbfdjaft (. Berroanbtfchaft

1666.

Besorgung.

662 £)urd) bie Annahme eines Auftrags

oerpflicrjtet n<f) Der Beauftragte, ein

ihm oon bem Auftraggeber übertragenes

©efcrjäft für biefen unentgeltlich gu

beforgen.

663 2Ber gur B. geroiffer ©ejcpfte öffentlich

befteÜt ift ober ftcf) öffentlich erboten

hat, ift, roenn er einen auf folctje

©eftfiäfte gerichteten Auftrag nicr)t

annimmt, oerpflichtet, bie Ablehnung

bem Auftraggeber unoergüglicr) an*

gugeigen. 2)aS (bleiche gilt, roenn

ftcf) jemanb bem Auftraggeber gegen-

über gut B. geroiffer (§5efcf)äfte erboten

tjat. 675.

671 £er Beauftragte barf ben Auftrag

nur in ber Art fünbigen, baß ber

Auftraggeber für bie B. beS ®efcf)äftS

anberroeit $ürforge treffen fann, eS

fei benn, bafj ein «richtiger ©runb für

bie ungeitige Slünbigung oorliegt.

föünbigt er orrne folchen ©runb gur

Ungeit, fo er bem Auftraggeber

ben barauS entftehenben ©chaben gu

erfe$en. 675.

672 2>er Auftrag erlifcht im 3roeifeI nicht

burch ben £ob ober ben (Eintritt ber

®ef<^äftSunfähigfeit beS Auftraggebers.

Erlifcht ber Auftrag, fo hat ber Be*

auflragte, roer.n mit bem Auffdjube

©efatjr oerbunben ift, bie 33. beS

übertragenen d5efd)äftö forigufejjen,

bis ber Erbe ober ber g. Vertreter beS

Söeforpitö

§ Auftraggebers anberroeit gürforge

treffen fann ; ber Auftrag gilt injoroeit

als fortbeftehenb. 675.

673 2)er Auftrag erlifcht im 3roeifel burch

ben Xob beS Beauftragten. Erlifcht

ber Auftrag, (o haI ber Erbe beS

Beauftragten ben Xob bem Auftrag?

a,eber unoergüglicr) angugeigen unb,

menn mit bem Auffdjube ©efahr oer*

bunben ift, bie B. beS übertragenen

®ejchäftS fortgufetjen, bis ber Auftrags

geber anberroeit $ürforge treffen fann,

ber Auftrag gilt inforoeit als fort*

beftehenb. 675.

675 Auf einen SDienftoertrag ober einen

Söerfoertrag, ber eine ®efct)äftSb. gum

©egenftanbe finben bie 33or=»

fchriften ber §§ 663, 665-670, 672

bis 674 unb, roenn bem Verpflichteten

baS Stecht gufteht, ohne Einhaltung

einer EünbigungSfrift gu fünbigen,

auch Wc Borfchriften beS § 671 Abf. 2

entfprectjenbe Amoenbung.

1357 £)ie $rau ift berechtigt, innerhalb

ihres häuslichen SöirfungSfreifeS bie

©efchäfte beS Cannes für ihn gu be*

forgen unb ihn gu oertreten. 9tecr)tS*

gefchäfte, bie fie innerhalb biefeö

2öirfungSfreifeS oornimmt, gelten als

im Flamen beS SftanneS oorgenommen,

roenn nicht auS ben Umftänben fich

ein anbereS ergiebt.

Art. (ginfitfjntttöSöefe^

16 f. Ehe § 1357.

163
f.

Berein § 32.

210
f.

Bormunbfchaft § 1910.

§ (gntmünMßttttö*

6 Entmünbigt fann roerben:

1. roer infolge oon ®eifteSfranfheit

ober oon (SeifteSfdjroäche feine An*

gelegenheiten nicht gu beforgen oer*

mag;

2

3. roer infolge oon Xrunffudjt feine

Angelegenheiten nicht gu beforgen

— 480 —
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§ oermag ober fich ober feine gamilie

ber ©efarjr be3 5ftotftanbe3 auä*

fe£t ober bie Sicherheit anberer

gefährbet.

1959 SBeforgt ber @rbe oor ber AuSfctjlagung

ber (Srbfchaft erbfchaftliche ®efchäfte,

jo ift er bemjenigen gegenüber, welcher

@rbe wirb, rote ein ®efchäft3füf)rer

orrne Auftrag berechtigt unb oer*

pflichtet.

1978 Auf bie oor ber Annahme ber @rb*

fcfjaft oon bem @rben beforgten erb*

fcrjaftlicfjen (§5efrf)äfte finben bie 33or*

fünften über bie (GefchaftSfürjrung

ohne Auftrag entjprechenbe An-

wenbung. 1991, 2013, 2036.

©efcJjäftSfuJjntttß*

677 2öer ein ©efcfjäft für ©inen anbern

beforgt, otjne oon ihm beauftragt ober

ifym gegenüber- fonft bagu berechtigt

gu [ein, hat ba3 ©efcfjäft fo gu führen,

wie ba§ 3ntereffe be§ ®efd)äft3herrn

mit Sftücfficfjt auf beffen wirflichen

ober mutmaßlichen Söiflen e3 erforbert.

687.

687 £)te 33orfdriften ber §§ 677-686

finben feine Anwenbung, roenn jemanb

ein frembeS ©efcrjäft in ber Meinung

beforgt, baß e3 fein eigenes [ei.

33ef)anbelt jemanb ein frembeS ©e*

[chäft als (ein eigenes, obwohl er

weiß, baß er nicht ba^u berechtigt ift,

[o fann ber (SejchäftSrjerr bie [ich auS

ben §§ 677, 678, 681, 682 ergeben*

ben Anfprüche geltenb machen. 9Jlacf)t

er fte geltenb, jo ift er bem ©efcfjäftS*

führer nach § 684 6a£ 1 oerpflicfjtet.

712 ©efeüfc&aft f.
Auftrag 671.

©üterredjt

1402 3ft im galle g. Güterrechts §ur orb*

nungSmäßigen 33. ber Angelegenheiten

ber grau ein DtecfjtSgefchäft erforber*

lid), gu bem bie grau ber 3uftimmung

beS SRanneS bebarf, fo fann bie 3^
ftimmung auf Antrag ber grau burch

ej>mcfe, SGßbrterbud) beö »ürgerl. ©efe$bu$e§.

§ baS 2Sormunb[chaftögericht er[e|t wer*

ben, wenn ber 3Jcann fte ohne aus*

reichenben ©runb oerroeigert. 1404,

1525.

1418 2)ie grau fann im gälte g. Güter*

recfjteö auf Aufhebung ber Verwaltung,

unb 9?u£nteßung flagen:

1

4. toenn ber 9Jtann nach § 1910 hnt

33. feiner Vermögen Sangelegenrjeiten

einen Pfleger erhalten f)at ; 1422,

1426, 1542, 1547.

1442 ©nbigt im galle g. Güterrechts bie

Verwaltung uno 9tu{3nteßung infolge

beS SobeS ber grau, fo hat ber SRann

btejenigen gur Verwaltung gerjörenben

Gefchäfte, mit Deren Auffcfjub Gefahr

oerbunben ift, gu beforgen, bis ber

@rbe anberroeit gürforge treffen fann.

1472, 1546.

1426 Xritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9lu§nteßung beS 3JlanneS nicht

ein ober enbigt fie auf Grunb ber

§§ 1418—1420, fo tritt (Güter-

trennung ein.

gür bie Gütertrennung gelten bie

Vorfchriften ber §§ 1427-1431.

1428 ^ft im gaüe ber (Gütertrennung eine

erhebliche Gefärjrbung beS Unterhalts

$u beforgen, ben ber 3Jcann ber grau

unb ben gemeinfchaftlichen Abfömm*

lingen gu gewähren hat, fo fann bie

grau ben 33eitrag §u bem ehelichen

Aufmanbe infotoeit gur eigenen Ver*

roenbung §urücfbehalten, als er jur

33efireitung beS Unterhalte erforber*

lieh ift.

£)aS Gleite gilt, roenn Der 5ftann

entmünbigt ift ober roenn er nach

§ 1910 5ur 33. feiner Vermögend

angelegenheiten einen Pfleger erhalten

hat ober roenn für ihn ein Abroefen*

heitSpfleger beftellt ift. 1426.

1451 $ft im Säße a. Güiergemeinfchaft jur

orbnungSmäßigen 33. ber perfönlichen

Angelegenheiten ber grau ein SRedjt^

31



^cjorgung — 482 — Söefotgmtg

§ ßefc&äfi erforderlich, ba3 bie grau mit

üßMrfung für ba3 ©efamtgut nict)t ot)ne

^ufiimmung be3 9Jtanne3 oornerjmen

Camt, fo fann bte 3uftimmung auf

Antrag bcr Tvrau burct) ba§ 33ormunb*

tchaft3gericf)t erfetjt werben, roenn ber

^iann fte ohne ausretchenben ©runb

uerroeigert. 1519.

1 1 7 12 £ie 23enoaltung be3 ©efamtgutä ber

a. ©ütergemeinjchaft fletjt big §ur

AuSeinanberjejjung betben Regatten

gemetnjchaftlich §u. 2)te SBorfchriften

oe3 § 1424 finben entjpred)enbe An*

loenbung. 1497, 1546.

1484, 1518
f. Erbe 1959.

1519 Auf baS ©ejamtgut ber Errungen*

fcfjaftSgememfcrjaft finben bie §§ 1438

Abf. 2, 3, 1442—1453, 1455-1457

entfprechenbe Anroenbung.

1525 2Iuf ba§ eingebrachte ©ut ber i$xa\i

bei ber ©rrungenfcfjaftögemeinfcfjaft

finben bie §§ 1373-1383, 1390 bis

1417 entfprecrjenbe Anroenbung.

1542 25ie $rau fann unter ben 23orauS*

fe|ungen beö § 1418 9lr. 1, 3—5
unb be3 § 1468, ber 9Jcann fann

unter ben SSorauSfetjungen be§ § 1469

auf Aufrjebung ber EirungenfchaftS*

gemeinfchaft flagen. 1545.

1546 Auf ba§ eingebrachte ®ut ber grau

finden nad) ber SBeenbigung Oer Er*

rungenjchaftSgemeinfchaft bie für ben

@üterftant> ber 33erroaltung unb 5Ru|*

niejjung geltenben 9Sorfct)rtften ber

§§ 1421-1424 Anroenbung.

1547 2öirb bie Errungen}ct)aft§gemeinfcr)aft

auf ©runb be§ § 1418 9tr. 3—5
aufgehoben, fo fann ber 2Jlann unter

ben 23orau3fetjungen be§ § 1425

Ab|. 1 auf Söieberherfteüung ber ©e*

meinfchaft flagen. 1548.

WiePraudEj*

1046 £em Verbraucher, ber eine §um Vef;*

brause gerjörenbe ©ache oerftchert h<*t,

fterjt an ber gorberung gegen ben

2ßerfict)erer ber Vepraucfj nact) ben

§ $or)cf)riften $u, bie für ben Vefj*

brauch <*n einer auf au3*

fterjenben gorberung gelten.

£rttt ein unter bie $erfuf)erung

faÜenber ©d)aben ein, fo fann foroorjl

ber Eigentümer al§ ber Verbraucher

oerlangen, baf; bie 23erficherung3fumme

§ur -Jöteberherftellung ber ©ad)e ober

§ur 23efd)affung eineö ErjatjeS infotoeit

oermenbet roirb, als e§ einer orbnungS*

mäßigen 2öirtfct)aft entfpricf)t. £er

Eigentümer fann bie SSerroenbung

felbft bejorgen ober bem Verbraucher

überlaffen.

Seftaroettt

2201 SDie Ernennung beS SeftamentSooll*

ftrecferS ift unroirffam, roenn er §u

ber 3*it, §u melier er ba3 Amt an*

gutreten tjat, gefcfjäftSunfähig ober in

ber ©ejchäftöfähigfeit befchränft ift

ober nach § 1910 jur 23. feiner 93er*

mögenöangelegenheiten einen Pfleger

erhalten hat. 2225.

2218 j. Auftrag 673.

2226 [. Auftrag 671.

herein»

32 3)ie Angelegenheiten be3 Vereins

werben, foroeit fte nicht oon bem

SBorftanb ober einem anberen Vereins*

organe gu beforgen finb, burch 93e*

fchlu^faffung in einer 93erfammlung

ber Sftitglieber georbnet. 28, 40.

©erjäfjntttö.

196 gn jroei Sahren oerjähren bie An*

jprüd)e:

1. ber ^aufleute, gabrifanten, £anb*

roerfer unb berjenigen, raeldje ein

^unftgeroerbe betreiben, für Liefe-

rung Bon Söaren, Ausführung oon

Arbeiten unb 23. frember ©efcbäfte,

mit Einfchlug ber Auglagen, e§

fei benn, bafj bie Seiftung für ben

©eroerbebetrieb beä ©chulbnerö er*

folflt;

7. berjenigen, roeldje, ohne ju ben in
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§ 9cr. 1 bezeichneten ^erfonen gu

geböten, bte 33. frember ©efctjäfte

ooer bie Seiftung oon £)ienften

gewerbsmäßig betreiben, roegen

Der ihnen au£ bem (Gewerbebetriebe

gebür)renben Vergütungen mit @in*

jchluß ber Auslagen;

15. ber $etf)t3anroälte, Notare unb

(Gericht 3 ooHgteher foroie aller ^ßer*

fönen, bie gur 33. geroiffer ©e*

fc^äfle öffentlich beftellt ober gu*

gelaffen finb, roegen il)rer ©e*

bühren unb Fluglagen, foroeit nicht

biefe §ur ©taatSfaffe fliegen. 201.

$ertomtti>tfdfjaft

1676
f. Vormunbfchaft 1910.

1683 (Snotgt bie oäterliche ©eroalt infolge

beS £obe£ beS Hinbeö, fo ^at ber

Vater biejenigen ©efcrjäfte, mit beren

5luffct)ub ©efat)r oerbunben ift, §u

beforgen, bis ber @rbe anberroeit gür*

jorge treffen fann.

$ormmtbfrf)aft

1781 gum Vormunbe foll nict)t befteUt

roerben

:

2. roer nach § 1910 jur 33. feiner

Vermögensangelegenheiten einen

Pfleger erhalten hat. 1778, 1785,

1866, 1886.

1893, 1895
f.

Verroanotfcrjaft 1683.

1909 2öer unter elterlicher ©eroalt ober

unter Vormunbfchaft fleht, erhält für

Angelegenheiten, an beren 33. ber

©eroalthaber ober ber Vormunb oer*

fnnbert ift, einen Pfleger. 1916.

1910 ©in Volljähriger, ber nidt)t unter Vor*

munbfcr)aft ftet)t, fann einen Pfleger

für feine ^erfon unb fein Vermögen

erhalten, roenn er infolge förperlicfjer

©ebrechen, inSbefonbere roeil er taub,

blinb ober ftumm ift, feine Angelegen*

rjeiten nicht §u beforgen oermag.

Vermag ein Volljähriger, ber nicht

unter Vormunbfchaft ftetjt, infolge

§ geiftiger ober förperlicher ©ebrechen

einzelne feiner Angelegenheiten ober

einen beftimmten StreiS feiner Sin*

gelegenheiten, inSbefonbere feine Ver*

mögenSangelegenheiten, nicht §u be*

Jorgen, fo fann er für biefe An*

gelegenheiten einen Pfleger erhalten.

£)ie ^flegfchaft barf nur mit @in>

roiHigung beS (Gebrechlichen angeorbnet

roerben, eS fei benn, bajj eine Ver*

ftänbigung mit ihm nicht möglich ift.

1920.

1911
f.

Bestellung — Vormunbfchaft.

1918 2)ie ^ßflegfcfjaft §ur 33. einer einzelnen

Angelegenheit enbigt mit beren

lebigung.

Besserungsanstalt.

Art. ©IttfiUjruttßSöefe^

136 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor«

fchriften über bie 3roangSer§iehung

JJtinberjähriger . SDie 3tt>angSer$tehung

ift jeboch, unbejchabet ber Vorfchriften

ber §§ 55, 56 beS ©tr.©.33., nur

§uläfftg, roenn fie oon bem Vormunb*

fcfjaftSgericht angeorbnet roirb. 3)ie

Anorbnung fann auger ben gäüen

ber §§ 1666, 1838 beS 33.©.33. nur

erfolgen, roenn bie 3ro<*ngSeräiehung

gur Verhütung beS oölligen fittlichen

VerberbenS notroenbig ift.

3)ie £.©. fönnen bie Gsntfcheibung

barüber, ob ber 9Jtinberjährige, beffen

3roang3er3tef)ung angeorbnet ift, in

einer gamilie ober in einer GsräierjungS*

ober 33. unterjubringen fei, einer Ver*

roaltungSbehörbe übertragen, roenn bie

Unterbringung auf öffentliche Stoften

§u erfolgen \)oX.

5BcrttmnMfcöaft.

1666 2öirb baS geiftige ober leibliche 2öof)l

beS 5tinbeS baburch gefährbet, baj$

ber Vater baS Stecht ber «Sorge für

bie ^ßerfon beS ßinbeS mißbraucht,

baS ßtnb oernachläffigt ober fict) eineS

ehrlofen ober unfitiltchen Verhalteng

31«
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§ |"d)ulr>ig mad)t, jo rjat ba3 Vormunb*

jcrjaftSgericrjt bie jur 2lbroenbung ber

©cfarjr erforberlicfjen Sltajiregeln ju

treffen. 2)a3 Vormunbjd)aft3gericf)t

fann inSbejonbere anorbnen, bajj ba3

ßinb 511m ber @rjief)ung in

einer geeigneten Familie ober in einer

(Srjietjungö^ ober einer 33. unter*

gebraut roirb. 1687.

183Hj$)a3 VormunbfcfjaftSgericfjt fann an*

orbnen, bajj ber SOlünbel jum $mde
ber (Srgierjung in einer geeigneten

Familie ober in einer GsrjierjungS* ober

einer 33. untergebracht roirb. Stefyt

bem SSater ober ber SRutter bie 6orge

für bie ^ßerfon be3 2Rünbel3 ju, }o

ift eine folctje 5lnorbnung nur unter

ben 33orau3fe$ungen beö § 1666

juläjfig.

Bestallung.

^ormunbfdjaft.

1791 2)er Vormunb erhält eine 33.

2)ie 33. foll enthalten ben Flamen

unb bie fyit *>er (Geburt be§ 9Jlünbel3,

bie tarnen be§ VormunbeS, be§ ©egen*

oormunbeS unb ber 3Jlitoormünber

forme im Falle ber Teilung ber

Vormunbjcfjaft bie 51rt ber Teilung.

3ft ein Familienrat eingefe^t, jo ift

aud) bieö angugeben.

1881 9ta<f) ber Slufrjebung beö Familienrates

erhalten ber Vormunb unb ber ©egen*

oormunb neue 33.; bie früheren 33.

finb bem VormunbfdjaftSgericfjt gurücf*

3ugeben.

1893 2)er SSormunb £>at naef) ber 33eenbigung

jeineä 9lmte3 bie 33. bem 33ormunb*

fcf)Qftägerid)t gumefgugeben. 1895.

Bestand.

1093 Siettfibarteii
f.

9tte&braud) 1041.

1965 SDie 5lufforberung gur 5lnmelbung oon

(Erbrechten barf unterbleiben, roenn

§ bie Soften bem 33. beö fRaglaffeS

gegenüber unoerhältniömäfjiggrofj finb.

1980 £aS Aufgebot ber 9tachlafjgläubiger

ift nicf)t erforber lief), roenn bie Soften

be3 Verfahrens bem 33. oeS 9tachlaffe3

gegenüber unoertjältniömä^ig groß

finb. 1985, 2013, 2036.

2011 £)em FiSfuS als g. @rben fann

eine 3nü^ntarfrift nicht beftimmt

roerben. «Der giSfuS ift ben 9tfachlaj3*

gläubigem gegenüber oerpflidjtet, über

ben 33. beS 9tachlaffe3 SluSfunft gu

erteilen.

2012 @inem nach ben §§ 1960, 1961

befteUten ^tacfjlagpfieger fann eine

3noentarfrift nicf>t beftimmt werben.

2)er ftacf)lafjpfleger ift ben 9cad)Iafc

gläubigem gegenüber oerpflid^tet, über

ben 33. beS 9tfacf)laffeS SluSfunft gu

erteilen. 2)er 9hcf)laf3pfleger fann

nicht auf bie 33efcf)ränfung ber Haftung

beS (Erben nergicfjten.

SDiefe Vorfcfjriften gelten auch für

ben ^adjlagoermalter.

2027 £er @rbfcf)aft3befi|er ift oerpflichtet,

bem (Erben über ben 33. ber (Erbfcfjaft

unb über ben Verbleib ber (SrbfchaftS*

gegenftänbe SluSfunft gu erteilen.

£)ie gleite Verpflichtung l)at, roer,

otjne (Erbfchaft3beft|jer gu fein, eine

Sache au§ bem 9tacf)laffe in 33eft|

nimmt, beoor ber (Erbe ben 33efi§

tfyaifäcfjlicf) ergriffen fyat.

2057
f.

Seiftung 260.

2362 derjenige, roeldjem ein unrichtiger

(Erbfrfiem erteilt roorben ift, ^at bem

roirflicf)en (Erben über ben 33. ber

(Erbfchaft unb über ben Verbleib ber

(ErbfdjaftSgegenftänbe SluSfunft gu er*

teilen. 2370.

©üterredfjt.

1372 3m Faße g. (S5üterredt)tg fann jeber

(Ehegatte »erlangen, baft ber 33. beS

eingebrachten ©uteS burdj Aufnahme

eines VergeicfmiffeS unter TOroirfung,
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§ beS anbeten ©Regatten feftgefieHt wirb.

2luf bie Aufnahme beS SSerjetc^ntffeö

finben bte für ben 9tiej3brauch gelten*

ben Vorfchriften beS § 1035 2ln*

roenbung.

1528 3m gaÜe ber GsrrungenfchaftSgemein*

fcfjaft fann jeber (Ehegatte oerlangen,

bog ber 23. feines eigenen unb beS

t>em anberen ©Regatten getjörenben

eingebrachten ©uteS burch Aufnahme

eines VerjeicfjniffeS unter 3Jttttotrftittg

t>eS anberen (Regatten feftgefteHt toirb.

$luf bie Aufnahme beS VerjeichniffeS

finben bie für ben ^iieftbrauch geltenben

Vorfchriften beS § 1035 5intoenbung.

437 2)er Verfäufer einer $orberung ober

eines fonftigen 3Rect)teö haftet für ben

rechtlichen 23. ber gorberung ober beS

Rechtes.

SDer Verfäufer eineS SBertpapiereS

t)aftet auch bafüv, baj} eS nicht §um

3roecfe ber ßraftloSerflärung auf*

geboten ift. 440, 443, 445.

Setftttttß.

260 2Ber oerpflicf)tet ift, einen Inbegriff

oon ®egenftänben h^auSgugeben ober

über ben 23. eineS folchen Inbegriffs

2luSfunft gu erteilen, \)oi bem Ve*

rechtigten ein 33er§eicr)niS beS 23. oor*

zulegen.

23eftet)t ©runb gu ber Annahme,

bag baS VergeictjniS nicht mit ber er*

forberlichen Sorgfalt aufgefteflt toorben

ift, fo hat ber Verpflichtete auf Ver*

langen ben DffenbarungsetD barjin gu

leiften

:

baft er nach beftem 2Siffen ben 33.

fo ooQftänbig angegeben habe als

er bagu im ftanbe fei.

£)ie Vorfcfjrift beS § 259 5lbf. 3

finbet 9lntoenbung.

1041 £)er üftiefjbraucher hat für bie Erhaltung

ber Sache in ihrem n>irtfct)aftlict)en

23. gu Jorgen. SluSbefferungen unb

§ (Erneuerungen liegen ihm nur inforoeit

ob, als fie gu ber gewöhnlichen Unter*

haltung ber Sache gehören.

SPfan&redjt.

1210 2)aS Pfanb haftet für bie Sorberun g

in beren jeweiligen 23., inSbejonbere

auch für S^fen unb VertragSftrafen.

3ft ber perjönliche Sdjulbner nicht

ber Eigentümer beS PfanbeS, jo roirb

burch ein 9tecl)tSgejchäft, baS ber

Scfjulbner nach ber Verpfänbung oor*

nimmt, bie Haftung nicht erroeitert.

1266, 1272.

»fUdjttctl.

2311 £)er Berechnung DeS Pflichtteils roirb

ber 23. unb ber Sßert beS s
Jiacf)laffeS

gur $tit beS GsrbfallS gu (Srunbe

gelegt.

2314 Sft ber Pflichtteilsberechtigte nicht

(Erbe, fo hat ihm ber ©rbe auf Ver*

langen über ben 23. beS 9}ad)laffeS

SluSfunft gu erteilen. 2)er Pflicht*

teilsberechtigte fann oerlangen, baf;

er bei ber Aufnahme beS ihm nach

§ 260 oorgulegenben VergetcfjniffeS

ber 9tacf)lajjgegenftänbe gugegogen unb

baj3 ber Söert ber ^achlafjgegenftänbe

ermittelt roirb. @r fann auch t>er*

langen, bafj baS Verzeichnis burch bie

guftänbtge 23ef)örbe ober burch etnen

guftänbigen 23eamten ober 9totar auf*

genommen roirb.

£)ie Soften fallen bem «Radjlaffe

gar Saft.

523 S^eitfuttö f. Älouf 437.

SdfjttlfrDerljältmS.

419 >Die Haftung beS Übernehmers eines

Vermögens befcbtänfi ftct) auf ben

23. beS übernommenen Vermögens

unb bie ihm auS bem Vertrage gu*

ftehenben 9lnfprücr)e.

Seftamettt.

2127 Der 5iact)eibe ift berechtigt, oon bem

Vorerben 9luSfunft über ben 23. ber

©rbfchaft gu oerlangen, roenn ®runb

gu ber Annahme befteht, baß ber Vor*
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§ erbe burd) jeine Verwaltung bie ^Rec^te

beS Scherben er^ebltd» oerlefct. 2136.

2182 [. .Stauf 437.

iöormunbfrfjaft

1854 £)er Vater fann ben oon ihm benannten

Vormunb oon ber Verpflichtung ent*

binben, wäfjrenb ber £)auer feines

tUmteS Rechnung gu legen.

£)er Vormunb rjat in einem folgen

gaEe nac^ bem Ablaufe oon je gwei

garjren eine Überfielt über ben 33.

beS feiner Verwaltung unterliegenben

Vermögens bem VormunbfchaftSgericht

emgureichen. 2)aS Vormunbfd)aftS*

gerieft fann anorbnen, bafj bie Über*

fic^t in längeren, rjöchftenS fünfjährigen

3n)tfchenräumen emgureichen ift.

3ft ein ©egenoormunb oorrjanben

ober gu beftellen, fo hat ihm ber Vor*

munb bie Überficht unter 9tact)mei}ung

beS VermögenSb. oorgulegen. 25er

®egenoormunb tjat bie Überficht mit

ben Vemerfungen gu üerferjen, gu

benen bie Prüfung ihm Einlaß giebt.

1855, 1856, 1903, 1904, 1917.

Beständigkeit.

202 gür bie Sßirfungen einer beftänbigen

ober geitmetligen Trennung oon £t[ch

unb 33ett, auf roelche oor bem Straft*

treten beS 33.®.33. erfannt worben ift,

bleiben bie bisherigen ©. mafjgebenb.

§ Bestandteil.

1093 Stenftoatfett
f.
^brauet) 1044.

(giöenttttn.

946 Söirb eine bewegliche Sache mit einem

©runbftücf bergeftalt oerbunben, bafc

fie roejentlicher V. beS (SrunbftütfS

wirb, fo erftreeft fief) baS Eigentum

an bem ©runbftücf auf biefe Sache.

949, 951.

947 Sßerben bewegliche Sachen miteinanber

bergeftalt oerbunben, bafj fie wejent*

liehe V. einer einheitlichenSache werben,

§ fo werben bie bisherigen Eigentümer

SRiteigentümer biefer Sache; bie 3ln*

teile beftimmen fich nach bem Verhält*

niffe beS SöerteS, ben bie Sachen

gur 3eit ber Verbinbung haben.

3ft eine ber Sachen als bie £aupt*

fache anguferjen, fo erwirbt ihr ©igen*

tümer baS Meineigentum. 948, 949,

951.

953—957 Erwerb oon Ergeugniffen unb

fonftigen 33. einer Sache.

953 Ergeugniffe unb fonftige 33. einer

Sache gehören auch ™<h ber Trennung

bem Eigentümer ber Sache, foweit

fich nicht aus ben §§ 954-957 ein.

anbereS ergiebt. 954—957.

954 2öer oermöge eines Rechtes an

einer fremben Sache befugt ift, fich

Ergeugniffe ober fonftige 33. ber Sache

anzueignen, erwirbt baS Eigentum an

ihnen, unbefchabet ber Vorfcrjriften

Der §§ 955—957 mit ber Trennung.

953.

955 28er eine Sache im Eigenbefige fyai,

erwirbt baS Eigentum an ben Er*

geugniffen unb fonftigen |u ben

grüßten ber Sache gefjörenben 33.,

unbefchabet ber Vorfchriften ber §§

956, 957, mit ber Trennung. 2)er

Erwerb ift auSgejchloffen, wenn ber

Eigenbeftger nicht gum Eigenbeft^

ober ein anberer oermöge eines

Rechtes an ber Sache gum grudjt*

beguge berechtigt ift unb ber Eigen*

befi^er bei bem Erwerbe beS Eigen*

befitieS nicht in gutem ©lauben ift

ober oor ber Trennung ben Rechts*

mangel erfährt.

£)em Etgenbeftger fteht berjenige

gleich, welcher bie Sache gum 3wecfe

ber Ausübung eineS 9?ugungSrecr)t§

an ihr befi(jt.

5luf ben Eigenbefi$ unb ben ihm

gleichgefteflten Veft$ finbet bie Vor*

fchrift beS § 940 Hbf. 2 entfprecrjenbe

SInwenbung. 953, 954.
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956 ©eftattet ber Eigentümer einem an«

beren, ftct) Ergeugniffe ober jonfttge

33. ber Sact)e angueignen, jo erwirbt

biejer ba3 Eigentum an ifynen, roenn

ber 33. ber 6act)e it)m überlaffen ift,

mit Oer Trennung, anberenfaüS mit

ber 33efttjergreifung. $ft ber ©igen*

tümer gu ber ©eftattung oerpflicfrtet,

jo fann er fie nict)t roiberrufen, jo*

lange fict) ber anbere in bem tfjm

überlaffenen 33efi^e ber Sacbe be*

finbet.

2>a3 ©leict)e gilt, roenn bie ©e*

ftattung nict)t oon bem Eigentümer

fonbern oon einem anberen auSgefyt,

bem Ergeugniffe ober fonftige 33. einer

Sacf)e nad) ber Xrennung gehören.

953-955, 957.

957 SDie 33orjcf)riften be3 § 956 finben

aud) bann Anroenbung, roenn ber*

jentge, roelctjer bie Aneignung einem

anberen gemattet, fjiergu nict)t berect)*

tigt ift, e3 jei benn, bafs ber anbere,

falls ttjm ber 33efi$ ber €>act)e über*

laffen roirb, bei ber Überlaffung

anberenfadö bei ber Ergreifung be3

33efi£e3 ber Ergeugniffe ober ber

fonftigen 33. nict)t in gutem ©tauben

ift ober oor ber Trennung ben 9fterf)tö=

mangel erfährt. 953—955.

993
f.

©act)en IUI.

997 &at ber 33efi|er mit ber ©act)e eine

anbere als roejentlict)en 33. oer*

bunben, jo fann er fie abtrennen

unb fict) aneignen. SDte 23orfct)riften

beö § 258 finben Anroenbung.

SDaS 9ftect)t gur Abtrennung ift

au3gefd)loffen, roenn ber 33efiger nact)

§ 994 Abf. 1 ©afc 2 für bie 23er*

* roenbung Erjafc nict)t oerlangen fann

ober bie Abtrennung für it»n feinen

Pütjen t)at ober irjm minbeftenö ber

2öert erjetjt roirb, ben ber 33. nact)

ber Abtrennung für ifjn tjaben mürbe.

1007.

SöefianbteU

Art. (ginfüfjrungJöefe^.

112 Unberührt bleiben bie IanbeSg. 33or*

jct)riften über bie SSeiäufterung unb

33elaftung einer 33at)neint)eit ober

itjrer 33., inSbejonbere bie 33elaftun$

im galle ber Aufteilung oon £eil*

jct)ulboerjct)retbungen auf ben 3nr)aber^

unb bie fict) babei ergebenben Stents *

oertjältniffe joroie über bie Siquioatiort

gum Qm&z ber 33efriebigung ber

©laubiger, benen ein Stecht auf ab*

gejonberte 33efriebigung au3 ben 33»

ber 33at)neint)eit gufle^t.

119 j. ©runbftücf § 890.

©rmtbftütf.

890 Ein ©runoftücf fann baburct) gum 33.

eines anberen gemacht roerben, bafc

ber Eigentümer eä biefem im ©runb*

buct)e gujct) reiben läjjt.

1120 2)ie ^opottjef erftrecft fid) auf bie

oon bem ©runbftücfe getrennten

Ergeugniffe unb jonftigen 33., fomeit

fie nictjt mit ber Trennung nact) ben

§§ 954—957 in baS Eigentum emeä

anberen aU be3 Eigentümers ober

beS EigenbefitjerS beS ©runbftücfo

gelangt fint), joroie auf baS 3u0e^r
beS ©runbftücfS mit AuSnafjme ber

3uberjörftücfe, roelct)e mct)t in baä

Eigentum beS Eigentümers oe$

©runbftücfS gelangt finb.

1121 Ergeugniffe unb jonftige 33. beS

©runbftücfS foroie 3UDe^orftücfe

roerben oon ber Haftung frei, menn

fie oeräuftert unb oon t>em ©runb^

ftücf entfernt roerben, beoor fie gu

©unften beS ©läubigerS in 33ejcrjlag

genommen toorben frnb.

1122 ©inD bie Ergeugniffe ober 33. inner*

tjalb ber ©rengen einer orbnungS*

mäßigen 2Birtjct)aft oon bem ©runb*

ftücfe getrennt roorben, jo erlijcr)t

itjre Haftung auct) oljne SSeräujjerung,

roenn fie oor ber 33ejrf)lagnat)me oon

bem ©runbftücf entfernt roerben, es
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§ [ei benn, buf; t)te Entfernung gu

einem Dorübergerjenben 3roecfe erfolgt.

Hol
f. ©runoftücf 800.

Wtefturaucf).

1043 9?immt ber ^iiejjbraudjer eine3 ©runb*

ftücB eine erforberlidj geroorbene

außergewöhnliche 9lu§befferung ober

(Erneuerung [elbft oor, fo barf er gu

biefem 3roecfe innerhalb ber ©rengen

einer orbnungämäßtgen 2Birtjchaft

auch 33. bes> ®runbftücf3 oerroenben,

bie nicht gu ben ihm gebührenben

$rücf)ien gehören. 1044.

1044 Oiimmt ber Dtieftbraucrjer eine erfor*

berlich geworbene SluSbefferung ober

Erneuerung ber ©adje nicht (elbft

cor, fo f)at er bem Eigentümer bie

SSornarjme unb, toenn ein ©runb;

ftütf ®egenftanb be3 ^ie&brauchS ift,

bie 33erroenbung ber im § 1343

bezeichneten 33. beö ©runbftücfä gu

geftatten.

1265 *Pfanbrecf)t 1259, 1272
f. £opo*

tt)ef 1121, 1122.

©adjen.

93 33. einer Sact)e, bie oon einanber

nicht getrennt toerben tonnen, ofme

baß ber eine ober ber anbere gerftört

ober in feinem 2ßefen oeränbert roirb

(roejentlicfje 33.)/ tonnen mdjt ©egen*

ftanb bejonberer fechte fein.

94 Qu ben roefentlichen 33. eines (SJrunb*

ftücfä gehören bie mit bem (Skunb unb

33oben feft oerbunbenen Sachen, in3*

bejonbere ©ebäube, joroie bie Ergeug*

mffe be£ ©runbftücfS, folange fie mit

bem 33oben gujammenrjängen. ©amen

wirb mit bem 9lu£>fäen, eine ^flange

roirb mtt bem Einpflangen roejentlirfjer

33. be3 ©runbftücfg.

3u ben roefentließen 33. eineä ©e*

bäubeS gehören bie gur §erftetlung

be£ ©ebäubeS eingefügten Sachen.

95 $u oen 33. eine3 (SkunbftücfS ge*

hören foIct)e ©aerjen nidjt, bie nur

gu einem oorübergerjenben ftmede mit

§ bem ©runb unb 33oben oerbunben

ftnb. £)a3 ©leicfje gilt oon einem

©ebäube unb anberem 2ßerfe, ba§ in

51 u3Übung etneS 9ted)te3 an einem

fremben (Skunbftücfe oon bem 93erecr) s

tigten mit bem ©runbftücfe oerbunben

toorben ift.

©acf)en, bie nur gu einem oorüber*

gerjenben 3roe(fe in ein ©ebäube ein*

gefügt ftnb, gehören nirf)t gu ben 33.

beö ©ebäubeö.

96 fechte, bie mit bem Eigentume an

einem ®runbftücfe oerbunben finb,

gelten als 33. be3 ©runbftücfS.

97 3u0e^r ftnb bewegliche ©achen, bie,

ohne 33. ber £>auptfadje gu fein, bem

toirtjcfjaftlichen $mde btx .^auptfaerje

gu bienen beftimmt ftnb unb gu irjr

in einem btefer 33eftimmung ent*

fprecfjenben räumlichen 33errjältniffe

fterjen.

99 $rüd)te eines 9tecf)teä ftnb bie Er*

träge, welche ba3 9iedt)t feiner 33e*

ftimmung gemäß gemährt, tnSbefonbere

bei einem 9tect)te auf ©eminnung oon

33obenb. bie gewonnenen 33.

101 3ft jemanb berechtigt, bie $rüd)te

einer ©aetje ober eines 9^ec^te§ bis

gu einer beftimmten Qtit oöer oon

einer beftimmten $e\t an gu begießen,

fo gebühren ilmt, foroeit nicht ein

anbereS beftimmt ift:

1. bie im § 99 2lb[. 1 begetchneten

Ergeugniffe unb 33., auch wenn

er fie als $rüct)te eines Stechtet

gu begiehen t)at, infowett, als fie

mährenb ber 2)auer ber 33erech=

ttgung oon ber ©acfje getrennt

werben.

2172 Scfiamcttt f.
Eigentum 946, 947.

Bestätigung.

1325 S)tc Ehe ift als oon Anfang an

gültig angufehen, menn ber ^eQatk

fie nach bem Sßegfafle ber ®e[cf)äft$*
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§ unfähtgfeit, ber Veroujjtloftgfeit ober

ber Störung ber (GeifteStrjätigfeit be*

ftätigt, beoor fte für nichtig erflärt

ober aufgelöft roorben ift. Sie 33.

bebarf nict)t ber für bie @f)e[d)Uefjung

oorgejctjriebenen gorm. 1323, 1329,

1331.

1331 (Sine ßtye fann oon bem ©Regatten

angefochten werben, ber gur Qeit ber

(Styefcfiltejjung ober im galle beS

§ 1325 gur 3eit ber 33. in ber

(GefchäftSfärngfett befcfjränftroar, wenn

bie (SJjejc^liefeung ober bie 33. ofjne

(Sinroilligung jeineS g. Vertreters

erfolgt tft. 1330, 1336, 1337, 1339.

1337 Sie Anfechtung ber dJ)e ift in ben

gällen beS § 1331 auSgejchloffen,

roenn ber g. Vertreter bie @he ge*

nehmigt ober ber anfechtungsberechtigte

©begatte, nacfjbem er unbejtfjränft

gejcf)äftsfähtg geroorben ift, bie @rje

beftätigt. 3ft ber g. Vertreter ein

Vormunb, fo fann bie Genehmigung,

roenn fte oon ilmt oerroeigert roirb,

auf Antrag beS Gsrjegatten Durc() Dag

VormunbjchaftS geriet erfetjt roerben;

baS VormunbjchaftSgericht hat bie

(Genehmigung gu erje#en, roenn bie

Aufrechterhaltung ber @he im gntereffe

beS @h?gatten KeS*.

3n ben gälten ber §§ 1332 bis

1335 ift bie Anfechtung auSgejchloffen,

roenn ber anfechtungsberechtigte @he*

gatte nach ber Csntoecfung bes 3rr*umS

ober ber Xäujdjung ober nach bem

Aufhören ber ^roangSlage bie @he

beftätigt.

Sie Vorjchriften beS § 1336 Abf. 1

gelten auch für bie V. 1341.

1341 Sie Anfechtung ber @he erfolgt,

folange nicht bie @he aufgelöft ift,

burch (Srhebun^ ber Anfechtungsflage.

Jöirb bie ßlage gurüefgenommen,

jo ift bie Anfechtung als nicht er*

folgt angufehen. SaS (Gleiche gilt,

roenn bie angefochtene beoor fte

§ für nichtig erflärt ober aufgelöft

toorben ift, nach SJlafjgabe beS § 1337

genehmigt ober beftätigt roirb.

1350 g^er ©hegatte ber neuen @he fann,

roenn ber für tot erflärte @h?gatte

noch l&t, bie neue @f)e anfechten, eS

fei benn, baft er bei ber @t)ejct)ltc6ung

oon beffen Seben Kenntnis hatte

Sie Anfechtung ift auSgejchloffen,

roenn ber anfechtungsberechtigte @he*

gatte bie Gsfye beftätigt, nachbem er

oon bem Seben beS für tot erflärten

@t)egatten Kenntnis erlangt hat, ober

roenn bie neue @he burch ben ;£ob

eines ber ©hegatten aufgelöft roorben

ift. 1330, 1351.

Art. (gmfüljntngSgefe^

86
f.

@rbe § 2043.

159 f. % § 1350.

§ ®vU.
2043 ©oroeit bie ©ebteile beSljalb noch un*

beftimmt ftnb, roeil bie (Sntjcheibung

über eine ©helichfeitSerflärung, über

bie 33. einer Annahme an ^inbeS*

ftatt ober über bie (Genehmigung

einer oom Gsrblafjer errichteten Stiftung

noch auSfteht, ift bie AuSetnanberjetjung

bis gur Hebung ber Unbeftimmtheit

auSgejchloffen. 2042.

(grfcbertrag,

2284 Sie 33. eines anfechtbaren @tb*

oertrageS fann nur burch ben @rb*

laffer perjönlich erfolgen. 3ft ber

ßrblaffer in ber (Ge[cf>äftSfähigfeit

befcrjränft, jo ift bie 33. auSgejchloffen.

2204 Seftament 2208
f.

@rbe 2043.

*Bewanbtftf)aft

1731 3ft ber Antrag ober bie ©inroiHigung

einer ber im § 1726 begegneten

^erfonen anfechtbar, jo gelten für bie

Anfechtung unb für bie 33. ber an*

fechtbaren (Srflärung bie Vorjchriften

ber §§ 1728, 1729.

1741 Sßer feine ehelichen Abfömmlinge hat,

fann burch Vertrag mit einem an*

beren biefen an ßinbeSftatt annehmen.
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§ £er aßerlrag bebarf ber 93. burd) baS

^uftänbtgc ©ericht. 1770.

174S £)ic (Sinroitligung ber in ben §§ 1746,

1747 beseiteten ^erfonen fyat bem

Annehmenden ober bem $inbe ober

bem für bie 33. beS AnnarjmeoertragS

juftänbigen ©erichte gegenüber gu er*

folgen
; fie ift unrotberruflicf). 1755.

1753 2)ie 23. beS AnnahmeoertragS fonn

nicht nach bem £obe beS föinbeS er*

folgen.

9ßarf) bem £obe beS Annehmenben

ift bie 93. nur guläfftg, roenn ber

Annefjmenbe ober baS föinb ben

Eintrag auf 93. bei bem juftänbigen

©ertct)te eingereicht ober bei ober nach

ber gerichtlichen ober notariellen 93e=

urfunbung beS Vertrags baS ©ericrjt

obei ben 9iotar mit ber (Einrichtung

betraut hat.

2)ie nach oei" Xooe beS Annehmen*

ben erfolgte 93. hat bie gleiche Sötrfung,

toie roenn fie oor bem £obe erfolgt

märe. 1770.

1754 £ie Annahme an SlinbeSftatt tritt

mit ber 93. in ßraft. £)ie Vertrag*

jchlie^enben finb fchon oor ber 93.

gebunben.

2)ie 93. ift nur ju oerfagen, toenn

ein g. (ErforbermS ber Annahme an

>ltnbeSftatt fehlt. 2ßirb bie 93. enb*

gültig oerfagt, fo oerliert ber Vertrag

feine Eraft. 1770.

1755 3ft ber Annahmeoertrag ober bie

(Einrotütgung einer ber in ben §§ 1746,

1747 be§eicf)neten $er(onen anfechtbar,

fo gelten für bie Anfechtung unb für

bie 93. beS anfechtbaren SftecrjtSgefchäftS

bie 23orfct)riften beS § 1748 Abf. 2,

oeS § 1750 Abf. 1 unb beS § 1751.

1770.

1756 Auf bie SBtrffamfeit ber Annahme

an SlinbeSftatt ift eS ohne (Einflufj,

roenn bei ber 93. beS AnnahmeoertrageS

mit Unrecht angenommen roorben ift,

ba|3 eine ber in ben §§ 1746, 1747

§ bejeichneten ^erfonen §ur Abgabe einer

(Erflärung bauernb auger ftanbe ober

ihr Aufenthalt bauernb unbefannt fei.

1847 »ormunbf^aft f. (Ehe 1337.

3$iUen$erflä?ung.

141 2öirb ein nichtiges SKechtSgejchäft oon

bemjenigen, welcher eS oorgenommen

hat, beftätigt, fo ift bie 93. als er*

neute SSornahme ju beurteilen.

3öirb ein nichtiger 93ertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo finb biefe im

3roeifel verpflichtet, einanber §u ge*

roähren, roaS fie hoben roürben, roenn

ber Vertrag oon Anfang an gültig

geroefen märe.

144 £>ie Anfechtung ift auSgefdjloffen,

roenn baS anfechtbare SHechtSgefchäft

oon bem Anfechtungsberechtigten be*

ftättgt mirb.

£)ie 93. bebarf nicht ber für baS

SRedjtSgefchäft beftimmten gorm.

Bestehen.

Sevetd&erung.

812 SBer burch bieSeiftung eineS anberen

ober in fonftiger Söeife auf beffen

Soften ettoaS ohne rechtlichen ©runb

erlangt, ift ihm gur Verausgabe oer*

pflichtet. £>iefe 9Serpflichtung befielt

auch bann, roenn ber rechtliche ©runb

fpäter roegfäHt ober ber mit einer

Seiftung nach bem Inhalte beS Rechts*

gefchäfteS bejtoecfte (Erfolg nicht ein*

tritt.

AIS Seiftung gilt auch fcte burch

9Sertrag erfolgte Anerkennung beS 93.

ober S^ichtb. eines ©chulbüerfjältniffeS.

1090 Stettftoarfeit f.
©runbbienftbarfeit

1022.

612 3)ienftDertraö f.
Dienstleistung

— SDienftoertrag.

1310 (Eine (Ehe barf nicht gefchloffen roeröen

jroifchen 93erroanbten in geraber Sinie,

jroifchen ooflbürtigen ober halbbürtigen
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§ d5efcf)H)ifiern foroie grt)tfrf)en 23er*

fcfjtoägerien in geraber Sinie.

(Sine @t)e batf nict)t gefdjloffen

roerben groifcfjen ^erfonen, von benen

bie eine mit ©Kern, SBoreltern ober

2lbfömmlingen ber anberen ©efct)lecr)t3*

gemeinfdjaft gepflogen fyat.

üßerroanbtfctjaft im ©inne biejer

23orfct)riften beftefyt aud) jroijc^en einem

unerjelidjen föinbe unb beffen 2lb<

fömmlingen einerfeitS unb bem 93ater

unb beffen QSerroanöten anbererfeit3.

1327.

1311 2öer einen anberen an SÜnbeSflatt

angenommen tjaf, barf mit it)m ober

beffen 5lbtommüngen eine @t)e ntc^t ein*

gelten, folange baö burdj bie 5lnnarune

begrünbete 9tect)t3üerrjältni3 befielt.

938 £at jemanb eine ©act)e am Anfang

unb am @nbe eines 3e^raum ^ *m
ßiigenbefvjje gehabt, fo toirb oermutet,

bajj fein @tgenbeft§ auet) in ber

3mifc^engeit beftanben fyabe.

945
f.

Dritte — Eigentum.

993
f.

©aetjen 101.

5lrt. ®ittfii^unö§öefe^»

19
f.

Besitz -
20

f.
Deutsche —

53
f.

£m)otf)ef § 1124.

63 Unberührt bleiben bie lanbeög. 33or-

fctjriflen über ba3 @rbpact)trecf)t, mit

(Sinjcrjluf} be§ 33übnerted)t3 unb be3

§äuslerrect)tS, in benjentgen Sunbeö*

floaten, in melden folcfje 3Red)te be*

ftefjen. Sie $orfcf)riften be3 § 1017

beS S3.@.S3. finoen auf biefe Biegte

entfprectjenbe 5lnroenbung.

7^ 93eftel)t in Slnfefjung eineä ®runbftücfö

ein jettlict) nidjt begrenjteö 9tu§ung3*

recfyt, fo finben bie 93orjd)riften be3

§ 835 be£ 33.©.». über bie 23er*

pflictjtung jurn @rfa£e be328tlbfd)aben$

mit ber 3Jtajjgabe 9lntoenbung, baf}

an bie ©teile be3 ©igentümerg ber

9hi£ungsberecr)tigtc tritt.

116
f.

©runbbienftbarfeit § 1022.

165 3n Äroft bleiben bie 23orfct)riften ber

banerifct)en betreffenb bie prioat*

recr)tlid)e ©teßung ber Vereine foroie

ber @rroerb3* unb 2öirtfct)aft3gefeü%

Jdjaften, oom 29. SIpril 1869 in 2ln*

jefyung berjenigen Vereine unb re*

giftrierten ©efellfdjaften , roelctje auf

©runb biefer ©. gur 3eit be§ Snfraft*

tretend be$ 33.©.33. befterjen. 163.

167 3n ßraft bleiben bie Ianbeäg. 33or*

fct)riften, roelctje bie §ur 3«t be3 3n*

frafttretenS be3 23.©.23. befterjenben

lanbfct)aftlicr)en ober ritterfct)aftlict)en

^rebitanftalten betreffen.

168 Sine gur fyit bes ^nfrafttretenS be£

33.©.23. befterjenbe 23erfügung3*

befcfjränfung bleibt roirffam, un*

befct)abet ber 23orfct)riften be3 33.©.33.

ju (fünften berjenigen, roelct)e 9tect)te

oon einem 5^icf)tberecr)tigten herleiten.

171
f.

Dienstverhältnis - @.©.

77«? 3luf eine gur 3ei* oc§ Snfrafttretenä

be§ 23.©.23. befiefjenbe ©emeinfetjaft

nact) 23ruct)teilen finben oon biefer

3eit an bie 23orfd)riften be3 23.©.23.

Sinroenbung.

f.
Besitzverhältnis —

/c^/ 5luf baö gur 3eit beä SnfrofttretenS

beö 33.©. 23. finben oon biefer 3^it

an bie SBorföriften beä ».®.S3. 5ln^

roenbung.

©tet)t jur 3ß it be3 3nfrafttreten§

beö 23.©.^. ba§ Eigentum an einer

©aetje mehreren nidjt nact) 23ruct)teilen

gu ober ift gu biefer 3^it ein ©onber*

eigentum an ftetjenben ©rgeugniffen

eines» ©runbftücfö, inäbefonbere an

Säumen begrünbet, fo bleiben biefe

9lect)te beftetjen.

182 Saö jur 3eit be3 Snfrafttretenö be§

23.©.^. befteljenbe ©tocfroerfSeigen*

tum bleibt beftetjen. 2)o§ 9ted)t3*

oerl)äItniö ber33eteiligten untereinanber

beftimmt fict) nact) ben biöl)erigen ©
184 ^ecfjte, mit benen eine ©ad)e ober ein
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2lrt, ERec^l jur Seit Dcä Snfrafttretene Des

33.0.33. belaftet ift, bleiben mit bem

ficf) aus Den bisherigen ergebenden

Jn^alt unb Stange befielen, foroeit

ficf) nicf)t aus Den 2lrt. 192—195
ein andere^ ergiebt. $on bem 3n*

frafttreten bes 33.®.$3. an gelten jebocf)

für ein Erbbaurecfjt bie 9Sorfdr)rtften

bes § 1017,für eine ©runbbienftbarfeit

bie Sorfdu-iften ber §§ 1020-1028

bes 23.©.33.

187 Eine ®runbbienftbarfeit, bie §u ber

3eit befteht, §u roeldjer bas ©runb?

buch als angelegt an^uferjen ift, bebarf

gur (Spaltung ber 2Birffamfeit gegen?

über bem öffentlichen ©lauben bes

(sjrunbbucfjs nicht ber Eintragung»

3)ie Eintragung rjat jebocf) ju erfolgen,

roenn fie oon bem berechtigten ober

oon bem Eigentümer bes belafteten

©runbftücfs oerlangt roirb, bie Soften

finb oon bemjenigen §u tragen unb

oorsufcrjieften, roelcfjer bie Eintragung

oerlangt.

SDurcfj 8.©. fann beftimmt roerben,

bafj bie befterjenben ©runbbienftbar*

feiten ober einzelne Birten gur Er*

rjaltung ber SBirfjamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©lauben bes ®runbbucf)S

bei ber Anlegung bes ©runbbuchs

oDer fpäter in bas ©runbbucfj ein*

getragen roerben müffen. 2)ie S3e*

ftimmung fann auf einzelne (Skunb*

buchbe^trfe befcfjränft roerben. 191.

188 j. Bestimmung — E.©.

192
f.
Beschränkung — E.©.

/«^ f.
Berechtigung — E.©.

195 Einegu ber 3eit, §u melier bas ©runb*

buch als angelegt anguferjen ift, be*

fterjenbe ©runbfcfjulD gilt oon biefer

3eit an al§ ©runbfcfjulD im ©inne

bes 33.(55.33. unb eine über bie ©runb*

fchulb erteilte Urfunbe als ©runb*

fcf)ulbbrief. 2)ie23orjcf)nft bes 5lrt. 192

2Ibf. 2 finbet entfprecf)enbe9lnroenbung.

184.

)2 — *öeftef)eit

§

196 &urcf) £.©. fann beftimmt roerben,

bafj auf ein an einem ©runbftücfe

beftefjenbes oererblicf)es unb Übertrag*

bares Stufcungsrecht bie fidj auf ©runb*

ftücfe begierjenben SBorfcfjriften unb auf

ben Ertoerb eines folgen Rechtes bie

für ben Erroerb bes Eigentums an

einem ©runbftücf geltenben SSorjc^riften

bes 53.©.23. 5lnroenbung ftnben.

197 3n £raft bleiben bie lanbesg. 23or*

fcfjriften, nach roeldjen in 9lnferjung

fold)er ©runbftücfe, bezüglich beren

§ur 3eit DesSnfrafttretens bes 33.©.$.

ein nicf)t unter ben 5lrt. 63 fallenbes

bäuerliches 5Ru| ungerecht befteht, nach

ber 23eenbigung bes 9tu|ungsrecf)t.s ein

Stecht gleicher 5lrt neu begrünbet roerben

fann unb ber ©utsfjerr §u ber 33e*

grünbung oerpflichtet ift.

199 £)ie perfönlichen Siechtsbeäiehungen ber

Ehegatten §u einanber, insbefonbere

bie gegenfeitige Unterhaltspflicht, be*

ftimmen fich auch für bie §ur 3eit Des

Snfrafttretens bes 33.©.33. beftehenben

Ehen nach Deffen 33orfdriften.

200 $ür ben ©üterftanb einer jur 3eit

Des ^nfrafttretens bes 33.©.33. be*

ftehenben Ehe bleiben bie bisherigen

©. mafsgebenD.

Soroeit bie Ehefrau nach ben für

ben bisherigen ©üterftanb maftgebenben

©. infolge bes ©üterftanbes ober ber

Ehe in ber ©efchäftsfähigfeit befchränft

ift, bleibt biefe 33efd)ränfung in ftraft,

folange ber bisherige ©üterftanb befteht.

210 2luf eine §ur 3eit beS SnfrafttretenS

beS beftehenbe Sormunbfchoft

oDer ^Pflegfchaft ftnben oon biefer 3eit

an bie 9Sorfcf»rtften bes S3.©.33. 9ln*

roenbung.

§ mt.
1965 [. Fiskus — Erbe.

2028 j. Seiftung 259.

2297, 2289 (gr&Dertraß f.
Pflichtteil 2336,

2338.
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§ ©ruitfcMettft&arfeit.

1019
f.

Belastung — ©runobtenftbarfeit.

1022
f.
Anlage — ©runbbten ftbatfeit.

©rttnbftiitf,

887
f. $w>o$ef 1170.

891 3ft im ©runbbud) ein eingetragene^

9ted)t gelöfdt)t, fo wirb oermutet, bafs

baö !Hecf)t ntct)t befiele.

1513 mittuet f. «Pflichtteil 2338, 2336.

1392 j. Sachen 92.

1124
f.
Beschlagnahme — §t)pott)ef.

1138, 1185, 1155, 1160
f.

©runbftücf 891.

1170 S3eftet)t für eine gorberung, für bie

eine ^npotJjef beftellt ift, eine nad)

bem ÄalenDer beftimmte gahlungögeit,

fo beginnt bie grift gur Verjährung

besSftectjtö eine3 unbefannten©läubiger3

nict)t oor bem Ablaufe be§ 3a^un9ös
tageS. 1175, 1188.

Seiftuttö.

241 ßraft be3 Scrjulboerhältniffeä ift ber

©laubiger berechtigt, oonbem ©cf)ulbner

eine Seiftung gu forbetn. 2)ie Seiftung

fann auct) in einem Unterlaffen be*

ftehen.

249 2öer gum Schabender fage oerpflichtet

ift, hat ben 3uftanb ^r^ufteHen, ber

beftefyen mürbe menn ber gum Erfage

uerpflictjtenbe UmftanD nicht eingetreten

märe. 5f* wegen Verlegung einer

perfon oöer megen VefdjäDigung einer

Sact)e Scf)aDen3erja|guleiften, fo fann

Der ©laubiger ftatt oer §erfteßung

ben bagu erforberlicr)en ©elbbetrag

oerlangen.

259 93eftef)t im gatle ber Verpflichtung

gur Rechnungslegung ©runb gu ber

3lnnai)me, bajs oie in ber Rechnung

enthaltenen Angaben über bie ©in*

nahmen nicht mit Der erforberlict)en

Sorgfalt gemalt roorben finb, fo hat

ber 23er pflichtete auf Verlangen ben

DffenbarungSeib bahin gu leiften:

baf; er nach beftem Söiffen bie

Einnahmen fo ooüftänbig an*

§ gegeben habe, als er bagu im*

ftanbe fei.

3n Angelegenheiten eon geringer

Vebeutung befteht eine Verpflichtung

gur Seiftung be3 Dffenbarung§eibe§

nicht. 260.

260
f.

Bestand - Seiftung.

WlätitvtotvttaQ.

653 3ft §öhe ber Vergütung be§

SRäflerä nicht beftimmt, fo ift bei

bem V. einer Sage ber tarjmäjjige

Sohn, in Ermangelung einer Xaje

ber übliche 3JläfIerlot)n als oereinbart

angufehen.

1066
f.

Benutzung — Riefjbrauct).

1084, 1068
f. Sachen 92.

*Pfattbredjt

1222 Sefteht ba3 Pfanbrecht an mehreren

Sachen, fo haftet jebe für bie gange

ftorberung. 1266, 1272.

1228 f.
Berechtigung — Pfanbrecf)t.

1252 £a§ Pfanbrectjt erlitt mit ber gorbe*

rung, für bie e3 befreit. 1266, 1272.

1269, 1259
f. §npothef 1170.

1289, 1273, 1279
f. ,§npothef 1124.

1290
f.

Berechtigung — Pfanbrecf)t.

VtEUfttteU.

2303 £>er Pflichtteil befteht in ber §älfte

be§ SöerteS be3 g. Erbteiles. 2312.

2336 SDer ©runb ber Entgiehung beS Pflicht*

teils mufj gur Qeit ber Errichtung ber

le^troifligen Verfügung beftehen. 2338.

2338
f.
Beschränkung - Pflichtteil.

1106 föeallaft f.
Belastung - Real*

loft.

©ackert.

92 Verbrauchbare Sact)en im Sinne beS

©. finb bemegliche Sachen, beren be*

ftimmung3mäj$iger ©ebrauct) in bem

Verbrauch ober in ber Veräußerung

befteht.

9113 oerbraudjbar gelten auch be*

roegliche Sachen, bie gu einem 2Baren>

lager oöer gu einem jonftigen Sact)*

mbcgriffe gehören, beffen befttmmungS*
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§ mäßiger (Gebrauch in ber Veräußerung

ber ei^elnen Sachen beftetjt.

L01 j. Berechtigter — Sachen.

Scftettfuttg«

520 Verjpricht ber orf)enfer eine in roieber*

fct)renben ^eiftungen beftefjenbe Untere

ftürjung, fo erlifcrjt bie Verbinblichfeit

mit feinem £obe, fofern nicht au3

bem Verfpredjen fidt) ein anbereö er*

gtebt.

781 SdjuUmtterfemtttnS
f.

Begriin-

dnng — Schulbanerfenninte.

«diul&Dcnjältnte,

391 2)ie Aufrechnung mirb ntcr)t baburct)

au£>gefct)loffen, baß für bie gorberungen

oerfergebene £etftung£* ober Abliefe*

rungöorle befielen. £)er aufredmenbe

Xeü f)at jeboch ben (Schaben gu er?

fetjen, ben ber anbere XetI baburct)

erleibet, baß er infolge ber Slufrect)*

nung bie Seiftung nict)t an bem be*

ftimmten Drte erhält ober bemtrfen

fann.

3ft oereinbart, baß bie Setftung §u

einer beftimmten 3eit an einem be*

ftimmten Orte erfolgen fotl, fo ift

im Zweifel anzunehmen, baß bie 3luf*

rectjnung einer gorberung für bie ein

anberer £eiftung3ort befielt, au3*

gefctjloffen fein foß.

229 Sel&ftplfe f.
Beseitigung -

©elbftrjülfe.

SidjerljettSleiftttttö.

232 2öer Sicherheit gu leiften hat, fann

bieö beroirfen

burch Verpfänbung t)on gorbe*

rungen, für bie eine ^npottjef an

einem inlänbifchen ©runbftücfe be*

fter)t, ober burch Verpfänbung oon

©runbfctjulben ober 9tentenfcf)ulben

an inlänbifchen ©runbftücfen.

238 @ine gorberung, für bie eine

Stcherungshnpothef befteht, tft jur

Sicf)erheit3letftung nicht geeignet.

83 Vefteht ba3 6tiftung3gefcr)äft in einer

Verfügung oon Ü£obe3roegen, fo h^t

ba£ ^Uachlaßgertcht bie (Genehmigung

be3 VunbeSftaatS etn$ur)olen, fofern

fie nicht oon bem @rben ober bem

SeftamentSoollftretfer nachgefucht roirb.

%t\tamtnt

2116
f. Sachen 92.

2171 Gsin Vermächtnis ba§ auf eine §ur

$eit be3 GsrbfallS unmögliche Setftung

gerietet tft ober gegen ein ju

biefer $eit beftehenbeä g. Verbot

oerftößt, tft untoirffam. £)ie Vor*

fünften be§ § 308 ftnben ent*

fprechenbe 5lnroenbung. 2192.

2271
f. Pflichtteil 2336.

herein»

57 £)er 9tame be§ eingetragenen Vereint

fott ftch oon ben tarnen ber an bem*

felben Drte ober in berfelben ©emeinbe

beftehenben eingetragenen Vereine

beutlich unterfcheiben. 60.

69
f.
Behörde — Verein.

204 3)tc Verjährung oon 2ln{prüct)en

gmifchen (Ehegatten tft gehemmt, fo*

lange bie @he befielt.

221
f.

Dritte — Verjährung.

223
f.

Berechtigter — Verjährung.

Vertrag*

339 Vefteht bie gefchulbete Seiftung in

einem ltnterlaffen, fo tritt bte Ver*

roirfung ber Vertragöftrafe mit ber

gumiberhanblung ein. 342, 345.

345 Veftreitet ber Sdjulbner bie Ver*

mtrfung ber VertragSftrafe, roetl er

feine Verbinblichfeit erfüllt fyabt, fo

hat er bie (Erfüllung ju beroeifen,

fofern nicht bte gefchulbete Seiftung

in einem Unterlaffen befteht.

358 £at fich ber eine Seil ben SRücftrttt

für ben gall oorbehalten, baß ber

anbere Seil feine Verbinblidjfeit nicht

erfüllt, unb beftreitet biefer bie 3U*

Iäfftgfeit be§ erflärten Sftücftrit«, meil



SBeftcljen — 495 — S3efteHer

§ er erfüllt habe, fo hat er bie Erfüllung

gu beroeifen, fofern nict)t bte ge*

fdjulbete Seiftung in einem Unter*

laffen befiehl.

JBetmmnbtfcöaft*

1732
f. Ef)e 1310.

1771
f.

Elje 1311.

181 %oUma%t
f.
Dritte - 33oHmacf)t.

©orfaufStedjt

1095
f.

Belastung — 23orfauf3recf)t.

1104
f. §»potyet 1170.

öotmunbfcftaft.

1795
f.

Vollmacht 181.

1814
f. Sachen 92.

1823
f.

Beginn — 33ormunbfcf)aft.

SSerttoertraa,

632 3ft bei einem 2öerfoertrage bie §öhe

ber Vergütung nicht beftimmt, fo ift

bei bem 33. einer Ü£a£e bie tarjuäfu'ge

Vergütung, in Ermangelung einer

£a£e bie übliche SBergütung al§ Der?

etnbart ansehen.

7 £)er 2B©hnW fann gleichseitig an

mehreren Orten befielen.

Besteller.

1058 3m 2Serr)ältniffe jroifchen bem 9ttef$*

brauner unb bem Eigentümer gilt §u

fünften be3 ^iejjbraudjerS ber 33.

als Eigentümer, e3 fei benn, baf$ ber

9ttej3braucf)er roeifj, bafc ber 33. nict)t

Eigentümer ift.

1064 $ur Aufhebung be3 9He6braucf)3 an

einer beweglichen Sact)e burct) Rechts*

gefct)aft genügt bie Erflärung be3

9ftef|braucher3 gegenüber bem Eigen*

tümer ober bem 33., bafj er ben

9tiej3braucf) aufgebe. 1072.

1067 ©inb oerbrauchbare Sad)en ©egen*

ftano be3 9üef3braurf)3 , fo toirb ber

üliefjbraucfjer Eigentümer ber ©acrjen

;

nact) ber 33eenbigung be3 Nießbrauchs

fjat er bem 33. ben 2öert ju erfegen,

ben bie ©ad)en jur 3e^ 061 23e*

§ fteßung hatten. ©oroot)I ber 33. als

ber 9tiej3braucr)er fann ben 2öert auf

feine Soften burct) ©achoerftänbige

feftftellen laffen.

2)er 33. fann ©tctjerheitSleiftung oer*

langen, roenn ber Slnfpruch auf Erfag

beS 2öerte3 gefätjrbet ift. 1075, 1084.

1086 2)ie ©laubiger beS 33. beS Nießbrauchs

fönnen, foroeit tt)re $orberungen oor

ber 33efteüung entftanDen finb, of)ne

9lücfftct)t auf ben Nießbrauch 33efrie*

bigung auS ben bem Nießbrauch unter*

liegenben ©egenftänben oerlangen. §at

ber Nießbraucher baS Eigentum an

oerbrauctjbaren ©act)en erlangt, fo

txitt an bie ©teile ber ©ad)en ber

5lnfprud) beS 33. auf Erfa£ beS

äßerteS; ber Nießbraucher ift ben

©laubigem gegenüber §um fofortigen

Erfa|e oerpflict)tet. 1085, 1089.

1087 5Der 33. beS Nießbrauchs fann, roenn

eine oor ber 33eftellung entftanbene

gorberung fällig ift, oon bem Nteß*

brauner Nücfgabe ber §ur 33efriebigung

beS ©läubigerS erforberlictjen ©egen*

ftänbe oerlangen. £)ie SiuSroat)! ftetjt

ihm ju; er fann jeboct) nur bte oor*

gugSroeife geeigneten ©egenftänbe auS*

rodljlen. ©oroeit bie jurücfgegebenen

©egenftänbe ausreichen, ift ber 33.

bem Nießbrauct)er gegenüber jur 33e*

friebigung beS ©läubigerS oerpflict)tet.

£)er Nießbraucf)er fann Die 33er*

binblictjfeit burct) Setftung beS ge*

fctjulbeten ©egenftanbeS erfüllen, ©e*

hört ber gefct)ulbete ©egenftanb nict)t

§u bem Vermögen, baS Dem Nieß*

brauet) unterliegt, fo ift ber Nieß*

brauct)er berechtigt, jum ßroeefe ber

33efriebigung beS ©läubigerS einen

§u bem Vermögen getjörenben (Segen*

ftanb ju oeräußern, roenn bie 33e*

friebigung buref) ben 33. nicht ohne

©efarjr abgeroartet merben fann. Er

hat einen oorjugöroeife geeigneten

©egenftanb auä^uroählen. ©otoeit er
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§ 3um (hjafce t>eö 2Berte3 oerbrauchbarer

Sachen ucrpftidjtel ift, barf er eine

Veräußerung nict)t oornehmen. 1085,

1089.

1 1 188 Tie Gläubiger beS 93. beS Nießbrauchs,

beren ^yorberungen fetjon zur 3ett ber

Veftellung oerzinSlich toaren, fönnen

bie 3w f
en fur bie £)auer beS 9ließ*

braudjS auch oon bem 9iießbraucher

»erlangen. 2)aS ©leicfje gilt oon

anberen mieoerfetjrenben Seiftungen,

bie bei orbnungSmäßiger Verwaltung

au£ ben dinfünften beS Vermögens

befirttten roerben, toenn bie gorberung

oor ber 93eftellung beS Nießbrauchs

eniftanben ift.

2)ie Haftung beS Nießbrauchers

fann nicht buret) Vereinbarung §roifcf)en

ir)m unb bem 93. auSgejdjloffen ober

befdjränft werben.

2)er Nießbraucr)er ift bem 93. gegen*

über gur 93efriebigung ber ©laubiger

toegen ber im 2Ibf. 1 bezeichneten 2ln*

(prücr)e oerpflichtet. £)ie Nücfgabe oon

®egenfiänben zum 3roecfe öer ^ess

friebigung fann ber 33. nur ©er*

langen, roenn Oer Nießbraucr)er mit

ber (Srfüßung biefer Verbinblichfeit

in Verzug fommt. 1085, 1089.

SSerföettraß.

631 £)urct) ben Sßerf©ertrag roirb ber

Unternehmer gur §erfiellung beS oer*

l'prochenen 2öerfeS, ber 93. gur Gsnt*

ridjtung ber oereinbarten Vergütung

o erpflichtet.

633, 634
f.

Berechtigung — 2öerfr>er*

trag.

635 Verutjt ber Langel beS SßerfeS auf

einem Umfianbe, ben ber Unternehmer

Zu oertreten f)at, fo fann ber 93.

ftatt ber 2Banbelung ober ber 3Jimbe*

rung <Scr)abenSerfa# toegen Nicht*

erfüüung oerlangen.

636 SBirb baS 2Serf gang ober jum Seil

nict)t rechtzeitig tjergefteüt , fo finben

bie für bie Söanbelung geltenben Vor«

§ fcfjriften beS § 634 3lb(. 1-3 ent*

fpredjenbe 5lnroenbung; an bie ©teße

beS SlnfprudjS auf Sßanbelung tritt

baS Stecht beS 93., nach § 327 oon

bem Vet trage zurückzutreten. £)ie im

galle beS Verzugs beS Unternehmer^

bem 93. juftehenben fechte bleiben

unberührt.

638 $>er 2lnfprucf) beS 93. auf 93efeitigung

eines Langels beS SßerfeS, foroie bie

wegen beS Langels bem 93. §uftehen*

ben 9lnfprüct)e auf SBanbelung, 2Rin*

berung ober SdjabenSerja^ oerjähren,

jofern nicht ber Unternehmer ben

SOtangel argliftig oerjehmiegen fyat, in

fedt)ö üJtonaten, bei Arbeiten an einem

©runbftücfe in einem 3at)re, bei Vau*

roerfen in fünf fahren. £)ie Ver*

jährung beginnt mit ber Abnahme beS

2öerfeS.

SDie Verjährungsfrift fann buret)

Vertrag oerlängert werben. 639, 646.

639 9Iuf bie Verjährung ber im § 638

bezeichneten 9ln[prüd)e beS 93. finben

bie für bie Verjährung ber 5ln(prücr)e

beS Käufers geltenben Vorfcrjriften beS

§ 477 Slbf. 2, 3 unb ber §§ 478,

479 entjprecrjenbe 5lnroenbung.

Unterzieht ftet) ber Unternehmer im

(Sinoerftänbniffe mit bem V. ber

Prüfung beS VorhanbenjeinS beS

3JtangelS ober ber 93efeitigung beS

Langels, fo ift bie Verjährung [o*

lange gehemmt, bis ber Unternehmer

baS GsrgebmS ber Prüfung bem 33.

mitteilt ober ihm gegenüber benÜJiangel

für befeitigt erflärt ober bie $ort=>

[e^ung ber 33e[eitigung oerweigert.

640 25er 93. ift oerpflichtet, baS oertragS*

mäßig ^ergeflettte Sßerf abzunehmen,

fofern nicht nach ber 93efct)affenhett beS

2BerfeS bie Abnahme auSgefchloffen ift.

Nimmt ber 93. ein mangelhaftes

2öerf ab, objdwn er ben Langel

fennt, [o ftehen ihm bie in ben

§§ 633, 634 beftimmten 5lnfprüche
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§ nur gu, roenn er fict) feine Siechte

wegen beS SJtangelS bei ber Abnahme

oorbetjält.

641 @ine in ®elb feftgefe^te Vergütung

hat ber 33. oon ber Abnahme beS

üffierfeS an gu oergin[en, fofern nicht

bie Vergütung geftunbet ift. 646.

642 gft bei ber $erftellung beS SßerfeS

eine §anblung beS 33. erforberlict), jo

fann ber Unternehmer, roenn ber 33.

burct) baS Unierlaffen ber §anblung

in 33ergug ber Annahme fommt, eine

angemeffene ©ntfdjäbigung oerlangen.

643.

643 £)er Unternehmer ift im Salle beS

§ 642 berechtigt, bem 33. gur 9cach*

holung ber £>anblung eine angemeffene

grift mit ber (Srflärung gu beftimmen,

bajj er ben Vertrag fünbige, roenn

bie §anblung nicht bis gum Ablaufe

ber grift oorgenommen roerbe. $5er

Vertrag gilt als aufgehoben, roenn

nicht bie 9kcf)holung bis gum Ablaufe

ber grifi erfolgt. 645.

644 2)er Unternehmer trägt bie ©efaf)r

biä gur Abnahme beS 2öerfeS. ßommt
ber 33. in 33ergug ber Einnahme, fo

geht bie ®efaf)r auf ihn über, gür

ben gufäfligen Untergang unb eine gu*

fällige SSerfchlechterung beS oon bem

33. gelieferten Stoffes ift ber Unter*

nehmer nicht oerantroortlict).

SSerfenbet ber Unternehmer baS 9Berf

auf Verlangen beS 33. nach etnem

anberen Orte als bem Erfüllungsorte,

|o finben bie für ben Rauf geltenben

SSorjdjriften beS § 447 entfprechenbe

Anroenbung. 646.

645 gft baS 2öerf oor ber Abnahme in,

folge eine§ 3JcangelS beg tron bem

33. gelieferten Stoffes ober infolge

einer oon bem 33. für bie Ausführung

erteilten Anroeifung untergegangen,

oerjchlechtert ober unausführbar ge*

roorben, ohne bafj ein Umftanb mit*

geroirft hat, ben ber Unternehmer gu

e&mcf e , SEürierbud) bcs 9?ürß<rl. ©(icfcfcudbeS.

§ oertreten haI ' \° ^am oer Unter*

nehmer einen ber geleifteten Arbeit

entjprechenben Seil ber Vergütung

unb @rfag ber in ber Vergütung

nicht inbegriffenen Auslagen oerlangen.

£)aS bleiche gilt, roenn ber Vertrag

in X^emä^heit beS § 643 aufgehoben

roirb.

@ine roeitergehenbe Haftung beS

33. roegen 33erfcrjulbenS bleibt un*

berührt. 646, 650.

647 &er Unternehmer ha* fur fetne

gotberungen auS bem Vertrag ein

$fanbre<f)t an ben oon ihm tyi*

geftellten ober auSgebefferten beroeg*

liehen «Sachen beS 33., roenn fie bei

ber §erfteUung ober gum Qmde ber

AuSbefferung in feinen 33efi£ gelangt

finb. 651.

648 SDer Unternehmer eines 33auroerfeS

ober eines eingelnen SeileS eineS

33auroerfeS fann für feine gorbe*

rungen auS bem Vertrage bie @in*

räumung einer SicherungShnpothef

an oem 33augrunbftücfe beS 33. oer*

langen. 3ft baS 2Berf noch nicht

oollenbet, fo fann er bie (Sin*

räumung ber SicherungShnpothef für

einen ber geleifteten Arbeit ent*

fprechenben Seil ber Vergütung unb

für bie in ber Vergütung nicht in*

begriffenen Auslagen oerlangen. 651.

649 2)er 23. fann bis gur 33oHenbung

beS SöerfeS jebergeit ben Vertrag

fünbigen. Slünbigt ber 33. fo ift ber

Unternehmer berechtigt, bie oerein*

barte 33ergütung gu oerlangen; er

muß fich jeboch baSjenige anrechnen

laffen, roaS er infolge ber Aufhebung

beS 33ertrageS an Aufroenbungen er-

jpart ober burch anberroeitige 33er*

roenbung feiner ArbeitSfraft erroirbt

ober gu erroerben böSrotllig unter*

läfet.

650 3ft bem SSerfoertrag ein Soften,

anfchlag gu (Srunbe gelegt roorben,

3 1
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§ ohne Da}} ber Unternehmer bie ®e*

lüftet für bie 9ticf)tigfeit beS 5lnfrf)Iagä

übernommen tjat, unb ergtebt fiel),

oa); baS Söetf nicht ohne eine wefent*

licf)e Überfd)rcitung beS AnfcfjlagS auS*

fahrbar ift, jo ftel)t bem Unternehmer,

wenn ber 23. ben Vertrag auS bie[em

©runbe tunbigt, nur ber im § 645

Abf. 1 bestimmte Anfpruct) §u.

3ft eine foldje Überfchreitung beS

AnfdjlagS ju erwarten, fo hat ber

Unternehmer bem 33. unoerjüglich

s
Jlnjeige machen.

651 Verpflichtet ftcfj ber Unternehmer, baS

3Berf au§ einem oon ihm §u be*

fchaffenben Stoffe t^uftetlen, jo t)at

er bem 33. bie ^ergeftetlte Sact)e §u

übergeben unb baS Eigentum an ber

Sache §u oerferjaffen. Auf einen

folgen Vertrag ftnoen bie Vorfdjriften

über ben $auf Anwenbung; ift eine

nicht oertretbare Sache fyerjufieHen,

jo treten an bie Stelle beS § 433,

bes § 446 Abf. 1 ©o| 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462-464, 472

bi§ 479 bie 33orftf)riften über ben

2öer*oertrag mit Ausnahme ber §§
647, 648.

Verpflichtet ftdt> ber Unternehmer

nur §ur 23efd)affung oon guthaten

ober jonftigen Siebenfachen, fo finben

auSfcr)liej3ltch bie 2Sorfct)riften über

ben 2Berfoertrag Anwenbung.

Ii ('Stellung.

Auftrag.

663 2Ser §ur 33eforgung gewiffer ©efdjäfte

öffentlich beftetlt ift ober ftd) öffent*

(ich erboten f)at ift, wenn er einen

auf folche ©efetjäfte gerichteten Auf*

trag nicht annimmt, oerpflid)tet, bie

Ablehnung bem Auftraggeber unoer*

güglich anzeigen. 675.

Sienftbarfett

1093 2113 befchränfte perfönliche 2)ienftbar*

feit fann auch Daö !Re^c)t befteftt

§ werben, ein ©ebäube ober einen Seil

eineä ®ebäubeS unter AuS|d)luj3 beS

Eigentümers als SBotmung ju be*

nu^en. Auf biefeS stecht finben bie

für ben Sttejsbraucrj geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1031, 1034, 1036,

1037 Abf. 1, 1041, 1042, 1044,

1049, 1050, 1057, 1062 entfprectjenbe

Anwenbung.

Art. ®tnfiil)ruttß$8efe^

60 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, welche bie 33. einer ^rwottjef,

®runbfcf)ulb ober 9tentenfchulb an

einem ©runbftücf, beffen SBelaftung

nach ben in ben Art. 57—59 be*

jeichneten Vorfcfjriften nur befct)ränft

gulä'fftg ift, Dahin geftatten, baft ber

©laubiger Vefrtebigung auS bem

©runbftücfe lebiglich im 2Bege ber

ßwangSoerwaltung fuchen fann.

68
f.

Erbbaureerjt § 1015.

79 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen bie jur amt*

liehen ^eftftellung beS SBerteS oon

©runbftücfen beftellten Sacfwerftän*

bigen für ben auS einer Verlegung

ihrer VerufSpflkrjt entftanbenen Sd)a*

ben in weiterem Umfange als nach

bem V.©.V. haften.

95
f.

^anblung § 831.

136 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen

1. ber Vorftanb einer unter ftaat*

licher Verwaltung ober Aufftcht

ftetjenben (SrgiehungS* ober 23er=>

pflegungSanftalt ober ein ^Beamter

alle ober einzelne Siechte unb

Pflichten eines VormunbeS für

biejenigen 3ftinberjährigen fyat,

welche in ber Anftalt ober unter ber

Aufftcht beS VorftanbeS ober beS

Veamten in einer oon ihm auS*

gewählten Familie ober Anftalt

erjogen ober oerpflegt werben, unb

ber Vorftanb Der Anftalt ober ber

Beamte auch nac^ Der Veenbigung
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3lrt. ber Erziehung ober ber Verpflegung

bis zur Vofljährigfeit beS 9JcünbelS

biefe !Red)te unb Pflichten behalt,

unbejcr)abet ber SBefugniS beS Vor*

munbfchaftSgericf)tS, einen anberen

Vormunb 511 befreiten;

2. bie Vorfchriften ber 9cr. 1 bei

unehelichen 2Rinberjäf)rigen aud)

bann gelten, roenn bteje unter ber

Slufftdjt beS VorftanbeS ober beS

Beamten in ber mütterlichen

milie erlogen ober oerpflegt roerben

;

3. Der Vorftanb einer unter ftaat*

licl)er Verwaltung ober 5luf fic^t

ftetjenben (SrzierjungS* ober 23er*

pflegungSanftalt ober ein oon ihm

bezeichneter Singefteliter ber 9lnftalt

ober ein Beamter oor ben nacr)

§ 1776 beS «.©.33. als Vor*

münber berufenen ^erfonen §um

Vormunbe ber in 9cr. 1, 2 be*

zeichneten 5ftinberjärjrigen befteUt

roerDen fann;

4. im %a\lt einer nacr) ben Vor*

fTriften ber 9tr. 1-3 ftattfrnben*

ben Veoormunbung ein ©egen*

oormunb nicr)t §u befteHen ift unb

bem Vormunbe bie nach § 1852

beS 23.©.33. zuläjftgen Befreiungen

Zufteben.

143
f.

@rbbaured)t § 1015.

149 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fcr)riften, nach welchen bei ber Gsr*

tichtung einer Verfügung oon XobeS*

roegen ber 9ti<f»ter an ©teile beS

©erictjtSjchreiberS ober ber groei 3eugen

eine befonberS bagu beftellte UrfunbS*

perfon gugiehen fann.

5luf bie UrfunbSperfon finben bie

Vorfchriften ber §§ 2234-2236 beS

$.©.23. Slnroenbung. 151.

150 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fcr)riften, nach welchen im $alle beS

§ 2249 beS V ©.33. an ©teile bcö

VorftefjerS ober neben bem Vorfterjer

3lrt. eine anbere amtlich beftellte ^erfon

guftänbig ift.

156 2öer zur 3eit beS ^nfrafttretenS beS

33.©.93. roegen Verfcfjroenbung ent*

münbigt ift, ftef)t oon biefer 3eit an

einem nach *>en Vorfchriften beS

93.©.33. roegen Verfchtoenbung @nt*

münbigten gleich-

SDaSfelbe gilt oon bemjenigen, für

roelchen nach °en frangöfijchen ober

ben babifd)en ©efe^en roegen Ver*

fd)roenbung bie 23. eines VeiftanbeS

angeorbnet ift.

163
f.

Verein §§ 27, 29, 30, 48.

205 §at ber Vater oor bem Snfrafttreten

beS 23.©.S3. auf ©runb ber bisherigen

©efefce bie Butter oon ber Vormunb*

jcrjaft über baS $inb auSgefcr)loffen

ober ber SJtutter einen Veiftanb §u*

georbnet, fo gilt bie 9lnorbnung beS

VaterS oon bem 3nfrafttreten beS

23.©.V. an als Slnorbnung ber S3.

eineS VeiftanbeS für bie 3Jlutter im

©inne beS 33.©.V.

210 Stach bem Snfrafttreten beS 23.©.23.

ift ein ©egenoormunb gu entlaffen,

roenn nach ben Vorschriften beS V.©.23.

ein ©egenoormunb nicht §u befteHen

fein mürbe.

211 &ie nach ben franjöfifchen ober ben

babifchen ©. für einen ©eifteSfchmachen

angeorbnete 23. eines VetftanbeS oer*

liert mit bem Ablaufe oon fectjS

•Sftonaten nach bem Snfrafttrelen beS

33.©J8. ihre SBirfung.

§ <&tbbauteä)t

1015 2)ie jur V. beS (SrbbaurectjtS nach

§ 873 erforberlidje ©inigung beS

Eigentümers unb beS GsrroerberS mujj

bei gleichzeitiger 9lnroefenf)eit beiber

Steile oor bem ©runobuchamt erflärt

roerben.

(£rfce.

1960 £a3^acr)la)3gericht fann jur Sicherung

beS 9cacr)laffeS für benjenigen, roelcher

32«
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§ (Erbe wirb, einen Pfleger (3^acf)Ia^*

Pfleger) befteÜen. 1961, 2012.

1961 3)oS s
Jiorf)lQf;geric^t ijat in ben hätten

beS § 1960 Abf. 1 einen 9Zacf)Iafc

pfleget gu beftcllen, n)enn bie 93. gum

3wecfe ber gerichtlichen ©eltenb*

machung eineS An[prud)S, ber fidf)

gegen ben 9?adjlaft rietet, oon bem

^Berechtigten beantragt wirb. 2012.

1981
f.

Vormunbfchaft 1785.

2012 @inem nach ben §§ i960, 1961

befteüten 5^acf)Ia^pfXeger fann eine

Snoentarfrift nicht beftimmt werben.

2017 SBirb t>or ber Annahme ber (Erbfchaft

gur Verwaltung beS 9tachlaffe3 ein

9?acf)laf5pfleger befteUt , fo beginnen

bie im § 2014 unb im § 2015

Abf. 1 beftimmten griffen mit ber 33.

2039 ©erjört ein Anfprucf) gum 9tad)laffe,

fo fann jeber -üftiterbe oerlangen, bafj

ber Verpflichtete bie gu leiftenbe ©acfje

für äße (Erben hinterlegt, ober, wenn

fte fid) ntct)t gut Hinterlegung eignet,

an einen gerichtlich gu befteÜenben

Verwahrer abliefert. 2032.

1195 (Sine (Skunbjchulö fann in ber SBetfe

b^teÜt roerben, baf} ber ©runbfchulb*

brief auf ben Inhaber auSgeftellt roirb.

1196 (Eine ©runbfcfjulb fann auch für ben

(Eigentümer beftellt werben.

3u ber 33. ift bie (Erflärung beS

(Eigentümers gegenüber bem ©runb*

buchamte, baf) bie dkunbfchulb für

ihn in baS ©runbbucf) eingetragen

werben foÖ, unb bie (Eintragung

erforberlich ; bie Vorgriff beS § 878

finbet Anwenbung.

©üterred^t

1418 3m galle g. (Güterrechts fann bie

grau auf Aufhebung ber Verwaltung

unb 3ftut$nief3ung flagen:

1

5. wenn für ben SJlann ein Abwefen*

hettSpfleger befteUt unb bie balbige

Aufhebung ber ^flegfcfjaft nicht

§ gu erwarten ift. 1422, 1426,

1542, 1547.

1428 3fi im galle ber (Gütertrennung eine

erhebliche ©efärjrbung beS Unterhalte

gu beforgen, ben ber 3Jlonn ber grau

unb ben gemeinfchaftlicfjen Abfömm*

lingen gu gewähren fyat, fo fann bie

grau ben Seitrag gu bem ehelichen

Aufmanb injoweit gur eigenen 25er*

wenbung gurücfberjalten, als er gur

93eftreitung beS Unterhalte erforber*

lieh ift-

£)aS bleiche gilt, wenn ber Üftann

entmünbigt ift ober wenn er nach

§ 1910 gur 33eforgung feiner 33er*

mögenSangelegenheiten einen Pfleger

erhalten tyat, ober wenn für ihn ein

AbwefenhettSpfleger beftellt ift. 1426.

1542 £)ie grau fann unter ben Voraus*

fe|ungen beS § 1418 9tr. 1, 3-&
unb beS § 1468 auf Aufhebung ber

(ErrungenfchaftSgemeinfchaft flagen.

1545.

1547 2Birb bie (ErrungenfchaftSgemeinfchaft

auf ©tunb beS § 1418 9tr. 3-5
aufgehoben, fo fann ber -üftann unter

ben VorauSfe^ungen beS § 1425

Abf. 1 auf SSiebertjerftellung bet

©emeinfehaft flagen. 1548.

$ftttbtttttß.

831 2öer einen atiberen gu einer Venia)*

tung beftellt, ift gum (Erfage beS

©chabenS oerpfliehtet, ben ber anbere

in Ausführung ber 33errtct)tung einem

dritten wiberrechtlich gufügt. £)ie

(Erfa§pflicf)t tritt nicht ein, wenn ber

®efd)äftSf)err bei ber Auswahl ber

befteHten ^erfon unb, fofern er Vor*

richtungen ober (Gerätfchaften gu be*

fchaffen ober bie Ausführung ber

Verrichtung gu leiten tyat, bei ber

33efchaffung ober ber Seitung bie im

Verfef)t erforberliche Sorgfalt beobachtet

ober wenn ber ©ergaben auch bei

Anwenbung biefer ©orgfalt entftanben

fein würbe. 840.
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1113 £)ie §opothef fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte gorberung

beftellt werben.

1139 3ft bei ber 33. einer £npotr)ef für ein

Darlehen bie Erteilung be3 §rjpotf)efen*

briefeS au§gefcf)loffen roorben, fo genügt

jur Eintragung eines -iBiDerfpruchS,

ber fict) batauf grünbet, bafj bie §tn*

gäbe be3 <DarIef)enS unterblieben fei.

Der t)on Dem Eigentümer an ba3

©runbbuchamt gerichtete Eintrag, fo*

fern er oor bem 9lblauf eines Monats

nach ber Eintragung ber ^npotfjef

gefteüt roirb. 1185.

1J41 §at ber Eigentümer feinen SSolmftjj

tm gnlanbe oDer liegen bie 33orau3«

fegungen beö § 132 Slbf. 2 oor, fo

tjat auf Eintrag De3 ^npotrjefen*

gläubiger^ ba3 Amtsgericht, in beffen

33ejirfe ba3 ©runbftücf liegt, bem

Eigentümer einen Vertreter gu be*

jiellen, bem gegenüber bie ^ünbigung

be3 ©läubigersl erfolgen fann. 1185.

1184 Eine ^rjpotrjef fann in ber Sßeife

beftellt roerben, baft ba3 9tecf)t be£

©läubigerS au§ ber §opotr)ef fid)

nur nach ber gorberung beftimmt

unD ber ©laubiger fict) ^um 33etoeife

ber gorberung nicht auf bie Ein*

tragung berufen fann (Sicherung^*

t)t)potl)ef).

1187 gür bie gorberung au3 einer ©djulb*

oerfctjreibung auf ben Snfaber, au3

einem 2Bed)fel ober au3 einem anberen

Rapiere, ba3 burcfj ^nboffament über?

tragen roerben fann, fann nur eine

6ict)erung3r)t)potrjef beftellt roerben.

1189.

1188 3ur 93. einer §npott)ef für bie

gorberung au3 einer ©chulboer*

fdjreibung auf ben 3nf)<*ber genügt

bie Eiflärung be3 Eigentümers gegen*

über bem ©runDbuchamte, baft er bie

§npotrjef befteHe, unb bie Eintragung

§ in ba3 ©runbbuch; bie 33orf<f)rift be3

§ 878 finbet Anroenbung.

1189 33ei einer §r)potfjef ber im § 1187

bezeichneten Art fann für ben je*

roeiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber 33efugni3 beftellt roerben, mit

SSirfung für unb gegen jeben jpäteren

©laubiger beftimmte Verfügungen

über bie §npotrjef §u treffen unb ben

©laubiger bei ber ©eltenbmacfjung

ber §r)potr)ef §u oertreten. $ur 23-

be§ Vertreters ift bie Eintragung in

baS ©runbbuch erforDerlicf).

1190 Eine §npotrjef fann in Der SBeife

beftellt roerben, baß nur ber £>öd)ft*

betrag, bis gu bem baS ©runbftücf

haften foll, beftimmt, im übrigen bie

geftfteüung ber gorberung oorbefjalten

roirb. 2)er £)öd)ftbetrag mujj in baS

©runbbud) eingetragen roerben.

439 Eine §npotr)ef, eine ©runbfchulb, eine

9tentenfd)ulb oDer ein ^ßfanbrecht fyat

ber Verfäufer §u befeitigen, auch roenn

Der Käufer Die 33elaftung fennt. 2)aS

©leiche gilt oon einer Vormerfung

§ur Sicherung beS AnfprucljS auf

33. eines biefer fechte. 440, 443, 445.

509 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb beS

Vorlaufs, fo bebarf eS ber ©icherheitS*

leiftung infoioeit nicht, als für ben

geftunbeten Kaufpreis Die 33. einer

§npothef an bem ©runbftücfe oer*

einbart ober in Anrechnung auf ben

Kaufpreis eine ©cr)ulb, für bie eine

§opothef an bem ©runbftücfe befteht,

übernommen roorben ift.

9iiePraucfj.

1032 ßur 33. beS 9tiej$braud)S an einer

beweglichen Sache ift erfotberlich, bajj

ber Eigentümer bie ©acrje bem Er*

roerber übergiebt unb beibe barüber

einig ftnb, bafj biefem ber 9fte|jbrauch

juftehen foll. SDte Vorfchriften beS

§ 929 ©afc 2 unb ber §§ 930-936

ftnben ent[pred)enbe Antoenbung; in
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§ ben gälten X>cä § 936 tritt nur bie

SGÖitfung ein, bafc ber 9tietjbraucf) bem

§Re$te Dcö dritten oorgerjt.

1047 £)er OJiefebraucher ift bem Eigentümer

gegenüber oerpflia)tet, für bie 2)auer

beö s
3ti<j3braudj§ bie auf ber ©ache

rul)enben öffentlichen Saften mit 3lu3*

jd)lujj ber aufjerorbentlicfjen Saften, bie

al£ auf ben ©tammroert ber ©ad)e

gelegt anaujehen finb, fonrie biejenigen

prioatred)tlicf)en Saften ju tragen,

roeldje fct)on $ur 3ett ber 33. be3

9tiej$brauchg auf ber ©ache ruhten,

inSbefonbere bie 3tnfen ber §rjpott)efen*

forberungen unb ©runbjchulben forme

bie auf ©runb einer 9ientenjdjulb §u

entrichtenden Seiftungen.

1052 3f* ber ^tieftbraucher §ur ©icherl)eitg*

leiftung rechtöfräftig oerurteilt, fo fann

t>er Eigentümer \tatt ber ©icherrjeitg*

leiftung oerlangen, baf; bie Sluöübung

be3 TOefebraucfjö für 9tedmung be£

^ciefebraucherö einem oon bem ©erichte

gu beftellenben Vermalter übertragen

roirb.

£)er Vermalter fte^t unter ber

5lufficf)t beö ©erichtg nrie ein für

bie 3tt>ttngäoern)altung eineö ©runb*

ftücfö befteaterSSermalter. 1054, 1070.

1055
f.

$ad>t 591.

1067 f. Besteller - 9cieflbrauct).

1069 £)te 33. be3 9tiej3brauchg an einem

fechte erfolgt nach ben für bie Über*

tragung be§ 3tect)teö geltenben 23or*

fünften.

5ln einem !Rect)te, bag nict)t Übertrag*

bar ift, fann ein 9ftef$braucf) nict)t be*

ftettt roerben. 1068.

1079 2)er 9ctefjbraucher unb ber ©laubiger

finb einanber oerpflicr)tet, ba^u mit*

§uroirfen, bafj bag eingebogene Kapital

nac^ ben für bie Anlegung oon -Jftünbel*

gelb geltenben 35orjd)riften oerginSltdj

angelegt unb gleichseitig bem 9faej3*

brauner ber ^iegbrauct) beftellt toirb.

§ 2)ie 5lrt ber Anlegung beftimmt ber

^iegbraucher. 1068, 1076, 1083.

1081 3w 33. beg 3Rtegbrauct)ä an einem

gntjaberpapier ober einem Drberpapier,

bag mit einem 33lanfotnboffament

oerfer)en ift, genügt an ©teile ber

Übergabe beg $apierg bie Einräumung

beg Mbefifceg.

1085 2)er 9lief;brauch an bem Vermögen

einer $erfon fann nur in ber Söeife

befteUt toerben, bog ber 9ttefjbraucher

ben TOefebrauct) an ben einzelnen ju

bem Vermögen ger)örenben ©egen*

ftänben erlangt, ©oroeit ber9fiej3braucr)

beftellt ift, gelten bie $orfcr)riften

ber §§ 1086-1088. 1089.

1086, 1087, 1088 [. Besteller-Ste|brau(§.

591 £)er $äcf>ter eineg lanbroirtfchaftlichen

©runbftücfg iftoerpflichtet, Dag ©runb*

ftücf nach ber 33eenbigung ber $acht

in bem ßuftanöe jurücfjugetoähren,

ber fich bei einer toährenb ber tyaifyU

jeit biö gur 9tücfgeroähr fortgefe^ten

orbnunggmäfitgen 33eroirtjchaftung er*

giebt. 2)ieg gilt ingbefonbere auch für

bie 33. 581.

«Pfanbred&t

1204 £)ag ^Pfatibrecht fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte $orberung

beftellt roerben.

1205 3ur 33. be§ ^fanbredjtg ift erforberlich,

baf} ber Eigentümer bie <Sact)e bem

©laubiger übergiebt unb beibe barüber

einig finb, bajj bem ©laubiger bag

^fanbrecht §uftet>n foll. 3fi ber

©laubiger im 33efi£e ber ©ache, fo

genügt bie Einigung über bie Entftehung

beg ^fanbrechtg. 1266, 1274.

1209 Sur ben Slang beg $fanbrect)tg ift

•bie 3^it ber 33. auch bann mafjgebenb,

wenn eg für eine fünftige ober eine

bebingte ftorberung beftellt ift. 1266.

1213 £a§ $fanbrecht fann in ber Söeife

beftellt werben, baft ber s$fanbgläubiger
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§ berechtigt ift, bie 9tu$ungen beS

^fanbeS $u stehen. 1266.

1217 23erle£t ber ^fanbgläubiger bie fechte

beS 23erpfänberS in erheblichem 2Jtaße

unD fefct er baS oerlegenbe SSertjalten

ungeachtet einer Abmahnung beS

23erpfänberS fort, fo fann ber $er*

pfänber oerlangen, baß baS ^ßfanb

auf Soften beS ^ßfanbgläubigerS hinter*

legt ober, roenn eS fich nicht gut

Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich

§u beftellenben SSerroarjrer abgeliefert

roirb. 1266, 1275.

1257 2)ie ^orfdjriften über baS burch fechte*

gefetjäft beftellte $fanbred)t finben auf

einfraft ©. entftanbeneS $fanbred)t

entfprechenbe 9lnroenbung. 1266.

1260 3^ 33. beS ^fanbrechtS an einem im

©crjipregifier eingetragenen ©chiffe

ift bie Einigung beS Eigentümers beS

Sd)iffe3 unb beS ©läubigerS Oatüber,

baß bem ©laubiger baS ^fanbrecht

gufterjen foll, unb bie Eintragung beS

sßfanbrechtS in baS ©djiffSregifter er*

foroerlid). £)te SSorfc^riftcn beS § 873

9tbf. 2 unb beS § 878 finben ent*

jprechenbe 9Inroenbung. 1259, 1272.

1261 2)aS SHangoethälimS ber an bem

©chiffe beftellten ^fanbrechte beftimmt

fich nach °en ^orjehriften ber §§ 879

bis 881 unb beS § 1151. 1259, 1272.

1270
f. ^npothef 1188, 1189.

1271 $5aS %\anbrecht für eine gorberung

an einem ©chiffe fann in ber Söeife

beftettt roerben, baß nur ber Höchft*

betrag, bis §u bem baS ©chiff haf*en

joß, beftimmt, im übrigen bie geft*

ftellung ber gorberung vorbehalten

roirb. 2)er Hbchftbetrag muß in baS

©crjipregtfter eingetragen roerben.

1259, 1272.

1274 £)ie 33. beS s$fanbrecf)tS an einem

fechte erfolgt nad) ben für bie Übers

tragung beS Rechtes geltenben 23or*

fchriften. 3ft gur Übertragung beS

Rechtes bie Übergabe einer ©acf)e er*

§ forderlich, [o finben bie SBorfcfjriften.

Oer §§ 1205, 1206 Slntoenbung.

©oroeit ein 9te<f)t nicht übertragbar

ift, fann ein ^fanbrecht an bem fechte

nicht beftellt roerben. 1273.

1281 33et ber SSerpfänbung einer gorberung

fann ber ©chulbner nur an ben ^fanb*

gläubiger unO ©laubiger gemeinjehaft*

lieh leiften. ^eber oon beiben fann

oerlangen, baß an fie gemeinfehaftlich

geleiftet roirO; jeber fann ftatt ber

Seiftung oerlangen, baß bie gef^ulDete

©ache für beibe hinterlegt ober, roenrt

fie fich nict)t §ur Hinterlegung eignet,

an einen gerichtlich §u beftellenben

3Serroahrer abgeliefert roirb. 1273,

1279, 1284, 1287, 1288.

gfcenifoft.

1105 3)ic s
Jieallaft fann auch hu fünften.

beS jeweiligen Eigentümers eineä

anberen ©runbftücfS beftellt roerben.

fftetttenfdjttlb*

1199 Eine ©runbfehulo fann in ber 2Beife

beftellt roerben, baß in regelmäßig

roieberfehrenben Terminen eine be*

ftimmte ©elbfumme auS bem ©runb*

ftücfe gu gahlen ift (Dtentenfchulo).

Sei ber 33. ber ^ientenfcrjulb muß
ber 33etrag beftimmt roerben, burch

beffen ßarjlung 9tentenfchulD ab*

gelöft roerben fann. $)ie 9lbIöfungS*

fumme muß im ©runbbud) angegeben

roerben.

Sachen.

701 511S bei einem ©aftnnrt eingebracht

gelten bie ©aerjen, welche ber ©aft

bem ©aftroirt ober Seuten beS ©oft*

roirtS, bie 5ur Entgegennahme ber

©achen beftellt ober nach ben Um*

ftänbm als bagu beftellt angujehen

roaren, übergeben ober an einen ihm

oon biefen angeroiefenen Ort ober in

Ermangelung einer 9lnroeifung an ben

hierzu beftimmten Ort gebracht \)at.

702, 703.
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§ «dnilboerljälhttS.

4 1 8 Snfolge Der ©crjulDübernafnue erlösen

Die für bie $orberung befteHten 33ürg*

jcfyaften unb s
J>fanbrecfjte. 33efterjt für

bie $orberung eine !£t)potr)ef, fo tritt

bas ©leiere ein, roie roenn ber ©lau*

biger auf bie ^npot^ef oergidjtet.

2)iefe 23orfct)riften finben feine 2ln*

roenbung, roenn ber 93ürge ober ber*

jenige, roeldjem ber oerfjaftete ©egen*

ftanb jur $eit ber ©crjulbübernafcjme

gehört, in biefe einwilligt.

Sicf)erf)eit$letftttttß,

232 2öer ©itfjerfyeit §u leiften J)at, fann

bies beroirfen

buref) 93. oon ^opotrjefen an in*

länbifcfjen ©runbftücfen.

Stiftung*

8«
f.

herein 29, 30.

88 j. herein 48.

Seftament.

2128, 2129
f. ^iefcbraucf) 1052.

2166
f.

^rroottjef 1190.

herein*

27 £)te 33. bes SSorftanbes Des Vereins

erfolgt burd) 33efcf)luf$ ber 9JUtglieber*

oerfammlung.

£)ie 33. ift jeber§eit roiberruflicrj,

unbefefjabet bes 2lnfprud)S auf bie

oertragsmäjjtge Vergütung. 40.

29 Soweit bie erforberiicfjen 9Jlitglteber

Des 33orftanbes ferjlen, finb fie in

bringenben Sailen Ms zur 3eü ber

§ebung bes 9Jtangels auf Eintrag

eines ^Beteiligten oon bem 5lmts*

g^ricr)te gu bestellen, in beffen S3e§irfe

ber herein feinen ©ig tjat.

30 2)urd) bie 33ereinsfat3ung fann be*

ftimmt roerben, bafs neben bem Sßox*

ftanbe für geroiffe ©efetjäfte be[onbere

Vertreter gu befreiten ftnb.

4H SDie Siquibation erfolgt burcr) ben

3Sorftanb Des Vereins. 3u Stqui*

batoren tonnen aud) anbere ^erjonen

befteHt roerben; für bie 93. ftnb bie

§ für bie 33. bes 33orftanbes geltenben

3Sorfct)riften mafjgebenb.

59 £)er 5lnmelbung eines Vereins jur

(Eintragung finb beizufügen:

1

2. eine 5lb[cr)rift ber Urfunben über

bie 33. bes 93orftanbes. 60.

67 gebe Snberung bes 33orftanbes eines

eingetragenen 3Sereins forote bie er«

neute 93. eines 23orfianbsmitgIiebs ift

oon bem 33orftanbe §ur Eintragung

angumelben. 2)er 3lnmelbung ift eine

9lbfd)rift ber Urfunbe über bie Sn*

berung ober bie erneute 33. beizufügen.

Die Eintragung geridjt lidj beftellter

Sßorftanbsmttglieber erfolgt oon 9lmts*

roegen. 78.

$e*jäf)ntttö*

196 3n ä^et Sarjren oerjäfyren bie 9ln*

fptüct)e

1

15. ber 9ted)tsanroälte, Notare unb

©ericrjtsooEsiefyer joroie aller $er*

fönen, bie gur 93eforgung geroiffer

®efcf)äfte öffentlich beftellt ober

gugelaffen finb, roegen irjrer ®e*

bütjren unb Auslagen, foroeit nict)t

biefe §ur ©taatsfaffe fliegen ; 201.

SJetnmnbtfc^aft

1672 33ei ber 93. unb Aufhebung ber

©tcfyerfyeit für bas Vermögen bes

^inbeS roirb bie OTtnrii fung bes

Äinbes burdj bie 5lnorbnung bes

QSormunbfcrjaftsgericrjts erfegt.

S)te Soften ber 93. unb Aufhebung

ber ©ictjetrjeit fallen bem SSater jur

Saft.

1687 SDas 33ormunbfcf)aftsgericf)t rjat ber

Butter einen Seiftanb $u befteUen:

1. roenn ber 3Sater bie 93. nad) ilcajj*

gäbe bes § 1777 angeorbnet rjat;

2. roenn bie Butter bie 33. beantragt;

3. roenn bas $ormunb|d)aftsgericf)t

aus befonberen ©rünben, ins*

befonbere roegen bes Umfanges

ober ber ©dnoierigfeit ber 93er*
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§ mögensuermaltung, ober in ben

gälten ber §§ 1666, 1667 bie

33. im ^ntereffe be3 ßtnbeS für

nötig erachtet. 1686, 1695.

1688 2)er 33eiftanb fann für alle An*

gelegenrjeiten, für ge»iffe Arten oon

Angelegenheiten ober für einzelne An*

gelegenhetten befteHt werben.

Über ben Umfang feinet Sßirfungö*

freifeS entleibet bie 33. 3ft ber

Umfang nicht beftimmt, fo fallen alle

Angelegenheiten in feinen 2öüfung3*

freiS.

§at ber Vater bie 33. angeorbnet,

fo hat ba§ 2Sormunbfctjaftggertrf)t 33e*

ftimmungen, bie er nach Sftafjgabe

be3 § 1777 über ben Umfang be§

2Sirfung3freife3 getroffen tjat, bei ber

33. su befolgen. 1686.

1694 $ür bie Berufung, 33. unb 33eauf*

fichttgung be3 33eiftanbe3, für feine

Haftung unb für feine Anfprücrje, für

bie ihm §u bemißigenbe Vergütung

unb für bie 33eenbigung feinet AmteS

gelten bie gleichen SSorfdjriftcn »ie

bei bem ©egenoormunbe. 1686.

1695 S)a3 Vormunbfchaftögerkht fann in

ben Säßen be3 § 1687 SRr. 2, 3 bie

33. be§ 33eiftanbe3 unb im ftaße be3

§ 1693 bie Übertragung ber 33er*

mögensoermaltung auf ben 33eiftanb

jebergeü aufheben.

3ft bie 33. beS 33eiftanbe3 nach

§ 1687 5ßr. 2 erfolgt, fo fofl fie nur

mit Suftiromung, ber Butter auf*

gehoben »erben. £)a§ (bleiche gilt

für bie Übertragung ber Vermögens*

oeuoaltung auf ben 33eiftanb. 1686.

1698 2öirb für baS £inb ein Vormunb be*

fteßt, »eil bie elterliche ©e»alt beS

VaterS ruht ober oerroirft ift ober

roeil bie Vertretung beS ßinbeS bem

Vater entzogen ift, ober roirb für bie

Erziehung beS .UinbeS an Steße beS

VaterS ein pfleget befteflt, fo fleht

ber Butter biß Sorge für bie ^ßerfon

§ beS föinbeS neben bem Vormunb ober

bem Pfleger in gleicher Söeife §u, roie

nach § 1^4 neben bem Vater.

öorfaufSredjk

1094 £)aS VorfaufSredjt fann auch äu

(fünften oeS jeweiligen Eigentümers

eines anberen (SrunbftücfS beftellt

»erben.

1097 £aS VorfaufSrecfjt bejcfjränft ftdj auf

ben Saß beS VerfaufS burch ben

Eigentümer, roelchem baS ©runbftücf

§ur fyit ber 33. gehört, ober burch

beffen Erben; eS fann jebodj auch

für mehrere ober für alle VerfaufS*

fäße beftellt »erben.

1098
f. Stauf 509.

$ormunbfd)afk

1775 SMS VormunbfchaftSgericht foß, fo*

fern nicht befonbere ©rünbe für bie

33. mehrerer Vormünb« oorltegen, für

ben 9Jtünbel unb, »enn mehrere ©e*

fch»ifter §u beoormunben ftnb, für

aße 2Jtünoel nur einen Vormunb be*

fteßen.

1778 SB« nach § 1776 als Vormunb be<

rufen, batf ohne feine 3uftimmun Ö

nur übergangen »erben, »enn er nach

ben §§ 1780-1784 nicht §um Vor*

munbe bcfteßt »erben fann ober foß

ober »enn er an Oer Übernahme ber

Vormunbfchaft oerrjinbert ift ober bie

Übernahme oer§ögert ober »enn feine

33. baS Sntereffe beS 2JlünbelS ge*

fährben »ürbe.

3ft ber 33erufene nur oorübergerjenb

oerrjmbett, fo fjat ihn baS Vormunb*

fchaftSgericf)t nach Dem 2öegfaße beS

§inberniffeS auf feinen Antrag an

Steße beS bisherigen VormunbeS jum

Vormunb ju befteßen.

$ür eine Ehefrau barf ber 3Jlann

oor ben nach § 1776 33erufenen, für

ein uneheliches Jtinb barf bie ÜJlutter

oor bem ®rof»ater jum Vormunbe

befteflt »erben.

9?eben bem berufenen barf nur mit
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§ beffen ^uftimmung ein SJtitoormunb

beftellt roerben. 1861, 1917.

IT so ^um s£ormunbe fann nicht befteEt

roerben , roer gefcfjäftöunfä^tg ober

wegen ©elftes jcfyroäcfye, 23erfcf)roenbung

ober Xrunffucfjt entmünbtgt ift. 1778,

1785.

17^1 3um Vormunbe fofl nicht beftellt

roerben:

1. roer minberjährig ober nach § 1906

unter oorläufige 23ormunbfdjaft

ßefteüt ift;

2. roer nach § 1910 5ur 33eforgung

feiner 23ermögen3angelegenheiten

einen Pfleger erhalten fyat;

3. 28er in ßonfurS geraten ift, roärjrenb

ber £)auer be3 SlonfurfeS;

4. roer Oer bürgerlichen @t)renrect)te

für oerluftig eiflärt ift, [oroeit fid)

nicht auö ben SSorjctjriften be3

Str.(55.33. ein anbereS ergiebt.

1778, 1785, 1866, 1886.

1782 3um Vormunbe fofl nict)t beftellt

roerben

roer burch Slnorbnung De3 23ater3

ober ber ehelichen SQlutter be3

üJJünbelö oon ber SSormunbjcrjaft

au3gejcf)loffen ift. 1778, 1785,

1866.

1783 (Sine $rcm, bie mit einem anberen

al3 bem Vater beö 5Jtünbel3 oerfyeiratet

ift, fofl nur mit ßuftimmung if)re§

sUlanne3 §um Vormunbe befteEt roerben.

1778, 1785.

1784 (Sin ^Beamter ober 9teligion3biener, ber

nact) ben einer befonberen

Iaubniö gur Übernahme einer Vor*

munfcfchaft bebarf, fofl nicf)t ofme bie

oorgefchrieberie ©rlaubniö §um Vor*

munbe befteEt roerben. 1778, 1785.

1785 ;Jeber 2)eutfcf}e t)at Die Vormunb[cr)aft,

für bie er oon bem Vormunbfchaft3*

geriete au§geroät)It roirb, gu übers

nehmen fofern nicht feiner 33. gum

Vormunb einer Der in ben §§ 1780

§ biö 1784 beftimmten ©rünbe ent<

gegenftefjt.

1786 SDie Übernahme ber Vormunbfchaft

fann ablehnen, roer mit einem anöeren

gur gemcinfdjaftlictjen Rührung ber

Vormunbfchaft befteEt roerben fofl.

2)a3 9tecf)t, bie Übernahme ber

Vormunbfchaft abgulehnen, erlifdjt,

roenn eö nicht oor ber 33. bei bem

93ormunb[d)aftsgericr)te geltenb ge*

macht roirb. 1889.

1787 2öer bie Übernahme ber Vormunb*

fchaft ot)ne ©runb ablehnt, ift, roenn

ilmt ein Verfchulben gur Saft fällt,

für ben ©ergaben oerantroortlirf), ber

bem SJtünbel baburd) entftetjt, baf$

fidj bie 33. be3 Vormunbe3 oergögert.

1789 SDer Vormunb roirb oon bem Vor*

munbfct)aft3gertcf)te burch Verpflichtung

gu treuer unb geroiffenl)after gührung

ber Vormunbfchaft beftellt. £>ie 3Ser*

pflirf)tung fofl mittelft £anbfd)lag§ an

©ibeSftatt erfolgen.

1790 33ei ber 33. be3 VormunbeS fann bie

©ntlaffung für ben $afl oorbeljalten

roerben, bafj ein beftimmteS (Ereignis

eintritt oDer nicht eintritt.

1792 Dieben bem Vormunbe fann ein ©egen*

oormunb beftellt roerDen.

@in ©egenoormunD fofl befteEt

roerben, roenn mit ber VormunD)chaft

eine VermögenSoerroaltung oerbunben

ift, e3 fei Denn, Dajj Die Verwaltung

nic^t erheblich ober bag bie Vormunb*

fchaft oon mehreren Vormünbern ge*

meinfehaftlich gu führen ift.

3ft Die Vormunbfchaft oon mehreren

VormünDern nicht gemeinfct)aftlict) gu

führen, fo fann ber eine Vormunb

gum ©egenoormunbe be3 anberen be*

fteflt roerben.

3luf bie Berufung unt> 33. be§

©egenoormunbeö finben bie für bie

33erufung unb 33. beö VormunDeS

geltenben Vorfdjriften 3lnroenbung.

1794 2)a3 stecht unb bie Pflicht beS Vor*
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§ munbes füt bte $erjon unb baS 33er*

mögen beS SJtünbelS ju Jorgen, er*

ftrecft ftct) nicht auf Angelegenheiten

be§ fDhinbelS,' für bie ein Pfleger be*

ftcttt ift.

1797 Sei einer 2fteinung§oerfd)tebenl)dt

groifchen mehreren 33ormünbern ent*

fcheioet baS SSormunbfdjaftSgericht, fo*

fern nicht bei ber 33. ein anbereS be*

ftimmt roirb.

1836 33or ber 33eroifligung, Änberung ober

(Sntgiehung einer Vergütung beS 33or*

munbeS foll ber 33ormunb unb, roenn

ein ©egenoormunb oorhanben ober

gu befteüen ift, aucr) biefer gehört

roetben.

1842 ein (Stegenoormunb oorrjanben ober

5U befteÜen, fo t)at ihm ber 23ormunb

bie Rechnung über feine SSermögenä*

oerroaltung unter 9tachroetfung beS

23ermögen3beftanbeS oorgulegen.

1844 33ei ber 33., Snberung ober Aufhebung

Der Sicherheit für baS 23ermögen beS

9Jlünbel3 roirb bie 3)litroirfung beS

3Jtünbel3 burct) bie 5lnorbnung beS

SSormunbfchaftSgerichtS erfejt. 1786.

1845 mii ber gum SSormunbe beftellte

23ater ober bie gurrt 23ormunbe be*

fteflte eheliche Butter oeS SRünbelS

eine @he eingehen, fo liegen ihnen

bie im § 1669 beftimmten 23er*

Pachtungen ob.

1846 3ft ein 33ormunb noch nicht beftellt

ober ift ber 33ormunt> an ber

füUung feiner Pflichten oerhinbert, fo

hat baS 33ormunbfchaft3gericht bie im

3ntereffe beS SJcünbelS erforberlichen

Sftaftregeln §u treffen.

1852 £)er Sßater fann, roenn er einen 23or*

munb benennt, bie 33. eines (Stegen*

oormunbeS auSfcf) liefen.

2)er SBatcr fann anorbnen, baft ber

oon ihm benannte SSormunb bei ber

Anlegung oon ©elD ben in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten 23e*

jehränfungen nicht unterliegen unb §u

§ ben im § 1812 bezeichneten Rechts*

gefchäften ber Genehmigung belegen*

oormunbeS ober beS 33ormunbfchaft§*

gericfjtS nicht bebürfen foll. SDiefe

3lnorbnungen finb als getroffen an*

gufehen, roenn ber SSater bie 33.

eines ©egenoormunbeS auSgefdjloffen

hat. 1855, 1856, 1903, 1904, 1917.

1854 ein ©egenoormunb oorhanben

ober §u befteüen, fo haI ihm ber

23ormunb bie Überfielt über ben 33e*

ftanb beS feiner 23erroaltung unter*

liegenben Vermögens unter 9cach fl

roeifung beS 33ermögen3beftanbeS gu

hinterlegen. 1855, 1856, 1903, 1904.

1863 <5inb neben bem 33orft(jenben nur

bie gur 33efchlu^fähig!eit beS gamilien*

rateS erforberlichen -äftitglieber oor*

hanben, fo ftnb ein ober groei @rfa|*

mitglieber gu befteüen. 1868.

1864 2Birb ber gamilienrat burcr) oorüber*

gehenbe 33err)inberung eines 5ftitglieb§

befchlugunfähig unb ift ein @rja$*

mitglieb nicht oorhanben, fo ift für

bie £)auer ber 23errrinberung ein

@rfa£mitglieb gu befteüen. £)ie AuS*

roahl fleht bem 23orfi£enben gu. 1867.

1865 3"m SCRitgliebe beS gamilienrateS

fann nicht befteÜt roerben, roer ge*

fchäftöunfähig ober roegen ©eifteS*

fchroäche, SSerfcbroenbung ober Xrunf*

fucht entmünbigt ift.

1866 3um 2Jcitgliebe beS Familienrats foll

nicht beftellt roerben:

1. ber 93ormunb beS 9JtünbelS;

2. roer nach § 1781 ober nach § 1782

nicht gum 33ormunbe beftellt roerben

foU;

3. roer burch Anordnung beS 33aterS

ober ber ehelichen 5Dlutter beS

2JtünbelS oon ber 9Jtitgiiebfcf)aft

auSgefd)Ioffen ift. 1868.

1867 3um 3Jcitgliebe beö Familienrats fott

nicht beftellt roerben, roer mit bem

9ftünbel meber oerroanOt noch oer*

jchroägert ift, eS jei Oenn, baj er oon
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§ bem SBatet ober ber er)elict)en Mutter

bed ÜJtünbelS benannt ober oon Dem

Familienrat ober nach § 1864 oon

bem Vor ft^enben ausgewählt woroen ift.

1870 £ie 2Ritglteber beö Familienrates

werben oon bem Vorft^enben burch

Verpflichtung 51t treuer unb gewiffen*

fjafter Führung beS 5lmteS befteflt.

5Dte Verpflichtung fofl mittelft §anb*

fctjlagS an (SibeSftatt erfolgen.

1871 Bei ber 33. eines TOgliebS beS

Familienrats fann bie (Sntlaffung für

ben $all vorbehalten werben, baf3 ein

beftimmteS Ereignis eintritt ober nicht

eintritt.

1887 £)aS VormunbfchaftSgericht fann eine

Frau, bie gum Vormunbe befteflt tft,

entlaffen, wenn fte ftct) verheiratet.

2)aS VormunbfchaftSgericht rjat eine

verheiratete Frau, bie gum Vormunbe

befteUt ift, gu entlaffen, wenn ber

2Rann feine guftimmung gur Über*

nähme ober gur Fortführung ber

Vormunbfchaft verjagt ober bie 3u*

fttmmung wiberruft. £)iefe Vorjchrift

finbet feine 2inwenbung, wenn ber

mann ber Vater beS ^cünbelS ift.

1895.

1888 3ft ein Beamter ober ein SReltgionS*

biener gum Vormunbe befteflt, fo \)oi

itjn baS VormunbfchaftSgericht gu

entlaffen, trenn bie (Erlaubnis, bie

nac^ ken gur Übernahme ber

Vormunbfchaft ober gur Fortführung

ber vor bem (Eintritt in baS 2lmtS*

ober 2)ienftverhältniS übernommenen

Vormunbjcfjaft erforberlicf) ift, oerfagt
j

ooer gurücfgenommen roirb ober roenn
|

bie nach ben guläffige Unter*

fagung ber Fortführung ber Vor*

munbfchaft erfolgt. 1895.

1900 ©ine ©hefrau barf gum Vormunb

trjreS 3JcanneS auch ohne beffen $u*

ftimmung befteflt roeroen.

2)er ©hegatte beS 3JcünbelS barf

cor ben ©Item unb ben ©rofjoätern,

bie eheliche Butter barf im Fafle beS

§ 1702 vor ben ©rofjtmtetn gum

Vormunbe befteUt roerben.

SDie uneheliche Butter barf oor

bem ©rofjvater gum Vormunbe befteUt

werben. 1897.

1903 2öirb ber Vater beS volljährigen

3JlünbelS gum Vormunbe befteflt, fo

unterbleibt bie B. eines (Siegen*

vormunbeS. 2)em Vater ftehen bie

Befreiungen gu, bie nach ben §§ 1852

big 1854 angeorbnet werben fönnen.

SDaS VormunbfchaftSgericht fann bie

Befreiungen auger Äroft fe|en, wenn

fie baS 3nteref|e beS -äRünbelS ge*

fährben.

£)iefe Vorfchripen finben feine »Än*

wenbung, wenn ber SSater im %aüt

ber SJcinberjärjrigfeit beS üOlünbelS

gur Vermögensverwaltung nicht be*

rechtigt fein würbe. 1897, 1904.

1904 3ft bie eheliche Butter beS voll*

jährigen 9JcünbeIS gum Vormunbe

befteflt, fo gilt für fte baS ©leiche

wie nach § 1903 für ben Vater.

SDer Butter ift jeboch ein ©egen*

oormunb gu befteflen, wenn fte bie

B. beantragt ober wenn bie Boraus*

jetjungen oorliegen, unter benen ihr

nach § 1687 «Rr. 3 ein Beiftanb gu

beftellen fein würbe. 2öirb ein

©egenootmunb befteflt, fo ftehen ber

Butter bie im § 1852 bezeichneten

Befreiungen nicht gu. 1897.

1908 ©rfolgt bie ©ntmünbigung, fo enbigt

bie vorläufige Vormunbfchaft, wenn

auf ©runb ber (Sntmünbigung ein

Vormunb befteflt wirb. 1897.

1909 2)ie $flegfct)aft ift auch bann an*

guorbnen, wenn bie VorauSfefcungen

für bie 5lnorbnung einer Vormunb*

fchaft oorliegen, ein Vormunb aber

noch nicht befteflt ift. 1916.

191 L @in abwefenber Volljähriger, beffen

Aufenthalt unbefannt ift, erhält für

feine Vermögensangelegenheiten, [0 weit
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§ fie ber $ürforge bebürfen, einen Ab*

roefenheitSpfteger. ©in folcher Pfleger

ift itjm inSbefonbere auch bann gu

befteüen, roenn er burd) Erteilung

eines Auftrags ober einer 23oHmacht

gürforge getroffen ijat, aber Um*

flänbe eingetreten finb, bie gum

Söiberrufe beS Auftrags ober ber

Vollmacht Anlafj geben.

£)aS (bleiche gilt oon einem Ab*

roefenben, beffen Aufenthalt befannt,

ber aber an ber SÜäcffefjr unb ber

SBeforgung jetner üßermögenSangelegen*

Ejeiten oerhinbert ift.

1913 3ft unbefannt ober ungeroifj, roer bei

einer Angelegenheit ber beteiligte ift,

fo fann bem beteiligten für biefe

Angelegenheit, foroeit eine gürjorge

erforber lieh ift, ein Pfleger befteüt

roerben. gnSbefonbere %am einem

^tacrjerben, ber noch nicht erzeugt ift

ober beffen ^erfönlichfett erft burd)

ein fünftigeS (SreigniS beftimmt roirb,

für bie 3eit bis gum Eintritte ber

9tacr)erbfolge ein Pfleger befteßt roerben.

1914 3ft burd) öffentliche Sammlung 93er*

mögen für einen oorüberger)enben

3mecf gufammengebrad)t roorben, fo

fann gum ßmecfe ber 23erroaltung

unb 23erroenbung beS Vermögens

ein Pfleger beftellt roerben, roenn bie

gu ber 23erroaltung unb berroenbung

berufenen ^erfonen roeggefaßen finb.

1915 Auf bie ^flegjcrjaft finben Die für bie

23ormunbjchaft geltenben 95orfcf)riften

entjprecfjenbe Anroenbung, foroeit ficr)

nic^t auS bem ein anbereS ergiebt.

£)ie 33. eines ©egenoormunbeS ift

nidjt er forber Iid).

Bestimmung.

WuMotnmg.

658 (Sin 23ergid)t auf bie 2öiberrufHcf)feit

ber Auslobung liegt im 3roeifel xn

ber 93. einer $rift für bie 23ornar)me

ber §anblung.

— SBeftummntg

§

661 @ine Auslobung, bie eine $reiS<

beroerbung gum ©egenftanbe hat ift

nur gültig, roenn in ber befannt*

machung eine $rift für bie Seroerb ung

beftimmt roirb.

SDte Übertragung beS Eigentums

an bem 2öerfe fann ber AuSlobenbe

nur oerlangen, roenn er in ber AuS*

lobung beftimmt h<*t, bafc bie Über*

tragung erfolgen foß.

Sebingunß.

163 3ft für bie SBirfung eines Rechts*

gefchäftS bei beffen 33ornat)me ein

Anfangs* ober ein (Snbtermin be*

ftimmt roorben, fo finben im erfteren

gaße bie für bie auffctjiebenbe, im*

legreren gafle bie für bie auflöfenbe

bebingung geltenben 3Sorfct)riften ber

§§ 158, 160, 161 entfprechenbe An*

roenbung.

ÜBeretdjeruttß.

817 2Sar ber 3wecf einer Seiftung in ber

Art beftimmt, bafj ber (Smpfänger

burch bie Annahme gegen ein g. 25er*

bot ober gegen bie guten Sitten oer*

ftofjen hat, fo ift ber (Smpfänger gur

Verausgabe oerpflichtet. 2)ie 9tücf*

forberung ift auSgefchloffen, roenn bem

Seiftenben gleichfalls ein folcher 23er*

ftojj gur Saft fällt, eS fei benn, baß

bie Seiftung in ber (Singet)ung einer

berbinblichfett beftanb; baS gur (Sr*

füllung einer folgen 23erbinbltcr)fett

(Seleiftete fann niefit gurücfgeforbert

roerben.

863 Gegenüber ben in ben §§ 861, 862

beflimmten Anjprüchen fann ein Stecht

gum beft§ ober gur Vornahme ber

ftörenben §anblung nur gur be*

grünbung ber Behauptung geltenb

gemacht roerben, baft bie (Sntgiet)ung

ober bie Störung beS befifceS nicht

oerbotene Gegenmacht fei. 865.

869 SBirb gegen ben befitjer oerbotene

(Sigenmad)t oerübt, fo ftet)en bie in



29e(Hmmuttg 10 — SBeftimmung

§ ben §§ 861, 862 beftimmten 2Infprücf)e

auch bem mittelbaren SBefiger ju.

©ürajcfjaft.

77-1
[, 8rf)uIt>oerl)altntä 426.

777 \>at firf) ber 23ürge für eine befterjenbe

23erbinb lief) feit auf beftimmte 3^it oer*

bürgt, [o roirb er nach bem Ablaufe

ber beftimmten 3^it frei, roenn nicht

ber ©laubiger bie Gsinaierjung ber

ftorberung unoergüglicf) nach Sftaftgabe

beö § 772 htxdbt f ba$ Verfahren

ohne roefentlicf)e 23er§ögerung fortfegt

unb unoerjüglirf) nach ber SBeenbigung

be£ Verfahrens bem ^Bürgen anzeigt,

baf; er ihn in Slnfprucfj nehme, ©terjt

bem Bürgen bie (Sinrebe ber Vorauf
flage nicht §u, fo roirb er nach bem

Ablaufe ber beftimmten 3eit frei, roenn

nicht ber ©laubiger irmt unoergüglid)

biefe 3In3eige macht.

©tfolgt bie Sinnige rechtzeitig, fo

befcfjrätift fich bie Haftung be3 ^Bürgen

im $aUe be3 5lbf. 1 Sag 1 auf ben

Umfang, ben bie ^auptoerbinblichfeit

äur ^eit ber Seenbigung be3 23er*

fatjrenö ^at, im galle beö 2Ibf. 1

©ag 2 auf ben Umfang, ben bie

£auptoerbinblichfeit bei bem Ablaufe

ber beftimmten geit hat.

Sarleftett.

608 ©inb für ein ^Darlehen 3infen be*

bungen, fo jinb jte, fofern nid)t ein

anbereS befiimmt ift, nacf) bem 5lb*

laufe je eineö 3a *) re3 unb, roenn ba3

^Darlehen oor bem Ablauf eines SarjreS

gurücrguerftatten ift, bei ber 9tücf*

erftattung §u entrichten.

609 3ft für bie ^ücferftattung eines 2)ar*

lerjenS eine 3eit nicht beftimmt, fo

hängt bie $älligfeit baoon ab, bafj

ber ©laubiger ober ber ©crjulbner

fünbigt.

Stenft&arfett*

1090
f. ©runbbtenftbarfeit 1021-1023,

1026-1028.

1091 £)er Umfang einer befcfjränften perjön*

§ liefen 2)ienftbarfeit beftimmt fid) nach

bem perfönlicrjen Sebürfniffe be§ 23e*

red)tigten.

1093 %[§ befchränfte perfönliche Stenftbar*

feit fann auch ba3 stecht befteßt

roerben, ein ©ebäube ober einen Steil

etne3 ©ebäubeö unter SluSfcfjluf; be3

Eigentümers als 2Bormung §u benugen.

5luf fciefeS 9ftecr)t finben bie für ben

^tiefjbraucf) geltenben 23orfchtiften ber

§§ 1031, 1034, 1036, 1037 »bf. 1,

1041, 1042, 1044, 1049, 1050, 1057,

1062 entfpredjenbe 2lnroenbung.

3ft baS 9tedjt auf einen £eil beS

©ebäubeS befetjränft, fo fann ber 23e*

red)tigte bie gum gemeinfct)aftlictjen

©ebrauche ber Seroorjner beftimmten

Einlagen unb Einrichtungen mit*

benugen.

$tenfit>ertrag*

612 $ft bie §öf)e ber Vergütung für ge*

leiftete SDtenfte nicht beftimmt, fo ift

bei bem SBeftefyen einer bie tar^

mäßige Vergütung, in Ermangelung

einer %a& bie übliche Vergütung als

oereinbart ansehen.

618
f.

£anblung 843.

620 3ft bie 2)auer beS SMenftoerhältniffeS

roeber beftimmt noch aus ber 23e*

fdt)affen£)eit ober bem Smdt ber

2)tenfte §u entnehmen, fo fann jeber

Xeil baä 2)ienftoert)ältniä nac^ 3Jla^

gäbe ber §§ 621-623 fünbigen.

625 2öirb baä 3)ienftoer^ältniS naef) bem

Ablaufe ber SDtenftjcit oon bem 23er=

pflichteten mit Sßiffen be3 anberen

^eileä fortgefegt, [o gilt e§ alö auf

unbeftimmte Seit oerlängert, fofern

nicht ber anbere Seil unoerjüglicf}

roiberfpricht.

628
f.

Vertrag 347.

1320 §ot feiner ber Verlobten feinen 2öohn*

jtj ober feinen gewöhnlichen 9luf«

enthalt im ^nlanbe unb ift auch
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§ einer oon ihnen ein £)eutfcf)er, fo roirb

ber guftänbige ©tanbeSbeamte oon ber

oberften Aufficf)t3behörbe beö 33unbe3*

flaatö, bem ber £)eutfcr)e angehört, unb,

roenn biefer feinem VunbeSftaat an*

gehört, oon bem 9teicf)3fanaler beftimmt.

1322 Über bie (Erteilung ber einem Vunoe3*

ftaate juftehenben VeroiUigung ha * bie

SanbeSregierung gu beftimmen.

1334 (Sine @l)e fann oon bem (Regatten

angefochten werben, ber §ur ©ingerjung

ber @tje burcf) argliftige Xäujcfiung über

folche Umflänbe beftimmt toorben ift,

bie ihn bei Kenntnis ber Sachlage

unb bei oerflänbiger SBürbigung be3

SöefenS ber Gsfje oon ber Gsingerjung ber

@f)e abgehalten haben mürben. 3ft bie

£äujd)ung ntct)t oon bem anberen

©Regatten oerübt roorben, fo ift bie

(£F)e nur bann anfechtbar, wenn biefer

bie Xäufchung bei ber (Srjefctjliejjung

gefannt t>at.

Auf ®runb einer Xaufctjung über

VermögenSoerhältniffe finbet bie An*

fedjtung nicht ftatt. 1330, 1337, 1339.

1335 @ine @he ^am °on bem (Ehegatten

angefochten toerben, ber gur (Eingehung

ber @he miberrechtlich burd) Drohung

beftimmt morben ift. 1330, 1337,

1339.

1339
f. Verjährung 206.

1346 2öirb eine toegen Drohung anfechte

bare @he für nichtig erflärt, fo fteht

ba§ im § 1345 Abf. 1 bestimmte

stecht bem anfechtungsberechtigten @hes

gatten §u. Söirb eine roegen 3rrtum3

anfechtbare @he für nichtig erflärt, jo

fteht biefeä stecht bem gur Anfechtung

nicht berechtigten @hegatten gu, e3 fei

benn, bajj biejer ben 3rrIum bei ber

Gsingerjung beruhe fannte ober fennen

mufjte.

1347 ©rflärt ber Ehegatte, bem baä im § 1345

Abf. 1 beftimmte 9tecf)t suftet»t^ bem

anberen ©hegattcn, baft er oon bem

fechte (Gebrauch mache, fo fann er bie

§ folgen ber Dichtigkeit ber @f)e tatest

mehr geltenb machen; erflart er bem

anberen ©hegatten, bajj e3 bei biefen

folgen beroenben fotle, fo erlifcht ba3

im § 1345 Abf. 1 beftimmte Stecht.

£)er anbere Gsfjegatte fann ben be*

rechtigten ©hegatten unter V. einer

angemeffenen grift gur Gsrflärung

barüber aufforöern, ob er oon bem

Siechte (Gebrauch mache. 2>a3 9lecf)t

fann in biefem galle nur bis gum

Ablaufe ber grift auggeübt toeroen.

1351
f. @hefcheioung 1580.

1352 Söirb bie frühere @he nach § 1348

Abf. 2 aufgelöft, fo beftimmt ficr) bie

Verpflichtung ber grau, bem Sftanne

gur SBeftreitung beS Unterhalte eines

gemeinfehaftlichen SlinbeS einen Seitrag

gu leiften, nach ben für bie ©cfjeibung

geltenben Vorfünften beS § 1585.

1354 S)er @hemann beftimmt inSbefonoere

Sßormort unb 2Sofmung. 1356.

1360
f. Verroanbtfchaft 1614.

1361
f.

Leibrente 760.

1362 gür bie auSfchliejilich gum perfönlichen

(Gebrauche ber grau beftimmten©achen,

tnSbejonbere für föleioer, ©ehmuef*

fachen unb Arbeitsgeräte, gilt im

Verrjältniffe ber Regatten gu einanber

unb gu ben ©laubigem bie Vermutung,

ba|3 bie Sachen ber grau gehören.

^Ijefctjeibung.

1571
f.

Verjährung 206.

1572 (Sin ©crjetbungSgrunb fann, auch wenn

bie für jeine ($eltenbmad)ungim §1571

beftimmte grift oerftrichen ift, im Saufe

beS SteehtSftreitS geltenb gemacht roerben,

fofern bie grift gur 3eit ber Erhebung

Oer ßlage noch ntrf)t oerftrichen mar.

1576.

1574 Söiro bie @rje auS einem ber in oen

§§ 1565—1568 beftimmten ®rünt>

gejcfjieben, fo ift in bem Urteile aus*

gufprecfjen, bafj ber Veflagte bie ©cfjulO

an ber ©cfjeibung trägt. 1575, 1576.

1580 Ser Unterhalt feitenS beS für fcf)ulbig
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§ er f lüt ten ©Regatten ift burd) Entrichtung

einer ©elorcnte nad) Maßgabe beS

§ 760 ju gewähren, in welcher 9lrt

unb für welchen betrag ber Unterhalts*

Pflichtige Sicherheit 5U leiften Jjat,

beftimmt fich nach ben Umftänben.

j. Verwanbtfchaft 1610.

1581 j. Verwanbtfchaft 1604.

(gigetttttttu

907 ©enügt eine Einlage ben lanbeSg.

Vorfcfjriften, oie einen beftimmten

5lbftanb oon ber ®ren§e ober fonftige

Srfju^ma^regeln oorfchreiben, jo frmn

bie Vefeitigung ber Einlage erft oerlangt

werben, wenn bie unjuläffige ©ins

wüfung tfyatjäcrjlid) Ijeroortritt. 924.

908
f. §anblung 837.

910 2)er Eigentümer eines (SrunbftücfS

fann oon einem Rachbargrunbftücf

herüberragenbe 3^eige abjdmeiben unb

behalten, wenn ber Eigentümer bem

23efi$er beS RadjbargrunbftücfS eine

angemeffene $rift §ur Vefeüigung

beftimmt hat unb bie Vefeittgung nict)t

innerhalb ber $rift erfolgt.

915 2)er Rentenberechtigte fann jeber§eit

oerlangen, bafc ber Renten Pflichtige

ihm gegen Übertragung beS Eigentums

an bem überbauten Seile beS ©runb*

ftücfS ben 2Bert erfegt, ben biefer Seil

§ur fttit Der ©rengüberfchreitung

gehabt h al - Macht er oon biefer

VefugntS Gebrauch, fo beftimmen fich

bie Rechte unb Verpflichtungen beiber

Seile nach ben 33orfct)rtften über ben

ßauf. 924.

917 2)ie Richtung beS RotwegeS unb ber

Umfang OeS Venu£ungSrecf)teS werben

erforberlichen ^aUS burch Urteil be*

ftimmt. 924.

919 2)te 5irt ber 5lbmarfung etneS ©runb*

ftücfS unb baS Verfahren beftimmen

fich nach ben £.($.; enthalten biefe

feine Vorschriften, fo entfeheibet bie

Ortsüblich feit. 924.

920 Sägt ftch im galle einer ©ren^

§ oerroirrung bie richtige ©renge nicht

ermitteln, fo ift für bie 9lbgren§ung

ber SBefigftano mafjgebenb. $ann ber

Veftfcftanb nicht feftgefteUt werben,

fo ift jebem ber ©runbftücfe ein gleich

grofjeS Stücf ber ftreitigen fläche

gujuteilen.

Soweit eine biefen Vorfdjriften ent*

fprechenbe V. ber ®ren§e ju einem

Ergebniffe führt, baS mit ben er*

mitteilen Umftänben, inSbefonbere mit

ber feftftehenOen ©röfje ber ©runb*

ftücfe, nicht übereinftimmt, ift bie

©renje fo gu gierten, roie eS unter Ve*

rücffichtigung biefer Umftänbe ber

SiMßfeit entfpricht. 924.

922 2)aS Rechtverhältnis gwifcljen Räch*

barn, bie gur gemein fchaftlichen 23e*

nufcung einer ber im § 921 bezeichneten

Einrichtungen berechtigt ftnb, beftimmt

fich nac
f)

Den Vorfctjriften über bie

©emeinfehaft.

939
f. Verjährung 206, 207.

941
f. Verjährung 210.

947 2)te einteile ber Miteigentümer an

einer einheitlichen (Sache beftimmen

fich m$ bem Verrjältniffe beS SBerteS,

ben bie einzelnen Sachen $ur 3ett ber

Verbinbung haben. 948, 949, 951.

963 £ie Anteile ber Miteigentümer an

einem eingefangenen ©efamtbienen*

fchroarm beftimmen fich nac^ Der 3<#
ber oerfolgten Scbwärme.

971 §at bie gefunbene Sache nur für oen

Empfangsberechtigten einen 2Bert, fo

ift ber $inberlol)n nach billigem Er*

meffen §u beftimmen. 972, 974, 978.

972 5luf bie in oen §§ 970, 971 be*

ftimmten Slnfprüctje finben bie für

bie 9lnfprücr)e beS VefifcerS gegen

ben Eigentümer roegen Verroenbungen

geltenben Vorfchriften ber §§ 1000

bis 1002 entfprechenbe 5lnwenbung.

974, 978.

974 2JUt bem Ablaufe ber für bie Erflärung

ber Empfangsberechtigten beftimmten
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§ griff erroitbt ber ginber baS Eigentum

unb erlöjdjen bie fonftigen Steele an

ber 6ache, wenn nicht bie Empfangs*

berechtigten ftd) rechtzeitig gu ber 33e*

friebigung ber Ansprüche bereit er*

Härten. 976-978.

976 §at ber ginber nad) ber Ablieferung

ber ©ad)e ober beS 33erfteigerungS*

erlöjeS an bie$ßoligeibehörbe auf ©runb

ber Vorgriffen ber §§ 973, 974 baS

Eigentum erworben, fo get|l eS auf

bie ©emeinbe beS gunbortS über, wenn

nicr)t ber ginber oor bem Ablauf einer

ifjrn oon ber ^Solt§etbet)ötbe beftimmten

griff bie Verausgabe oerlangt. 977,

978.

980 Sie Verweigerung beS gunbeS ift erft

guläfftg, nadjbem bie Empfangs*

berechtigten in einer öffentlichen 33e*

fanntmadmng beS gunbeS gur Sin*

melbung ttjrer fechte unter 33. einer

griff aufgeforbert roorben finb unb

bie griff oerftrichen ift; fte ift un*

guläfftg, roenn eine Anmeldung recht*

geitig erfolgt ift. 982, 983.

981 6inb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen 33efanntmacf)ung be*

ftimmten griff brei 3arjre oerftridjen,

fo fällt ber VerfteigerungSerlöS, roenn

nicht ein Empfangsberechtigter fein

Stecht angemelbet bei SteidjS*

behorben unb 9tetct)äanftalten an ben

Sieichs fiStuS, bei ßanbeSberjörben unb

SanbeSanftalten an ben gtSfuS beS

33unbeSftaatS, bei ©emeinbeberjörben

unb ©emeinbeanftalten an bie ©e*

meinbe, bei VerferjrSanftalten, bie oon

einer ^rioatperfon betrieben roerben,

an biefe. 982, 983.

993, 1007
f.

©achen 101.

994 2Racf)t ber 33eft£er nach Dem Eintritte

ber Sftedt)t§t)än9t0fett ober nach bem

beginne ber im § 990 beftimmten

Haftung notroenbige Verroenbungen,

fo beftimmt fich bie Erfajjpfifft beS

Eigentümers nach ben Vorfchriften

e^mcfc, ©örterbud) be§ ©üraerl. (»efe$buct)e«.

§ über bie ©efcrjäftSfülnrung orjre Auf*

trag. 995, 997, 1007.

996 gür anbere als notroenbige 23er*

roenbungen fann ber 33efi£er Erfafc

nur inforoeit oerlangen, als fte ooi

bem Eintritte ber StecrjtShängigfeit unt)

oor bem beginne ber im § 990 be*

ftimmten Haftung gemacht roerben utib

ber 2Bert ber 6ad)e burd) fte noch b
u

ber ßeit erhöht ift, gu roelcher ber

Eigentümer bie (Sache roieberetlangt.

1007.

1002
f. Verjährung 206, 207.

1003 2)er 33eft£er fann ben Eigentümer

unter Angabe beS als Erfa£ oerlangten

33etragS aufforbern, ftd) innerhalb

einer oon ihm beftimmten angemeffenen

grift barüber gu erflären, ob er bie

Verroenbungen genehmige

33eftreitet ber Eigentümer ben An*

fpruch oor bem Ablaufe ber grifi, fo

fann ftd) ber 33eft#er auS ber 6ad)e

erft bann beliebigen, roenn er nach

rechtskräftiger geftftetlung beS 33eiragS

ber Vertoenbungen ben Eigentümer

unter 33. einer angemeffenen griff gur

Erklärung aufgeforbert hat unb bie

grift oerftrichen ift. 974, 1007.

1005 33efinbet fich ^ne ©ache auf einem

©runbftücfe, baS ein anberer als ber

Eigentümer ber ©aefje beft^t, |o ftebt

biejem gegen ben 33eft#er beS (Skunb*

ftücfS ber im § 867 beftimmte An*

fpruch 3U -

1010 £aben bie äRiteigentümer eines ®runb*

ftücfS bie Verwaltung unb 33enu$ung

geregelt ober baS Stecht, bie Aufhebung

ber ©emeinfchaft gu oerlangen, für

immer ober auf ftzit auSgefctjloffen

ober eine ßünbigungSfrift beftimmt,

fo roirft bie getroffene 33. gegen ben

©onbernachfolger ein eS Miteigentümers

nur, roenn fte als 33elaftung beS Anteils

im ©runbbuch eingetragen ift.

SDie in ben §§ 755, 756 beftimmten

Anfprüctje fönnen gegen ben ©onber*

33
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§ nachfolget eines Miteigentümers) nur

gelten!) gemacht werben, roenn fte im

(Srunbbud) eingetragen ftnb. 1008.

9lrt. (£infiUjntnö$a,efe^

/ ooroeit in Dem !s8.©.$3. ober in biejem

(3. Oie Regelung Den 2M. oorberjalten

oDer beftimmt ift, bajj lanbeSg. 23or*

jdjriften unberührt bleiben ober erlaffen

werben fönnen, bleiben bie befterjenben

Ianbeö^. SBorfchriften in $raft unb

fönnen neue lanbeSg. üßorfchriften er*

lajfen roerben.

9 (Gehörte beiderjchoüene bei bem33egtnne

ber 2Serjd)oüenl)eit einem fremben

6taate an, jo fann et im ^nlanbe

nac^ Den beutjchen ©. mit 2Birfung

für biejenigen 5tect)töDert)äItniffe, roelcrje

ftrf) nach Den beutfchen %. befitmmen,

foroie mit 2öirfung für ba3 im gn*

Ianbe befinblidje Vermögen für tot

erflärt roerDen; bie 23orfünften beS

§ 2369 Slbf. 2 be£ 33.®.93. finben

entfprechenDe Slnroenbung.

Öatte ein oerfchottener auSlänbifcher

(Seemann feinen legten Sßofmftj* im

3nlanbe unb ift bie im gnlanbe gu*

rücfgebliebene ober barjin gurücfgefegte

©tjefcau £)eutjd)e ober biö ju ihrer

Verheiratung mit bem 2krfchoflenen

2)eutfche geroejen, [o fann auf ihren

Antrag ber SSerjchollene im 3nlanDe

nach ben beutfcben %. ohne bie im

5lbj. 2 beftimmte 33efchränfung für

tot erflärt roerben. 13.

11 SDie gorm eineS Rechts gejctjäftS be*

ftimmt ftch nach Den ®-/ welche für

baS ben ©egenftanD bes 9iecht3gefcf)äft£i

biloenbe Rechtverhältnis mafjgebenb

finb.

13 2)ie gorm einer @h^ bie im ^nlanbe

gejchloffen roirb, beftimmt ftch augs

fchlie^lich nach Den Deutzen %.

16 j. % § 1362.

22 2)te Legitimation eines unehelichen

£inbeS foroie bie Annahme an ^inbeS^

ftatt beftimmt ftch, wenn Der SSaler

5lrt. gur $eit ber Legitimation ober ber

Slnnehmenbe gur $ett ber 2lnnarjme

bie ReichSangerjörigfeit beft§t, nach

ben beutfchen 0.

31 Unter 3uftmimun9 DeS 33unbeSratS

fann burch 3lnorbnung beS Reichs*

fanglerS beftimmt werben, bafj gegen

einen auSlänbi[cr)en Staat foroie Deffen

Angehörige unb ihre Rechtsnachfolger

ein 2$ergeltungStecf)t §ur Slnroenbung

gebracht roirb.

47 2)er 2lrt. 3 beS %., betreffenb ben

2Bucher, oom 24. SJlai 1880 (9t.

©efegbl. 6. 109) in ber Raffung beS

3lrt. II De§ ®efe|eS, betreffenb ®x>

gän^ung ber 33. über ben 2öucher,

oom 19. 3uni 1893 (R. ®.93l. ©. 197)

roirb aufgehoben.

55 SDte prioatrechtlichen Vorgriffen ber

£.©. treten aufter Straft, foroeit nicht in

bem 33.®.©. ober in biejem %. ein

anbereS beftimmt ift.

56 Unberührt bleiben bie SB. ber Staate

oerttäge, bie ein 33unbeSftaat mit einem

auSlänbifcfjen (Staate cor bem Jjnfraft*

treten beS $.©.33. gefchloffen hat.

57 3n 2lnfef)ung ber LanbeSherrn unb

ber !Dtttglieber ber lanbeSrjetrlichen

Familien foroie ber 3Jlitglieber Der

gürftlicrjen Familie .^ohenjoUern

finben bie Vorfchriften beS 33.©.33.

nur infotoeit 5lnroenbung, als nicht

befonbere Vorfcbriften ber §auSoer*

faffungen ober ber abroeichenbe

33. enthalten.

£)aS ©leiche gilt in Anferjung ber

SJlitglieber beS oormaligen §annooer*

fctjen .^önigähaujeö, beä oormaligen

^uthejftfchen unb be3 oormaligen

^erjoglich
s

Jtaffauifct)en gürftenhaufee.

60, 61.

67 3ft noc
fy

lanbeSg. Vorjchrift roegen

33ejchäDigung Deö ©runbftücfö Durch

Sergbau eine ©ntfchäbigung 5U ge^

mähren, fo finDen bie VorfTriften
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9lrt. t)cr 5lrt. 53 5lnroenbung, [oroeit

nid)t bie 2M. ein anbereS beftimmen.

<?c? Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

f djtiften, meiere bie 33elaftung eines»

©runbftücfS mit bem oererbltchen unb

oeräufjerlichen fechte §ur ©eroinnung

eines ben bergrechtltdjen 33orfcr)riften

nxd)t unterliegenben üUlineralS gefiatten

unb ben Snrjalt biejeS 9ierf)teö näher

beftimmen. £)ie 3Sotfrf)rtften ber §§
874-876, 1015, 1017 M 6.®.©.

finben entfprechenbe 2lnroenbung.

70 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or<

[driften über bie ®runbfä#e, nach

welchen ber üöilbfcfjaben feft^ufteßen

ift, foroie bie lanbe»g. 33orfchriften,

nach melden ber 5lnfprurf) auf Erfajj

De3 2öilD(d)abenö innerhalb einer be*

ftimmten grift bei ber guftänbigen

Serjörbe geltenb gemalt werben mufj.

// Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften, nadj welchen bie Verpflichtung

gutn SchabenSerjag im gaEe be3 §

835 2ib). 3 be3 33.©.33. abweichenb

beftimmt wirb.

75 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften, meiere bem 33erficherung3=

rechte angehören, foroeit ntc^t in bem

33.©.33. befonOere 93. getroffen finb.

80 Unberührt bleiben, joweit nicht in bem

$.©.23. eine bejonbere 33. getroffen

ift, bie Ianbeög. 33or[chriften über bie

oermögenSrechtltchen Slnfprüdje unb

33etbmblid)feiten ber 33eamten, ber

©eiftlichen unD ber Serjrer an Öffent*

liefen Unterrichteanftalten au3 bem

5lmtö* ober 2)ienftoerrjältniffe, mit

Einfchlufj ber 9lnfprüd)e ber hinter*

bliebenen. 81.

85
f.

herein § 45.

87 SDlitglteber joldjer religiöjer Drben

ooer orbenöärmlicher Kongregationen,

bei benen ©elübbe auf Seben^eit ober

auf unbeftimmte 3*tt nicht abgelegt

werben, unterliegen nicht ben in ben

3lbf. 1, 2 bezeichneten 3Sorfrf)riften.

515 — 23efttmmung
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91 Unberührt bleiben bie IanbeSg. 33or*

fünften, nach meieren ber giöfuS,

eine Körperhaft, Stiftung ober 9lnftalt

be§ öffentlichen Stechtet ober eine

unter ber Verwaltung einer öffentlichen

SBerjörbe ftehenbe Stiftung berechtigt

ift, zur Sicherung geroiffer gorberungen

bie Eintragung einer ^npotrjef an

©runbftücfen be3 Sd)ulDner£> ju oer*

langen unb nach welchem bie ©ins

tragung Oer §rjpotl)ef auf Er*

fuchen einer beftimmten 33erjörbe

erfolgen hat. 2)ie §rmothef fann nur

als ©icherungShnpotrjef eingetragen

roerben; fie entfielt mit ber Eintragung.

99 f. SchulDoerfchreibung § 808.

100 Unberührt bleiben bie lanbeäg. Vor*

fchriften, nach welchen bei Scrjulb*

oerfchreibungen auf ben Inhaber, bie

ber 23unbe3ftaat ober eine ihm an*»

gehörenbe Körperfchaft, Stiftung ober

s
2lnftalt beä öffentlichen Rechtes au3*

fteßt:

1. bie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

oon ber Beobachtung einer be*

fonberen $orm abhängt, auch wenn

eine folcrje 33. in bie Urfunbe nicht

aufgenommen ift;

2. ber im § 804 2lbf. 1 be3 33.@.33.

bezeichneten 5lnfpruch auögefcrjloffen

ift, auch wenn bie SluSjdjliefjung

in bem ftinä* ober Dtentenfcheine

nicht beftimmt ift.

101 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, roelche ben 33unbe3ftaat ober

ihm angehörenbe Körperfcrjaften,

Stiftungen unb 9lnftalten beS öffent*

liehen Rechts abroeichenb oon ber

Vorfchrift beä § 806 Sag 2 be§

33.©. 23. oerpflichten, bie oon ihnen

aufgehellten, auf ben S^h^ber lauten»

ben Schulboerfchreibungen auf ben

Flamen eineö beftimmten berechtigten

umgufchreiben, joroie bie lanbefg. Vor*

fchriften, welche bie fidt) auf ber Um*

jehreibung einer folchen Scfjulboer*

33*
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2lrt. jchretbung ergebenben 9iecht£>oer*

^Sttntffc, mit @mfd)luj3 ber ßraftloö*

crflärung, regeln.

t02 Unberührt bleiben t)ie lanbeSg. $or*

(Triften, meiere für bie $raftlo3*

erflärung ber im § 808 be3 33.©.S3.

begeichneten Urfunben ein anbereö

Verfahren als ba£ 9lufgebot3oerfaf)ren

beftimmen. 177.

109 5luf bie nach lanbeSg. 23orjcf)rift wegen

eines im öffentlichen Sntereffe er*

folgenben (Singriffs in frembe !Hecf)te

gu gewährenbe (Entfchäbigung finben

bie 23orfcf)riften ber 2lrt. 52, 53 2ln*

wenbung, jowett nicht bie ein

anbei eS beftimmen.

115 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jrfjriften, meiere

a) bie SBelaftung eines ©runbftütfS

mit gemiflen ©runbbienfibarfeiten

ober befcfjränften perjönlichen£)ienfts>

bat feiten ober mit SHeallaften unter*

jagen ober bejdjränfen,

b) ben %r\\)a\t unb baS 2ftafj folcfjer

9tecr)te näher beftimmen. 116.

116 2)ie in ben$lrt. 113—115 begegneten

lanbeSg. 23orfd)riften finben feine 5In*

wenbung auf bie naef) ben §§ 912,

916, 917 beS 33.(8.23. gu entrichten*

Den Leibrenten unb auf bie in ben

§§ 1021, 1022 beS 23.©J8. beftimmten

UnterfyaltungSpflicfjten.

117 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, meiere bie Söelaftung eineS

©runbftücfS

a) über eine beftimmte 2öertgrenge

hinaus unterjagen;

b) mit einer unfünbbaren §npott)ef

ober ©runbfchulb unterjagen ober

bie 2Ju3jd)liefeung beS ßünbigungS*

rect)tä beS (Eigentümers bei §m>o*

ttjefenforberungen unb ©runb*

fct)ulöen zeitlich bejehränfen unb

bei SJtentenjcfjulben nur für eine

fürgere als bie im § 1202 Slbj. 2

9lrt. beS 33.©.93. beftimmte 3eit gu*

lafjen.

IIS j. ©runbftücf § 892.

122 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

fchriften, welche bie Stechte beS ©igen*

tümerS eines ©runbftücfS in Slnjetjung,

ber auf ber ©renge ober auf bem

9tact)bargrunbftücfe ftehenben Obft*

bäume abroeichenb oon ben 3Sor*

fchriften beS § 910 unb § 923 2lbf. 2

beS S3.©.33. beftimmen.

124 Unberührt bleiben bie lanbeSg. SSor*

fchriften, welche baS (Eigentum an

©runbftücfen gu ©unften ber 9iacf)*

barn noch anberen als ben im 23.©.33.

beftimmten SBejcfjränfungen unter*

werfen. £>ieS gilt inSbefonbere auch

oon ben 35orjchriften, nach welchen

Einlagen Jowte Säume unb ©träudjer

nur in einem beftimmten Slbftanbe

Bon bei ©renge gehalten werben Dürfen.

129 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften,

a) nach welchen baS Dted^t gur 3ln*

eignung eines nach § 928 beS

23.@.23. aufgegebenen ©runbftücfS

an ©teile beS giefuS einer be*

ftimmten anberen ^erfon guftet)t>

190,

131 b) welche für ben gall, bafj jebem

ber Miteigentümer eines mit einem

©ebäube oerjehenen ©runbftücfS

bie auSjchliefjliche 33enu$ung eines

^eile§ beS ©ebäubeS eingeräumt

ift, baS ©emeinjchaftSoerhältniö

näher beftimmen, bie 5lnwenbung

ber §§ 749-751 beS

auSfcf)Iiefien ic.

136 j. SSormunbjchaft 1852.

137
f.

(Erbe § 2049
f. Pflichtteil § 2312.

139 c) nach welchen bem giSfuS ober

einer anberen juriftifetjen Sßerfon

in Slnjehung beS 9tact)Iaf}eS einer

oerpflegten ober unterftü|ten$er[on

ein (Erbrecht ein PfKchtteilSanfpruct)
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9irt. ober ein 9ted)t auf befttmmte @ad)en

8uftef>t.

141 $)ie £.©. fönnen beftimmen, bafj für

Die 33eurfunbung oon 3fted)tSgefchäften,

bie nach Den 23ot[cf)riften beS ©.©.33.

gerichtlicher ober notarieller 33eurfun*

Dung bebürfen, enttoeber nur bie ©e*

richte ober nur bie Notare guftänbig

finb.

142 Unberührt bleiben bie lanbesg. 23or*

ict)riften, welche in 2lnfef)ung ber in

Dem (Gebiete beS 33unbeSftaatS liegen*

Den ©runbftücfe beftimmen,

a) bafj für bie 33eurfunDung beS im

§ 313 beS 33. ©.33. bezeichneten

33ertragS joroie für bie nach § 873

5lbf. 2 beS 33.©.33. jur 33inbung

ber ^Beteiligten erforDerlid)e 33e*

urfunbung ber Erflärungen aufcer

ben ©ericbten ober Notaren auch

anbere 33et)örDen unb 33eamte ^u*

ftänbig finb;

14-3 b) baf; bie Einigung ber Parteien in

ben Sailen ber §§ 925, 1015 beS

33. ©.33. aujjer oor bem ©runb*

buchamt auch vox @erid)t, oor

einem 9?otar, oor einer anberen

33ef)örbe ober oor einem anberen

33eamten erflärt roerben fann.

J44 $)ie &.©. fönnen beftimmen, baf} bie

Anlegung oon 9JcünDelgelD nach §

beS 33. ©.23. bei ben SjMnterlegungS*

ftellen DeS 33unbeSftaatS nicht fratt*

finbet.

J45 £)ie £.©. fönnen über bie §inter=

legung nähere 33. treffen, inSbefonDere

Den9cad)roeiS ber Empfangsberechtigten

regeln unb oorfdjreiben, Dajj bie hinter«

legten ©elDer unb 2öertpapiere gegen

bie 33erpflid)tung gur ^tücferftattung

in DaS Eigentum DeS SiSfuS oDer ber

als £interlegungSftelle beftimmten 9ln*

ftalt übergehen, etc.

J46 3ft Durch £.©. beftimmt, baf? Die hinter*

legungSftetlen auch anbere Sachen als

©elD, 2öertpapiere unb fonftige Ur*

17 — SBefttmmttttg

5lrt. funben, foroie Sloftbarfeiten ans

gunehmen haben, }o finben auf SchulD*

oerhältniffe, bie auf Seiftung berartiger

Sachen gerichtet finb, bie 33orfct)riften

ber §§ 372-382 beS 33.©.33. 2In*

roenbung.

147
f.

Erbe § 2006.

152 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

[chriften, toelche für bie nicht nach

ben 23or[cf)riften ber E.^.D. ju er*

lebigenben 9ted)tsftreitigfetten bie 23or*

gänge beftimmen, mit Denen bie nach

ben 33orfchriften beS 33. ©.33. an bie

Sllageerrjebung unb an bie 9ted)tS*

bängigfeit gefnüpften Sßirfungen ein*

treten.

157 S)tc $orfd)riften Oer frangöfijchen unb

ber babijchen ©. über ben erwählten

Sßofmfig bleiben für 9ted)tSoerhält*

niffe, bie fid) nach biefen ©. beftimmen,

tn Äraft, fofern ber 2öohnfi$ oor bem

Snfrafttreten beS 33. ©.33. erroählt

roorben ift.

158 £>ie SSirfungen einer oor Dem ^kk*

frafttreten beS 33. ©.33. erfolgten

XobeSerflärung beftimmen fid) nach

ben bisherigen ©. , [oroeit fid) nicht

auö ben 5lrt. 159, 160 »in anbereS

ergiebt.

159
f. Ehe § 1352.

161 3Ract) ben bisherigen ©. beftimmen

fid) auch bie Sßirfungen ber nach

2lb). 1, 2 DeS 2lrt. 161 ergehenben

Entjcheibungen. Qm Salle Der £obeS*

erflärung finDen bie Vorfchriften ber

Slrt. 159, 160 5lnroenbung.

163\ Stiftung §§ 85, 88
f.

herein

§§ 25, 30, 36, 37, 39-41, 43-45,

48, 58.

169 £)er 33eginn foroie bie Hemmung unb

Unterbrechung ber Verjährung be*

ftimmen fidt) für bie $eit oor bem

Snfrafttreten beS 33.©.33. nach ben

bisherigen ©.

.... üäuft jebod) bie in ben bis*

herigen ©. befummle längere Srift
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2ht. früher als bie im 33.®.V. beftrmmte

filtere ftrift ab, fo ift bie Verjährung

mit bem Ablauf ber längeren $rift

oollenbet. 189.

171 Ein jur 3^* °eS ^nUtfttxzUnä beS

53.©.«. beftehenbeS ÜRiet*, ^acfct*

ober 2)ienftoerhältntS beftimmt ftcb,

roenn nicht bie $ünbigung nach bem

Snfrafltrelen beS 33.®.33. für ben

erften Xermin erfolgt, für ben fie

nach ben bisherigen ©. §uläfftg ift,

oon biefem Dermin an nach ben Vor»

fünften beS 33.®.33. 172.

172 2£irb eine ©actje, bie 5ur 3*ü Deg

3nfrafttretenS beS 93.©.33. oermietet

ober oerpad)tet roar, nach bie[er 3eü

oeräu|3ert ober mit einem fechte be*

laftet, fo tjat ber Bieter ober Pächter

bem Erroerber ber Sache ober beS

Rechtes gegenüber bie im V.©.33. be*

ftimmten s
Jtect)te. 28eitergerjenbe fechte

beS ÜRteterö ober beS Pächters, bie

ftch aus ben bisherigen ©. ergeben,

bleiben unberührt, unbefchabet ber

Vorlchrift beS 3lrt. 171.

174 2)te Verjährung ber 2lnfprüd)e auS

ben oor bem gnfrafttreien beS 33.0.33.

auSgeftetlten 6d)ulDoerfd)reibungen auf

ben S^^ber beftimmt fiel), unbefchabet

ber Vorjdniften be§ § 802 bes

nach oen bisherigen ©.

f. ©chulboerjchreibung §§ 799, 804,

806.

17 7
f.

©chulboerfchreibung § 808.

178 @in §ur 3eit beS ^nfrafttretenS beS

33.®.©. anhängiges Verfahren, baS

bie SlraftloSerflärung einer Sct)ulb*

oerfchretbung auf ben ^nijaber ooer

einer Urfunbe ber im § 808 beS

V.®.33. bezeichneten
s
ilrt ober bie

3arjlungSfperre für ein folcheS Rapier

§um ©egenftanbe \)oX, ift nach ben

bisherigen %. §u erlebigen. 5lach

biefen %. beftimmen ftch auch bie

S&irfungen beS Verfahrens unb ber

Entfcheibung.

ß — $efthttmuit&
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182 2)aS SftechtSoerhältniS ber an einem

©tocfroerfSeigentum beteiligten unter*

einanber beftimmt fich nach ben bis-

herigen %.

183 3u ©unften eines ©runoftücfS, ba§

jur 3eit beS gnfrafttretenS beS33.©.33.

mit Sßalb beftanben ift, bUibm bie

lanbeSg. Vorfchriften, roelcrje bie Stechte

beS Eigentümers eines 9focf)bargrunb*

ftücfS in 9ln)ef)ung ber auf ber ©renge

ober auf bem SÖalbgrunbftücfe ftehenben

Säume unb (5träuct)er abroeichenb

oon ben Vorfchriften ber §§ 910,

923 2ib[. 2, 3 beS 33.©.33. beftimmen,

bis §ur nächften Verjüngung beS

SBalbeS in Straft

184
f. ©runbbienftbarfeit §§ 1021-1023,

1026-1028.

186 S)aS Verfahren, in welchem bie 5ln*

legung ber (Sfrunbbücher erfolgt, foroie

ber 3^iipunft, in roelchem baS ©runb*

buch fur einen 33e§irf als angelegt

anguferjen ift, roerben für jeben

33unbeSftaat burch lanbeSherrliche Ver*

orbnung beftimmt.

187 SDurct) SanbeSg. fann beftimmt roerben,

Dag bie befterjenben (Skunbbtenftbar*

feiten ober einzelne Birten $ur Er*

haltung ber Söitffomfeit gegenüber

bem öffentlichen (glauben beS ©runb*

buchS bei ber Anlegung beS ®runb*

buchS ober fpäter in baS ®runbbuct)

eingetragen roerben müffen. £)ie 33.

fann auf einzelne ©runbbuchbejirfe

befchränft roerben.

188 SDurd) lanbeS herrliehe Verorbnungf'ann

beftimmt roerben:

fcafj 9-
s^fanbrechte, bie §u ber &\t

beftehen, gu welcher baS ©runb^

buch als angelegt anjufehen ift,

jur Erhaltung ber 2öirffamfeit

gegenüber bem öffentlichen ©lauben

beS ©runbbuchS mährenb einer

^erjn 3a^re überfteigenben

oon bem ^nfrafttreten beS S.©.Ö.
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2lrt. an gu beredmenben f^rtft nicht ber

Eintragung bebütfen;

bafj WlkU unb $ad)ired)te, welche

gu ber im 5lbf. 1 bezeichneten Seit

als Stechte an einem ©runbftücfe

beftehen, gur Erhaltung ber 3ötrf

-

jamfeit gegenüber bem öffentlichen

©lauben beS ©runbbud)S nicf)t

ber Eintragung bebürfen.

192 3ft ber Setrag ber gotberung, für

bie baS ^fanbrecht befiehl, nicht be>

ftimmt, fo gilt baS ^ßfanbredjt als

SkherungSfmpothef. 184, 193, 194,

195.

193 2)urcr) £.©. fann beftimmt roerben:

a) bafj ein $fanbred)t, roelcheS nach

2hi. 192 nid)t als SidjerungS*

hnpottjef gilt, als 6icf)erungS*

rmpotrjff ober als eine ^ripotrjef

gelten foü, für meiere bie Er*

teilung beS ^npotrjeferibriefeS nid)t

auSgefd)loffen ift, unO bafj eine

über baS $fanbred)t erteilte Ur*

funbe als ^npot^efenbrief gelten

foa is4\

194 b) baf} ein ©laubiger, beffen ^ßfanb*

rec^t gu ber im9lrt. 192 bezeichneten

Bett beftetjt, bie £öfd)ung eines

im Stange oorgetjenben ober gleich*

ftehenben ^fanbrechtS, falls biefeS

fich mit bem Eigentum in einer

^erfon Bereinigt, in gleicher 2öeife

gu oerlangen berechtigt ift, roie

roenn gur Sicherung beS StecrjteS

auf Söjchung eine 23ormerfung im

©runbbudje eingetragen märe. 184.

195 2)urd) Sanbefg. fann beftimmt werben

:

bafe eine 3U ber im 2lbj. 1 be*

zeichneten Seit beftehenbe ©runb*

fchulb als eine fQnpothef, für

melche bie Erteilung beS §npo*

trjefenbriefeS nicht auSgefctjloffen

ift, ober als ©icherungSrmpothef

gelten foll unb bafe eine über bie

. ©runbjcrjulb erteilte Urfunbe als

.^npotheferibrüf gelten foll; 184.

9 — $eftttmmtng

3lrt.

196 bafj auf ein an einem ©runbftM

beftetjenbeS oereiblicheS unb über*

tragbare^ SZutjungSrecht bie fich

auf ©runbftücfe begiehenben 93or*

jehriften unb auf ben Erwerb

eines folgen Rechtes bie für ben

Ermerb beS Eigentums an einem

©runbftücf geltenben 23orfcf)riften

beS $.©.33. Slnroenbung finben;

198 bie ©ültigfeit einer oor bem 3nfraft*

treten beS 23.©.$. gesoffenen Ehe

beftimmt fich nach ben bisherigen ©.

199 2)ie persönlichen StechtSbegierjungen

ber Ehegatten gu einanber, inS*

befonbere bie gegenjeitige Unterhalts*

pflicht, beftimmen fich au($ fur D ^e

gur ßeit beS ^nfrafttretenö beS

23.©J8. beftehenben Ehen nach beffen

SSorfchriften.

203 SDaS StechtSoerhällniS groijchen ben

Eltern unb einem oor bem 3nfraft*

treten beS 33.©JB. geborenen ehelichen

Slinbe beftimmt fich t)on bem $n*

frafttreten beS 23.©.$. an nach

beffen $orfcr)riften. £ieS gilt inS*

befonbere auch *n ^Infermng beS 25er=

mögenS, roelcr)eS baS Sltnb oorhec

ermorben hat.

206 Sft auf ©runb ber bisherigen ©.

eine Ehe gefchieben ober infolge ber

XobeSerflärung eineS ber Ehegatten

aufgelöft ober ift auf Trennung ber

Ehegatten oon Xifcr) unb 33ett erfannt

morben, fo beftimmen fich baS Stecht

unb bie Pflicht ber Eltern, für bie

^erjon ber gemeinfct)aftlict)en Slinber

gu forgen, nach ben bisherigen ©.,

bie ^orfdjriften ber §§ 1635 3tb[. 1

©a£ 2, Wo\. 2, 1636 beS 33.©.$.

finben jeboeb 9lnroenbung.

207 Snmieroeit bie ^tnber auS einer oor

bem Snfrafttreten beS $.©.$. ge*

fchloffenen nichtigen ober ungültigen

Ehe als eheliche ßinber angu[ef)en

finb unb inroieroett ber $ater unb

bie SWutter bie Pflichten unb Stechte
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SÄrt. clielidjer Altern haben, beftimmt fid)

iiad) ben bisherigen ®.

208 $)te rechtlich: Stellung einet oor bem

Jnfrafttreten bet 33.©.33. geborenen

unehelichen ftinbet beftimmt fid) t>on

bem 3" fraftreten bet 23-®-33. an

nad) bcjfen 2>or[ct)riften. . . .

3nroienmt einem oor bem Snfraft*

treten bet 33.©.33. außerehelich er*

geugten Slinbe aut einem befonberen

($runbe, intbejonbere roegen Ergeugung

im 33rautftanbe, bie rechtliche Stellung

einet ehelichen ßinbet gufommt unb

inroieroeit ber SSater unb bie Sftutter

einet [olchen föinbet bie Pflichten

unb Stechte ehelicher Eltern haben,

beftimmt fid) nach ben bisherigen

2)ie Vorfchriften bet 9ibf. 1 gelten

auch f"r ein nach ben frangöfifdjen

ober ben babijd)en ®. anerkanntet

ßinb.

200 Snmiemeit ein oor bem Inkrafttreten

bet 93.(15-33. legitimiertet ober an

ftinbetftatt angenommene^ £inb bie

rechtliche Stellung einet ehelichen

Rinbet hat unb tnmiemeit ber Vater

unb bie Sftutter bie Pflichten unö

fechte ehelicher Eltern haben, be*

ftimmt fich nach ben bisherigen %.

210 f. Vormunbfchaft § 1910.

217 2)ie oor bem gntrafttreten bet

33.©.33. erfolgte Errichtung einet

Erboergtd)ttoertraget foroie bie 2Bir*

fungen einet folgen Vertragt be*

ftimmen ftd) nach ben bitherigen %.

SDat (gleiche gilt oon einem oor

Dem ^nfrafttreten bet 33.®.33. ge*

fchloffenen Vertrage, burch ben ein

Erboergichttoertrag aufgehoben roor*

ben ift.

§ <£rbe.

1944
f.

Verjährung 206.

1954
f. Verjährung 206, 207.

] 965 2)er geftftellung, baji ein anberer Erbe

alt ber gitfut nict)t oorrjanben fei,

hat eine öffentliche 9lufforberung gur

§ 5lnmelbung ber Erbrechte unter 33.

einer 9lnmelbungtfrifi uorautgugefjen

;

bie 2lrt ber Vefanntmadjung unb bie

2)auer ber Slnmelbungtftift beftimmen

fich nach ben für bat 3iufgebotener*

fahren geltenben Vorfchriften.

1983 2)at s
Jtad)lafjgericht hat bie Sinorbnung

ber ^achlafjoerroaltung burch bat für

feine 33efanntmachungen beftimmte

33latt gu oeröffentlichen.

1994 ®at ^achla^gericht hat oem Erben

auf Antrag einet 9tact)Iaf3gläubigert

gur Errichtung bet 3m>entart eine

grift ßnoentarftift) gu beftimmen.

2013.

5luf bie griftbeftimmung ift et ohne

Einfluß, roenn bie gorberung nicht

befteht.

1995 3Me Snoentarfrift beginnt mit ber 3u*

ftellung bet Vefchluffet, burch ben bie

grtft beftimmt roirb.

2ßirb Die grift oor ber Sinnahme

ber Erbfchaft beftimmt, fo beginnt fie

erft mit ber Annahme ber Erbfchaft.

1996 3ft ber Erbe burch t)öt)ere ©eraalt

t>etf)inbert raorben, bat Snoentar

rechtzeitig gu errichten ober bie nach

ben Umftänben gerechtfertigte 33er*

längerung ber gnoentarfrift gu bean*

tragen, fo hat ihm auf feinen Eintrag

bat ^laehlaggericht eine neue 3nt>entar*

frift gu beftimmen. £)at (bleiche gilt,

roenn ber Erbe oon ber gufteÜung

bet 33ejchluffet, burch ben bie 3n*

oentarfrift beftimmt roorben ift, ohne

fein Ver)ct)ulben ^enntnit nicht er*

langt hat.

2)er Slntrag mujj binnen graei

lochen nach ber 33efeitigung bet

^inberniffet unb fpäteftent »or bem

Ablauf einet fahret nach bem Enbe

ber guerft beftimmte*n grift geftellt

roerben.

Vor ber Entfcheibung foH ber dlady

lafjgläubiger, auf beffen Antrag bie erfte



SBeftimmung

§ grift beftimmt roorben ift, roenn tfmn*

Itd), gehört roerben. 1997, 1998.

1997 9luf ben £auf ber gnoentarfrift unb

Der im § 1996 2lbf. 2 bestimmten

$rift oon groei 2öod)en ftnben bie

für bie Verjährung geltenben Vor*

fctmften beS § 203 Slbf. 1 unb beS

§ 206 entfprechenbe 5inroenbung.

1998 ©titbi ber @rbe oor bem Ablaufe ber

Snoeniarfrifl ober ber im § 1996

2lbj. 2 beftimmten $rift oon jmei

2Öod)en, jo enbigt bie $rift nid)t oor

fcem Siblauf ber für bie (Srbjchaft beS

@rben oorgefd)tiebenen 2luSfd)lagungS*

frift.

2000 2)ie 93- einer ^noentarfrift roirb un*

nrirfjam, roenn eine^achlajjoerroaltung

angeorbnet ober ber 9tachlaPonfurS

eröffnet roirb. 2&äbrenb ber SDauer

ber ^achlafjoerroaltung ober beS 9lafy

lajjfonhirfeS fann eine Snoentarfrift

nidjt beftimmt roerben.

2001 2)aS Snoentar foU eine Vejdjreibung

ber ^cacblajigegenftänbe, fotoeit eine

folcrje jur V. beS SSertee erforberlid)

ift, unb bie Angabe beS SßerteS ent*

galten.

2006 5f* bie Eingabe ber s
Jcad)laf3gegen*

ftänbe unooüftänbig, olme baft ein

%all beS 9lbj. 1 ooi liegt, jo fann bem

@rben gut ©igängung eine neue 3n*

oentarfrift beftimmt roerben.

2006 Verroeigert ber (£rbe bie &eiftung beS

DffenbarungSeiöeS, jo fjaftet er bem

©laubiger, ber ben Eintrag gefteltt

hat, unbejdnänft. £)aS ©leiche gilt,

roenn er roeber in bem Termine noch

in einem auf Antrag beS ©läubtgerS

beftimmten neuen Xermine erjdjeint,

eS jei benn, baft ein ©runb oorliegt,

burd) ben baS 3Rict)t€tfct)etnen in biefem

Xermine genügenb entjd)ulbigt roirb.

2007 3ft ein @rbe ju meuteren Erbteilen

berufen, fo beftimmt ftd) jeine Haftung

für bie
s
Jiacf)la|3oerbinblic^feiten in

2ln[ef)ung eineS jeben bei Erbteile fo,

s-öeflimmuttg

§ roie menn bie Erbteile oerfct)iebenen

Erben gehörten. 3n ben fällen ber

Slnroachfung unb beS § 1935 gilt

bieS nur bann, roenn bie Erbteile

»erfd)teben bejdjroert finb.

2008 3ft eine Ehefrau bie Erbin unb ge*

hört bie Erbfdjaft gum eingebrachten

®ut ober gum ©efamtgute, fo ift bie

33. ber Snoentarfrift nur roirfjam,

roenn fie auch bem 2ftanne gegenüber

erfolgt.

2011 £em giSfuS als g. ©eben fann eine

Snoentarfrift nidjt beftimmt roerben.

2012 Einem nad) ben §§ i960, 1961 be>

fteßten 9tacrjlaj3pfleger fann eine

^noentarfaft ntct)t beftimmt roerben.

2015 SDer Veenbigung DeS 5lufgebotSoer*

farjrenS gegen bie ^acrjlaftgläubiger

ftefyt eS gleich, roenn ber Erbe in bem

9lufgebotStermine nicht erfdnenen ift

unb nic^t binmn §toei 2Sochen bie

33. eineS neuen XerminS beantragt

ober roenn er auch in bem neuen

Xermine nicht erjehetnt. 2016, 2017.

2017 Söirb oor ber Annahme ber Ecbjd)aft

§ur Verwaltung beS 5lacf)laffeö ein

9lachlaf3pfleger beftellt, jo beginnen

bie im § 2014 unb im § 2015

2lbj. 1 beftimmten Reiften mit ber

VefteEung.

2021 ©oroeit ber Erbfd)aftSbeft£er §ur §er*

ausgäbe aufjer ftanbe ift, beftimmt

[ich feine Verpflichtung nach ben Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung.

2022 j. Eigentum 1003.

2023 gat ber ErbjdjaftSfreier *ur Erbfdjaft

gehörenbe Sachen h^auS^ugeben, fo

beftimmt fich oon bem ©tntritt ber

9ied)tshängigfeit an ber Slnfprudj beä

@rben auf 6chaben3erfa$ roegen Ver*

[chlechterung, Unterganges ober einer

auS einem anberen ©runbe eintreten*

ben Unmöglichfeit Der Verausgabe

nach ben Vorjchtiften, bie für baS

Verhältnis aröifcrjen bem Eigentümer

— 521 —
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§ unb bem 53efi^er oon bem (Eintritte

ber MchtShängigfeit beS Eigentums*

anfprudjS an gelten.

$)aS ©leirfje gilt oon bem 9ln*

jprucrje beS Erben auf Verausgabe

ober Vergütung oon 9tu$ungen unb

oon bem 5Injprurf)e beS ErbfchaftS*

beft^erS auf Erfa$ oon Vertoenbungen.

2029 2)ic Haftung beS @rbfd)aftöbeft^erö

beftimmt ftc^ aucb gegegenüber ben

2lnfprücf)en, bie bem Erben in 5ln*

jerjung ber einseinen ErbfchaftSgegen*

ftänbe juftehen nach ben Vorfchrtften

über ben ErbfchaftSanfprud).

2038
f. ©emeinjdjaft 746.

2042
f. ®emeinfcf)aft 749, 751.

2043 (Soroeit bie Erbteile roegen ber ju

erroartenben ©eburt eines 9Jtiterben

noch unbeftimmt finb, ift bie 9luS*

einanberfe^ung bis jur §ebung ber

Unbeftimmtheit auSgefcrjloffen.

2)aS ©leicfje gilt, foroeit bie Erb*

teile beötjalb noch unbeftimmt finb,

roeil bie Entj'cheibung über eine Ehelich*

fettserflärung;, über bie Veftätigung

einer 21nnaf)me an ^inbeSftatt ober

über bie Genehmigung einer oom

Erblaffer errichteten Stiftung noch

auSfterjt. 2042.

2044 2)er Erblaffer fann Durch le^tmiOige

Verfügung bie SluSeinanberfetjung in

Anferjung beS 9tachlaffeS ober einzelner

9iad)laf|gegenftänbe auäfcfjlteßen ober

oon ber Einhaltung einer töünbigungS*

frift abhangig machen. $5ie Vor*

jchriften beS § 749 5ibf. 2, 3, ber

§§ 750, 751, 1010 3lbj. 1 finben

entfprechenbe AnroenDung.

3) te Beifügung roirb unmirfjam,

roenn Dreißig 3a^re ieit ocm Eintritte

beS ErbfallS oerftrichen finb. 2)er

Erblaffer fann jebocfj anorbnen, baf}

bie Verfügung bis §um Eintritt eines

beftimmten EreigniffeS in ber s^er|on

eines 9Jiiterben ober, falls er eine

9(acrjerbfolge ober ein Vermächtnis

§ anorbnet, bis jum Eintritte ber 9cadj*

erbfolge ober bis §um einfalle beS

VermächtniffeS gelten fotl. 3
:
t Der

TOerbe, in beffen ^erfon baS Et:igniS

eintreten foK, eine jutiftijcfje $:cfon,

fo bemenbet eS bei ber breifugjährigen

Stift. 2042.

2045 $eber TOiterbe fann Bedangen, baft

bie 9luSeinanbetfe£ung bis gut Ve*

enbigung beS nach § 1970 juläfftgen

3lufgebotSoetfahtenS ober bis gum

Ablaufe bet im § 2061 beftimmten

3lnmelDungSfrift aufgefchoben roirD.

2042.

2048 2)ie oon bem dritten auf ©runb ber

Slnorbnung beS ErblafferS bezüglich

ber 9luSetnanberfe|ung getroffene 23.

ift für bie Erben nicht oetbinblicfj,

roenn fte offenbar unbillig ift; bie V.

erfolgt in biefem gall Durch Urteil,

j
2049 2)er ErtragSroert eines SanbguteS be*

ftimmt fich nach bem Reinerträge, ben

baS Sanbgut nach feiner bisherigen

mirtfchaftlichen V. bei orbnungS*

mäßiger Seroittfchaftung nachhaltig

gewähren fann.

2052 §at ber Erblaffer bie Slbfömmlinge

auf baSjenige als Erben eingefe^t,

roaS fte als g. Erben erhalten mürben

ober hat er ihre Erbteile jo beftimmt,

baft fte gu einanber in bemfelben

Verhältntffe ftehen mie bie Erb*

teile, fo ift im S^eifel anzunehmen,

baf) bie 5lbfömmlinge nach ben

§§ 2050, 2051 gut Ausgleichung

oerpflichtet fein foUen. 2057.

2055 $)er Söert einer gumenbung beftimmt

ftch nach ber 3eit, gu ber fte erfolgt ift.

2061 S)ic 9lufforberung jur 9lnmelDung

ber ^otberungen ber 9tacfjlaf3gläubiger

ift burch ben beutjchen 9teid)San5eiger

unb burch baS füt bie Vefannt*

machungen beS 9fachlaf$gertchtS be*

ftimmte Vlatt $u oeröffentltchen. 2045.

Erbfolge«

;
1937 ©er Erblaffer fann burch einteilige
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§ Verfügung oon Sobeäroegen (Sefta*

ment, legtroillige Verfügung) ben

Erben beftimmen.

<§r&fcf)ettt.

2358 SDtc Art ber 23efannimad)ung ber

Aufforberung gur Anmelbung ber

anbeten ^erjonen guftehenben Erb*

redete unb bie £>auer ber Anmelbungö*

frift beftimmen fid) nach ben für baä

Aufgebot3oerfat)ren geltenben Vor*

fct)rtften.

2363 §at ber Erblaffer beftimmt, baß ber

Vorerbe gur freien Verfügung über

bte Erbfchaft berechtigt fein foll, fo

ift auch *>ie3 in bem Erbfchein an*

gugeben.

£)a3 im § 2362 Abf. 1 beftimmte

9te*t fteht •

a) bem Scherben;

2364 b) bem £eftament3ooHftrecfer gu.

2369 (Sin ©egenftanb für ben oon einer

beutfctjen 23er)örbe ein gur Eintragung

beö berechtigten beftimmteS Sud)

ober Stegifter geführt roirb, gilt als

im 3nlanbe befinblid).

2370 3f* tin Erbfchein erteilt roorben, fo

fte^en bem für tot Erflärten, roenn

er noch lebt, bte im § 2362 be*

ftimmten fechte gu. £)ie gleichen

fechte hai cine ^erfon beren %ot>

ohne £obe£erflärung mit Unrecht an*

genommen roorben ift.

($r&tttttoritrbtßfeit.

2339 Erbunroürbtg ift:

1

3. roer ben Et blaffer barch argliftige

Säufcrmng ober roiberrechtlich burd)

Drohung beftimmt hat, eine 93er*

fügung oon XobeSroegen gu er*

richten ober aufgurjeben;

4

2)ie Erbunroürbigfeit tritt in ben

fällen be3 Abf. 1 9cr. 3, 4 nicht

ein, roenn oor bem Eintritte beö Erb*

fallö bte Verfügung, gu beren Er*

ricrjtuna, ber Erblaffer beftimmt ober

§ in Anfelmng beren bie ftrafbare

§anblung begangen roorben ift, un*

roirffam geroorben ift, ober bie Vers

fügung, gu beren Aufhebung er be*

ftimmt roorben ift, unroirfjam ge*

roorben jein roürbe. 2345.

2340 SDte Anfechtung be3 Erbfrf)aft3erroerbe3

fann nur innerhalb ber im § 2082

beftimmten Triften erfolgen,

(gr&tjertrag.

2280 f. Seftament 2269.

2281, 2285 f. Xeftament 2078, 2080.

2283
f.

Verjährung 206.

2288 $ft bie Veräußerung ober bie Ve*

laftung be3 ©egenftanbeS eines oer*

tragSmäfjtg angeorbneten Vermächt*

niffeS fcrjenfroeife erfolgt, fo fleht bem

23ebad)ten, foroeit er Erfa|j nicht oon

bem Erben erlangen fann, ber im

§ 2287 beftimmte Anfprud) gegen

ben 23efrf)enften gu.

2300
f. Seftament 2260.

2349 Vergiftet ein Abfömmling ober ein

©eitenoerroanbter be3 ErblafferS auf

t>a$ g. Erbrecht, fo erftrecft fich bie

SSirfung beö Vergidjtö auf feine Ab*

fömmlinge jofern nicht ein anbereS

beftimmt ift.

186 irift&efttmtnuttö f.
b.

SerminSbeftimmmtö f.
b.

188 Eine nad) Sagen beftimmte grift

endigt mit bem Ablaufe be3 legten

Xageö ber grift.

Eine griff, bie nach lochen, nach

9Jlonaten ober nach einem mehrere

Monate umfaffenben 3ß^raume —
Sahr, tyaibeä Sarjr, Vierteljahr —
beftimmt ift, enbigt im Salle be3

§ 187 Abf. 1 mit bem Ablaufe beö*

jenigen Xage3 ber legten 2öoche ober

beö legten SftonatS, roelcher burd)

feine Benennung ober feine $al)l bem

Eage entfpricrjt, in ben baS Ereignis

oDer Da 3 ttpunft fällt, im galle
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§ frcö § 187 3lbf. 2 mit bem Ablaufe

beojenigen Xageö ber legten 2öod)e

ober beö legten 9)tonat3, roeldjer bem

Sage uorfyergerjt, ber burd) feine

^Benennung ober feine 3aW oem

fangetage ber ^cifl entfprictjt.

$et)lt bei einer nad) 9Jlonaten be*

ftimmten $rtft in bem legten äftonate

ber für ttjren Slblauf mafjgebenbe

£ag, fo enbigt bie $rift mit bem

Ablaufe beö legten XageS biefeä

^onat§ 186.

191 3ft ein 3e^röum nad) äftonaten ober

nadj Sauren in bem ©inne beftimmt,

ba}3 er ntctjt gujammenrjängenb oer*

laufen braudjt, fo wirb ber SJlonat

breiig, ba3 Sarjr gu breifyunbert*

f unfunDfecr)§ig Ziagen gerechnet. 186.

193 3ft an einem beftimmten Sage ober

innerhalb einer $ri)t eine SötllenS*

erflärung abzugeben ober eine Setftung

§u beroirfen unb fällt ber beftimmte

Xag ober ber Ie£te Xag ber $rift

auf einen ©onntag ober einen am

@iflärung3* ober Seiftungöorte ftaak

lief) anerfannten allgemeinen Feiertag,

fo tritt an bie ©teile be3 ©onntagS

ober be§ $eiertag3 ber näctjftfolgenbe

Söerftag. 186.

©emeinfcfjaft.

746 §aben bie Xeilrjaber bie Verwaltung

unb Senkung be3 gemeinfd)aftlicr)en

©egenftanbeä geregelt, fo roirft bie

getroffene V. aud) für unb gegen bie

©onbernadjfolger. 741.

749 3ft eine SlünbigungSfrift beftimmt,

fo fann gleidjroorjl bie 5luft)ebung ber

©emeinfcrjaft otme @mt)altung ber

$rift oerlangt werben, roenn ein

roicrjtiger ©runb oorliegt. 741.

751 £)aben bie Xeilrjaber ba3 Stecht, bie

Slufrjebung ber ©emeinfdjaft ju oer*

langen, für immer ober auf &\t

auSgefctjloffen ober eine &ünbtgung3*

frift beftimmt, fo nrirft bie Verein*

barung aud) für unb gegen bie

§ ©onbernadjfolger. §at ein ©laubiger

bie ^fänbung be3 5lnteil§ eineö

Xetlt)aberö erroirft, fo fann er ofme

9tücffid)t auf bie Vereinbarung bie

5lufrjebung ber ©emeinfd)aft ©erlangen,

fofern ber ©djulbtitel mct)t bloS oor*

läufig ooUftrecfbar tft.

©efeUfcrjaft

705 2)urd) ben ©efeUfcrjaftSoertrag oer*

pflichten fidj bie ©efellfdjafter gegen*

feitig, bie @rreid)ung eines gemein*

famen 3roede§ in ber burd) ben Ver*

trag beftimmten 2öeife §u förbern,

inSbefonbere bie oereinbarten ^Beiträge

5U leiften.

706 ©inb oertretbare ober oerbraucrjbare

©ad)en beizutragen, fo ift im grodfel

an§unel)men, baff fic gemeinfcr)aftlicr)e3

Eigentum ber ©efellfd)after werben

foUen. £)a§ ©leid)e gilt oon nicf)t

oertretbaren unb nid)t oerbraud)baren

©ad)en, roenn fie nad) einer ©d)ä|ung

beizutragen ftnb, bie nidjt bloö für

bie ©enunnoerteilung beftimmt ift.

713 Sie 9ted)te unb Verpflichtungen ber

gefdjäftSfürjrenben ©ejellfcr)after be*

f-.immen fiel) nad) ben für ben 2luf*

trag geltenben Vorfd)riften ber §§ 664

bis 670, foroeit fiel) nietet auS bem

©ejettjctjaftäüerrjältmä ein anbereä

ergiebt.

722 ©inb bie Anteile ber ©efelljdjafter

am ©eroinn unb Verlufte md)t be*

ftimmt, fo t)at jeöer ©efeUfdjafter

orjne 9tüefftd)t auf bie 5lrt unb bie

©röf$e feines VeitragS einen gleiten

Anteil am ©eroinn unb Verlufte.

3ft nur ber Anteil am ©eannn

ooer am Verlufte beftimmt, fo gilt

bie SB. im 3roetfel für ©ewinn unb

Verluft.

723 3ft bie ©efeüfaiaft ntct>t für eine be*

ftimmte 3^it eingegangen, fo fann

jeber ©efeÜfcr)after fie jeber§eitfünbigen.

3ft eine ßcitbauer beftimmt, fo ift bie

S^ünbigung uor bem Ablaufe ber 3«t
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§ guläffig, roenn ein wichtiger ©rimb

oorliegt. . . . Unter ber gleichen 23or*

auöfefcung ift, wenn eine $ünbigung3*

frift beftimmt ift, bte ^ünbigung ohne

Einhaltung ber Stift ?3uläjfig. 737.

724 gft eine ©efetlfd)aft für bte Sebent*

geit eines ©ejeUfchafterS eingegangen,

jo fann fie in gleicher 2öeife gefünDtgt

werben roie eine für unbeflimmle 3?it

eingegangene ®efeüjd)aft. £>a§felbe

gilt, roenn eine ©efefljdjaft nach bem

Ablaufe ber befttmmten &\t füll*

jchroeigenb fortgefe|t n)irb.

736 im ©efeUfcrjaftsoertrage beftimmt,

tmft, roenn ein ©ejeüjdjafter fünbigt

ober ftirbt ober roenn Oer $onfur3

über fein Vermögen eröffnet wirb, bie

(SefeHjchaft unter ben übrigen ©efell*

fcfjafiern fortbeftehen joll, fo fdt)ett>et

bei bem (Eintritte eines folgen (Steig*

niffeS ber ®efellfchafter, in beffen

^erfon e3 eintritt, au3 ber ©efell*

jcfjaft au3.

737 gft im ©efeUfchaftsoertrage beftimmt,

baß, roenn ein ©ejeüjcrjafter fünoigt,

bie ©efellfchaft unter ben übrigen

©ejeÜjcrjaftern fortbeftet)en foll, fo fann

ein (Sefellfchafter, in beffen
s$erfon ein

bie übrigen ®efetljd)after nad) § 723

2lbf. 1 ©afc 2 gur Äünbigung be*

red)iigenber Umftanb eintritt, auö ber

(^cfeUjcrjaft auSgefcrjloffen roerben.

©runbbienftbarfeit

1021 ©etjbrt jur 2lu«>übung einer ®runt>*

bienftbarfeit eine Einlage auf bem

belüfteten ©runbftücfe, fo fann be*

fttmmt roerben, bafc ber Eigentümer

btejeö©runbftticf3 oie Anlage ju unter*

halten tjat, foroeit ba£ ^ntereffe be§

^Berechtigten e§ erforbert. ©teljt bem

Eigentümer ba3 Stecht gur 2Jtitbenu|3*

ung ber Einlage gu, jo fann beftimmt

roerben, baf} ber ^Berechtigte bie Einlage

ju unterhalten f)at, foroeit e3 für ba£

33enu£ung3recht oe£ Eigentümers er*

forberlict) ift.

§ Sluf eine folcfje Unterhaltungöpflidjt

finben bie 33orfd)riften über bie 9teal*

laften entfprechenbe 5lnroenbung. 1022.

1022 SBefterjt Oie ©runbbienftbarfett in bem

Diectjte, auf einer baulichen Anlage

oe§ belafteten ©runbftücfs eine bauliche

Ülnlage gu galten, fo rjat, roenn nicht

ein anbereS beftimmt ift, ber Eigen*

tümer be3 belafteten ®runbftüd3 feine

Einlage gu unterhalten, foroeit ba3

^nterefje be3 ^Berechtigten e3 erforbert.

Sie SSorfchrift be3 § 1021 2lbf. 2

gilt aucfj fur bie
f
e Unter haltungspflicht.

1023 Sefchränft ftch bie jeroeilige Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit auf einen

£eil beö belafteten ©runbftücfö, fo

fann ber Eigentümer bie Verlegung

ber SluSübung auf eine anbere, für

ben ^Berechtigten ebenfo geeignete ©leite

oerlangen, roenn bie 5lu3übung an

ber bisherigen ©teile für ihn befonberS

bejchroerlich ift; bie Soften ber 23er*

legung \)oX er §u tragen unb oor^u*

fchie^en. 2)ie3 gilt auch bann, roenn

ber £eil be3 (SkunbftücfS, auf ben

ftch bie 9lu3übung befchränft, burd)

9ied)t3gefchäft beftimmt ift.

1026 äßtrb baS belaftete ©runbftüd geteilt,

fo roerben, roenn bie Ausübung ber

©runbbtenftbarfeit auf einen beftimm*

ten Xeil be3 belafteten ©runbftücfS

befchränft ift, bie £eile, roelche aufter*

halb beö 33ereicf)£> ber 2lu3übung liegen,

oon ber SDienftbarfeit frei.

1027 2öirb eine ©runboienftbarfeit beehr*

trächtigt, fo ftetjen bem ^Berechtigten

bie im § 1004 beftimmten 9ted)te gu.

1028
f.

©runbftücf 892.

Qrttnbfdjulb.

1191 Ein ©runoftücf fann in ber 2öeife

belaftet roerben, bafj an benjenigen,

gu beffen fünften bie,23elaftung erfolgt,

eine beftimmte ®elbfumme aus bem

(Skunbftücfegu Rahlen ift (®runbfd)ulD).

1193 S)aS Kapital ber ©runbfchulb roirb

erft nach oorgängiger ßünbigung fällig
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§ Tie >iünbigung fterjt foroorjl bem

©igentömet als bem (Gläubiger ju.

Tie >lünbigungSfrift beträgt fecf)ö

äftonate.

Slbrocichenbe 53. ftnb suläjfig.

1 194 $)te 3°Wwng beS Kapitals foroie ber

3tttfen unb anberer Rebenleiftungen

hat, fomett nid»t ein anbereS beftimmt

ift, an Dem Orte 51t erfolgen, an bem

baS Grunbbud)amt feinen ©i$ fyat.

©runbftüct

871» 2)aS WangüerhältntS unter mehreren

Rechten, mit benen ein Grunbftücf

belaftet ift, beftimmt fid), roenn bie

Rechte in berfelben Abteilung beS

Grunbbud)S eingetragen finb, nad)

ber Reihenfolge ber Eintragungen.

@inb bie Rechte in oerjd)iebenen 2lb*

teilungen eingetragen, fo £jat baS unter

Eingabe eines früheren XageS einge*

tragene Recht ben Vorrang; Rechte,

bie unter Angabe beefelben £ageS

eingetragen finb, fyaben gleiten Rang.

2)ie Eintragung ift für baS Rang*

oerrjältniS aud) bann mafcgebenb, roenn

bie nact) § 873 gum Ermerbe beS

Sftectjteö erforöerlictje Einigung erft

nact) ber Eintragung ^ufianbe ge*

fommen ift.

Eine abroeicrjenbe 23. beS Rang*

oert)ältniffeS bebarf Der Eintragung

in baS Grunbbuct).

881 2)er Eigentümer fann ftct) bei ber

53elaftung beS GrunbftücfS mit einem

Redete bie SBefugniS oorbehalten, ein

anbereS, bem Umfange nact) befttmmteS

Red)t mit bem Stange cor jenem Rechte

eintragen §u Iaffen.

882 SBiro ein Grunoftücf mit einem Rechte

belaftet, für roelct)eS nact) ben für bie

3roangSoerfteigerung geltenben 23or*

fünften bem berechtigten im $aHe

beS Erlöfd)enS burct) ben 3uWa9

ber 2Bert auS bem Erlöfe §u erfe^en

ift, fo fann ber £)öd)ftbetrag beS Er*

fa$eS beftimmt roerben. £)te 23. be*

§ barf ber Eintragung in baS Gruno*

buct).

883 2)er Rang beS Rechtes, auf beffen

Einräumung ber 9lnjprud) gerietet

ift, beftimmt fict) nad) ber Eintragung

Oer Vormerfung.

887 3ft ber Gläubiger, beffen Slnfprud)

burd) bie SSormerfung gefiebert ift,

unbefannt, fo fann er im Söege beS

9lufgebotSoerfat)renS mit feinem Rechte

auSgefd)loffen roerben, menn bie im

§ 1170 für bie 9luSfchliefjung eines

§npothe£engläubigerS beftimmten Vor*

auSfe^ungen oorliegen.

892 3ft ber berechtigte in ber Verfügung

über ein im Grunbbuct) eingetragenes

Red)t gu Gunften einer beftimmten

$erfon befd)ränft, fo ift bie 23e*

fd)ränfung bem Erwerber gegenüber

nur roirffam, roenn fte auS bem

Grunbbuct) erftdjtlict) ober bem Er*

roerber befannt ift. 893, 894.

898 SDie in ben §§894-896 befiimmten

51nfprüd)e unterliegen nicht ber 93er*

jäl)rung.

©üterrec&t

1363-1431 g. Güterrecht.

1366 VorbetjaltSgut bei g. Güterrecht finb

bie auSfchliefelid) §um perjönlichen Ge*

brauche ber $rau beftimmten 6act)en,

insbefonbere Kleiber, Sd)mucffachen

unb Arbeitsgeräte.

1369 VorbehaltSgut bei g. Güterrecht ift,

roaö bie ^rau burd) Erbfolge, burd)

Vermächtnis ober als Pflichtteil er*

roirbt (Erroerb oon XobeSroegen) ober

roaS ihr unter £ebenben oon einem

^Dritten unentgeltlich gugeroenbet mirD,

menn ber Erblaffer burd) le^troißige

Verfügung, ber dritte bei ber gu*

menbung beftimmt fyat, bafj ber Er*

roerb VorbehaltSgut fein foll. 1440,

1486, 1526, 1553.

1378 Gehört bei g. Güterrecht äum ein*

gebrachten Gute ein Grunoftücf famt

Snoentar, fo beftimmen fia) bie Rechte
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§ unb Pflichten beS SDtanneS in 9ln*

jeljung beS gnoentarS nach ben für

ben Äfjbrauch geltenden Vorjcfjriften

beS § 1048 2lbf. 1. 1525.

1392 Siegen bei g. Güterrecht bie VerauS*

fe^ungen oor, unter benen ber 2ftann

jur StdjerheitSleiftung oerpfftcrjtet ift,

fo fann bie grau auch oerlangen, baft

ber 3Jlann bie gum eingebrachten Gute

gehörenden 3nf)aberpapiere nebft ben

ErneuerungSjdjeinen bei einer hinter*

legungSftelle ober bei ber 9teichSbanf

mit ber 23. hinterlegt, bafj bie §erauS*

gäbe t)on bem 3Jlawne nur mit $\x*

ftimmung ber grau verlangt roerben

fann. 1393, 1525.

\. (Sachen 92.

1394 Der im § 1389 9lbf. 2 beftimmte

5lnfpruch unterliegt bec Vefehränfung

biefeS Paragraphen nicht. 1525.

1411 Die ©laubiger ber grau unterliegen

bei g. Güterrecht bei ber Geltenb*

machung ber Slnfprücfje ber grau

nicht ber im § 1394 beftimmten Ve*

fchräntung. 1525.

1418, 1428
f. Vormunbfchaft 1910.

1423, 1546
f. ^brauch 1056.

1430 Überlädt bie grau im galle ber Güter*

trennung ihr Vermögen ganj ober teil*

roeife ber Verwaltung beS SRanneS,

fo fann ber -äftann bie Einfünfte, Die

er roährenb (einer Verwaltung bezieht,

nach freiem Ermeffen oerroenben, fo>

roeit nicht ihre Verroenbung jur Ve*

ftrettung ber Soften ber oronungS*

mäßigen Verwaltung unb jur Er*

füUung jolcher Verpflichtungen ber

grau erforberlich ift, bie bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung auS ben Ein*

fünften beS Vermögens befttitten

roetben. Die grau fann eine ab*

roeichenbe V. treffen. 1426.

1432 — 1557 oertragSmäfugeS

Güterrecht.

1433 Der Güterftanb fann nicht burch

Verweifung auf ein nicht mehr

§ geltenbeS ober auf ein auSlänbifcfjeS

G. beftimmt roerben.

1440 VorberjaltSgut ber a. Gütergemein*

jctjaft ift, maS burch Erjeoertrag für

Vorber)alt3gut etneS ber Ehegatten er*

flärt ift ober oon einem ber Ehegatten

nach § 1369 ober § 1370 erroorben

roirb.

1477 3eber Ehegatte fann gegen Erjag beS

SBerteS bie ausführlich gu feinem

perfönlicfjen Gebrauche beftimmten

Sachen, inSbefonbere Kleiber, Schmucf

*

fachen unb Arbeitsgeräte, bei ber 2luS*

einanberfetiung im galle ber a. Güter*

gemeinfchaft übernehmen. 1474, 1502,

1546.

1478 Der 2öert beS Eingebrachten beftimmt

fich nach ber $t\t ber Einbringung.

1474.

1483 Sinb neben ben gemeinfchaftlichen

3lbfömmlingen anbere 2lbfömmlinge

oorhanben, fo beftimmen fich ^r @rDs

recht unb ihre Erbteile, roie roenn

f. Gütergemeinfchaft nicht eingetreten

roäre. 1485, 1518.

1486 VorbehaltSgut beS Überlebenben Ehe*

gatten bei f. Gütergemeinfchaft ift,

maS er bisher als VorbehaltSgut ge*

habt hai °°er nach § ^69 ober

§ 1370 erroirbt. 1518.

1487 Die Stechte unb Verbinblichfeiten beS

Überlebenben (Stjegatlen foroie ber an*

teilsberechtigten Slbfömmlinge in 5ln*

ferjung beS GefamtgutS ber f. Güter*

gemeinjchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche Gütergemeinfchaft gel*

tenben Vorfallen ber §§ 1442 bis

1449, 1455—1457, 1466; ber über*

lebenbe Ehegatte ha* °ie rechtliche

Stellung beS SJcanneS, bie anteilS*

berechtigten 5lbfömmlinge ha&en bie

rechtliche Stellung ber grau. 1518.

1497 Vis jur 2luSeinanberfegung beftimmt

fich oaS 9iechtSoerhältniS ber Teilhaber

am Gejamtgute ber f.
Giitergemein*
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g frfiaft nad) bcn §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

1502 s^irt> t)te f. ßmtergemeinfchaft auf

©runb be3 § 1495 burd) Urteil auf*

gehoben, fo fterjt bem übetlebenben

(i^atkn ba3 im 2lbf. 1 beftimmte

9iect)t nict)t gu. 2)ie anteilsberechtigten

9lbr'ömmlinge fönnen in biefem galle

biejenigen ©egenftänbe gegen ($rfa§

be3 2öerteö übernehmen, melche ber

oerftorbene ©r^gatte nach § 1477

2 3u übernehmen berechtigt (ein

mürbe. S)a3 9ted)t fann oon ihnen

nur gemeinfehaftlich ausgeübt merben.

1518.

1515 j. @rbe 2049.

1525 2Iuf baö ©ingebrachte ber grau bei

ber GsrrungenfchaftSgemeinfchaft finben

bie Vorfdjriften ber §§ 1373-1383,

1390-1417 entfprechenbe 2ln*

menbung.

1526 Vorbehaltsgut ber grau bei ber @r*

rungenfchaftS gern ein jehaft ift, maS burch

©tjeuerlrag für Vorber)alt3gut erflärt

ift ober oon ber grau nach § 1369 ober

§ 1370 ermorben mirb.

1529 2)o§ ©efamtgut ber ©rrungenfctjaftS*

gemeinjehaft trägt auch °^ Saften beS

eingebrachten ®ute3 beiber Gsfjegatten,

ber Umfang ber Saften beftimmt fich

noch ben bei bem ©üterftanbe ber

Verroaltung unb 9cu|nie^ung für baS

eingebrachte ©ut ber grau geltenben

S3orfct)rtften ber §§ 1384-1387.

1531.

1546 9]ach ber Veenbigung ber Errungen*

fehaftögemeinfehaft finbet in 2lnfef)ung

beS ©efamtgutS bie 2lu3emanberfe#ung

ftatt. S3tä gur 5lu3einanberfe$ung

beftimmt fich ba§ 9ted)t3üerhältni3 ber

©begatten nach ^en §§ 1442, 1472,

1473.

£)ie 2lu3emanberfe£ung erfolgt, fo*

meit nicht eine anbere Vereinbarung

getroffen mirb, nach ben für bie

a. ©ütergememfehaft geltenben Vor*

§ fchriften ber §§ 1475-1477, 1479

big 1481.

Stuf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

Vermaltung unb;ftu|niefmng geltenben

Vorfällen ber §§ 1421-1424 2ln*

menbung.

1553 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber gahmtSgemeinfchaft ift:

1. maS burch @heoer^ra9 f"r e*n*

gebrachtes ©ut erflärt ift;

2. maS er nach § 1369 ermirbt, fo*

fern bie 93. ^a\)in getroffen ift,

bafj ber Ermerb eingebrachtes ©ut

fein foU. 1549,

1558-1587 ©üterrechtSregifter.

1562 SDaS Amtsgericht t)at bie Eintragung

in baS ©üterrechtSregifter burch baS

für feine Vefanntmachungen beftimmte

S3latt gu oeröffentlichen.

825 2Ber eine grauenSperjon burch §tnter*

lift, burch Drohung ober unter Wlifc

brauch eines AbhängigfeitSoerhältniffeS

§ur ©eftattung ber außerehelichen Vet*

morjnung beftimmt, ift ihr §um Erjage

beS barauS entftehenben ©chabenS

oerpflichtet. 829.

837 Veft$t jemanb auf einem fremben

©runbftücf in SluSübung eines fRec^tö

ein ©ebäube ober, ein anbereS 2Berf,

fo trifft ihn an Siede beS 23eft£erS

beS ©runbftücfS bie im § 836 be*

ftimmte Verantmortlichfeit. 840.

843 5luf bie als ©cf)abenSerfa§ gu Ietftenbe

9tente finben bie Vorjcrjriften beS

§ 760 5lnmenbung. Ob, in melier

Slrt unb für melden ^Betrag ber Er*

fatjpflichtige Sicherheit gu leiften fyat,

beftimmt fich m$ Den Umftänben.

844, 845.

847 (Sin Slnfpruch auf eine billige Ent*

fchäbigung in (Mb fteht einer grauenö*

perfon ju, gegen bie ein Verbrechen

ober Vergehen roiber bie ©tttlichfeit

begangen ober bie burch §interlift,
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§ burd) $)rorjung ober unter $ftipraud)

etneö ^bhängigfeitSoerrjältniffeö $ur

©eftattung ber außerehelichen 33ei*

wormung beftimmt wirb.

849 3ft wegen ber Entziehung einer Sache

ber SSert ober wegen Oer Sefcrjäbigung

einer <5act)e bie SSertminberung ju

erjefcen, fo fann ber Verlegte 3^n f
en

be3 ju erfe^enben !ÖetragS oon bem

Seitpunft ttn oerlangen, welcher ber

SB. beö 2öerte3 §u ©runbe gelegt

wirb.

1113 Ein ©runbfiücf fann in ber 2Beife

belaftet werben, baf$ an benjenigen,

§u beffen ©unften bie 33elaftung er*

folgt, eine beftimmte ©elbfumme §ur

23efriebigung wegen einer ilmt gu*

fterjenben gorberung au3 bem ©runb*

ftücfe §u jaulen ift. (£>npotrjef.)

1129 3ft ein anberer ©egenftanb als ein

©ebäube oerfid)ert, fo beftimmt fid)

bie Haftung ber gorberung gegen ben

2Set fixerer nad) ben SBorfcrjrtften be§

§ 1123 »bf. 2 ©a$ 1 unb be3

§ 1124 2lbf. 1, 3.

1130 3ft ber 23erftd)erer nad) ben 23er*

ftcherungöb. nur oerpflichtet, bie 2kr*

ftcr)erung3jumme §ur 2Bieberl)erftelIung

be3 oet fieberten ©egenftanbeS §u jaulen,

fo ift eine biefen 33. entfpred)enbe

garjlung an ben $erftd)erten bem

§npothefengläubiger gegenüber wirf*

fam.

1133 3ft infolge einer 3Serfd)lect)terung beö

©runbftücfö bie Sicherheit ber §npo*

trjef gefährbet, fo fann ber ©laubiger

bem (Eigentümer eine angemeffene grtft

jur SBejeitigung ber ©efärjrbung be=

ftimmen. 1135.

1138, 1140, 1155, 1157, 1158
f. ©runb*

ftütf 892-894, 898.

1159 Soweit bie gorberung auf 9tücfftänbe

oon $it\]tt\ 0Der anbeten 9teben*

Ieiftungen gerietet ift, beftimmt fid)

bie Übertragung jowie baö SRechtö*

©5mcfe, SBörterbuct) be§ ©ürgerl. ©efefcbudjeft.

§ oerrjöltniö grotjetjen bem (Eigentümer

unb bem neuen ©laubiger nad) ben

für bie Übertragung oon Sorberungen

geltenben a. SSorfcrjriften. 3)a3 ©letche

gilt für ben 5lnfprud) auf Erftattuna

oon Soften, für bie baö ©runbftüct*

nad) § 1118 haftet.

£ie SBorfäriften beö § 892 finben

auf bie im 91bj. 1 bezeichneten 5ln*

fprüerje feine 5lnroenbung. 1160.

1167 Erwirbt ber perfönlicr/e Sd)ulbner,

falls er ben ©laubiger befriebigt, bie

§rjpott)ef ober rjat er im Salle ber

©efriebigung ein fonftigeS red)tlid)e3

gntereffe an ber ^Berichtigung be§

©runbbudjö, fo fielen ilmt bie in

ben §§ 1144, 1145 befttmmten

3fted)te $u.

1168 Berichtet ber ©laubiger für einen

Seil ber gorberung auf bie ^npottjef,

fo ftefyen bem Eigentümer bie im

§ 1145 beftimmten Siechte ju. 1176.

1170 SBeftetjt für bie gorberung eineö unbe*

fannten^npotrjefengldubigerö eine nad)

bem Halenber beftimmte ßahlung^eit,

fo beginnt bie grift gu feiner 2iu3*

fd)liefjung nicht oor bem Ablaufe be3

3al)lungötageg. 1175, 1188.

1177 Bereinigt fid) bie §opotl)ef mit bem

Eigentum in einer ^erfon, olme ba§

bem (Eigentümer aud) bie gorberung

jufterjt, fo oerroanbelt ftch bie £npo=

trjef in eine ©runbjdjulb. gn 2in=>

felmng ber Berlins lid) fett, be3 ßinS*

fafceS, ber ga^Iunggjett, ber töünbtgung

unb be3 3ablung3orte3 bleiben bie

für bie gorberung getroffenen 33. mafj*

gebenb.

6tet)t bem Eigentümer auch bie

gorberung ju, fo beftimmen fid) feine

9ted)te au3 ber §npothef, folange bie

Bereinigung befteht/ nach oen für

eine ©runbfchulb be§ Eigentümer^

geltenben 23or[driften.

1184 Eine §npothef fann in ber SBeije

befteßt werben, bafe baä Riecht beä
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§ (Gläubigers auö ber ^npottjef fid^ nur

narf) ber Aorberung beftimmt unb ber

(Gläubiger ftd) 3um Veroeife ber $or*

berung nicht auf bie Eintragung be*

rufen fann (©icherungSlwpothef).

1188 j. 6d)ulboerfd)reibung 801.

1189 tki einer iggpoujef ber im § 1187

bejetdjneten 5lrt fann für ben je«

weiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber VefugniS beftellt werben, mit

SBirfung für unb gegen jeben fpäteren

(Gläubiger beftimmte Verfügungen über

bie §npothef §u treffen unb b*en

©laubiger bei ber ©eltenbmachung ber

§r>potr)ef ju oertreten.

1190 Sine §npotr)ef fann in ber 2Beife be*

[teilt werben, bafj nur ber §öd)ft*

betrag, bis §u bem baS ©runbftücf

haften foll, beftimmt, im übrigen bie

geftfteflung ber $orberung oorbehalten

wirb.

440 Erfüllt ber Verfäufer bie ihm nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nicht, fo beftimmen

ficf) bie 9tect)te beS Käufers nach ben

Vorgriffen ber §§ 320-327. 443,

445.

447 Verjenbet ber Verkäufer auf Ver*

langen beS Käufers bie oerfaufte

©arf)e narf) einem anberen Orte als

bem Erfüllungsorte, fo geh* bie ©e*

fat)r auf ben Käufer über, jobalb ber

Verfäufer bie 6arf)e bem ©pebiteur,

bem grarf)tfüt)rer ober ber fonft §ur

Ausführung ber Verfenbung be*

ftimmten ^erfon ober 5lnftalt auS*

geliefert t)at. 451.

450 2)ie Verpflichtung beS Käufers gum

Erjage oon Vermenbungen beftimmt

ftd) im übrigen nad) ben Vorfchriften

über bie ©ejcfjäftSführung ot)ne 3luf*

trag. 451.

453 3ft als Kaufpreis ber SftarftpreiS be*

ftimmt, fo gilt im S^eifel ber für

SBeftimwuiig

§ ben Erfüllungsort jur Erfüllungsort

mafjgebenbe 5JtarftpreiS als oereinbart.

454 £at ber Verfäufer ben Vertrag erfüllt

unb ben Kaufpreis geftunbet, fo ftetjt

ihm baS im § 325 5lbf. 2 unb

im § 326 beftimmte 9tücftrtnSrecf)t

ntct)t ju.

464 9cimmt ber Käufer eine mangelhafte

©acf)e an, obfdjon er ben SDlangel

fennt, fo fterjen ihm bie in ben

§§ 462, 463 beftimmten 2lnjprüct)e

nur §u, wenn er ficf) feine fechte

roegen beS Mangels bei ber 5lnnat)me

oorbehält. 480, 481.

466 behauptet ber Käufer bem Verfäufer

gegenüber einen Langel ber Sache,

\o fann ber Verfäufer tl)n unter bem

Erbieten §ur SBanbelung unb unter

23. einer angemeffenen grift jur Er?

flärung barüber aufforbern, ob er

SBanbelung oerlange. £)ie 2öanbelung

fann in biefem gälte nur bis gum

Ablaufe ber grift oerlangt werben.

480, 481.

467
f. Vertrag 354, 346, 347.

468 Sichert ber Verfäufer eines ©runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte

©röfje beS ©runbftücfS ju, fo haftet

er für bie ©röfje nrie für eine ju*

gefiederte Eigen fchaft.

480 2)er Käufer einer nur ber (Gattung

nach beftimmten ©ache fann ftatt ber

äÖanbelung ober ber 3Jtinberung oer*

langen, baf; ihm an ©teile ber mangels

haften ©ache eine mangelfreie geliefert

roirb. Sluf biefen Slnjpruct) finben bie

für bie SBanbelung geltenben Vor*

fchriften ber §§ 464—466, 467 ©a£ 1,

469, 470, 474—479 entfprechenbe

9lnmenbung.

gehlt ber ©ache ju ber 3^/ 5U

welcher bie ©efafjr auf ben Käufer

übergeht, eine gugefict)erte Eigenfdjaft,

ober hot ber Verfäufer einen gehler

argliftig oerfchroiegen , fo fann ber

Käufer ftatt ber SBanbelung, ber

— 530 —
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§ -JJtinberung ober ber Sieferung einer

mangelfreien <5a<f)e ©ctjabenSerfag

wegen Nichterfüllung verlangen. 481.

482 £)er Verfäufer eines XtereS ^at nur !

beftimmte gehler (Hauptmängel) unb

biefe nur bann gu oertreten, roenn fie

fi<h innerhalb beftimmter griften (®e*

roä^rfriften) geigen.

2)ie Hauptmängel unb bie ©ernähr*

frtflen roerben burd) eine mit 3Us

ftimmung beS SunbeSratS ju erlaffenbe

.^aijerlicfje Verorbnung beftimmt. £)ie

53. fann auf bemfelben 2ßege ergänzt

unb abgeänbert roerben. 481.

490 £)er Anfpruch auf 2öanbelung, foroie

ber Anjprucfj auf 6d)abenSerfa§ roegen !

eines Hauptmangels , oeffen sticht*

oorrjanbenfein ber Verfäufer jugeftchert

bat, oerjärjrt in fedjS Söocrjen oon

i>em @nbe ber ©emäcjtfrift an. 3m
übrigen bleiben bie Vorfcfjriften beS

j

§ 477 unberührt.

An bie ©teile ber in ben §§ 210,

212, 215 beftimmten griften tritt eine
j

grift t)on fedjS SBocrjen.

SDer Käufer fann auch nach ber

Verjährung beS AnfprucrjS «uf

Sßanbelung bie 3a^un9 ^ Äouf*

preifeS oerroetgern. £)ie Aufrechnung

beS AnfprucfjS auf ©cfjabenSerfag

unterliegt nicht ber im § 479 be*

ftimmten befchränfung. 481,491,492.

491 &er Käufer eines nur ber ©attung

nach beftimmten XiereS fann ftatt

ber SBanbelung »erlangen, baß ir)m

an Stelle beS mangelhaften £iereS

ein mangelfreie^ geliefert wirb. Auf

biefen Anfprud) finben bie Vorfcrjriften

ber §§ 488-490 entjpredjenbe An*

roenbung. 481, 492.

492 Übernimmt ber Verfäufer bie ®e*

roährleiftung roegen eineS nicht ju ben

Hauptmängeln gerjörenben gerjlerS

ober fiebert er eine Gsigenfcrjaft beS

TiereS ju, fo finben bie S3orfrf>riften

Der §§ 487—491 unb, roenn eine

§ ©eroährfrift oereinbart wirb, auch

bie Vorfcf)riften ber §§ 483-485

entfpredjenbe Anroenbung. 3)ie im

§ 490 beftimmte Verjährung beginnt,

roenn eine ®eroärjrfuft nicht oerein*

bart roirb, mit ber Ablieferung beS

XiereS. 481.

496 £)ie ViHtgung eines auf $robe ober

auf 33eftd)t gefauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb ber oereinbarten

grift unb in Ermangelung einer

folgen nur bis gum Ablauf einer

bem Käufer oon bem Verfäufer be*

ftimmten angemeffenen grift erflärt

werben.

497 2)ie ©rflärung beS Verkäufers, baß

er baS 2öieberfaufSrerf)t ausübe, be*

barf nicht ber für ben ^aufoertrag

beftimmten gorm.

503 gft für bie Ausübung beS 2öteber*

faufSredjtS eine grift beftimmt, fo

tritt biefe an bie ©teile ber g. grift.

505 £)ie Ausübung beS VorfaufSredjtS

erfolgt burch @rflärung gegenüber bem

Verpflichteten. £)ie (Srflärung bebarf

nicht ber für ben ^laufoertrag be*

ftimmten gorm.

5TCit ber Ausübung beS VorfaufS*

rechts fommt ber ßauf groifchen bem

berechtigten unb bem Verpflichteten

unter ben V. guftanbe, reelle ber

Verpflichtete mit bem ^Dritten oerem*

bart hat.

510 3ft für bie Ausübung beS VorfaufS*

rechts eine grift beftimmt, fo txitt

biefe an bie ©teile ber g. grift.

514 2)aS VorfaufSrecht ift nicht übertrage

bar unb geht nicht auf bie @rben beS

berechtigten über, fofern nicht ein

anbereS beftimmt ift. $ft baS Sftecrjt

auf eine beftimmte $eit befchränft,

fo ift eS im S^eifel r»ererblich.

£eifcrente.

759 2)er für bie Leibrente beftimmte be*

trag"* ift im 3roeifel ber gahreSbetrag

bei s
Jtente.
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760 Gsine ©elbrente ift für brei ÜJlonate

oorauägugafjlen ; bei einer anberen

Wente beftimmt ftct) ber ßeitabjc^ntlt,

für ben fte im oorauS gu entrichten

ift, nach ber Vefct)affenheit unb bem

3roecf ber Diente.

601 £)ie Verpflichtung be3 Verleihers gum

@rfa§e oon Verroenbungen beftimmt

ftc§ im übrigen noch ben Vorgriffen

über bie ©efct)äftöfüt)tung ohne

Auftrag.

604 SDer Entleiher ift verpflichtet ^ bie

geliehene ©ache nach bem Ablaufe

ber für bie Seihe beftimmten 3«i

gurücfjugeben.

3ft eine 3^it nicht beftimmt, fo ift

bie ©ache gurücfgugeben, nachbem ber

Entleiher ben ftd) au3 bem >$mdt

ber Seihe ergebenben (Gebrauch gemacht

hat. SDer Verleiher fann bie ©ache

fcrjon oorljer gurücfforbern, roenn fo*

oiel 3^it oerftrichen ift, baft ber @nt*

leiher ben Gebrauch hätte machen

fönnen.

3ft bie 2)auer ber Seihe roeber

beftimmt noch auä bem ftmdt gu

entnehmen, fo fann ber Verleiher bie

©ache jebergeit gurücfforbern.

Überlädt ber Entleiher ben ©e*

brauch ber ©ache einem ^Dritten, fo

fann ber Verleiher fie nach Der 33ß5

enbigung ber Seihe auch oon bem

dritten gurücfforbern.

Selfntttö*

243 Sßer eine nur ber (Gattung nach be*

fttmmte ©ache fd)ulbet, hax eine

©ache oon mittlerer 3lrt unb ©üte

gu leiften.

245 3fi ©elbjdjulb in einer beftimmten

Iftüngforte gu garjlen, bie fich gur

3eit ber 3a^un8 nicht mehr tm Um«

laufe befinbet, fo ift bie 3<#nng fo

gu leiften, toie roenn bie SDlüngjorte

nicht beftimmt roare.

246 3ft eine ©ct)ulb nach ®- ober Siechte

— 23eftimmutt$

§ gefchäft gu oerginjen, fo ftnb oier com

§unbert für baö Sahr gu entrichten,

fofern nicht ein anbereS beftimmt ift.

250 2)er ©laubiger fann bem @rja$*

Pflichtigen gur §erfieflung eineö

früheren 3uf*
anbe§ eine angemeffene

$rift mit ber ©rflärung beftimmen^

bafj er bie ^erfteflung nach bem 2lb*

lauf ber $rift ablehne.

253 2Begen eineö ©cf)aben§, Oer nicht

Vermögenöjchaben ift, fann @nt*

fchäoigung in ©elb nur in ben buret)

ba§ ©„ beftimmten fällen geforbert

werben.

257 2öer berechtigt ift, @rfa§ für 5luf*

roenbungen gu oerlangen, bie er für

einen beftimmten 3n>ecf macht, fann,

toenn er für biejen $md eine Ver*

binblichfett eingeht, Befreiung oon

ber Verbinblichfeit oerlangen. 3fr

bie Verbinblichfeit noch nict)t fcitltg^

fo fann ihm ber @rfa§pflichtige, ftatt

ihn gu befreien, Sicherheit leiften.

264 3f* ber mahlberechtigte ©laubiger im

Verzuge, fo fann ber ©chulbner ihn

unter V. einer angemeffenen $rift gur

Vornahme ber 2Sat)I aufforbern.

269 3ft ber Ort für bie Seiftung meber

beftimmt noch au3 ben Umftänben,

inäbejonbere au3 ber Statur be§

©chulboerhältniffeö, gu entnehmen, fo

hat bie Seiftung an bem Orte gu

erfolgen, an meinem ber ©chulbner

gur ftzit ber ßmtftehung be§ ©chulb*

oerhältniffe§ feinen 2öohnft§ Ijatte.

271 3ft eine 3*ü für bie Seiftung roeber

beftimmt noch au3 ben Umftänben gu

entnehmen, fo fann ber ©laubiger

bie Seiftung fofort oerlangen, ber

©chulDner fte jofort bemirfen.

3ft eine $eit beftimmt, fo ift im

3roeifel angunehmen, bafj ber ©lau*

biger bie Seiftung nicht oor btefer

3ett oerlangen, ber ©chulbner aber

fte oorher beroirfen fann.

276 2)er ©chulbner tyat, (ofern nicht eirt
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§ anbereS beftimmt ift, 23or[a$ unb

SaEjrläffigfeit gu oertreten.

279 3ft ber gefcrjulbete ©egenftanb nur

Der ©attung nad) beftimmt, fo hat

ber ©d)ulDner, folange bie Setftung

auS Der ©attung möglich tft, fein

Unoermögen gur Seiftutig auch bann

gu oertreten, toenn ihm ein 33er*

jd)ulDen nid)t gur £aft fällt.

280 ). Vertrag 346, 347, 354, 355.

281 £at ber ©laubiger Slnfprud) auf

SdjabenSerjajj wegen Nichterfüllung,

fo minbert fid), roenn er oon bem im

Slbfafc 1 beftimmten Sterte ©ebraudj

macf/t, bie ihm gu leiftenbe @nt*

idjäDigung um ben -JSert beS erlangten

Gsrfa^eS oDer @rfa§anjpruch3.

283 3ft ber SdjulDner red)t3fräfttg oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger ihm
j

gur 23eroirfung ber Seiftung eine an* I

gemeffene grift mit ber drflärung
j

beftimmen, bajj er bie 5lnnahme ber

Seiftung nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. . . .

2öirb bie £etftung bis gum 5lb*

laufe ber grift nur teilroeije nid)t be*

wirft, fo fterjt bem ©laubiger aucf)

baS im § 280 21bf. 2 beftimmte

med)t gu.

284 3f* für bie Seiftung eine $e\t nad)

Dem ^alenDer beftimmt fo fommt ber

5d)ulöner ohne 5ftaf)nung in Vergug,

loenn er nid)t gü ber beftimmten $eit

leiftet. 2)aS ©leidje gilt, roenn ber

Seiftung eine Mnbigung oorauS*
i

gugehen fjat unb bie geit für bie

Seiftung in ber 2öetje beftimmt ift,

Daß fte ftd) oon ber ßünDigung ab

nach bem Slatenber beregnen läßt.

286 ). Vertrag 346, 347, 354, 355.

290 3ft ber 6d)ulDner gum @rfa#e beS

2öerteS eineS ©egenftanbeS oerpfltcfjtet,

Der roärjrenb Des VergugS untergegangen

ift ober aus einem roärjreno beS

VergugS eingetretenen ©runbe ntd)t

herausgegeben roetben fann, fo

§ fann ber ©laubiger 3^n fen Dcg

gu erfe|enben SetrageS oon bem

3eitpunft an oerlangen, roelcrjer ber

33. beS SBerteS gu ©runbe gelegt

roirb. 2)aS ©leidje gilt, roenn ber

<5d)ulbner gum Gsrfage ber 5Rinberung

beS SBerteS eines mäljrenb beS Ver*

gugS oerfd)lechterten ©egenftanbeS

oerpflichtet ift.

292 §at ber ©cfjuloner einen beftimmten

©egenftanb l)erau§gugeben , fo be*

ftimmt fid) oon bem Eintritte ber

9tedjt3rjängigfeit an ber 9lnfprud) beS

©läubiaerS auf SdjabenSerfatj wegen

23erfcr)lecf)terung, Unterganges ober

einer aus einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglidjfett ber heraus*

gäbe nad) ben 33orf<f)riften, meiere für

baS ^er^ältniö §Dtfcf)en bem ©igen*

tümer unb bem 33eft§er oon bem

Eintritte ber 9ted)tShängigfeit beS

@tgentumSanfprud)S an gelten, foroeit

nicht aus bem ©cfjulboerhältnis ober

oem Verguge beS 6djulDnerS fief» gu

©unften beS ©läubigerS ein anbereS

ergiebt.

£)a3 ©leiere gilt oon bem 5lnjpruc^e

beS ©läubigerS auf Verausgabe ober

Vergütung oon 9Ju£ungen unb oon

Dem 9lnfprud)e beS 6cl)ulbnerS auf

(Srfatj oon VerroenDungen.

296 3ft für bie oon Oem ©läubiger oor*

gunel)menbe §anblung eine 3e^ nac§

Dem ^alenber beftimmt, fo bebarf eS

beS Angebots nur, roenn ber ©läubiger

bie %mnblung red)tgeitig oornimmt.

5)aS ©leidje gilt, raenn ber §anblung

eine Stünbigung oorauSgugeljen tjat

unb bie &\t für bie ^anblung in

ber 2öeife beftimmt ift, bafj fte fid)

oon ber ^ünbigung ab nad) bem

Slalenber beregnen läßt. 297.

297 £)er ©läubiger fommt nicht in Vergug,

roenn ber ©cfjulbner gur 3e^ Dcö

Angebots oDer im galle beS § 296

gu ber für Die ^anblung beS ©läubtgerS
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£ beftimmten Qeit aufjer ftanbe ift, bie

£eiftung 5U beroirfen.

299 3ft bie Öeiftungögeit ntc^t beftimmt

ober ift ber,©cfmlDner berechtigt, t>or

ber beftimmten $eit äu feiften, fo

fommt ber ©laubiger nict)t baburd)

in Vergug, bafj er oorübergerjenD an

ber Annahme ber angebotenen Seiftung

oertjtnbett ift, e3 jei Denn, baß ber

©chulDner irjm bie Seiftung eine an*

gemeffene 3ett oorrjer angefünbigt rjat.

300 2öirb eine nur ber (Gattung nach

beftimmte ©ache gefchulbet, fo getjt

bie ©efarjr mit bem ßeitpunft auf

ben ©laubiger über, in meinem er

baburcfj in 23ergug fommt, baß er bie

angebotene ©ache nicht annimmt.

WätUtbttttaQ.

653 $ft bie ber Vergütung be£

JftäflerS ntct)t beftimmt, jo ift bei

bem SBefterjen einer %aw ber tarmäfjige

Sofjn, in Ermangelung einer %aie

ber übliche Solm alö oereinbart an*

gufehen.

mitte.

538 3ft ein 3Jlangel Der im § 537 be*

geichneten 51 rt bei bem Abfctjluffe be3

Vertrags oorfyanben oDer entfterjt ein

jolcher Sftangel fpäter infolge eineS

UmftanbeS, ben Der Vermieter gu

oertieten rjat, ober fommt oer Ver*

mieter mit ber Vefeitigung eines

Langels in Vergug, fo fann ber

Bieter, ftatt Die im § 537 beftimmten

Siedle geltenb gu machen, ©chabenS*

erja# roegen Nichterfüllung oerlangen.

539, 541.

539 föenni ber Mieter bei bem Abfcrjluffe

De£ Vertrags ben Langel ber gemieteten

©ache, fo ftefjen if)m bie in ben §§ 537,

538 beftimmten fechte nicht gu. 3ft

Dem Bieter ein 9Jlangel Der im § 537

Abf. 1 bezeichneten Art infolge grober

gahrläffigfeit unbefannt geblieben ober

nimmt er eine mangelhafte ©acfje an,

objefjon er ben ÄKangel fennt, fo fann

§ er biefe fechte nur unter ben Vorauf

fefcungen geltenb machen, unter welchen

bem Käufer einer mangelhaften ©ache

nach ben §§ 460, 464 ©ernähr gu

leiften ift. 541, 543.

542 2öirb bem äRieter Der oertragsmäßige

©ebrauch Der gemieteten ©ache gang

oDer gum £eil nicht rechtzeitig gemährt

oDer roieDer entzogen, fo fann Der Bieter

ohne Einhaltung einer ^ünDigungSfrift

DaS SJitetoerhältniS fünDigen. Die

$ünbigung ift erft guläjftg, menn ber

Vermieter eine ihm oon bem Bieter

beftimmte angemeffene grift hat oer*

ftreichen laffen, ohne Abhülfe gu

fchaffen. Der 33. einer grift bebarf

eS nicht, menn Die Erfüllung beS

Vertrags .infolge beS Die Svünbigung

rechtfertigenben UmftanDeS für ben

Bieter fein Sntereffe hat. 543, 545.

543
f.

Vertrag 347.

544 3fl eine Sßofmung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon ^Dtenjcfjen be*

ftimmter 9laum fo bejehaffen, baß bie

Venu^ung mit einer erheblichen ©e*

fährDung Der ©efunbrjeit oerbunben

ift, fo fann ber Bieter baS MitU

oerhältniS ohne Einhaltung einer

tfünbtgungSfrift fünbigen, auch menn

er bie gefahrbiingenbe Vefd)affenheit

bei bem Abfdjluffe beS Vertrags

gefannt ober auf bie ©eltenbmachung

Der ihm megen biefer 93efct;affent)ett

guftehenben fechte oergichtet hat.

545 Unterläßt Der Sftieter bie Anzeige eines

Langels, fo ift er gum Erfa$e DeS

barauS entfterjenDen ©chaDens oer*

pflichtet; er ift, jomeit Der Vermieter

infolge ber Unterlaffung ber Sinnige

Abhülfe gu fchaffen außer ftanbe mar,

nicht berechtigt, bie im § 537 beftimmten

Stechte geltenb gu machen oDer nach

§ 542 Abf. 1 ©a£ 3 ohne 33. einer

$rift gu fünbigen oDer ©crjabenSerfa$

megen Nichterfüllung gu oerlangen.

547 Die Verpflichtung beS Vermieters eineS
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§ SiereS jum Erfa$e oon 33erroenbungen

beftimmt ftd) im übrigen nad) ben 23or*

fcfjrtften über bie ®efcl)äft3füf)rung

ofme Auftrag.

555
f.

Vertrag 347.

564 3ft bie 57cietgett nicf)t beftimmt, fo

fann jeber Xeil baS !Dltetocrt)ältnt<S

nad) Den 33orjd)riften beS § 565

fünbigen.

566 ©in 3Jtietoertrag über ein ®runbftüd,

ber für längere ßeit als ein 3at)r

gefdjloffen roirb, bebarf ber fcrjrift*

liefen gorm. 2öirD Die gorm nid)t

beobachtet, jo gilt Der Vertrag als

für unbeftimmte $eit gefd)loffen; bie

ÄünDigung ift jeDod) nid)t für eine

frühere $e\t a^ f
ur ben ©chluf} DeS

erften ^afcjreS guläffig.

568 2&rb nad) bem Ablauf ber SRietjeit

ber ©ebraurf) ber ©ad)e oon bem

Bieter fortgefe^t, jo gilt DaS MieU

oerhältniS als auf unbeftimmte fteit

oerlängert, fofern nict)t Der Vermieter

oDer Der Bieter feinen entgegen*

fierjenben Ülöillen binnen einer grift

oon groei Sßodjen bem anberen Seile

gegenüber erflart.

9ltePrattd).

1036 ©er 9ttef}braucher tjal bei ber 2luS*

Übung bes sJcu£ungSredjtS bie bisherige

roirtfcbaftliche 33. ber ©adje aufregt

gu erhalten unb naef) ben Regeln

einer orbnungSmafeigen 2öirtfd)aft gu

©erfahren.

1037 ©er Verbraucher eines ©runbftücfS

barf neue Anlagen gur ©eminnung

oon Steinen, SlieS, ©anD, £ehm,

%tyon, -JJcergel, Xorf unb fonftigen

33obenbefianDteilen errieten , fofern

nicht bie roirtfehaft liehe 33. beS ®runb*

ftüdS baburd) roefentlid) oeianbert

roirD.

1 049 3Rad)t ber Verbraucher 23erroenDungen

auf Die ©ad)e, gu Denen er ntct)t oer*

pflichtet ift, jo beftimmt ftd) bie Erfa£*

pflidjt DeS Eigentümers nad) ben 35or*

§ fd)tiften über bie ©efdjäftsfüfjrung

ohne Auftrag.

1052 3ft ber Verbraucher gur ©ichertjeitS*

leiftung redjtSfräftig verurteilt, jo fann

ber Eigentümer ftatt ber ©tcherheitS*

leiftung oerlangen, Dag bie Ausübung

beS Verbrauchs für Rechnung DeS

Verbrauchers einem oon bem (Berichte

gu befteöenben Vermalter übertragen

roirD. ©ie 5lnorbnung ber ^ertnaltung

ift nur guläffig, roenn bem Veft*

braucher auf Eintrag DeS Eigentümers

oon Dem ©eridjt eine grift gur ©id)er*

heitSleiftung beftimmt rooiDen unb Die

grift oerftrid)en ift; fie ift unguläjfig,

roenn bie Sicherheit oor bem Ablaufe

ber Stift geleiftet roirb. 1054, 1070.

1056 ©er 3Jlieter ober ^achter eines mit

einem Verrauch belafteten ©runD*

ftücfS ift berechtigt, Den Eigentümer

unter 33. einer angemeffenen grift

gur Erflärung barüber aufguforbern,

ob er oon bem £ünDigungSred)te ®e*

braud) mache.

1079 ©ie 5lrl ber Anlegung beS eingebogenen

Kapitals beftimmt ber Verbraucher.

1068, 1076, 1083.

1082 ©aS mit einem Verbrauch belaftete

Rapier ift nebft bem ErneuerungSfchein

auf Verlangen beS VerbraudjerS oDer

DeS Eigentümers bei einer hinter*

IegungSftelle mit Der 33. gu hinter*

legen, bafe bie Verausgabe nur oon

bem Verbraucher unD bem Eigene

tümer gemeinferjaftlid) oerlangt merben

fann. 1068.

1084
f.

©achen 92.

583 ©er ^ädjter etneS lanDnnrtjcfjaftlichen

©runDftüdS Darf nicht ohne bie Er*

laubniS DeS $eipäd)terS silnDerungen

in Der roirtjchaftlid)en DeS ®runb*

ftücfö oornehmen, Die auf bie SJrt Der

33eroirtjd)aftung über Die s$ad)tjeit

hinauf oon Einftuf} finD. 581.

594 Übernimmt ber ^achter eineS £anb*
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§ guts j baS (S5ut auf ©runb einer

ochä^ung beS wirtschaftlichen $u*

ftanbeS mit ber 33., bafj nach ber

Öeenbigung ber ^act)t bie Rütfgeroä'hr

fllcict)faUö auf ©runb einer folgen

ochäfcung $u erfolgen ^at, fo finben

auf bie Rüctgetoähr beS ©uteS bie

SBorfäriften beS § 589 2Ib[. 2, 3

entjprechenbe 2lnroenbung.

DaS (SHeidje gilt, wenn ber ^achter

Vorräte auf ©runb einer ©chdfcung

mit einer folgen 33. übernimmt, für

bie Rütfgeroä'hr ber Vorräte, bie er

jurücfgulaffen oerpflichtet ift. 581.

595 3ft bei ber ^actjt eines ©runbftücfS

ober eines Rechtes Die ^jch^eit ntct)t

beftimmt, fo ift bie ßunoigung nur

für ben ©crjlufj eines ^achtjahrS §u*

läjftg; fie t)at fpäteftenS am erften

SBerftage beS falben 3ahreS gu er*

folgen, mit Deffen Ablaufe bie ^act)t

enbigen foH. 581.

590 Dem ^ädjter ftet)t baS im § 549

21b|. 1 beftimmte $ünbigungSrecf)t

nicht §u. 581.

^fanbredjt.

1214 ote£)t bem ^fanbgläubiger baS Recht

ju, bie Rujjungen §u gießen, fo ift

er oerpflidjtet, für bie ©ettunnung

ber Rugungen §u forgen unb 9lect)en*

fctjaft abzulegen.

Der Reinertrag ber Ratjungen wirb

auf bie gejchulbete Seiftung unb, wenn

Soften unb Qin\en ju entrichten finb,

3unäcf)ft auf bieje angerechnet.

2lbweic£)enbe 33. finb guläf jtg. 1266.

1216 SRac^t ber ^ftmbgläubiger 3Ser*

roenbungen auf baS $fanb, fo be*

ftimmt ftdj bie @r)a|pflicr)t beS 33er*

pfänberS nach ben 33orfchriften über

bie ©efchäftSführung olme Auftrag.

1266.

1220 Die 23erfieigerung beS ^fanbeS ift

erft äuläffig, nachbem fie bem 33er*

pfänber angebrorjt morben ift; bie

2Jnbrorjung barf unterbleiben, wenn

§ baS $fanb bem 93erberb auSgefefct

unb mit bem 3luffdjube ber 95er«

fteigerung ©efafyr oerbunben ift. 3m
f^alle ber 2Bertminberung ift aujjer

ber 5lnbrof)ung erforberlicf), bafj ber

sßfanbgläubiger bem 33erpfänber jur

Seiftung anbermetttger Sicherheit eine

angemeffene $rift beftimmt c)at unb

bieje oerftriehen ift.

Der ^ßfanbgläubiger t)at ben 93er"

pfanber oon ber 33erfteigerung un«

uer^üglictj gu benachrichtigen ; im Salle

ber Unterlaffung ift er gum ©chabenS*

erfa$e verpflichtet.

Die 5lnbrohung,biegriftbeftimmung

unb bie ^Benachrichtigung bürfen unter«

bleiben, wenn fie unthunlich finb. 1266.

1230 Unter mehreren ^fänbern fann ber

^fanbgläubiger, joweit nicht ein

anbereS beftimmt ift, biejenigen auS*

wählen, welche oerfauft werben foflen.

1266.

1238 Daä $fanb barf nur mit ber 33.

oerfauft werben, baft ber Käufer ben

Kaufpreis fofort baar $u entrichten

hat unb feiner Rechte oerluftig fein

foÜ, wenn bieS nicht gefchieht.

Erfolgt ber 9Serfauf ohne biefe 33.,

fo ift ber Kaufpreis als oon bem

^ßfanbgläubiger empfangen ansehen;

bie Rechte beS ^ßfanbgläubigerS gegen

ben ©rfteher bleiben unberührt.

Unterbleibt bie fofortige Entrichtung

beS ^aufpreifeS, fo gilt baS ©leiche,

roenn nicht oor bem ©djluffe beS

33erftetgerungSterminS oon bem 23or*

behalte ber'RechtSüermirrung ©ebrauch

gemacht wirb. 1233, 1245, 1246,

1266.

1258 33efteht ein ^fanbrecht an bem Anteil

eines Miteigentümers, fo übt ber

s#fanbglä'ubiger bie 9ted)te auS, bie

fich auS ber ©emeinfchaft ber 3Ätt«

eigentümer in 5lnfehung ber 33er*

waltung ber Sache unb ber $lrt ihrer

33enu|ung ergeben.
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§ £)ie Aufhebung ber ©emeinfctjaft

fann oor bem ©intritte ber 33erfaufg*

beredjtigung beg ^fanbgläubigerg nur

oon bem Miteigentümer unO bem

^ßfanbgläubiger gemeinfdjaftlicr) oer*

langt werben. 3lad) bem (Eintritte

Oer 23erfaufgberecr)tigung fann ber

^fanbgläubtger bte Aufhebung ber

©emeinfcr)aft oerlangen, olme bafj eg

Oer 3ufttmmung beg Miteigentümerg

beOarf; er ift mct)t an eine 33erein«

barung gebunben, burct) meiere bie

Miteigentümer bag 9tecfjt, bie 9iuf*

bebung ber ©emeinfefjaft gu oerlangen,

für immer ober auf 3eit auggefdjloffen

ober eine Mnbigunggfrift beftimmt

fyaben.

1261 2)ag 9tangoerf)ältntg ber an bem

Sctjiffe beftellten ^fanbredjte beftimmt

ftdj nacr) ben 23orfcf)riften ber §§
879-881 unb beg § 1151. 1*259,

1272.

1263
f. ©runbftücf 894, 898.

1264 $)ie Haftung beg mit einem ^fanb*

red)t belafteten ©du'ffeg für g. ßinfen

unö für Soften beftimmt fid) nad)

ber für Oie §npotrjef geltenben 23or*

jcrjrift beg § 1118. 1259, 1272.

1269 3ft ber ©laubiger unbefannt, fo fann

er im 2Bege beg 2Iufgebotgoerfarjreng

mit feinem s#fanOred)t auggejd)loffen

werben, wenn bie im § 1170 ober

Oie im § 1171 für bie 5lugfd)liej3ung

eines £npo%fengläubigerg beftimmten

35oraugfetjungen oorliegen. Mit ber

(Srlaffung beg 51uöfcl)lugurteilö er*

lifd)t bag $fanbred)t. 5Die $orfd>rift

beg § 1171 3lbf. 3 finbel SIntoenbung.

1259, 1272.

1270 f. §opotf)ef 1189.

1271 2)ag $fanbred)t fann in ber SSeije

befteüt roerben, bafj nur Oer ^öct)ft*

betrag, bis §u bem bag 6d)iff Ijaften

foß, beftimmt, im übrigen bie $eft*

ftellung ber gorberung oorbetjalten

roirb. 1259, 1272.

7 — $eftiwtmutHj

§

1277 £)er ^fanbglaubiger fann feine !Öe*

friebtgung aug bem mit bem $Pfanb*

redjt belafteten 9ftedt)te nur auf ©runo

eineg ooUftrecfbaren Xitelg nad) ben

für bie ßtoanggoollfirecfung geltenben

23orjd)riften jucken, fofern nicr)t ein

anbereg beftimmt ift. 5Die 93or*

fünften beg § 1229 unb beg § 1245

9lb[. 2 bleiben unberührt. 1273, 1282.

1288 Söirb eine ©elbforberung in ©e*

mä^eit beg § 1281 eingebogen, fo

beftimmt ber ©laubiger bie 3lrt Oer

Anlegung beg eingebogenen SBetrageS.

1273, 1279.

1296 2)ag $fanbred)t an einem Sßertpapier

erftreeft fidj auf bie ju bem Rapiere

gerjörenben $\n&, Kenten* ober ©e*

tomnanteilfdjeme nur bann, toenn fie

bem $fanbgläubiger übergeben finb.

©er SSerpfänOer fann, fofern nid)t ein

anOereg beftimmt ift, bie ^erauggabe

ber Steine oerlangen, foroeit fie

oor bem (Eintritte ber 2Soraugje|ungen

Oeg § 1228 Slbj. 2 fällig merben.

1273.

*PfUc&tteil.

2307 2)er mit bem 23ermäd)tniffe befctjtoerte

Csrbe fann ben $flid)tteilgbered)tigten

unter 33. einer angemeffenen griff

gur ©rflärung über bie 5lnnatjme

beg 23ermäd)tmffeg aufforbern.

2311 Der Sßert beg ^ac^laffeg ift, foroeit

§ur Berechnung beg $flicr)tteilg er*

forberlicf), burd) <5d)äfjung ju er*

mittein. (Sine oom ©rblaffer ge=

troffene SSertbeftimmung ift nicht

maftgebenb.

2312 §at ber ©rblaffer angeorbnet ober ift

nach § 2049 anzunehmen, bafc einer

oon mehreren @rben bag 3ted)t haben

foll, ein gum ÜHachlaffe ge^örenbeg

Sanbgut gu bem (Srtraggroerte ju

übernehmen, fo ift, toenn oon bem

9ted)te ©ebraud) gemalt roirb, Oer

(Srtraggroert aud) für bie Berechnung

beg ^fltcrjtteilg maggebenb. §at ber
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§ Erblaffer einen anberen Übernahme*

preis beftimmt, [o ift biejer maß*

gebenb, wenn er ben Ertragsroert er?

reicht unb ben ©djä^ungsmert nict)t

überfteigt.

hinterläßt ber Erblaffer nur einen

Erben, fo fann er anorbnen, baß

ber berectjnung bes Pflichtteils ber

(irtragsroert ober ein nact) 5ibf. 1

©a$ 2 beftimmter SBert gu ©runbe

gelegt merben fofl.

2315 SDer Pflichtteilsberechtigte hat fic^ auf

ben Pflichtteil anrennen gu laffen,

roas ihm von bem Erblaffer burct)

Utechts gejchäft unler Sebenben mit ber

b. gugemenbet roorben ift, baß es auf

ben Pflichtteil angerechnet werben foU.
|

©er SSert ber 3un)enbung

bei ber b. bes Pflichtteile bem 9tact>
|

. laffe t)ingugerect)ret. ©er 2öert be*
I

ftimmt ftet) nach ber 3eit, gu melcher I

bie 3Utt)enbung erfolgt ift.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ein
j

Slbfömmling bes ©rblafferö, fo finbet

bie borjd)rift bes § 2051 2lbf. 1

entfprechenbe Slnroenbung. 2316, 2327.

2316 ©er Pflichtteil eines 2lbfömmlings

beftimmt jtdj, roenn mehrere 5Jb*

fömmlinge oortjanben ftnb unb unter

ihnen im galle ber g. Erbfolge eine
|

ßuroenbung bes Erblaffers gur 5lus=
j

gletct)ung gu bringen fein mürbe,

nact) bemjenigen, roas auf ben g.
j

Erbteil unter berücffict)tigung ber

9lusgleicr)ungspflicht bei ber Seilung

entfallen mürbe.

föeallaft

1108 ©er Eigentümer eines mit einer 9teal*

laft belafteten ®runbftücfs tjaftet für

bie mäljrenb ber ©auer feines Eigene

tums fällig merbenben Stiftungen auch

per jön lieh, fomeit nicht ein anberes

beftimmt ift.

1109 2öirb bas ©runbftücf Oes berechtigten

geteilt, fo befterjt bie 9teallaft für bie

einzelnen Seile fort, gfi bie Seiftung

§ teilbar, fo beftimmen ftet) bie Anteile

ber Eigentümer nach bem berrjältniffe

ber ®röße ber Seile; ift fte nicht

teilbar, fo finben bie borfcr)riften bes

§ 432 5lnroenbuug. ©ie Ausübung

bes Rechtes ift im 3n>eifel nur in ber

2ßei[e guläfftg, baß fte für ben ©igen*

tümer bes belafteten ©runbftücfs nicht

befd) roerlicher mirb.

©er ^Berechtigte fann beftimmen,

baß bas stecht nur mit einem ber

Seile oerbunben fein fotl. ©te 33.

hat bem ©runbbudjamte gegenüber gu

erfolgen unb bebarf ber Eintragung

in bas ©runbbudj; bie borfdjriften

ber §§ 876, 878 finben entfprechenbe

5lnroenbung. beräußert ber berechtigte

einen Seil bes (Srunbftücfs, ohne eine

folche 33. gu treffen, fo bkibt ba£

Stecht mit bem Seile oerbunben, ben

er behält.

©ereilt bie 9teallaft nur einem

ber Seile gum borteile, fo bleibt fte

mit biefem Seile allein oerbunben.

1112 (. borfaufsrecht 1104.

^entenfefttttb,

1199 Eine ®runbfcrmlb fann in ber SBeife

beftellt merben, baß in regelmäßig

mieberfehrenben Serminen eine be*

ftimmte (Mbfumme aus bem ®runb<

ftücfe gu gat)len ift (Ütentenfdjulb.)

bei ber beftellung ber 9tentenfcr)ulb

muß ber betrag beftimmt merben,

burdj beffen 3<#un9 ^e 9tentenfcf)ulb

abgelöft merben fann. ©ie 9lblöfungs*

fumme muß im ©runbbuet) angegeben

merben.

1202 ©er Eigentümer fann bas 9iect)t ber

5lblöfung ber 9tentenfcr)ulb erft nach

oot gängiger iRünbigung ausüben, ©ie

^ünbigungsfrift beträgt fedjs Monate,

menn nicht ein anberes beftimmt ift.

8ad)en.

91 bertretbare ©act)en im ©inne bes ®.

ftnb bewegliche ©achen, bie im 95er*
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§ fefyr nach 3#> 2Jkß ober ©eroicf)t

beftimmt gu roerben pflegen.

92 Verbraucf)bare Sachen im Sinne be3

®. finb bewegliche Sachen, beren be-

ftimmungSmäßiger ©eb rauch in bem

Verbrauch ober in ber Veräußerung

befiehl.

9113 oerbrauchbar gelten auch be*

roeglictje Sachen, bie gu einem 2öaren*

lager ober gu einem fonftigen JSad)*

Inbegriffe gehören, beffen beftimmungö*

mäßiger (Gebrauch in ber Veräußerung

ber einzelnen Sachen befielt.

97 3uü^or finb bewegliche Sachen, bie,

ofme Beftanbteile ber §auptfache gu

fein, bem rotrtjchaftlichen $mde ber

^auptfache gu bienen beftimmt finb

unb gu ihr in einem Dtefer B. ent*

fprechenben räumlichen Verhältniffe

ftel)en.

98 £)em roirtjtfjoftlichen 3*oecfe ber §aupi*

fache finb gu bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, ba3 für einen

geroerblichen Setrieb bauernb ein*

gerietet ift, inöbefonbere bei einer

SJtürjle, einer Scrjmiebe, einem

Brauhaus, einer gabrif, bie gu

bem betriebe beftimmten 9flafchinen

unb fonftigen ©erätfctjaften

;

2. bei einem Sanbgute ba§ gum 2Birt=

jdjafts betriebe beftimmte ©erät unb

Vier), bie lanbroirtfchaftlicrjen Er*

geugniffe, foroett fie gur Fortführung

Oer SÖhtfcrjaft bis gu ber 3eit er*

forberltd) finb, gu roelcfjer gleite

ober ärmliche Ergeugniffe t>orau3*

fichtlich geroonnen roerben, foroie

ber »orrjanbene auf bem ®ute ge*

monnene ^Dünger.

99 grüßte einer Sache fino bie @rgeugniff

c

ber Sache unb bie fonftige Ausbeute,

meiere au3 ber Sache ihrer B. gemäß

geroonnen roirb.

$rücf)te eineS MecfjteS finb bie Er*

träge, roeltfje DaS 9iecf)t feiner V. ge=

mäß geroährt, inSbefonbere bei einem

§ stecht auf ©eroinnung uon Boben*

beftanbteilen bie gewonnenen Beftano*

teile.

101 3ft jemanb berechtigt, bie grüßte

einer Sache ober eines 9lecr)teä bis

gu einer beftimmten faxt ober oon

einer beftimmten fcit an gu begießen,

fo gebühren if)m, fofern nict)t ein

anoereS beftimmt ift:

1. bie im § 99 2lbf. 1 begegneten

©rgeugniffe unb BeftanOteile, auch

roenn er fie als grüdjte eines

3^ect)teö gu begießen hat, inforoeit,

als fie roärjrenb ber SDauet ber

Berechtigung oon ber Sache ge^

trennt roerben;

2. anbere Früchte inforoeit, als fie

roärjrenb ber &auer ber Berechtigung

fällig roerben; beftehen jeboch bie

fruchte in ber Vergütung für bie

Überlaffung beS (Gebrauchs ober

beS grudjtgenuffeS in 3tn
i
en '

©eroinnanteilen ober anberen regel*

mäßig roieberfehrenben Erträgen,

fo gebührt bem Berechtigten ein ber

2)auer feiner Berechtigung ent*

fprechenber Seil.

103 28er oerpflichtet ift, bie Saften einer

Sache ober etneS Rechtes bis gu einer

beftimmten 3e^ ober oon einer be*

ftimmten 3e" an hn tragen, t>at,

(ofern nicht ein anbereS beftimmt ift,

bie regelmäßig roieberfehrenben Saften

nach bem Verhältniffe ber Sauer feiner

Verpflichtung, anbere Saften inforoeit

gu tragen, als fie roährenb Oer Sauer

feiner Verpflichtung gu entrichten finb.

701 9113 eingebracht bei einem ©aftroirt

gelten bie Sachen, roelcfje Oer ©afr

bem ©aftrotrt oOer ben Seilten beS

®aftroirtS, bie gur Entgegennahme

ber Sachen beftellt ober nach Oen Um*

ftänben als oagu beftellt angufetjen

roaren, übergeben ober an einen ihm

non biefen angeroiefenen Ort ober in

Ermangelung einer 9lnroeifung an
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§ Den hierzu beftimmten Ort gebracht

bot. 702, 703.

8d)cnfmtö.

516 gfl eine unentgeltliche 3 llroenbung

an einen anderen ohne ben 3Bißen

be£ anberen erfolgt, jo fann ttm ber

3uroenbenbe unter 23. einer an*

gemeffenen grift gur ©rflärung über

bie Annahme aufforbern.

524 §atte ber ©chenfer bie Seiftung einer

nur ber (Gattung nach beflimmten

©ache oerjprochen, bie er erft erroerben

jotlte, fo fann ber Sejctjenfte, roenn

bie geleiftete ©ache fehlerhaft unb ber

Langel bem ©chenfer bei bem @r*

roerbe ber ©ache begannt geroejen

ober infolge grober gahrläfftgfeit un*

befannt geblieben ifl, oerlangen, baf$

ihm an ©teile ber fehlerhaften ©acf)e

eine fehlerfreie geliefert roirb. §at

ber ©chenfer ben gehler argliftig oer*

jehroiegen, fo fann ber SBejctjenfte

ftatt ber Lieferung einer fehlerfreien

©ache ©cfjabenSerjajj roegen 9ttcf)t*

erfüßung oerlangen. Auf biefe An*

jprücfje finben bie für bie ©ernähr*

leiftung roegen gehler einer oerfauften

©adje geltenben Vorjcrjriften ent»

jprechenbe Antoenbung.

527 Unterbleibt bie Vollziehung ber Auf*

läge, fo fann ber ©chenfer bie heraus*

gäbe be3 ©ejchenfeä unter ben für

ba§ 91 ücftrüt«ö recht bei gegenfeitigen

Verträgen beftimmten Vorausbedungen

nach ben Vorjcrjrtften über bie §erau3*

gäbe einer ungerechtfertigten 23e*

reicherung injoroeit forbern, als ba§

©efcfjenf §ur
;

Vollziehung ber Auf*

läge tjätte oerroenbet roerben müffen.

528 j. Leibrente 760.

SdjulboerljältttiS,

366 3ft ber ©chulbner bem ©laubiger au3

mehreren ©chulboerhältniffen zu gleich*

artigen Seiftungen oerpflicf)tet unb

reicht baä oon ihm ©eleiftete nicht

Zur Tilgung jämtlicher ©chulben aus\

§ jo roirb biejenige ©crjulb getilgt

roelche er bei ber Seiftung beftimmt.

Xrifft ber ©chulbner feine 23., fo

roirb junächft bie fällige ©djulb, unter

mehreren fälligen ©chulben biejenige,

roelche bem ©läubiger geringere ©icher*

heit UM, unter mehreren gleich

fixeren bie bem ©chulbner läfttgere,

unter mehreren gleich läftigen, bie

ältere ©chulb unb bei gleichem Alter

jeöer ©chulb oerhältniSmäfjig getilgt.

396.

367 §at ber ©chulbner aufjer ber §aupt*

leiftung 3*n i
en unD Soften §u ent*

richten, jo roirb eine §ur Tilgung ber

ganzen ©chulb nicht auSreicfjenbe

Seiftung zunädjft auf bie Soften, bann

auf bie 3in
f
en uno gule^t auf bie

§auptleiftung angerechnet.

Veftimmt ber ©chulbner eine anbere

Anrechnung, fo fann ber ©laubiger

bie Annahme ber Seiftung ablehnen.

396.

372 ©elb, 2Bertpaptere unb jonftige Ur*

funben foroie ^oftbarfeiten fann ber

©chulbner bei einer ba^u beftimmten

öffentlichen ©teile für ben ©läubiger

hinterlegen, roenn ber ©läubiger im

Verzuge ber Annahme ift. S)a§ ©(eiche

gilt, roenn ber ©chulbner au§ einem

anberen, in ber *ßerjon be3 ©läubtgerS

liegenben ©runbe ober infolge einer

nicht auf gahrläjfigfeit beruf^nben

Ungeroijsheit über bie ^erjon be$

©läubigerä feine Verbinblichfeit nicht

ober nicht mit ©icher fjeit erfüllen fann.

383.

380 ©oroeit nach ben für bie Hinterlegung^

ftelle geltenben 33. zum 9tachroeife ber

©mpfangSberechtigung bes" ©IäubigerS

eine bieje Berechtigung anerfennenbe

Gsrflärung beö ©ctjulbnerS erforberlich

ober genügenb ift, fann ber ©läubiger

oon bem ©chuloner bie Abgabe ber

©rflärung unter benfelben Voraus*

je^ungen oei langen, unter benen er
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§ bie Seiftung gu forbern berechtigt fein

roürbe, wenn bie Hinterlegung nicht

erfolgt wäre.

391 $)ie Aufrechnung n)irb nicht baburch

auSgefctjloffen, bafj für bie gorberungen

oerfcfjiebene SeiftungS* ober Ab*

lieferungöorte beftehen. 2)er aufs

recfjnenbe Seil r)at jebodj ben Schaben

gu erfejen, ben ber anbere Xeit ba*

bur^ erleibet, bafj er infolge ber Auf*

recfynung bie Seiftung nicht an bem

beftimmten Orte erhält ober beroirfen

fann.

Sft oereinbart, bog bie Seiftung gu

einer beftimmten Qeit an einem be*

ftimmten Orte erfolgen foll, fo ift im

ßroeifel angunehmen, bafj bie Auf*

recfmung einer Sorberung, für bie ein

anberer SetftungSort befterjt, au§ge*

fchloffen fein joll.

396 §at ber eine ober Der anbere £eü

mehrere gur Aufrechnung geeignete

gorberungen, fo fann ber aufrecfjnenbe

&eil bie Sorberungen beftimmen, bie

gegeneinanber aufgerechnet roerben

jollen. 2Birb bie Aufrechnung olme

eine foldje 33. erflärt ober roiber*

fpricht ber anbere Seil unoergüglicf),

fo finbet bie SSorfcfjrift be3 § 366

Abf. 2 entfprecfjenbe Anroenbung.

415 gorbert ber 6chulbner ober ber Glitte

ben ©laubiger unter 33. einer grift

gur Gsrflärung über bie (Genehmigung

ber Sctjulbübernahme auf, fo fann

bie (Genehmigung nur bis gum Ablaufe

ber grift erflärt roerben; roirb fte

nicht erflärt, fo gilt fie als oerroeigert.

416.

426 $)ie (Gefamtfchulbner finb im 33er*

hältniffe gueinanber gu gleichen An*

teilen oerpflichtet, foroeit nicht ein

anbereö beftimmt ift.

430 $)ie (Gejamtgläubiger finb im 33er*

hältniffe gu einanber gu gleichen An*

teilen berechtigt, foroeit nicht ein

anbereS beftimmt ift.

§ 6d)ulbocvfd)retbung,

793 £>ie (Gültigfeit ber Unterzeichnung einer

©crjulbuerfchreibung auf ben Inhaber

fann burch eine in bie Urfunbe auf>

genommene 33. oon ber ^Beobachtung

einer befonberen gorm abhängig ge*

macht roerben.

785 $m Snlanbe auSgeftellte @chulboer*

fchreibungen auf ben ^nfjaber, in

benen bie 3a^ur, 9 euier beftimmten

(Gelbfumme oerjprochen roirb, bürfen

nur mit ftaatlicher (Genehmigung in

ben 23er fehr gebracht roerben.

3)ie (Genehmigung roirb burch bie

3entralbehörbe be3 33unbe3ftaat3 er*

teilt, in beffen (Gebiete ber AuSfteHer

feinen 2öotmfi§ ober feine geroerbliche

9Heberlaffung t)at. £)ie Erteilung ber

(Genehmigung unb bie 33., unter benen

fie erfolgt, fotlen burch ben beutfchen

Geichs angeiger befannt gemacht roerben.

799 Gsine abhanben gefommene ober oer*

nichtete ©cfjulboerfchreibung auf ben

Inhaber fann, toenn nicht in ber Ur*

funbe baö (Gegenteil beftimmt ift, im

Söege be3 AufgebotSoerfat)ren3 für

froftloö erflärt roerben. Aufgenommen

finb $\r\&, Kenten* unb (Geroinn*

anteilfcheine foroie bie auf ©icf)t

zahlbaren unoerginä liehen ©cfjulboer*

fchreibungen.

801 £)er Anfpruch au3 einer 6cfmlb*

oerjcf»reibung auf ben gnrjaber erlifcrjt

mit bem Ablaufe oon breifttg Sahren

nach bem Eintritte ber für bie Seiftung

beftimmten Qzit, roenn nicht bie Ur*

funbe oor bem Ablaufe ber breifjig

^arjre bem AuSfteller gur ©inlöfung

oorgelegt roirb. (Srfolgt bie Vorlegung,

fo oetjährt ber Anfpruch in groei

fahren oon bem @nbe ber 33orIegung3*

frift an. SDer Vorlegung ftef)t bie

gerichtliche (Geltenbmachung beä An*

fprucfjS au3 ber Urfunbe gleich-

33ei Sinä*, Kenten* unb (Geroinn*

anteilfeheinen beträgt bie 33orlegung3*
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§ friß nier ^at)re. SDie grift beginnt

mit bem Scfjluffe beö SarjreS, in

welchem bie für bie Seiftung beftimmte

3ctl eintritt.

£ie 2)auer unb ber Beginn ber

VorlegungSfrift tonnen oon bem 9lu3*

fteller in ber Urfunbe anberS beftimmt

roerben.

802 [. SBeijfyrung 206, 207.

803 SBerben für eine Schulboerfchreibung

auf ben ^nfjaber 3in3f(f)etne au^ s

gegeben, fo bleiben bie Scheine, fofern

fie nicht eine gegenteilige 33. enthalten,

inßraft, auch roenn bie Hauptforderung

erlitt ober bie Verpflichtung §ur

Verjinfung aufgehoben ober geänbert

roirb.

804 $ft ein Kenten* ober ©etoinn*

anteil[cf)ein abrjanben gefommen ober

oernicf)tet unb hat ber bisherige Snrjaber

ben Verluft bem 2lu3fteller cor bem

Ablaufe ber VorlegungSfrift angezeigt,

jo fann ber bisherige nQC&

bem Ablaufe ber grift bie £eiftung

oon bem 5lusfteüer oerlangen. £)er

2lnfpruch ift auögefchloffen, roenn ber

abljanben gefommene Schein bem

3lusfteller §ur (Sinlöfung oorgelegt

ober ber 5lnfpruch au£ bem Schein

gerichtlich geltenb gemacht roorben ift,

es> fei benn, baf; bie Vorlegung ober

bie gerichtliche (Mtenbmacrjung nach

bem Ablauf ber grtft erfolgt ift.

&er 5lnfpruch oerjälrrt in oier Salvren.

3n bem Kenten* ober®eroinn*

anteilfchein fann ber im 5ibf. 1 be>

ftimmte 5lnfpruch au3gefcfjloffen roerben.

806 2)ie Umschreibung einer auf ben 3n*

haber lautenben Schulboerfdjreibung

auf ben tarnen eine§ beftimmten

Berechtigten fann nur burch ben 5lu3*

fteller erfolgen. 2)er 2lu3fteüer ift

§ur Umfchreibung nicht oerpflichlet.

808 SBirb eine Urfunbe, in roelcher ber

(gläubiger benannt ift, mit ber B.

ausgegeben, bafj bie in ber Urfunbe

§ oerjprochene Äeiftung an jeben Snrjaber

beroirft roerben fann, fo roirb ber

Scfjulbner burch bie Seiftung an ben

Inhaber ber Urfunbe befreit. £)er

Inhaber ift nicht berechtigt, bieSeiftung

§u oerlangen.

SDer Scfjulbner ift nur gegen 9lu3*

hänbigung ber Urfunbe jur Seiftung

oerpflichtet. Sft.bic Urfunbe abrjanben

gefommen ober oernichtet, jo fann fie,

roenn nicht ein anbereS beftimmt ift,

im 2öege be3 9lufgebot3oerfahren§

für fraflloS erflärt roerben. £)te im

§ 802 für bie Verjährung gegebenen

Vorfchriften finben 2lnroenbung.

Sldjetfieitsleiftung,

233 Mit ber Hinterlegung erroirbt ber

Berechtigte ein $fanbred)t an bem

hinterlegten (Selbe ober an ben hinter*

legten SBertpapieren unb, roenn ba3

(Selb ober bie SBertpapiere nach

lanbeäg. Vorfcfrrift in ba3 Eigentum

be3 giSfuö ober ber al§ Hinterlegung^*

fteEe beftimmten 2lnftalt übergehen,

ein $fanbrecf)t an ber gorberung auf

9tütferftattung.

Stiftung«

80 2U3 Sirj Oer Stiftung gilt, roenn

nicht ein anbereS beftimmt ift, ber

Ort, an roelchem bie Verwaltung

geführt roirb.

85 Sie Verfaffung einer Stiftung roirb,

foroeit fie nicht auf 9teicf)3* ober

beruht, burch baö Stiftungögefchäft

beftimmt.

86
f. Verein 30.

88 mit bem (Möfchen ber Stiftung fällt

ba3 Vermögen an bie in ber Ver*

faffung beftimmten ^erfonen. £)ie

Vorfchriften ber §§ 46-53 finben

entfprechenbe 9lnroenbung.

Seftametit

2065 2)er ©rblaffer fann eine lefctroillige

Verfügung nicht in ber 2öeife treffen,

bajj ein anberer ju beftimmen h al'

ob fie gelten ober nicht gelten foU.
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§ 3)cr Gsrblaffer fann bie 33. ber $erfon,

bie eine 3umenbung erhalten foÜ,

fomie bie 33. be§ (SJegenftanbeö ber

3umenbung nicht einem anberen über»

laffen. 2192.

2066 §at ber @rblaffer feine 9. ©rben ohne

nähere 33. bebacfjt, fo finb biejenigen,

roelche zur 3eit be3 ©rbfallö [eine 9.

(Srben fein mürben, nach bem 33er*

hältniffe ihrer 9. Erbteile bebaut. 3ft

bie 3umenbung unter einer aufhieben*

ben 33ebmgung ober unter 33. eines

SlnfangSierminS gemalt unb tritt bie

33ebmgung ober ber Dermin erft nach

bem ©rbfaU ein, fo finb im 3roetfel

biejenigen als» bebaut anzufersen, meierte

bie g. @rben fein mürben, menn ber

©rblaffer 5ur 3eit be3 Eintritts ber

33ebingung ober beä Dermins geftorben

märe. 2067, 2091.

2067 £at ber (Srblaffer feine 33ermanbten

ober feine nächften SSermanbten ofjne

nähere 33. bebaut, fo finb im 3roeifel

biejenigen 33erroanbten, meiere §ur 3wt

be3 (SrbfallS feine g. @rben fein

mürben, als nach bem Verhältnis

ihrer 9. Erbteile bebaut angufetjen.

SDie SSorjc^rift beS § 2066 ©afc 2

finbet 5lnmenbung. 2091.

2068 §at ber (Srblaffer feine Sltnber orrne

näfyeie 33. bebaut, unb ift ein ftinb

oor ber Errichtung beS XeftamentS

mit ^interlaffung oon 9ibfömmlingen

geftorben, foiftim3meifel anzunehmen,

ba# bie 5lbtommlinge infomeit bebaut

finb, alö fie bei Oer g. Erbfolge an

bie ©teile beS SlinbeS treten mürben.

2091.

2070 §at ber (Srblaffer bie Slbfömmlinge

eines dritten orrne nähere 33. bebaut,

jo ift im 3u>eifel anzunehmen, baf;

biejenigen 91bfömmltnge nict)t bebaut

finb, meiere jur Seit beS (SrbfaHö

ober, menn bie 3uroenbung unter einer

aufjcfjtebenben 33ebingung ober unter

33. eines SinfangSterminS gemalt ift

§ unb bie 33ebingung ober ber Xermtn

erft nach bem ©rbfaÜ eintritt, jur

3eit beS Eintritts ber 33ebingung ober

beS XerminS noch nicht erzeugt finb.

2071 §at ber Erblaffer ohne nähere 33. eine

Mlaffe oon ^erfonen ober ^erfonen

bebaut, bie zu if)tn in einem $)ienft*

ober ©e[djäft§oerf)altniffe fterjen, fo

ift im 3weifel anzunehmen, ba£ bie*

jenigen bebacr)t finb, meldje §ur fteit

beS ErbfallS ber bezeichneten klaffe

angehören ober in bem bezeichneten

3Serf)ältniffe fterjen.

2072 §at ber Erblaffer bie Firmen ohne

nähere 33. bebaut, fo ift im 3roetfel

anzunehmen, baf} Die öffentliche Slrmen*

faffe ber ©emeinbe, in beren 33ejirf

er feinen legten Söofynfig gehabt t)at,

unter ber Auflage bebaut ift, baS

3ugemenbete unter 2lrme zu oerteilen.

2075 §at ber Erblaffer eine legtmtllige 3u*

menbung unter ber 33ebingung gemalt,

baf; ber 33ebacf)te roärjrenb eines 3eit*

raumS oon unbeftimmter £)auer etroaS

unterläßt ober fortgefegt tt)ut, fo ift,

menn baS Unterlaffen ober baS Xtyun

lebiglid) in ber SSiUfür beS 33ebachten

liegt, im 3uwfel anzunehmen, baf$

bie 3umenbung oon ber auflöfenben

23ebingung abhängig fein foU, ba§ ber

33ebachte bie ^anblung oornimmt ober

baS Xrjun unterlägt.

2078 Eine legtmiHige Verfügung fann an*

gefochten merben, fomeit ber Erblaffer

Zu ber Verfügung burch bie irrige

Einnahme ober Ermartung beS Ein*

trittS ober 9tichteintrittS eines Um^

ftanbeä ober miberrechtlich burch 2)roh=>

ung beftimmt roorben ift.

SDte 35orfchriften beö § 122 finben

feine 5Xnmenbung. 2080.

2080 33ezieht fich in ben gäHen beg § 2078

ber 3rrt"m "ur auf eine beftimmte

s^erfon unb ift biefe anfecf)tung§be*

rechtigt ober mürbe fie anfechtungS*

berechtigt fein, menn fie zur 3eit beö
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§ (£rbfaÜS gelebt hätte, fo ift ein anberer

jut Anfechtung nicht berechtigt.

2082
[. SBerjäljning 206, 207.

2091 cinb mehrere @rben eingefegt, otjne

bag bie Erbteile beftimmt finb, fo finb

(te ju gleiten teilen eingejegt, fomeit

fich nicht auö ben §§ 2066-2069

ein anbereS ergiebt. 2093, 2157.

2092 6inb von mehreren Erben bie einen

auf SBrucrjteüe, bie anberen ofme23ruoh*

teile eingefegt, fo erhalten bie legieren

ben freigebliebenen Seil ber Erbfchaft.

Erfctjöpfen bie beftimmten SBrucf)*

teile bie Gsrbfcrjaft, fo tritt eine oer*

hältniSmäfsige 2Jtinberung ber S3ruct)*

teile in ber Sßeife ein, bog jeber ber

ohne 33rucf)tetle eingefegten Erben fo

oiel errjält toie ber mit bem geringften

Sruchteile bebachte Erbe. 2093, 2157.

2103 §at ber Erblaffer angeorbnet, bafj ber

Erbe mit bem Eintritt etneS beftimmten

3eitpunft3 ober Ereigniffeä bie Erb*

ferjaft einem anbern herausgeben foß,

fo ift anzunehmen, bafj ber anbere

als 5Rad)erbe ein gefegt ift.

2104 §at ber Erblaffer angeorbnet, baft ber

Erbe nur MS gum Eintritt eines be*

ftimmien geitpunftS ober EreigniffeS

Erbe fein foß, orrne §u beftimmen,

mer alSbann bie Erbfctjaft erhalten foß,

fo ift anzunehmen, bafj als 9lacf)erben

biejenigen eingefegt finb, melctje bie

g. Erben beS ErblafferS fein mürben,

menn er jur geit beS Eintritts beS

3eitpunftS ober beS EreigniffeS ge*

ftorben märe. 2)er giSfuS gehört

nicht ju ben g. Erben im Sinne biefer

2ßorfcf)rift.

2105 £at ber Erblaffer angeorbnet, baß ber

eingefegte Erbe bie Erbfcfjaft etft mit

bem Eintritte eines beftimmten $t\U

punftS ober EreigniffeS erhalten foß,

orjne §u beftimmen, mer bis bahin

Erbe fein foß, fo finb bie g. Erben

beS ErblafferS bie 35orerben.

2)aS (bleiche gilt, menn bie $er*

§ fönlicf)feit beS Erben buref) ein erft

nact) bem Erbfaß eintretenbeS Ereig*

niS beftimmt merben foß ober menn

bie Einfegung einer §ur ßeit beS Erb*

faßS noch nicht erzeugten ^erjon ober

einer ju biefer geit noch nicht ent*

ftanbenen juriftijchen Sßerfon als Erbe

nach § 2101 als 9iacf)erbemfegung

angufehen ift.

2106 £at ber Erblaffer einen Scherben

eingefegt, ohne ben 3eitpunft ober

baS Ereignis ju beftimmen, mit bem

bie 9tacherbfolge eintreten fofl, fo fällt

bie Erbfctjaft bem sJkcf)erben mit bem

£obe beS $orerben an. 2191.

2107 §at ber Erblaffer einem Slbfbmmling,

ber gur 3eit ber Errichtung ber legt*

mißigen Verfügung feinen 9lbfomm*

ling ha* °ber oon bem ber Erblaffer

§u biefer fteit ™fy xoexfy, bafe er

einen Slbfömmling i)at, für bie fy\t

nach beffen £obe einen 9iacherben be*

ftimmt, fo ift anzunehmen, bajj ber

Dtacherbe nur für ben gaß eingefegt

ift, bag ber Slbfömmling ohne 9iach*

fommenfehaft ftirbt. 2191.

2109 2)ie Einfegung eines 9tacf)erben mirb

mit bem Ablaufe oon breifjig Sahren

nach bem Erbfaß unmirffam, menn

nicht oorher ber gaß ber 9tacrjerbfolge

eingetreten ift. @ie bleibt auch nach

biefer ßett mirffam:

1. menn bie 9tacherbfoIge für ben

gaß angeorbnet ift, bag in ber

^erfon beö SSorerben «ber be§

9tacf)erbett ein beftimmteö (Sreig*

niä eintritt, unb Oerjenige, in

beffen ^erfon baö ©reigniö ein*

treten foö, zur 3eit beä @rbfaß§

lebt;

2. menn bem 33orerben ober einem

^acherben für ben gaß, bog ihm

ein Sruber ober eine (Schmeftsr

geboren mirb, ber 93ruber ober bie

©chmefter alö 5^acherbe beftimmt ift
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§ 3fl Der Vorerbe ober ber 9iacf)erbe,

in beffen Sßerfon baS Ereignis ein*

treten }oü, eine juriftifcrje ^ßerfon, fo

beroenbet eS bei ber breifjigiärjrigen

grift.

2116 3)er Vorerbe hal auf Verlangen beS

9iacrjerben bie §ur ©rbjcfiojt gehören*

ben 3nfyaberpapiere nebft ben Gsr*

neuerungSjcheinen bei einer hinter«

legungSftelle ober bei ber SfteichSbanf

mit ber 33. gu hinterlegen, baß bie

Verausgabe nur mit 3ufttmmung beS

9iacrjerben oerlangt werben fann. SDie

Hinterlegung oon gntjaberpapieren

»

bie nac^ § 92 3^ ben oerbrauchbaren

Sachen gehören, fotote oon $m&,
Kenten * ober ©eroinnanieilfcheinen

fann nicht oerlangt roerben. 2117,

2136.

2117 25er SSorerbe fann bie Snrjaberpapiere,

\toit fie nach § 2116 ju hinterlegen,

auf feinen tarnen mit ber 93. um*

fcrjreiben laffen, bafj er über fie nur

mit guftimmung beS 9Jact)erben oer*

fügen fann. Sinb bie Rapiere oon

bem SReidje ober einem 23unbeSftaat

auSgeftellt, fo fann er fie mit ber

gleichen 93. in 23ucf)forberungen gegen

baS Sfteich ober ben 23unbeSftaat um*

roanbeln laffen. 2136.

2128, 2129
f. 9ciefcbraucr) 1052.

2135
f.

9lie&braucf) 1056.

2137 £te Befreiung oon aßen im § 2136

bezeichneten 23efcr)ränfungen unb 23er*

Pachtungen gilt im 3toeifel als an*

georbnet, roenn ber ©rblaffer beftimmt

hat, bafc ber Vorerbe §ur freien 23er*

fügung über bie (Srbfchaft berechtigt

fein foll. 2138.

2142 Schlägt ber 9cad)erbe bie ©rbfchaft

auS, fo oerbleibt fie bem Vorerben,

fotoeit nicht ber @rblaffer ein anbereS

beftimmt hat.

2147 Soroeit nicht ber (Srblaffer ein anbereS

beftimmt l)at, ift mit bem Vermächt*

niS ber (Srbe befchroert. 2192.

C^mcfe, SBörterbitcf) beS SBürgcrl. ©efeflbudje«.
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§

2149 §at ber (Srblaffer btftimmt, bafe bem

eingefetjten @rben ein ©rbfcrjaftSgegen*

ftanb nicht gufallen foll, fo gilt ber

©egenftanb als ben g. @rben oer*

macht. SDer giSfuS gehört nicht §u

ben g. @rben im Sinne biefer Vor*

2151 2)er ©rblaffer fann mehrere mit

einem Vermächtnis in ber SBeife be*

benfen, baß ber 23efcf)roerte ober ein

dritter §u beftimmen t)at, toer oon

r>en Mehreren baS Vermächtnis er*

halten foll.

Sie 23. beS 23efchroerten erfolgt

burch ©rflärung gegenüber bemjenigen,

roelcher baS Vermächtnis erhalten foll;

bie 23. beS dritten erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem 23efchroerten.

ßann ber 23efct)roerte ooer ber

dritte bie 23. nicht treffen, fo finb

bie 23ebad)ten (Sefamtgläubiger. SDaS

©leicrje gilt, roenn baS 3^ad)Ia^gericf)t

bem 23efd)roerten ober bem dritten

auf Eintrag eines ber ^Beteiligten eine

grift gur 5lbgabe ber ©rflärung be*

ftimmt r)at unb tue grift oerftrichen

ift, fofern nicht oorrjer bie (Srflärung

erfolgt. SDer 23ebad)te, ber baS 23er*

mächtniS erhält, ift im Qroeifel nicht

3ur Teilung oerpflichtet. 2153, 2154,

2193.

Hat ber (Srblaffer mehrere mit einem

Vermächtnis in ber SSeife bebaut,

bafj nur ber eine ober ber anbere

baS Vermächtnis erhalten fofl, fo ift

angunehmen, bafj ber 23efchroerte be*

ftimmen foll, roer oon ihnen baS

Vermächtnis erhält.

$)er ©rbloffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber Söeife bebenfen,

baf) ber 23ejchroerte ober ein dritter

ju beftimmen fyat, roaS jeber oon

bem oermachten ©egenftanb erhalten

foll. Sie 23. erfolgt nach § 2151

9lbj. 2.

ßann ber 23efchroerte ober ber

35
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§ ©ritte t>te 33. ntct)t treffen, fo ftnb

bte Vebacrjtcn 511 gleiten teilen be*

techtigt. 2)ie SSorfct)rift beö § 2151

2l6f. 3 ©a§ 2 finbet entfprechenbe

^Imoentmng.

2155 §at ber (Srblaffer bie oermachte Sache

nur ber (Gattung nach beftimmt, fo

ift eine ben Verrjältniffen beS 33e*

Dachten entfprecrjenbe Sache gu (eijien.

3ft bte 33. ber Sache bem 33ebacrjten

ober einem dritten übertragen, fo

finben bie nach § 2154 für bie 2ßat)l

DeS dritten geltenben Vorfchriften

9lmoenbung.

@ntfprtrf)t bie oon bem 33ebadjten

ober bem dritten getroffene 33. ben

Verhältmffen be£ 33ebad)ten offenbar

nicht, fo ^at ber 33efd)tt)erte fo gu

leiften, toie roenn ber (Srblaffer über

bie 33. ber Sache feine 3lnorbnung

getroffen hätte. 2192.

2156 £er ©rblaffer fann bei ber 3lnorb*

nung eineS VermächtniffeS, beffen

3toecf er beftimmt t)at, bie 33. ber

Äeiftung bem billigen (Srmeffen beS

33e[chtoerten ober eineö dritten übers

laffen. 3luf ein foIcrjeS Vermächtnis

finben bie Vorfchriften ber §§ 315

btö 319 entfprechenbe Slnroenbung.

2158 3ft mehreren Derfelbe ®egenftanb

oermacht, fo roäcfjft, roenn einer oon

ihnen oor ober nach bem ©bfalle roeg*

faßt, beffen Anteil ben übrigen 33e*

bauten nach bem Verrjältniffe tt)rer

Anteile an. 2)ieS gilt auch bann,

roenn ber @rblaffer bie Anteile ber

33ebacfjten beftimmt ^at.

2162 @in Vermächtnis, baS unter einer

auffdjiebenben 33ebingung ober unter

33. eines SInfangSterminS angeorbnet

ift, roirb mit bem Ablaufe oon 30

fahren nach bem ©rbfafl unrotrffam,

roenn nicht oorrjer bie 33ebingung ober

oer Dermin eingetreten ift.

3ft ber 33ebacf)te gur Seit beS

GsrbfaBS noch ntc^t erzeugt ober roirb

§ feine ^erfönlicbfeit bur<f) ein erft nach

bem ©rbfaH eintretenbeS GsretgniS be*

ftimmt, (0 roirb baS Vermächtnis mit

bem Ablaufe oon 30 SaEjren nach

bem ©rbfatl unroirfjam, roenn nicht

oorher ber S3ebact)te erzeugt ober baS

Ereignis eingetreten ift, burdj baS

feine ^erfönlichfeit beftimmt roirD.

2163.

2163 2)aS Vermächtnis bleibt in ben gälten

beS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon breifjtg garjren roirfjam:

1. roenn eS für ben galt angeorbnet

ift, bajj in ber ^erfon DeS 33e*

jehroerten ober DeS 33ebacr)ten ein

beftimmteS Ereignis eintritt, unb

berjenige in beffen ^ßerfon baS

©reigntS eintreten foH, gur 3«t

beS @rbfafl§ lebt.

2166 3)er 2öert etneS oermaehten ®runb*

ftücfS beftimmt fid) nach ber 3eit, gu

roelcher baS Eigentum auf ben 23er*

mäcf)tmSnef)mer übergeht. 2167, 2168.

f. §npothef 1190.

2167 Sinb neben bem oermachten ©runb*

ftücf anbere gur ©rbjehaft gehörenbe

®runbftücfe mit ber £mpot£)ef belaftet,

fo befchränft fich bie im § 2166 be*

ftimmte Verpflichtung beS Vermächt*

niSnehmerS im 3 lt)Cife^ auf Den

ber ScfjulD, Der bem Verhältniffe DeS

SöerteS beS oermachten ©runbftücfS gu

bem 2öerte ber (ämtlichen ©runbftücfe

entjpricht. 2)er SBert toirb nach §

2166 9lbf. 1 ©a§ 2 berechnet.

2168.

2169 S)aS Vermächtnis eines beftimmten

©egenftanbeS ift unroirf[am, foroeit

ber ©egenftanb gur 3^it beS ©rbfallS

nicht §ur @rb[chaft gehört, eS fei benn

bog ber ©egenftanb bem Vebachten

auch für ben gatt gugemenoet fein

fofl, bafj er nicht gur @rb(chaft ge*

hört. 2170.

2171 j. Vertrag 308.

2172
f.

Eigentum 947.
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§

2177 3ft baS Vermächtnis unter einer auf*

fcrjiebenben 33ebingung ober unter 33.

eines Anfangstermins angeorbnet unb

tritt bie 33ebmgung ober ber Xermin

erft nach bem Erbfaß ein, fo erfolgt

ber Anfafl beS VermächtniffeS mit

bem Eintritte ber 33ebingung ober

beS XerminS. 2179.

2178 3ft ber 23ebad)te gur 3eit beS Erb*

falls noch nicht erzeugt ober roirb

feine $er[önlid)feit burd) ein erft

nach bem Erbfaß eintretenbeS Er*

eigniS beftimmt, fo erfolgt ber

Anfall beS VermächtniffeS im

erfteren gaße mit ber (Geburt, im

(enteren gaße mit bem Eintritte beS

EreigniffeS. 2179.

2182 3ft eine nur ber (Gattung nach be*

ftimmte Sache oermacht, fo rjat ber

33efd)roerte bie gleiten Verpflichtungen

roie ein Verfäufer nach ben 3Sor*

fünften beS § 433 Abf. 1, ber §§ 434

bis 437, 440 Abf. 2-4 unb ber

§§ 441-444.

SDaSfelbe gilt im S^f^
ein beftimmter nicht gur Erbfchaft

gefjörenber ©egenftanb oermacht tft,

unbefcfjabet ber ftcf) auS bem § 2170

ergebenben 33efcf)ränfung ber Haftung.

2183 3ft eine nur ber (Gattung nach be*

ftimmte Sache o ermaßt, fo fann ber

Vermächtnisnehmer, roenn bie geleiftete

Sache mangelhaft tft, ©erlangen, bajj

ihm an Steße ber mangelhaften

Sac^e eine mangelfreie geliefert mirb.

§at ber Vejchroerte einen geiler arg*

liftig oerjchroiegen, fo fann ber 2Ser*

mächtniSnerimer ftatt ber Lieferung

einer mangelfreien Sache SchabenS*

erfa$ roegen Nichterfüllung oerlangen.

Auf biefe Anfprüctje finben bie für

bie (Steroärjrleiftung roegen SJlängel

einer oerfauften Sache geltenben

Vorjdjriften entfprechenbe Antoenbung.

2184 3ft ein beftimmter gur Erbfchaft ge*

hörcnber ©egenftanb oermacht, fo hat

' — SBeftimmmtg

§ ber 33e[chroerte bem Vermächtnis*

nehmer auch bie feit bem Anfalle beS

SSermächniffeS gezogenen grüßte, jotoie

baS fonft auf (Srunb beS oermachten

9ied)teS (Erlangte rjerauSgugeben. gür

9tu|ungen, bie nicht gu ben grüchten

gehören, hat ber 33efcrjroerte nicht Er*

fa$ gu leiften.

2185 3ft eine beftimmte gur Erbfchaft ge*

hörenbe Sache oermacht, fo fann ber

33efchroerte für bie nach bem Erbfaß

auf bie Sache gemachten Verroenbungen

joroie für Aufroenbungen, bie er nach

bem Erbfaße gur 33eftreitung oon

Saften ber Sache gemacht hat, Erfafc

nach ben Vorfchriften oerlangen, bie

für baS Verhältnis grotjchen bem 33e*

ftger unb bem Eigentümer gelten.

2191 §at ber Erblaffer ben oermachten

(Segenftanb oon einem nach °em 5ln$

falle beS VermächtniffeS eintretenben

beftimmten 3e^Pun^ ober Ereignis

an einen dritten gugetoenbet, fo gilt

ber erfte Vermächtnisnehmer als be*

fcfnoert.

2193 2)er Erblaffer fann bei ber Anorbnung

einer Auflage, beren $md er be*

ftimmt hat/ bie 33. ber ^erfon, an

roelche bie Seiftung erfolgen foß, bem

Vejchroerten ober einem dritten über*

laffen.

Steht bie 33. bem 33efcf)roerten gu,

fo fann ihm, roenn er gur Voßgierjung

ber Auflage recrjtSfräftig oerurteilt

ift, oon bem Kläger eine angemeffene

grift gur Voflgiermng beftimmt roerben;

nach *>em Ablaufe ber grift ift ber

Kläger berechtigt, bie 33. gu treffen,

roenn nicht bie Voßgierjung redjtgeitig

erfolgt.

Steht bie 33. einem ^Dritten gu,

fo erfolgt fte burch Erflärung gegenüber

bem 33e[chroerten. $ann ber ^Dritte

bie 33. nicht treffen, fo geht baS Ve*

ftimmungSrecht auf ben 33e[chroerten

über. SDte Vorjchrift beS § 2151
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§ ?lbf. 3 6ag 2 finbet entfpredjenbe

9Inroenbung; ju ben beteiligten im

Sinne biefer 93orjchrift gehören ber

bcfcfjroerte unb biejentgen, toelcfje bie

^oHgierjung ber Auflage §u »erlangen

berechtigt finb.

2198 £er (Srblaffer fann bie 23. ber ^erfon

be3 XeftamcntSoollftrecferS einem

Dritten überlaffen. Die 93. erfolgt

burd) (Srflärung gegenüber bem 3Zacr) s

lafjgerictjte ; bie Gsrflärung ift in öffent*

lief) beglaubigter $orm abzugeben.

Da§ SBefttmmungSrecht be3 dritten

erlifd)t mit bem Ablauf einer irjm

auf Antrag eineö ber beteiligten oon

bem 5cac^Iafegertc^te beftimmten grift.

2199, 2228.

2201 [. SSormunbfchaft 1910.

2202 Da3 !Rac^Iafeöericr)t fann bem jum

XeftamentSooüftrecfer ©mannten auf

Antrag eines ber beteiligten eine

grift jur ©rflärung über bie 3ln«

nähme beftimmen.

2204
f.

(Srbe 2043-2045, 2048, 2049,

2052, 2055.

2208 Der SeftamentSooHftrecfer rjat bie in

ben §§2203-2206 beftimmten fechte

nicht, joroeit anzunehmen ift, bafe fie

ttjm nach bem 2öiÜen be§ (SrblafferS

nicht §uftef)en joßen. Unterliegen ber

s-ßerroaltung be3 £eftament3oolIftrecfer3

nur eingelne 9cad)laj3gegenftänbe, fo

ftefjen il)m bte im § 2205 Sag 2 be>

ftimmten befugniffe nur in 9lnfef)ung

biefer ®egenftänbe gu.

2221 Der SeftamentSooUfirecfer fann für

bie gü^rung feines 2lmte§ eine an*

gemeffene Vergütung oerlangen, fofern

nicht ber (Srblaffer ein anbereS be*

ftimmt rjat.

2260 Da3 5Ract)la^gcricf)t hat, fobalb e§

oon bem £obe be3 ©rblafferS $ennt*

ni3 erlangt, gur ©röffung eines in

feiner berroahrung bepnblidjen £efta*

mentö einen Dermin gu beftimmen.

2269 §aben bie ©rjegatten in einem gemein *

§ fct)aftltcr)en £eftamente, burch ba3 fie

fiel) gegenjeitig als @rben einfegen,

beftimmt, baft nad) bem £obe be£

Überlebenben ber beiberfeitige rJcadjlafj

an einen Dritten fallen fofl, fo ift im

3meifel angunerjmen, bafj ber Dritte

für ben gefamten Nachlaß als Erbe

be3 gulegt oerfterbenben Ehegatten

eingefegt ift.

SobeSerflimtttfl.

16 Der Untergang eines gahrgeugö roirb

oermutet, roenn eö an bem Orte feiner

33. nicht eingetroffen ober in Er*

mangelung eineö feften 9tetfegiel3 ntct)t

gurüefgefehrt ift. 13, 17, 18.

herein.

24 2113 ©ig beö bereinS gilt, roenn nicht

ein anbereS beftimmt ift, ber Ort, an

roelchem bie berroaltung geführt roirb.

25 Die berfaffung eineS rechtsfähigen

bereinS roirb, foroeit fie nicht auf

ben nachfolgenben borfd)riften beruht,

burch bie bereinSfagung beftimmt.

30 Durch bie Sagung fann beftimmt

roerben, bafj neben bem borftanbe

für geroiffe (§5efct)äfte befonbere ber*

treter gu beftellen finb.

36 Die 2ftitglieberoerfammIung ift in ben

burd) bte ©agung beftimmten gälten

foroie bann gu berufen, roenn ba£

Sntereffe be3 Vereins e£ erforbert.

37 Die 3Jlitglieberoerfammlung ift gu be*

rufen, roenn ber burch bie ©agung

beftimmte Xeil ober in Ermangelung

einer 93. ber gehnte ber W\t<

glieber bie Berufung jcr)riftlich unter

Eingabe be3 3raecfe3 unb ber ©rünbe

oerlangt.

2öirb bem bedangen nicht ent*

fprodjen, fo fann baö Simtögericht,

in beffen begirf ber berein feinen

©ig haI > bie -Dtitglieber , roelche ba§

bedangen gefteflt haben, gur be*

rufung ber berfammlung ermächtigen

unb über bie Rührung be2 borftgeS

in ber berfammlung b. treffen.
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§ 9luf bie Ermächtigung mufj bei ber

Berufung Der • Verfammlung 33egug

genommen roerben.

39 Durch bie ©agung fann beftimmt

werben, tag ber Austritt auS bem

herein nur am ©cbluffeeineS ®efchäftS*

jahreS ober erft nach Dem Ablauf einer

ßünbigungSfrift suläjfig ift; bie Mn*
DigungSfrift fann t)öct)ftenö §roei Sarjre

betragen.

40 Die Vorgriffen beS § 27 Abf. 1, 3,

DeS § 28 Abf. 1 unb ber §§ 32, 33,

38 finben infotoeit feine Anroenbung,

als bie 6a£ung ein anbereS beftimmt.

41 Der herein fann burch Vefchluft ber

ÜJtttglieberoerfammlung aufgelöft roer*

Den. 3U bem 33efd)lu§ ift eine 'Uteijr*

heit oon bret Vierteilen ber erfcfn'enenen

üötttglieber erforberlicf). roenn nicht bie

Sa^ung ein anbereS beftimmt.

43 Einem Vereine, beffen SftechtSfähigf'ett

auf Verleihung beruht, fann bie

^ecfjtöfärjigfeit entzogen roerben, roenn

er einen anberen als ben in ber

©afcung beftimmten §md oerfolgt.

44, 74.

44 Die 3uftanbigfeit unb baS Verfahren

beftimmen fict) in ben fallen beS §

43 nach ben für ftreitige Verwaltung^

fachen geltenben Vorfchrtften ber 8.®.

45 TO ber Auflöfung bes Vereins ober

Der Entziehung ber DtechtSfärjigfeit

fällt baS Vermögen an bie in ber

3a#ung beftimmten ^erjonen.

Durc^ Die Satzung fann oorge*

^rieben roerDen, bafj bie AnfaÜbe*

recrjttgten burct) Vejchlufj ber M\U
glieberoerfammlung ober eineS anberen

VereinSorganS beftimmt roerDen. 3ft

Der 3^ecf beS Vereint nicht auf einen

roirtfrf)aftlid)en ©efd)äftSbetrieb ge*

rietet, fo fann Die HJlitglieberner*

jammlung auch otjne eine foldjc

Vorfcfjrift baS Vermögen einer öffent*

ticken Stiftung ober Anftalt §uroetfen.

T^ehlt eS an einer V. Der Unfall*

§ berechtigten, fo fällt baS Vermögen,

roenn ber Verein nach ^r ©a^ung

auäjchltefsUch ben Sntereffen feiner

5Jtitglieber biente, an bie 5ur fyit

ber Auflöfung ober ber Entziehung

ber SftechtSfähtgfeit oorhanbenen 3Rits

glieber ju gleichen Seilen, anberenfaßS

an ben $iSfuS beS VunbeSftaatS, in

beffen ©ebiete ber Verein feinen <5i£

hatte.

48 6inb mehrere Stquibatoren oorhanben,

fo ift für ihre Sefcfjlüffe Überein*

ftimmung aller erforberlicf), fofern nicht

ein anbereS beftimmt ift. 76.

50 Die 33efanntmacf)ung ber Auflöfung

beS Vereint ober ber Entziehung ber

DtechtSfahigfeit erfolgt burch baS in

ber ©agung für Veröffentlichungen

beftimmte Vlatt, in Ermangelung

eineä folchen burch baSjenige Vlatt,

roelcheS für Vefanntmachungen beS

Amtsgerichts beftimmt ift, in beffen

Vejirfe ber Verein feinen Si# fyat 53.

58 Die ©atjung eineS eingetragenen

Vereint foU V. enthalten:

1. über ben Eintritt unb Austritt

ber SJlttglteber

;

2. barüber, ob unb roelcfje Beiträge

oon Den 9Jtttgliebern 31t leiften finb;

3. über bie VilDung DeS VorftanDeS

;

4. über bie VorauSfejjungen, unter

benen bie SJlitgliebernerfammlung

§u berufen ift, über bie Sorm Der

Berufung unb über bie Veur*

funbung ber Vefctjlüffe. 60.

64 23., bie ben Umfang ber Vertretung^

macht DeS VorftanDeS eineS einge*

tragenen Vereins befchränfen ober bie

Vefchluftfaffung beS VorftanDeS ab»

roeichenb oon ber Vorfchrift beS § 28

Abf. 1 regeln, finb gleichfalls eingu*

tragen. 71.

66 DaS Amtsgericht tyat bie Eintragung

DeS Vereins Durch baS für feine Ve*

fanntmachungen beftimmte Vlatt ju

oeröffentlidjen.
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:<> £ic SBorfötiften beö § 68 gelten

auch für V., bie ben Umfang ber

Vertretungsmacht bes> VorftanbeS be=

jdjränfen ober bie SBefcrjlufjfaffung be3

Vorftanbeö abroeicfjenb oon ber Vor*

jcfjrift be3 § 28 2Ibf. 1 regeln.

74 2Birb ber eingetrogene Verein burch

Vefcrjluj} ber 9Jcitglieberoer[ammlung

ober burch ben 9lblauf ber für bie

£)auer be£ Vereins beftimmten 3eit

aufgelöst, fo fjat ber Vorftanb bie

Sluflöfung jur Eintragung an^umelben.

78.

76 2)ie Siquibateren finb in ba3 Vereint

regifter einzutragen. 2)a3 ©leiere gilt

oon 33., roeldje bie Vejcrjlujjfaffung

ber Siquibatoren abtoeicfyenb oon ber

Vorfcrjrift be3 § 48 2lbf. 3 regeln.

SDie Slnmelbung t)at buret) ben

Vorftanb, bei fpäteren 3lnberungen

burcr) bie Siquibatoren §u erfolgen.

£)er 9lnmelbung ber burch SBejchluft

ber SJtitglieberoerfammlung beftellten

Liquidatoren ift eine 2lbfd)rift be3

VejctjluffeS, ber 5lnmelbung einer SB.

über bie Vefchlufjfaffung ber £iqm*

batoren eine 9lbfchrift ber bie SB.

entf)altenben Urfunbe beizufügen. 78.

SSetjäfjruna,.

199 £at ber Verpflichtete bie Seiftung erft

§u beroirfen, roenn feit ber ^ünbigung

eine beftimmte grift oerftricr)en ift, fo

roirb ber Seginn ber Verjährung um
bie 2)auer ber grift r)inau^ge(cr)oben.

201.

202 j. @rbe 2015.

206 3ft eine gefrf)äft§unfärjige ober in ber

©ejcrjaftSfacjigfeit befcr)rän£te $erfon

ohne g. Vertreter, jo roirb bie gegen

fte laufende Verjährung nict)t oor bem

Ablaufe oon fecfjS Monaten nach bem

3eitpunfte ooHenbet, in welchem bie

^ßerfon unbefchränft gefcrjäftSfähig

roirb ober ber Langel ber Vertretung

aufhört. 3ft bie VerjährungSfrtft

fürger als fecfjS Monate, fo tritt ber

— SSeftimmunß

§ für bie Verjährung beftimmte QaU-

räum an bie Stelle ber fecr}S SKonate.

£)ie[e Vorfdjriften finben feine 5ln*

roenbung, joroeit eine in ber (SJefdjäftS*

fähigfeit befct)ränfte $erfon progefjfärjig

ift. 210, 212, 215.

207 2)te Verjährung eines 9lnfprucr)3, Oer

gu einem 3Ract)Iaffe gehört ober fict)

gegen einen 9cad)lajj rietet, roirfc

nicht oor bem Ablaufe oon fect)g

Monaten nach bem 3eüpunfte »oEU

enbet, in roelcfjem bie ©rbfehaft oon

bem @rben angenommen ober ber

föonfurS über ben ^lachlafj eröffnet

roirb ober oon roelcfjem an ber 3ln*

fpruet) oon einem Vertreter ober gegen

einen Vertreter geltenb gemacht roerben

fann. 3ft bie VerjährungSfrift fürger

als fed)S -äftonate, fo tritt ber für bie

Verjährung beftimmte 3e^raum ott

bie Stelle ber fedjS Monate. 210,

212, 215.

210 §ängt bie 3uläfftgfeit beS DtecfjtSroegeS

oon ber Vorentfcfjeibung einer SBe*

fjörbe ab, ober f)at bie SB. beS gu*

ftänbigen ©eridjtS burch ein l)öf)ere§

©erietjt gu erfolgen, fo roirb bie Ver*

jär)rung buret) bie @inreict)ung beS

©efuctjS an bie SBefjörbe ober baS

höhere (Bericht in gleicher 2öeife roie

burcr) ^lageertjebung unterbrochen,

roenn bie ßlage binnen brei Monaten

nad) ber Gsrlebtgung beS ®efucfjS er*

Ijoben roirb. 5luf biefe grift finben

bie Vorgriffen ber §§ 203, 206,

207 entjprectjenbe 9lnroenbung. 220.

214 £)aS @nbe ber Unterbrechung ber

Verjährung buref) Slnmelbung im Äon*

furfe beftimmt fict) nach ben Vor*

fchriften beS § 211.

öerlblbni^

1302 2)ie in ben §§ 1298-1301 beftimmten

2lnfprüct)e oerjähren in jroei Sahren

oon ber 3luflöfung beö Verlöbniffeö an.

Vertrag,

148 §at ber 5lntrogenbe für bie Sinnahme
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§ be§ SlntragS eine grift beftimmt, fo

fann bie 2Innat)me nur innerhalb ber

grtft erfolgen. 146.

151 £)er 3^itpunft, in roeld)em ber Ver*

tragSantrag erli[d)t, beftimmt fi<f> nact)

bem au3 bem Antrag ober ben Um«

ftänben gu entnetjmenben SßiHen be3

2lntragenben. 152.

152 SBirb ein Vertrag gerirfjtlid) ober

notariell beurfunbet, ot)ne bafj beioe

Seile gleid)§eitig anroefenb ftnb, jo

fommt ber Vertrag mit ber nad) § 128

erfolgten Veurfunbung ber 5innal>me

guftanbe, roenn nid)t ein anbereS be*

fitmmt ift. 2)ie Vorjdjrift beö § 151

Sa£ 2 finbet 9lnroenbung.

155 §aben ftct) bie Parteien bei einem

Vertrage, ben fte als gefdiloffen an*

fetjen, über einen $unft, über ben

eine Vereinbarung getroffen werben

follte, in Sßirflictjfeit nidjt geeinigt,

jo gilt baö Vereinbarte, jofern an*

gunefjmen ift, bafj ber Vertrag aud)

oljne eine 33. über Oiefen $unft ge*

fcbloffen fein roürbe.

308 Söirb eine unmögliche Seiftung unter

33. eineö Anfangstermins oerfproa)en,

fo ift ber Vertrag gültig, toenn bie

Unmöglidjfeit oor Dem Gsmtritte bes>

SerminS gehoben roirb. 309.

315 Soll bie Seiftung burct) einen ber

Vettragjdjliejjenben beftimmt roerben,
;

jo ift im 3roeife l anzunehmen, ba£

bie V. nach billigem Gsrmeffen ju

treffen ift.

$)ie 33. erfolgt burct) ©rflärung

gegenüber bem anderen Seile.

Soll bie V. nad) billigem (Srmeffen

erfolgen, fo ift bie getroffene V. für

ben anberen Seil nur oerbinblid),

roenn fie ber ViHigfeit entfprid)t.

(Sntfprid)t fte nict)t ber ViUigfeit, fo

roirO bie V. burd) Urteil getroffen;

baö ©leictje gilt, roenn bie V. oer*

gögert roirb.

316 3ft ber Umfang Oer für eine Seiftung

§ oerjprochenen ©egenleiftung ntct)t be*

ftimmt, jo ftetjt bie 33. im 3n>eifel

bemjenigen Seile gu, melier bie®egen-

Ieiftung §u forbern Ijat.

317 3ft Oie 33. ber Seiftung einem dritten

überlaffen, jo ift im S^eifel an*

gunehmen, baf) fie nad) billigem Gsr*

meffen §u treffen ift.

Soll bie V. burct) mehrere dritte

erfolgen, jo ift im ^rodfel Überein*

ftimmung aller erforberlid)
;

joll eine

Summe beftimmt roerben, fo ift, roenn

oerfd)iebene Summen beftimmt roerben,

im 3 roeiM Die &urd)fdmttt3fumme

majsgebenO.

318 £)ie einem dritten überlaffene 23. oer

£etftung erfolgt burd) @tfIärung gegen*

über einem ber Vertragjd)liej}enben.

£>ie Anfechtung ber getroffenen 33.

roegen 3rrtum3, £)ror)ung ober arg*

Itfttger Saufcr)ung ftetjt nur ben Ver*

tragjchliejjenben §u; 2lnfed)tung3gegner

ift ber anbere Seil. $)ie Anfechtung

muf) unoergügltd) erfolgen, nadjbem

ber 2lnfed)tung3bered)ttgte oon bem

2lnfed)tung3grunbe Kenntnis erlangt

hat. Sie ift au3gefd)loffen, roenn

breiju'g 3al)re ofrftridjen ftnb, nadjbem

bie 33. getroffen roorben ift.

323
f. Seiftung 281.

325
f. Seiftung 283.

326 3ft bei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit Oer it)m obliegen*

ben Seiftung im Verzuge, fo fann

if)tn ber anbere Seil gur 33erotrfung

ber Seiftung eine angemeffene grift

mit ber ©rflärung beftimmen, bafj er

bie Annahme ber Seiftung nad) bem

Ablaufe ber grift ablehne. 9cad) bem

Ablaufe ber grift ift er berechtigt,

Sd)aben3erfa$ roegen Nichterfüllung

gu oerlangen, oOer oon bem Vertrage

gurüdgutreten, roenn nid)t bie Seiftung

redjtgeitig erfolgt ift. £>er Anfprud)

auf Erfüllung ift auögefdjloffen. 2öirb

bie Seiftung bis gum Ablaufe ber
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§ grift tcUwciJe nid)t bewirft, (o finbet

bte öorfcbttft Des § 325 2lbf. 1 ©afc 2

entfprechenbe Slnroenoung.

§at Die Erfüllung beS Vertrages

infolge DeS bergugS für ben anbeten

Xeil fein gntereffe, jo fteljen ihm bte

im 9lbf. 1 bezeichneten Wedjte $u,

ohne Dajj eS ber 33. einer grift be*

Darf. 327.

327 2luf baS in ben §§ 325, 326 be*

ftimmte 9tütftrittSrecht finben bie für

baS oertragSmäfjige 3iücftrittS recht

geltenben bor[d)rtften ber §§ 346 bis

356 entfprechenbe 5lntoenbung.

328 2)urch Vertrag fann eine Seiftung

an einen dritten mit ber S&irfung

bebungen toerben, bafj ber dritte un*

mittelbar baS 9tecr)t erroirbt, bie

Seiftung gu forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

b. ift auS ben Umftänben, tnSbe*

fonbere auS bem ßrcecfe beS bertragS

gu entnehmen, ob ber dritte baS

Üiecfjt erroerben, ob baS 9tecr)t beS

dritten jofort ober nur unter getoiffen

borauS[e§ungen entfielen unb ob ben

bertragfchliefjenben bie befugniS oor*

behalten fein foll, baS sJtea)t beS

dritten olme beffen 3uftimmung auf*

gurjeben ober gu änbern.

341 .§at ber 6cf)ulbner bie bertragöftrafe

für ben gall oerfprocfjen, bafj er feine

berbinblichfeit ntdjt in gehöriger Söeife,

inSbefonbere nicht gu ber beftimmten

3eit erfüllt, fo fann ber ©laubiger

bie oerroirfte Strafe neben ber Er*

füllung oerlangen. 342.

346 §at ftcf) in einem Vertrag ein Xeil
|

ben 9tücftritt oorbefyalten, fo finb bte

Parteien, roenn ber Sftücftritt erfolgt,

oerpfticfjtet, einanber bie empfangenen

Seiftungen gurücfgugeroähren. gür ge*

leiftete £)ienfte foroie für bie Über*

laffung ber benu^ung einer ©actje ift

ber 2Bert gu oergüten ober, falls in

bem Vertrag eine ©egenleiftung in

§ ©elb beftimmt ift, biefe gu entrichten.

327.

347 £er Slnfprucf) auf ©cr)abenSerfa§

roegen berfchlechterung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

eintretenben Unmögltchfeit ber £erauS*

gäbe beftimmt ftet) im gaHe beS 9lücf*

trittS oon bem Empfange ber Seiftung

an nach Den borfchriften, meiere für

baS berhältniS groifchen bem ©igen*

tümer unb bem beftger oon bem

Eintritte ber 3tedjt3l)ängtgfett beS

EtgentumSanfpruchS an gelten. S)aS

©leictje gilt oon bem 2lnfprucf)e auf

Verausgabe ober Vergütung oon

9iu§ungen unb oon bem 3lnfpruct)

auf Erfatj oon berroenbungen. Eine

©elbfumme ift oon ber 3 eü öeg

Empfanges an gu oerginfen. 327.

354 Slommt ber berechtigte mit ber Dtücf*

gewähr beS empfangenen ®egenftanbeS

ober eines erheblichen Teiles beS

©egenftanbeS in bergug, fo fann ihm

Der anbere Xeil eine angemeffene grift

mit ber Erflärung beftimmen, bajj er

bte Sinnahme nach Dem Ablaufe ber

griff ablehne. 2)er s
Jtücftritt roirb

unroirfjam, roenn nicht bie Sftücfgeroähr

oor bem Ablaufe ber grift erfolgt.

355 3ft für bie Ausübung beS 9tücftrittS*

rechts eine grtft nicht oereinbart, fo

fann bem berechtigten oon Dem an*

Deren Seile für bie Ausübung eine

angemeffene grift beftimmt roerben.

2)aS 9tücftrtttSrecht erlifcht, roenn nicht

ber 9tü<ftritt oor Dem Slblauf ber grift

erflärt roirb. 327.

361 3ft in einem gegenfettigen bertrage

oereinbart, bafc bie Seiftung beS einen

XeileS genau gu einer feftbeftimmten

3eit ober innerhalb einer feftbeftimmten

grift bewirft toerben fofl, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bafj ber anbere

Seil gum Wücftritt berechtigt fein foll,

menn bie Seiftung ni^t gu Der be<
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695

696

699

700

fttmmten 3e^ ober innerhalb ber be*

flimmten grift erfolgt.

^erwahruna,.

&er Hinterleger fann bie hinterlegte

©ad)e jebergeit §urücfforbern , aud)

wenn für bie Aufbewahrung eine 3«t

beftimmt ift.

2)er Verroarjrer fann, wenn eine 3eit

für bie Aufbewahrung nicht beftimmt

ift, jeberjeit bie Sftücfnähme ber hinter*

legten ©acfje oerlangen. 3ft eine Seit

beftimmt, fo fann er bie oorgeitige

Dftücfnarjme nur oerlangen, wenn ein

mistiger ©runb oorliegt.

©nbigt bie Aufbewahrung oor bem

Ablaufe ber für fie beftimmten 3dt
jo fann ber Verwahrer einen feinen

bisherigen Seiftungen entfprechenben

£etl ber Vergütung oerlangen, fofern

nicht auS ber Vereinbarung über bie

Vergütung ftch ein anbereS ergiebt.

Sterben oertretbare ©ad)en in ber Art

hinterlegt, bafj baS Eigentum auf ben

Verwahrer übergehen unb biefer oer*

pflichtet fein foll, ©achen oon gleicher

3lrt,©üteunb3Jlenge§urücf3ugen)ähren,

fo finben bie Vorfchrtften über baS

SDarlefm Anwenbung. ©eftattet ber

Hinterleger bem Verwahrer, hinterlegte

oertretbare ©achen §u oerbrauchen, fo

ftnoen bie Vot fünften über baS £)ar*

lehn oon bem 3^lpunft an An*

roenbung, in welchem ber Verwahrer

ftch bie ©achen aneignet. 3n beioen

fällen beftimmen ftch jeboef) Ort unb

3eit ber Diütfgabe im 3roeifel nach Den

Vorschriften über ben VerroahrungS*

oertrag.

©ernmitbtfcfjaft.

1 589 £er ®rab ber Verroanbtfchaft beftimmt

ftch "ach ber ßarjl ber fte oermittelnben

(Geburten.

1 590 £)ie £inte unb Der ®rab ber ©d)Wäger*

fchaft beftimmen ftch nach ber Suite

unb bem ©tabe ber fte oermittelnben

Verroanbtfchaft.

1594,

1604

1606

1610

1612

16 14

1619

^cfttmmuttg

1599
f. Verjährung 206.

Sefteht a. ©ütergemeinfehaft , @r*

rungenfchaftögemeinfchafto^erSahrniäs»

gemeinfehaft , fo beftimmt ftch Die

Unterhaltspflicht beS Cannes ober Der

grau Verroanbten gegenüber fo, roie

roenn baS ©efamtgut bem unterhalte

Pflichtigen ©Regatten gehörte. 1620.

3)ie Unterhaltspflicht ber Abfömmlm ge

ben Verroanbten gegenüber beftimmt

fich nach ber g. ©rbfolgeorbnung unb

bem Verhältniffe ber Erbteile.

SDaS SItaf; beS gu gemährenben Untere

rjaltS beftimmt fich nach ber Sebent

ftellung beS Vebürftigen (ftanbeS*

mäfuger Unterhalt).

Haben (Altern einem unoerheirateten

Äinbe Unterhalt §u geroähren, fo

fönnen fte beftimmen, in welcher Art

unb für welche 3el* *m oorauS ber

Unterhalt gemährt werben foll. AuS

befonberen ©rünben fann baS Vor*

munbfchaftSgericht auf Eintrag beS

.^inbeS bie 23. ber Altern änbern.

3m übrigen finben bie Vorfchriften

beS § 760 Antoenbung. 1703.

-Durch eine VorauSletftung wirb ber

Verpflichtete bei erneuter Vebürftigfeit

OeS berechtigten nur für ben im

§ 760 Abf. 2 beftimmten 3eitabfcrmttt

ober, wenn er felbft ben 3eitabfchnitt

§u beftimmen hatte, für einen ben

Umftänben nach angemeffenen $e\U

abfehnitt befreit.

Überlägt ein bem elterlichen HauSftanb

angehörenbeS oolljährigeS $inb fein

Vermögen gang ober teilweife ber Ver*

waltung beS VaterS, fo fann ber

Vater bie (Sinfünfte, bie er wärjrenb

feiner Verwaltung bezieht, nach freiem

(Srmeffen oerroenben, [oweit nicht ihre

Verwenbung gurSeftreitung ber Soften

ber orbnungSmäfjigen Verwaltung unb

gur Erfüllung folcher Verpflichtungen

beS ftinbeS erforberlich ift, bie bet

orbnungSmäfüger Verwaltung auS ben
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§ (Sin fünften be3 äkimögenö beftritten

merken. $)aS Älinb fann eine ab*

roeiefjenbe 33. treffen.

1630
f. ^ormunbfcfjaft 1796.

1631 2)ie ©orge für bie $erfon be3 föinbeö

umfaßt ba3 ERcc^t unb bte ^fltcrjt

baS jlinb gu ergierjen, 51t beaufficfjtigen

unb feinen Aufenthalt 5U beftimmen.

1638 SDaS Dteefjt unb bte $flid)t, für ba3

23ermögen be3 ßtnbeS gu [orgen (33er*

mögenSoermaltung), erftrecft fiel) ntct)t

auf baö 33ermbgen, n>elcf)eö ba3 ßinb

von XobeSmegen erroirbt ober meld)e3

irjm unter £ebenben oon einem dritten

unentgeltlich gugemenbet mirb, menn

ber ©rblaffer burcf) lejtmillige 93er*

fügung, ber dritte bei ber $umenbung

beftimmt rjat, baß ber @rroerb ber

33ermaltung beö 23ater3 entzogen

fein fofl.

1642
f.

33ormunbfcf)aft 1807.

1650 23on ber ^cugnießung beö 93aterS au3*

gefcf)Ioffen (freies Vermögen) finb bie

auäfcfjließlicf) gum perfönltcrjen ©e*

brause beS $tnbe§ beftimmten ©acfjen,

inSbefonbere Kleiber , ©cfjmucffacfjen

unb Arbeitsgeräte.

1651 JfreieS Vermögen ift

:

1

2. mag ba3 &inb von XobeSroegen

ermirbt ober ma3 irjm unter

Sebenben oon einem dritten un*

entgeltlicfj gugemenbet mirb, menn

ber drblaffer burcf) lejjtmitlige 93er*

fügung, ber dritte bei ber 3U *

menbung beftimmt rjat, baß ba£

Vermögen ber Nutznießung ent*

gogen fein foU.

1654 3)er 33ater rjat bie Saften be3 feiner

9cu£nießung unterliegenben Vermögens

gu tragen, ©eine Haftung beftimmt

fidj nad) ben für ben ©üterftanb ber

33ermaltung unb Nutznießung geltenben

2ßorfcr)riften ber §§1384-1386,1388.

1663
f. Nießbrauch 1056.

1667 j. 33ormunbfcf)aft 1814, 1815.

4 — Söefttmmung

§

1668 2)en Umfang unb bie Art ber ©ictjer*

fjeitSleiftung be£ 33ater§ für bte 33er*

roaltung be3 23ermögen3 beö ßinbeS

beftimmt ba3 33ormunbfd)aft3gertcf)t

nadj feinem ©rmeffen. 1670.

1688 Über ben Umfang be3 2öirfung§*

freifeö beö 33etftanbe§ ber üRutter

entfcfjetbet bie 33efteüung. 3ft öer

Umfang ntcf)t beftimmt, fo faflen äße

Angelegenheiten in (einen 2Btrfung§*

freiS.

§at ber 33ater bie 33efteUung an»

georbnet, fo fyat ba§ 33ormunbfchaft3*

geriet 33., bie er nach Maßgabe be3

§ 1777 über ben Umfang be§

2Sirfung3freife3 getroffen rjat, bei ber

33efteHung gu befolgen. 1686.

1691
f. 93ormunbfd)afi 1809.

1697 SDie äRutter oerliert bie elterliche

©emali, menn fie eine neue @f)e ein*

geht, ©ie behalt jebocfj unter ben

im § 1696 beftimmten 33efchränfungen

ba§ Nedjt unb bie Pflicht für bie

^erfon be§ ßinbeS gu Jorgen. 1686.

1700 £a3 fHect}töoer^äUniö gmtfchen ben

(Altern unb einem &inbe, ba3 na et;

§ 1699 als ehelich gilt, beftimmt ftch,

foroett fid> nicht au§ ben §§ 1701,

1702 ein anbereS ergiebt, nach ben

33orfchrtften, bie für ein ßinb auö

einer gefcrjiebenen @^e gelten, menn

beibe (Regatten für fc^ulbig erflärt

finb. 1721.

1703 mt bag Äinb nidjt alö e^eli*, meil

beiben (Regatten bie ^ictjtigfeit ber

@^e bei ber ©rjefcfjliefeung befannt

mar, fo fann e3 gleic^mo^l oon bem

93ater, folange er lebt, Unterhalt mie

ein erjelic^eö ^inb oerlangen. 25a3

im § 1612 5lbf. 2 beftimmte 9tec^t

ftet)t bem 33ater nic^t gu. 1721.

1720 2)er Seemann ber DJlutter gilt als

23ater be§ 5linbeä, menn er ifjr inner*

l)alb ber im § 1717 2lbj. 2 be*

ftimmten (Smpfängniögeit beigemo^nt

rjat, eö fei benn, baß eö ben Um^
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§ ftänben nact) offenbar unmöglich ift,

bajj bte 9Jlutter baö ßinb au3 biefer

Seiroorjnung empfangen fyat.

1723 Über bte Erteilung, ber einem 23unbe£*

fiaate jufletjenben @t)eltcr)feitäcrflärung

hat bte £anbe3regierung ju beflimmen.

1745 Über bte (Srteilung ber einem 33unbe3*

floate gufterjenben Bewilligung ber

Befreiung von ben @rforberniffen**be£

§ 1744 ^at bie SanbeSregierung §u

beflimmen.

166 §at im Säße einer burct) £ted)t3*

gefcr)aft erleilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber Vertreter nact) be*

flimmlen 2Bet(ungen be3 Vollmacht*

geberä gerjanbelt, fo fann ficf> biefer

in Anjehung folct)er Umftanbe, bie

er felbfl fannte, nict)t auf bie Un*

fenntniS be3 Vertreters berufen.

167 £)te ©rflärung, burct) meiere Die Voll*

mact)t erteilt roirb, bebarf nict)t ber

gorm, roelct)e für baS 9iect)t3gefchäft

beflimmt ift, auf baS fiel) bie Voll*

macht begießt.

168 SDaS @rlöfct)en ber Vollmacht beftimmt

fiel) nact) bem ihrer Gsrteilung ju

©runbe liegenben !Red)töoer^äItniffe.

1098 SDaS fRec^täoer^ältniä §roifcf)en bem

S3erec^ttgten unb bem Verpflichteten

beftimmt ficf> nact) ben Vcrfct)riften

ber §§ 504-514.

1099 ©elangt baS mit bem VorfaufSrecf)t

belüftete ©runbftücf in baS (Eigentum

eines dritten, fo fann biefer in

gleicher 2öeije roie ber Verpflichtete

bem berechtigten ben %n\)alt beS

ßaufoertrag» mit ber im § 510

Abf. 2 beftimmten Söirfung mit*

teilen.

1103 (Sin ju (fünften einer beftimmten

^erfon befterjenDeS VorfaufSrecbt fann

nict)t mit bem Eigentum an einem

©runbftücfe oerbunben toerben.

1104 3ft ber Berechtigte unbefannt, fo

s43eftimwttttg

§ fann er im 2öege beS Aufgebots *

oerfarjrenS mit feinem 9tedjte auS*

gefcfjloffen werben, trenn bie im

§ 1170 für bie AuSfcr)liefjung eines

§rjpott)efengläubigerS beftimmten Vor*

auSfe^ungen oorliegen.

$ottmsttbfdjafk

1796 2)aS VormunbfchaftSgericr)t fann bem

Vormunbe bie Vertretung für etnjelne

Angelegenheiten ober für einen be*

flimmlen ßretS oon Angelegenheiten

entziehen.

1797 Sei einer ^einungSoerfct)tebenhett

groifchen mehreren Vormünbern ent*

fcheibet baS Vormunbfct)aftSgericht,

fofern nicht bei ber BefteKung ein

anbereS beftimmt ift.

£)aS Vormunbfct)aftSgerichi fann bie

gürjrung ber Vormunbfchaft unter

mehrere Vormünber nach beftimmten

SBirfungSfreifen oerteilen.

B., bie ber Vater ober bie SKutter

für bie Cmtfdjeibung oon SJceinungS*

oerfchiebenheiten §roifct)en ben oon ihnen

benannten Vormünbern unb für Die

Verteilung ber ®efd)äfte unter biefe

nach Maßgabe beS § 1777 getroffen

hat, finb oon bem Vormunbfct)aftS*

geriet ju befolgen, fofern nicht it)re

Befolgung baS Sntereffe beS 2ftünbelS

gefärjrben roürbe.

1800 2)aS stecht unb bie Pflicht beS Vor*

munbeS, für bie ^erfon DeS 9JcünbelS

§u forgen, beftimmt fach nach ben für

bie elterliche ©eroalt geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1631-1633.

1807 £>ie fönnen für bie innerhalb

irjreö ©eltungsbetetchS belegenen

©runbftücfe bie ©runbfä^e beflimmen,

nach benen bie 6ict)erheit einer §npo*

thef, einer ©runbfcfjulb ober einer

föentenfchulb fefeuftetlen ift. 1808,

1810, 1811.

1809 SDer Vormunb fotl 9JtünDelgelD nact)

§ 1807 Abf. \ 9fr. 5 ober nach

§ 1808 nur mit Der B. anlegen, batf
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§ 3ur Erhebung beS ©elbeS bie ®e*

nehmigung beS (SegenoormunbeS ober

beS VormunbjchaftSgerichtS erf orberltct)

ift. 1852.

1813 Die Scfrctung nach 2lbf. 1 9tr. 2,

3 erftrecft ftcf> nid)t auf bie (Erhebung

oon ©elb, bei beffen Anlegung ein

anbereS beftimmt morben ift.

1814 £er Sormunb fyat bie §u bem 33er*

mögen beS sDtünbel3 gef)örenben gn*

t)aberpapiere nebft ben GsrneuerungS*

)ct)etnen bei einer ^interltgungSftelle

ober bei ber 9teicf)3banf mit ber 33.

hinterlegen, bafc bie Verausgabe

ber Rapiere nur mit (Genehmigung

beS 33ormunbfchaft3gerkht3 oerlangt

werben fann. Die Hinterlegung oon

Jsnrjaberpapieren, bie nad) § 92 gu

ben oerbrauctjbaren Sachen gehören,

jomie oon Kenten* ober ©e*
j

winnantetlfcheinen ift nicht erforber*

lirf). Den 3n ^aDerPaP^ereri ftet)cn

Orbrepapiere gleich, bie mit Slanfo*

inboffament oerjerjen finb. 1815, 1817

bis 1819.

1815 Der 33ormunb fann bie Inhaber*
j

papiere, ftatt fie nacf) § 1814 §u

hinterlegen, auf ben tarnen beS

SJtünbelS mit rer 33. umfcfyreiben

lafjen, batf er über fie nur mit ©e*
|

netjmigung beS 2Sormunbfd)aftSgericf)tä

oerfügen fann. Sinb bie Rapiere

oon bem deiche ober einem 33unbe3=

ftaat auSgeftellt, fo fann er fie mit

ber gleiten 33. in 33ucf)forberungen

gegen baS Sftetcf) ober ben 33unbe3* i

ftaat ummanbeln laffen.

Sinb 3nl)abetpapiere ju hinterlegen,

bie in 33uct)forberungen gegen baS

Dieid) ober einen 33unbe3ftaat um*

gewanbelt werben fönnen, fo fann

baS Vormunbjd^aftSgericht anorbnen,

ba| fie nach ^M- 1 tn 33ud)forberungen

umgewanbelt werben. 1820.

1840 Der SSormunb hat über feine 33er*

> — 33efttmmuttg

§ mögenSoermaltung bem 33ormunb*

fdjaftSgertchte Rechnung gu legen.

Die Rechnung ift jährlich §u legen.

DaS Rechnungsjahr wirb oon bem

33ormunb[chaftSgerichte beftimmt.

1844 Die 2lrt unb ben Umfang ber oom

SSormunb §u leiftenben Sicherheit be*

ftimmt baS 33ormunbfd)aftSgericht nach

feinem ©rmeffen. 1786.

1845 2öiß ber gum 33ormunbe befteUte Sater

ober bie gum SSormunbe befteßte ehe*

liehe Butter beS 9JlünbelS eine @he

eingehen, fo liegen ihnen bie im

§ 1669 beftimmten Verpflichtungen ob.

1852 Der 33ater fann anorbnen, baft ber

oon ihm benannte 33ormunb bei ber

Anlegung oon (Gelb ben in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten $e*

fchränfungen nicht unterliegen unb

§u ben im § 1812 bezeichneten Rechts*

gejehäften ber (Genehmigung beS (Gegen*

oormunbeS ober beS 33ormunbfd)aftS*

gerid)tS nicht bebürfen foH. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

1858 Der SSater ober oie Butter fann bie

(Sinfetjung beS Familienrats oon bem

Eintritt ober Rid)ietntritt eines be*

ftimmten (SreigniffeS abhängig machen.

1868.

1862 «Soweit eine Berufung nach § 1861

niebt oorliegt ober bie ^Berufenen bie

Übernahme beS 5lmteS ablehnen, h<*t

baS 33ormunbfchaftSgericH bie §ur

33efchlu6fähigfeit beS Familienrats er*

forderlichen 2Jtitglieber auszuwählen.

23or ber 5luSwal)l foHen ber (Ge*

meinberoaijenrat unb nach 2ftaj$gabe

beS § 1847 SSermanbte ober 33er*

fdjwägerte beS SftünbelS gehört werben.

Die 33. ber 3 a^ weiterer 2)tit*

glieber unb ihre 2luSwat)l ftel)t bem

Familienrate gu.

1863 Der Familienrat wählt bie @rfa$*

mitglieber auS unb beftimmt bie

Reihenfolge in ber fie bei ber 3>er*

l)inberung ober bem SöegfüÜ eineS
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§ 2Kitglieb£ in ben gamilienrat ein*

gutreten haben.

§at ber 23ater ober bie eheliche

3Jlutter @rfa$mitglieber benannt unb

bte Reihenfolge threS Eintritts be*

ftimmt, fo ift bieje Anorbnung gu

befolgen. 1868.

1871 Sei ber SefteUung eines MitgliebS

be§ gamtlienrateS fann bie Entlaffung

für ben gaU oorberjalten werben, baf*

ein beftimmteS Ereignis eintritt ober

ntct)t eintritt.

1882 ©ie aSormunbjd)aft enbigt mit bem

Wegfalle ber im § 1773 für bie An*

srbnung ber 23ormunbfcf)aft beftimmten

23orau3je#ungen.

1886 ©aS 23ormunbfchaft3gericht ^at ben

23ormunb gu entlaffen, roenn bie gort*

fürjrung beS Amtes, inSbefonbere

roegen pflichtroibrigen Verhaltens t>eS

23ormunbeS, baS Sntereffe beS SJcün*

belS gefäfyrben roürbe ober roenn in

ber ^ßerfon beS SBormunbeS einer ber

im § 1781 beftimmten ©rünbe oor*

liegt. 1878, 1895.

1901 6tet)t eine Ehefrau unter 33ormunb*

fchaft, fo tritt bie im § 1633 be*

ftimmte Sefcrjränfung nid)t ein. 1897.

1909 2öer unter elterlicher ©eroalt ober

unter 23ormunbfchaft ftetjt, erhält für

An gelegen Reiten, an beren 23eforgung

ber ©eroaltfjaber ober ber 33ormunb

oerfjinbert ift, einen Pfleger. Er er*

l)ält inSbefonbere einen Pfleger gur

SSerroaltung beS Vermögens, baS er

oon XobeSroegen erroirbt ober baS

if)m unter Sebenben oon einem ©ritten

unentgeltlich gugeroenbet roirb, roenn

ber Erblaffer burch lefctroitlige 33er*

fügung, ber ©ritte bei ber 3uroenbung

beftimmt hat, baf} bem ®eroaltf)aber

ober bem 23ormunbe bie Verwaltung

nicht guftef)en foU. 1916, 1917.

1910 Vermag ein VoUjähriger, ber nicht unter

Vormunbfchaft ftelvt, infolge geiftiger

ober förperltcr)er ©ebrecrjen eingehe

Söefttmmung

§ feiner Angelegenheiten ober einen

beftimmten ßreiS (einer Angelegen*

heiten, inSbefonbere feine Vermögens*

angelegenheiten, nicht gu beforgen,

fo fann er für bieje Angelegenheiten

einen Pfleger erhalten. 1920, 1781.

1913 gnSbefonoere fann einem 9tacf)erben,

ber noch mcht erzeugt ift ober beffen

^erfönlichfeit erft burch ein fünftigeS

Ereignis beftimmt roirb, für bie 3 eü
big gum (Eintritte ber 9tacherbfolge

ein Pfleger befteEt roerben.

SSerftoertraa.

632 3ft bie £örje ber Vergütung beS

Unternehmers eines SBerfeS nicht be*

ftimmt, fo ift bei bem 53eftet)en einer

Xoge bie tarmtäfjige Vergütung, in

Ermangelung einer Xa^e bie übliche

Vergütung als oereinbart angufetjen.

634 gur Sejeitigung eines 3JlangelS ber

im § 633 begegneten Art fann ber

SefteUer bem Unternehmer eine an*

gemeffene grift mit ber Erflärung

beftimmen, oafj er bie SBefeitigung beS

3JlangelS nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. 3^9* ftch fehon oor ber

Ablieferung beS 2öerfeS ein Langel,

fo fann ber SBefteHer bie grift jofort

beftimmen; bie grift muji fo bemeffen

roerben, bafj fie nicht oor ber für bie

Ablieferung beftimmten grift abläuft.

9iad) bem Ablaufe ber gdft fann ber

SefteHer Rücfgängigmachung beS 23er*

tragS (Söanbelung) ober §erabje|jung

ber Vergütung (5Rinberung) oerlangen,

roenn nicht Oer Langel rechtzeitig

befettigt roorben ift; ber Anfpruct) auf

SBejeitigung beS 9DtangelS ift auS*

gefchloffen.

©er 33. einer grift bebarf eS nicht,

roenn bie SBefeittgung beS Langels

unmöglich ift ober oon bem Unter*

nehmer oerroeigert roirb ooer roenn

bie fofortige ©eltenbmachung beS An*

jpruchS auf Söanbelung ober auf

2Jlinberung burch ein befonbereS 3n»
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g t:reffe beS VefteHerS gerechtfertigt roirb.

Die s3BanbeIung tft auSgefd)loffen,

wenn ber Langel ben 2Bert ober bie

Xauglidjfeit beS SBerfeS nur unerfjeb*

lid) minbert.

3luf bie SBanbelung unb bie sDtin*

berung finben bie für ben $auf gelten*

Den Vorgriffen ber §§ 465-467,

469—475 entfprechenbe Slnroenbung.

636, 640.

636
f.

Vertrag 327.

640 9limmt ber Sefteüer ein mangelhaftes

2Berf ab, obfdjon er ben Langel

fennt, fo ftetjen ihm bie in ben §§ 633,

634 beftimmten Slnfprüctje nur §u,

roenn er fict) feine Diente wegen beS

Langels bei ber Abnahme üorbetjält.

641 3fi baS SBerf in teilen abzunehmen

unb bie Vergütung für bie einzelnen

Seile beftimmt, fo ift bie Vergütung

für jeben Seil bei beffen 9lbnarmte

gu entrichten. 646.

642 3ft bei ber §erfteUung beS 2öerfeS

eine §anblung beS VeftellerS erforber*

lieh, fo fann ber Unternehmer, roenn

ber Vefteller burrf) baS Unterlaffen

ber ,§anblung in Vergug ber Einnahme

fommt, eine angemeffene (Sntfchäbigung

Bedangen.

2)ie §örje ber (Sntfctjäbigung be*

ftimmt fich einerfeitS nach *>er Stauer

beS VergugeS unb ber §öhe ber t>er*

einbarten Vergütung, anbererfeitS nach

bemjenigen, roaS ber Unternehmer

infolge beS VergugS an 5lufroenbungen

erfpart ober burch anberroeitige Ver*

roenbung feiner 9lrbeitSfraft erroerben

fann. 643.

643 £er Unternehmer ift im $aüe be§

§ 642 berechtigt, bem VefteHer gur

3Rachholung ber ^anblung eine an*

gemeffene $rift mit ber ©rflärung gu

beftimmen, baß er ben Vertrag tun*

bige, roenn bie £>anblung nicht bis

gum Ablaufe ber grift oorgenommen

werbe. 645.

3 — Söefttmtmtng

§

644, 651
f. ßauf 447.

650 gft bem 2öerfoertrag ein Soften*

anfchlag gu ©runbe gelegt roorben,

ohne bafj ber Unternehmer bie ®e*

mähr für bie SRichtigtett beS 5lnfct)IagS

übernommen tyat, unb ergiebt fich,

baß baS 2öerf nicht ohne eine roefent*

liehe Überfchreitung beS 5lnjcr>lagS

ausführbar ift, fo ftetjt bem Unter*

nehmer, menn ber VefteHer ben Ver*

trag auS biefem (Sfcunbe fünbigt,

nur ber im § 645 Slbf. 1 beftimmte

9lnfpruch gu.

651
f. ®auf 447, 464.

SSittenSetflßruttö*

123 2Ber gur Abgabe einer SBiHenS*

erflärung burch argliftige Xäufcrjung

ober roiberrechtlich burch Drohung

beftimmt roorben ift, fann bie @r*

flärung anfechten. 124.

124
f.

Verjährung 206, 207.

125 @in 9tecf)tSgefchäft, meines ber burch

®. oorgetriebenen gorm ermangelt,

ift nichtig. £)er SJtangel ber burch

Rechts gefchäft beftimmten gorm haI

im 3tt>eifel gleichfalls Dichtigkeit gur

$olge.

126 Sei Aufnahme mehrerer gleich lauten»

ber Urfunben über ben Vertrag

genügt eS, menn jebe Partei bie für

bie anbere Partei beftimmte Urfunbe

unterzeichnet. 127.

127 ®ie SSorfchriften beS § 126 gelten im

ßroeifel auch für bie burch Rechts*

gefchäft beftimmte fdjriftliche Sorm.

135 Verftößt bie Verfügung über einen

©egenftanb gegen ein g. VeräußerungS»

oerbot, baS nur ben Sdjufc beftimmter

^erfonen begroeeft, fo ift fte nur

biefen ^erjonen gegenüber unroirt*

fam. 136.

144 5Dte Veftätigung etneS anfechtbaren

Rechtsgeschäfts bebarf nicht ber für

baS RechtSgefchäft beftimmten gorm.

ßuftimtnuttö.

182 2)ie ßuftimmung gu einem Vertrage
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§ ober einem einbettigen Dtechtögefcrjäft

bebarf nicht Oer für ba3 9tecr)t3*

gefcf)äft beftimmten gorm.

184 2)te nachträgliche 3u fltmmun9 (® g;s

nehmigung) wirft auf ben 3^itpunft

ber 23ornaf)me be§ fRec^tggefc^dftö

§urücf, foroeit nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

Bestreitung'.

1351 j. Gfpföeibung 1578, 1579.

1352
f.

Beitrag - (Srje.

^ef^eibuttg.

1578 2)er allem für fctjulbig erflärte

SJlann hat ber gefdjtebenen grau ben

ftanbeSmäfjigen Unterhalt inforoeit

gewähren, aU fie it)n nicht au3

ben (Sinfünften i§re§ SSermögenä unb,

fofern nach ^en SSerfjältntffen, in

benen bie ©hegatten 9e^bt fyabm,

ßrroerb butch 5lrbett ber grau üblich

ift, auö bem ©rtrag ihrer Slrbeit

beftreiten fann.

1579 j. Beschränkung — @hefcf)etbung.

(gtöetttum.

995 ). Besitzer — Eigentum.

1003
f.

Feststellung — Eigentum.

3ltt. (gittfiifjrttttßSßefe^

159
f. @f)e 1352.

§

2022 ®vU f.
Berichtigung - (Srbe.

(Mterrecjt.

1371
f.

Beitrag - Güterrecht.

1377
{. Berechtigung — Güterrecht.

1386 j. Berichtigung - Güterrecht.

1389 SDer 3Jlann hat bei g. Güterrecht ben

ehelichen 9lufroanb ju tragen.

3)ic grau fann verlangen, bafj ber

2Hann ben 9fte.inertrag be3 einge*

brachten Gutes, fotoeit biejer gur 33.

beö eigenen unb beS ber grau unb

ben gemeinfchaftlichen Slbfömmlingen

gu geroährenben Unterhalts erforber*

lieh ift/ ohne 9lücfficht auf [eine

§ fonfttgen Verpflichtungen §u biefem

gtoeefe oerroenbet. 1394.

1427, 1428 (. Beitrag — Güterrecht.

1429 stacht im gade ber Gütertrennung

bie grau §ur 33. beö ehelichen 2luf*

roanbeS au3 ihrem Vermögen eine

^iufroanbung ober überlädt fie bem

SRanne gu biefem gweefe ettoaä au3

ihrem Vermögen, fo ift im gtoeifel

anzunehmen, baft bie 3lbjtdjt fehlt,

@rfa§ ju oerlangen. 1426.

1430
f.

Berechtigung — Güterrecht.

1441
f.

Beitrag — Güterrecht.

442 33eftreitet ber ^ßerfdufer ben oom

Käufer geltenb gemachten Langel im

fechte, fo hat ber Käufer ben Langel

gu beroeifen. 443, 445.

arttete.

542 33eftreitet ber Vermieter bie Saffig*

feit ber erfolgten Mnbigung, roeil er

ben Gebrauch ber Sache rechtzeitig

gemährt ober oor bem Ablaufe ber

grift bie Abhülfe beroirft h«fo fo

trifft ihn bie 33etoei3laft. 543.

12 Flamen
f.

Beeinträchtigung —
tarnen.

Stfjcnfuna.

523
f. Äauf 442.

528
f.

Berechtigung — Schenfung.

Seftament

2124
f.

Berechtigung — £eftament.

2182
f. ®auf 442.

2185
f.

Besitzer - Seftament.

$erjftf)ntna.

196 3n groet fahren oerjähren bie 9ln*

fprüche:

1

10. 2)er Sehrherren unb Sehrmeiftec

roegen be3 Serjrgelbeg unb anberer

im Sehroertrage oereinbarter Set*

ftungen foroie toegen ber für bie

Sehrlinge beftrittenen Auslagen.

201.

©ertrag.

345, 358
f.

Bestehen — Vertrag.
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§ ^cihmnbtfdjaft.

1618 Wlatyt ein bem elterlichen §au£fianb

angel)örenbe£ oolljär)rige£> Stinb jur

53. ber Sofien beS £au3rjalt3 au3

feinem Vermögen eine 5lufroenbung

ober überlädt eö ben ©Hern ju biefem

^roecfe eiroaS au3 feinem Vermögen,

fo ift im Sro^fel angunerjmen, bafj

bie Slbftcfjt ferjlt, ©rfatj 8« verlangen.

161*», 1642
f.

Berechtigung — 33er*

roanbtfcfjaft.

1654
f.

Güterrecht 1386.

1656
f.

Berechtigung — 33erroanbtfdjaft.

1806 *Bortnunbfcrjaft f.
Bereithaltung

— 23ormunbfd)aft.

SSkrftoertraa.

636 33eftreitet ber Unternehmer bie 3Us

Iäffigfeit beö erflärten fHücftrittö oon

bem 2öerfoertrag, roetl er baö 2öerf

red)t§ettig tjergeflellt habe, fo trifft

irm bie 33eroei3laft.

Beteiligte.

159 ©ebiitöunö f.
Bedingung — 33e*

bingung.

2lrt. (ginfüljruttßSöefefc.

142
f.
Beamter —

182
f.

Bestehen —
§

2300 (grbtoertraö f. Seftament 2260,

2262, 2273.

$anMutta*

830 öaben mehrere burct) eine gemein*

[djaftüdj begangene unerlaubte §anb*

lung einen ©djaben oerurfacrjt, fo ift

jeber für ben Schaben oerantroortlicf).

2)a§ ©leicfje gilt, roenn fach nicht er*

mittein Iäfjt, roer oon mehreren 33.

ben Schaben burch feine §anblung

oerurfacfjt tjat.

9Inftifter unb ©erjülfen fielen W\U
trjätern gleich.

Sefiatnettt

2151, 2193, 2198
f.
Bestimmung - Xefta*

ment.

2200 $at ber ©rblaffer in bem Seftament

§ baö ^adjlafjgericht erfud)t, einen Xefta*

mentäoollftrecfer gu ernennen, fo fann

ba3 9tachlafjgeruht bie Ernennung

oornerjmen.

£)a3 9tacf)laf$gericht fotl oor ber

Ernennung bie 33. rjbren, roenn e§

ohne erhebliche 33er§ögerung unb ohne

unoerhältniSmäjstge Soften gefct^en

fann.

2202 2)o§ 9tad)la)3gerid)t fann ben jum

£eftament£oolIftrecfer ©mannten auf

Slntrag eines ber 33. eine grift gur

©rflärung über bie 5lnnahme be&

9lmte3 beftimmen.

2216 5lnorbnungcn, bie Oer ©rblaffer für

bie 33erroaltung be3 9tad)laffe3 burch

Ie^trotllige Verfügung getroffen rjat,

ftnb oon bem SeftamentSoollftrecfer

$u befolgen. Sie fönnen jeboct) auf

Eintrag beS SeftamentSoolIftrecferS ober

eines anbeten 33. oon bem fftadjlafj*

geriet aufjer $raft gefegt roerben,

roenn tt)re 33efoIgung ben 9tad)laj3

erheblich gefSerben roürbe. £)aS ©ericfjt

joß oor ber ©ntferjeibung foroeit trjun*

lid) bie 33. rjbren.

2227
f.

Berechtigung — Xeftament.

2260 2)a§ 9tacf)lafjgericht hat, fobalb eS

oon bem Xooe beö (SrblafferS ßennt*

ni§ erlangt, gur ©röffnung eines in

feiner 33erroar;rung befinblictjen Xefta*

mentö einen Dermin ju beftimmen.

3u bem Dermin foHen bie g. @rben

be3 @r blaffer£ unb bie fonftigen 33.

foroeit trjunltcf) gelaben roerben.

3n bem Dermin ift ba§ Xeftament

§u öffnen, ben 33. ju oerfünben unb

irrnen auf Verlangen oorjulegen. £)te

33erfünbigung barf im gafle ber $or*

legung unterbleiben.

2262 SDaS 9toc$lafia,ericr)t tjat bie meiere

bei ber Eröffnung be§ XeftamenteS

ntcfjt gugegen geroefen ftnb, oon bem

fie betreffenben 3nt)alte be3 Xeftamentö

in Kenntnis ju fejjen.

2273 33ei ber Eröffnung eines gemeinfehaft*
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§ liefen SeftamenteS ftnb bie 23er*

fügungm beS Überlebenben ©Regatten,

foroeit fte fic^ fonbern laffen, roeber

gu oerfünben, noch fonft §ur Kenntnis

ber 33. $u bringen.

305 $ertraß (.Begründung — Vertrag.

JBormunbfcfjaft.

1892 2)aS 23ormunb|chaftSgericf)t rjat bie

Rechnung beS VormunbeS recrjnimgS*

mäjjig unb fachlich prüfen unb

beren Abnahme burd) Verhandlung

mit ben 23. unter gugierjung beS

©egenoormunbeS §u oermitteln.

1913 j. Bestellung — Vormunbjchaft.

Beteiligung.

2irt. ©ittfüljruttöSaefe^.

110 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fünften, raelche für ben gall, bag

gerftörte ©ebäube in anberer Sage

roieberhergeftellt werben, bie fechte

§ an ben beteiligten ©runbftücfen regeln.

467 $auf f.
Vertrag 356.

280, 286 Seiftuttö f.
«ertrag 356.

356 Vertrag (• Berechtigter — 23er*

trag.

634 gSerföertmö f. £auf 467.

Betracht.

1360 <$fje j. Verraanctfchaft 1605.

1581 (pefcfjeibuncj f. Vermanbtfcrjaft

1604.

942 Eigentum f.
Beendigung —

Eigentum.

(Srfce.

1980 j. Bemessung — (grbe.

2016 Sie Vorjchriften ber §§ 2014, 2015

finben feine 2lnroenbung, foroeit ein

©laubiger nach § 1971 oon bem 2luf*

geböte ber ^acfjlajjgläubiger nicht be*

troffen wirb, mit ber SJiaggabe, bag ein

erft nach bem Eintritte beö (SrbfatlS im

2öege ber 3roanö3t)o[ifttecfung ober

ber 5lrreftooüäiel)ung erlangtet SRecht,

fomie eine erft nach biefem 3citpunfte

im 2öege ber einzeiligen Verfügung

erlangte Vormetfung auger 23. bleibt.

t&mcfe. SBJörterbuch, bcö ©ürgerl. ©ejefcbudjeS.

§ ©ef^äft^fütjtuttG-

679 ©in ber ©efd)äft3fübrung entgegen*

fterjenber SßiÜe beö ©efchäftSrjerrn

fommt nierjt in 23., roenn orrne bie

©efd)äft3füf)rung eine Pflicht beS

($efd)äft3l)errn, beren Erfüllung im

öffentlichen gntereffe liegt, ober eine

g. Unterhaltspflicht beS ©eferjäfts*

herrn nicht rechtjeitig erfüllt merben

mürbe. 683, 687.

$auf.

459
f.

Fehler - ßauf

507. j. Dritte - äauf.

2307 Pflichtteil 2316
f.
Berechnung

- Pflichtteil.

$erjäJjruita.

217 2öirb bie Verjährung unterbrochen,

fo fommt bie bis §ur Unterbrechung

oerftrichene $eit nicht in 23.; eine

neue Verjährung fann erft nach ber

23eenbigung ber Unterbrechung be*

ginnen.

JBettracj.

343 5ft eine oermirfte Strafe unoerhältniS*

mägig hoch/ fo fann fie auf Eintrag

beS SchulbnerS burch Urteil auf ben

angemeffenen 23etrag t)erabgefe§t roer*

ben. 23ei ber 23eurteilung ber 2ln*

gemeffenheit ift jebeS berechtigte

terefje beS ©läubigerS, nicht bloS baS

Vermögeneintereffe, in 33. gu §iehen.

9tach ber Entrichtung ber Strafe ift

bie ^erabfe^ung auSgefcfjloffen.

£)aS ©leicrje gilt auch auger ben

fällen ber §§ 339, 342, roenn jemanb

eine Strafe für ben $all oerjpricht,

bag er eine feanblung vornimmt ober

unterlägt.

*öernwttbtfd)<tft.

1604 Soroeit bie Unterhaltspflicht einer

$rau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abhängt, bag fie jur @e*

mährung beS Unterhalts im ftanbe

ift, fommt bie bem 2Jtanne an bem

eingebrachten ©ut ^uftehenbe 93er*

36



SBetradjt — 562 — betrag

§ maltung unb s
Jlu§niefjung nicht in

8, 1620.

L605 Soweit Die Unterhaltspflicht eines

minberjährigen .slinöeS [einen Ver*

manDten gegenüber baoon abfangt

bajj eS 5ur ©emährung beS Untere

baltS im ftanbe ift, fommt bie elter*

liehe
s
3]u£mef$ung an bem Vermögen

DeS .UinbeS nicfjt in 33.

ftoUmaftt

164 Der Langel DeS SöillenS, in eigenem

tarnen ju ^anbeln, fommt nicht in

33., roenn ber SßiÜe, in fremben tarnen

gu ^anbeln, ntdjt erkennbar tjeroor*

tritt.

166 ). Folgen - Vollmacht.

1098 $orfaitf*vedjt
f. lauf 507.

651 SöerfDertrafl f. äauf 459.

Betrag*.

$ienftt) ertrag»

616 Der gur Dtenftleiftung Verpflichtete

roirb beS 2lnfprucf)S auf bie 33er*

gütung nicfjt baburd) oerluftig, bafj

er für eine oerhältniSmäfu'g nierjt er*

hebliche 3eit ourc^ ^nm *n
f
e ^ner

Perfon Iiegenben ®runb ohne fein

Verjchulben an ber Dtenftleiftung oer?

hinoert n)irb. @r mujj fidt) jeboch

ben 33. anrennen laffen, meiner ü)m

für bie 3eit ber Verhtnberung auS

einer auf ©runb g. Verpflichtung be*

ftefjenben ^ranfen* ooer UnfaUoer*

fierjerung gufommt.

1308
f. Vormunbfchaft 1847.

1351
[. ©hefcheibung 1580.

1361
f.

Leibrente 760.

(gfjefdjetbttttö.

1580 Cb, in melier 5lrt unb für melden

33. ber Unterhaltspflichtige (Sicherheit

gu Ieiften tyat, beftimmt jtch nach öen

Umftänben.

). Leibrente 760.

1003 Eigentum f.
Bestimmung —

Eigentum.

Sirt. ®infül)rung§gefe^

145 [. Berechtigung —
146

f. 6cf)ulDüerhältniS § 382.

163
f.

Verein § 52.

192 \. Beschränkung —
§ ®vbt.

2022
f.

Eigentum 1003.

2078
f.

SöillenSerflärung 122.

©üterredjt.

1511 Der üon ber f. ®ütergemein[chaft

auSgefcrjloffene Slbfömmling fann, uns

befchabet feines Erbrechts, auS bem

©e[amtgute ber f. ©ütergemeinfehaft

bie 3ah^rl8 beS 33- oerlangen, ber

ihm oon bem ©efamtgute ber ehelichen

©ütergemeinfehaft als Pflichtteil ge*

bühren mürbe, menn bie f.
©üter*

gemetnfdjaft nicht eingetreten märe.

Die für ben Pflichtteilsanfpruch gel*

tenben Vorjcfjrifien finben entfprechenbe

5lnmenbung.

Der bem auSgejcf)Ioffenen 5lb*

fömmlinge begaste 33. roirb bei ber

SluSeinanberfegung ben anteilS*

berechtigten 5lbfömmlingen nach 9K«6 S

gäbe beS § 1500 angerechnet. 3m
Verrjältniffe Der 9lbfömmlinge gu ein*

anber fällt er ben Slbfömmlingen gur

Saft, benen bie SluSfd) liegung gu

ftoiten fommt. 1516, 1518.

1514 3eber ©begatte fann ben 33., ben er

nach § 1512 ober nach § 1513 9lbf. 1

einem 3lbfömmlinge entzieht, auch einem

Dritten burch lejjtroillige Verfügung

guroenben. 1516, 1518.

843
f.

Leibrente 760.

849
f.
Bestimmung — feanblung.

1132
f.

Berechtigung — §npothef.

1171 j. Ausschlussurteil — §npotbef.

473 £auf f.
Festsetzung — ßauf.

Seibrente.

759 Der für bie Seibrente beftimmte 33. ift

im 3weifel ber Jahreöbetrag ber diente.

760
f.

Beschaffenheit — Seibrente.



betraft — *

§ l*CtftUtlÖ.

24^
f.

Berechtigung — Seiftung.

256 '). Aufwendung — £eiftung.

655 ttJiäfleröertraa f.
Dienstvertrag

— SRäfleroertrag.

537 miete f. Sauf 473.

1039 3>r 9tteßbraucher erroirbt baS (Eigen*

tum auct) an folgen grüßten, bie er

ben Regeln einer orbnungSmäßigen

SBirtfctjaft juröiber ober bie er beStjalb

im Übermaße zieht, roeil bieS infolge

eineS befonberen (Ereigniffes notroenbig

geworben ift. (Er ift jebocf), unbefchabet

(einer Serantroortltchfeit für ein 23er*

[chulben, verpflichtet, ben SBert ber

grüßte bem (Eigentümer bei ber S3e=

enbigung beS Nießbrauchs §u erfegen

unb für bie (Erfüllung biefer 23er*

pfltctjtung <Stct)crt)eit $u leiften. ©o*

woi)\ ber (Eigentümer als ber 9tieß*

brauner fann oerlangen, baß ber §u

erfegenbe 33. zur Sötebertjerftellung

ber ©adje injoroeit oerroenbet roirb,

als eS einer orbnungSmäßigen 2öirt*

fc^aft entfpiidjt.

2öirb bie 33erroenbung §ur ^Bieber*

rjerftellung ber Sache nicht oerlangt,

fo fäflt bie (Erfa^pflicht toeg, foroeit

burd) ben orbnungSroibrigen ober ben

übermäßigen grudjtbezug bie bem

9(ießbraucf)er gebütjrenben Nutzungen

beeinträchtigt roerben.

Wattbredjt.

1239 2)er Pfanbgläubiger unb ber (Eigen*

tümer fönnen bei ber 33erfteigerung

mitbieten. (Erhält ber Pfanbgläubiger

ben 3ujcf)lag, fo ift ber Kaufpreis

als oon il)m empfangen anjuje^en.

2)aS ®ebot beö (Eigentümers barf

Zurücfgeroiejen roerben, roenn mct)t

ber 33. baar erlegt roirb. 2)aS

(bleiche gilt oon bem (Gebote beS

SctjulbnerS, roenn baS pfanb für

eine frembe Schul o haftet. 1233,

1245, 1246, 1266

63 — betrag

§

1264 j. Beschränkung — Pfanbrecrjt.

1269 j. §rroott)et' 1171.

1288 2öirb eine ©elbforberung in (gemäß*

tjeit beS § 1281 einge5ogen, fo finb

ber Pfanbgläubiger unb ber (gläubiger

einanber oerpflid)tet, baju mitzurotrfen,

baß ber eingebogene 33., foroeit eS

ohne Beeinträchtigung beS S^tereffeS

beS PfanbgläubigerS ttjunlid) ift, nad)

Den für bie Anlegung oon $cünbelgelb

geltenben 23orfct)riften oerginSlict) an*

gelegt unb gleichzeitig bem Pfanb*

gläubiger baS Pfanbrectjt befteflt roirb.

2)ie 5lrt ber Anlegung beftimmt ber

(Gläubiger.

(Erfolgt bie (Eingehung in ©e*

mäßheit beS § 1282, fo gilt bie

gorberung beS PfanbgläubigerS, fo*

roeit ihm ber eingezogene 33. 3U feiner

33efriebigung gebührt, als oon bem

Gläubiger berichtigt. 1273, 1279.

Pflichtteil,

2322 j. Beschwerung — Pflichtteil.

2325 j Dritter - Pflichtteil.

2329 j, Bereicherung - Pflichtteil.

1199 OieHtcnfdjulb j. Bestimmung —
^entenfchulb.

Sadjetu

702 gär (gelb, SBertpapiere unb Soft*

barfeiten t)aftet ber ©aftroirt nach

§ 701 nur bis zum 33. oon ein*

taufenb Watt, eS fei benn, baß er

Dteje (gegenftänbe in Kenntnis ihrer

(Eigenfctjaft als S&ertfacrjen zur 5luf*

beroahrung übernimmt ober bie 2luf*

b.roahrung ablehnt ober, baß ber

6chaben oon ihm ober oon feinen

Seuten oerfchulbet roirb. 703.

528 @djenfitncj
f

Berechtigung —
Sctjenfung.

382 Srf)Ult>oerl)ältni§ j. Berech-

tigung — SchulboerhältniS.

803 8d)iilbt>erfd)retbuti8 f.
Berech-

tigung — Schulboerjchreibung.

88 Stiftung f.
herein 52.

36*



Betrag 564 Setrag

§ ©ereiu.

52 j. Berechtigung — Vereir.

78 f. Belobung" — Verein.

197 j. Besoldung — Verjährung.

214
f.

Beendigung — Verjährung,

^evtraß.

307 2öer bei t>er (Schließung eineS Vcr*

tragS, ber auf eine unmögliche £eiftung

gerietet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiflung fennt ober fennen muj$, ift

gum @r[a§e beS ©ctjabenS oerflichtet,

ben ber anbere S£eil baburct) erleibet,

bajj er auf bie ©ültigfeit beS Vertrage

oertraut, jebod) nicht über ben 33.

beS 3ntereffeä I)inauö, roelcheS ber

anbere Xeil an ber ®ültigfett beS

Vertrags Jjat. 2)ie ©rja^pflic^t ttitt

nicht ein, roenn ber anbere £eil bie

Unmöglichfeit fennt ober fennen muf}.

SDiefe 33or(Triften ftnben ent

fpredjenbe 2lnroenbung, roenn bic

Seiftung nur tetlroetje unmöglich unb

ber Vertrag in 3Infer)ung beS möglichen

SeüeS gültig ift ober wenn eine oon

mehreren roahlroeife oerfprorfjenen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

323
f. £auf 473.

343 j. Betracht — Vertrag.

$erroanbtfcf)aft.

1612, 1614 j. Leibrente 760.

1673 j. Vormunbfchaft 1847.

1710 2)em unehelichen Sltnbe gebührt ber

ooüe auf baS Vierteljahr entfaßenbe

33. ber ihm gu geroäfjrenben 9lente,
;

roenn eS ben Seginn beS Vierteljatjrg

erlebt. 1717.

1712 j. Berechnung — Verroanbtjchaft.

1715 2)er Vater beS unet)eltct)en SlinbeS ift

oer pflichtet, ber -Jftutter bie Soften

ber ©ntbinbung unb bie Soften beS

Unterhalts für bie erften fed)S Sßocben

nach ber ©ntbinbung unb, falls in*

folge ber Schroangerfchaft ober ber

©ntbinbung roeitere 9iufroenbungen

notroenbig werben, auch bie baburct)

§ entfteljenben Soften gu erjejjen. 2)en

gewöhnlichen 33. ber gu erfe^enben

Soften fann bie Butter ofme fftüd*

ftct)t auf ben roirfltchen 9lufroanb oer*

langen.

£)er Slnfprudj fterjt ber 9Jcutter aud)

bann gu, roenn ber Vater oor ber

©eburt DeS ^inbeS geftorben ober roenn

baS $inb tot geboren ift.

2)er ^Infpruct) oerjährt in oier

Sauren. SDie Verjährung beginnt mit

bem Ablaufe oon fecf)S 2Bod)en nach

ber Geburt beS ßinbeS. 1716, 1717.

1716 ©chon oor ber (Geburt beS unehelichen

$inbeS fann auf Eintrag ber Butter

Durch einftroeilige Verfügung ange*

orbnet roerben, baß ber Vater ben für

bie erften brei 2ftonate bem $inbe gu

geroährenben Unterhalt alsbalb nach

ber ©eburt an bie SRutter ober an

ben Vormunb gu gahlen unb ben er*

forberlichen 33. angemeffene $eit oor

ber ©eburt gu hinterlegen hat. gn
gleicher 2öeife fann auf Eintrag ber

Sftutter bie 3a^"n9 Deg geroöhnlichen

33. ber nach § 1715 3lbf. 1 gu er*

(e^enben Soften an bie Sftutter unb

bie Hinterlegung beS erforberlichen 93.

angeorbnet roerben.

3ur ©rlaffung ber einftroeiligen

Verfügung ift nicht erforberÜct) , baß

eine ©efährbung beS 5Infprucr)S glaub*

haft gemacht roirb. 1717.

179 JBoama^t f.
Beschränkung —

Vollmacht.

*Bonmtnbfdf)afi*

1788 £)ie eingelne, einem Vormunb auf*

guerlegenbe DrbnungSftrafe barf ben

33. oon breitmnbert !OJarf nicht über*

fteigen.

1837
f.
Berechtigung — Vormunbfchaft.

1847, 1877
f.
Auslagen — Vormunbfchaft.

634 SöetfDertroö f. ßauf 473.

122 3öiacn«erflärmt6 f.
Dritte -

2öiflenSerflärung.



— 565 — betrieb

§ Betrauung.

81 Stiftung ). Behörde — Stiftung.

$emanbtfd)aft.

1733 f. Behörde - Verraanbtfchaft.

1753 j. Bestatiffun«: — Verroanbfchaft.

Betreiben.

941 ©igentum [. Verjährung 2 LI.

1197 3ft ber (Eigentümer beö mit einer

©runbfchulb belüfteten ©runbftüfö

ber ©laubiger, fo fann er nict)t bie

3roang3oollftrecfung gum gmecfe feiner

Befriedigung betreiben.

1150
f. «eiftung 268.

1166 3ft ber perfonline Schulbner berechtigt,

von bem (Eigentümer (Erfa§ §u oer*
|

langen, faOö er ben ©laubiger be*

friebigt, fo fann er, roenn ber ©lau* !

biger bie S^^^^^P^Ö^rung be3 i

©runbftüdfö betreibt, ohne ihn un*

oer^üglich §u benachrichtigen, bie 23e*

friebigung be£ ©IäubigerS megen eines

51u3falLs bei ber ßroangSoerfteigerung

inforoeit oerroetgern, als er infolge ber

llnterlaffung ber Benachrichtigung einen

Schaben erleibet. £)ie Benachrichtigung

barf unterbleiben, wenn fie unttjun*

lief) ift.

477 t̂ auf f. Verjährung 211.

Seiftunß.

268 Betreibt ber ©laubiger bie Zwange*

oollftrecfung in einen bem ©ctjulbner

geljörenben ©egenfianb, [o ift jeber,

ber @efar)r läuft, Durch bie 3roang3*

nollftretfung ein Stecht an bem ©egen*

ftanbe gu oerlieren, berechtigt, ben

©laubiger gu befiieDigen. SDaä gleite

Stecht ftet)t bem Befifcer einer ©ad)e

gu, menn er ©efarjr läuft, buret) bie

groangsoollftrecfung ben Befr£ gu oer*

lieren.

öerjäfjrunfl.

196 3n jroei Sohren oerjähren bie 9In*

jprüche:

§ 1. ber Slaufleute, gabrifanten, Öanb*

roerfer unb Derjenigen, meiere ein

Slunftgeroerbe betreiben, für Siefe*

rung oon SBaren, Ausführung

oon Arbeiten unb Beforgung

frember ©ejehäfte, mit (Einfcrjluß

Der 9lu3lagen, es> fei benn, baß

bie Stiftung für ben ©eroerbe*

betrieb be3 €>cf)ulbner3 erfolgt;

2. Derjenigen, roelche &anb* ober

Sorftroirtjchaft betreiben, für £iefe*

rung oon lanb* ober forftroirt*

fchaftlichen (Ergeugniffen, fofern bie

Lieferung §ur Verroenbung im

§auöhalte be3 6d)ulbner3 erfolgt.

201.

211 £>ie Unterbrechung ber Verjährung

burch fölageerrjebung bauert fort, big

ber ^ro^eß rechtskräftig entjdjieben

ober anberroeit erlebigt ift.

©erät ber s
$rogefe infolge einer

Vereinbarung ober baDurct)/ baf} er

nicht betrieben roirö, in ©tillftanb, fo

enbigt bie Unterbrechung mit ber

legten ^rojeßhanblung Der Parteien

ober be§ ®erict)ts\ •Die nach ber Be=

enbigung ber Unterbrechung be*

ginnenbe neue Verjährung roirb ba*

burch, baß eine ber Parteien ben

$ro§ej3 weiter betreibt, in gleicher

2&eije roie burch ^lageerljebung unter*

brochen. 214, 215, 220.

Betreten.

962 Eigentum f.
Berechtigung —

(Eigentum.

Betrieb.

5lrt. ($tnfiU)runa,$a,efe$.

16 j. ©üterrecht § 1405.

42 3lnberung bes> ©efejjeS, betreffend) bie

Verbinblict)feit jum Sct)aben3er[a£e für

bie bei bem 33. oon (Eifen*

bahnen, Bergroerfen ufro. herDel5

geführten Rötungen unb ßörper*

oerle^ungen, oom 7. guni 1871.



106

§

betrieb — 566 -

»tt. §

96 [. GefchäftSfähigfeit § 112. 1524

£06 Unberührt bleiben bie lanbeeg. SSor- 1533,

fünften, nach toeld)cn ber Unter*

nehmer etneS EifenbarmbeiiiebeS ober 98

eines* anberen mit gemeiner Gefahr 701

oerbunbenen 23. für ben au3 bem

23. entftehenben Schaben in metterem 1643

Umfang als nach ben SSorfchriften 1651

bes 53.G.23. oerantroortlich ift. 1655

Benutzung — @.G.

Wcfdjäfteföliiflfcit.

112 Ermächtigt ber g. Vertreter mit Ge*

nerjmigung be£ ;ßormunb(chaftsgerichts

ben -Jftinberjährigen §um felbftänbigen

33. eineö ErroerbSgefchäftS, fo ift ber

Sftinberjährige für folctje S^ec^ts-

gefdjäfte unbefchränft gefcfjäftSfärjig,

meiere ber Ge[d)äftsbetrieb mit fid)

bringt. Aufgenommen finb 9ted)t3*

gefcfjäfte, §u benen ber Vertreter ber

Genehmigung be3 $ormunbfcr)afts> 1822

getichts bebarf.

£)ie Ermächtigung rann oon bem

Vertreter nur mit Genehmigung bes

SSormunbfchaftsgericbts §urücrgenom

men roerben. 106.

©üierrecfjt.

1367 Sei g. Güterrecht ift $orbe£)altsgut,

roas> bie $rau buref) it)re Arbeit ober

burd) ben felbftänbigen 23. eines Er;

roerbsgeferjäfts erroirbt.

1405 [. Dritte — Güterrecht.

1414 j. Besitz - Güterrecht.

1427
f.

Beitrag - Güterrecht.

1452 Auf ben felbftänbigen 53. eines Er*

roerbsgefchäfts burch bie grau im

galle a. Gütergemeinjchaft finben bie

3Sor}chriften beS § 1405 entjprecrjenbe

Amoenbung. 1519.

1462
f.

Besitz - Güterrecht.

1519 Auf bas Gefamtgut ber Errungen*

jtf)aftsgemeinfchaft finben bie für bie

a. Gütergemeinjchaft geltenben 23or*

fchriften bes § 1438 Abf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457

Anroenbung. 1841

Befebfr

f.
Beschädigung — Güterrecht.

1537
f.

Besitz - Güterred)t.

Sadjen.

f.
Bestimmung — (Bachen,

j. Beschädigung — Sachen.

ScrroanMfdmft.

(. a3ormunbjchaft 1822, 1826.

f.
Dritte - 33erroanbtfcl)aft.

Gehört gu bem ber 9Zu$niefjung bes

33atetö unterliegenben Vermögen ein

Erroerbsgefcf)äft, bas oon bem $ater

im Flamen bes föinbes betrieben

rotrb, fo gebührt bem SSater nur ber

fich aus bem 33. ergebenbe jährliche

^Reingeroinn. Ergiebt fich einem

5ahre zw SBerluft, fo oerbleibt ber

Geroinn jpäterer 3ahre biö gur AuS*

gleichung bes 33erluftes bem ßinbe.

1658.

$o*mtttti>fcfjafi.

2)erSSormunb bebarf ber Genehmigung

Des $ormunbfcf)aftsgerichts

:

i. . , .

3. §u einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen Erroerb ober bie Skr*

äufjerung eines Erroerbsgefd)äfts

gerichtet ift, forote ju einem Ge*

jelljchaftsoertrage, ber jum 33.

eines Erroerbs geferjäfts eingegangen

rotrb;

4. ju einem ^achtoertrag über ein

Sanbgut ober einen gewerblichen

53. 1812, 1827, 1902.

£)as $ormunb[chaftsgericht fann bem

SSormunbe $u $ed)tsgefchäften, §u

benen nach § 1812 bie Genehmigung

bes Gegenoormunbes erforberlid) ift,

foroie §u ben im § 1822 9ir. 8-10

bezeichneten 9techtsgefcf)äften eine a.

Ermächtigung erteilen.

£ie Ermächtigung foll nur erteilt

roerben, roenn fte gum ftxvzdz ber

SSermögensoertoaltung , insbefonbere

jum 53. eines Ertoerbsgefchäfts, er*

foröerltch ift.

[. Belege — Sßormunbjdjaft.
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Bett.

2lrt. (gtnfiifjrttttöSflefcfc.

202 ftür bie 2öirfungen einer beftänbigen

ober geitroeiligen Xrennung oon Sifdj

unb 23., auf roeldje oor bem 3nfraft*

treten beS 33.©. 33. erfannt roorben

ift, bleiben bie bisherigen ©.

mafjgebenb. $)ie3 gilt inSbefonbere

aucj oon ben 33orfcf)riften, nach benen

eine bis §u bem Xobe eines ber @he*

gatten fortbeftehenbe Trennung in

allen ober eii^elnen 33egiehungen Der
|

5luflöfung ber @he gletchfteht.

206 Sft auf ©runb ber bisherigen %.

eine @he gefchieben ober infolge ber
J

XobeSerflärung eines ber @he-

gatten aufgelöft ober ift auf Trennung

ber Ehegatten oon Xifct) unb 33. er*

fannt toorben, \o beftimmen ftd) baS

Sftecht unb bie Pflicht ber ©Item, für

bie Sßerfon ber gemeinjchaftlichen

$inber gu jorgen, nach ben bisherigen

bie SBorfäriften DeS § 1635

%b\. 1 ©q| 2, § 1636 DeS 33.©.33.

finben jebod)
s)Jntt>enDung.

§ Beorkondung*.

925 Eigentum
f.

©tunbftücf 872.

21rt. <$ittfüf)rittig3gefe£.

40 Snberung ber §§ 3, 9, LI, 12, 7, 8 ,

DeS ($., betreffenD bie @h^fchlte§ung

unb bie 33. beS ^erfonenftanbeS oon

33unDeSangehörigen im 2luSlanbe,

oom 4. 9Jiai 1870 OSunbeS .©efefcbl.

©. 599).

Snbcrung beS ©. über bie 33. beS

s#erjonenftanbeS unb bie (Stiefchliefjung

oom 6, gebruar 1875 (Steich&Oejefcbl.

6. 23).

/-// 2)ie tonnen beftimmen, Daft für

bie 33. oon s
J{echtSgefcf)äften, bie nach

ben Dörfern iften beS 93.©.©. gerieft

licher ober notarieller 33. bebürfen,

entroeber nur Die (Berichte ober nur '

bie Notare 3uftänDig finb.

142 Unberührt bleiben Die lanbeSg. 33or>

1 — $euttunbung

§ fct)riften, toelche in 5lnfehung ber in

bem (Gebiete beS 33unDesftaatS liegen*

ben ©runbftücfe beftimmen, bag für

bie 33. beS im § 313 beS 33.©.33.

bezeichneten Vertrags joroie für bie

nach § 873 3lbf. 2 beS 33.©.33. gur

33inbung ber 33eteiligten erforberliche

33. ber (Srflärungen aujjer ben ©e*

rieten unb Notaren auch anbere

33et)örben unb 33eamte guftänbig finb.

149, 151 f. £eftament §§ 2236, 2237.

§

1015 <£rbbaurecf)t f.
©runfcftücf 873.

@rbe.

2033 geber SJliterbe fann über feinen 9ln*

teil an bem 9cachlaffe uerfügen. £)er

33ertrog, burch ben ein TOerbe über

feinen 5Inteil oerfügt, bebarf ber ge*

richtlichen ober notariellen 33. 2032,

2037.

(grbfc&aftSfauf.

2371 ©in Vertrag, burch ben ber @rbe bie

ihm angefallene ©rbfehaft oerfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober nota*

tieflen 33.

(grb&ertraß.

2276
f. Seftament 2236, 2237.

2282 2)ie gegen einen ©rboertrag gerichtete

SlnfechtungSerflärung bebarf ber ge*

richtlichen ober notariellen 33.

2291 £)ie 3uftimmuttgserflärung gur 5luf*

hebung einer oertragSmäfugen 93er=>

fügung, burch bie ein 23ermächtniS

ober eine Auflage angeorbnet ift, be-

barf ber gerichtlichen ober notariellen

23., bte 3uftimmung ift unroiberruflid).

2296 2)er Stucftrttt DeS (SrblafferS oon einer

oertragSmäjjigen Verfügung erfolgt

Durch Gsrflärung gegenüber bem

anberen i&ertragfchlieftenDen. 2)ic @r*

t'lärung bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 33.

(grbüersicht.

2348 2)er ©rboergichtSoertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 33. 2351,

2352.
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§ törunbftitcf.

873 Übertragung beS Eigentums an
j

einem örunbftücfe, §ur Velaftung

eineS ©runbftücfS mit einem SHectjte

jorme 5ur Übertragung ober Velaftung !

eincS folgen ÜtechteS ift bie (Einigung

beS berechtigten unb beS anberen

SeileS über ben Eintritt ber 9tecf)tS*

änberung unb bie Eintragung ber

Rechtsänberung in baS ©runbburf)

erforberltct) , joroeü nicht baS ©. ein

anbereS oorfchreibt.

Vor ber Eintragung finb bie 33e*

teiligten an bie Einigung nur ge*

bunben, wenn bie Erklärungen gertd)i*
j

lief) ober notariell beurfunbet, ober

oor bem (Srunbbucrjamt abgegeben

ober bei biefem eingereiht finb ober
j

roenn ber berechtigte bem anberen

Xeile eine ben Vorfchriften ber

Örunbbuchorbnung entfprechenbe Ein*

tragungSberoißigung auSgehänbigt rjat.

877-880, 892.

<&üttvttä)L

1491 £er 93ergid)t eines 9lbfömmlingS auf

feinen Anteil an bem ©ejamtgut ber
j

f. (Sütergemeinfdjaft fann auch burdj

Vertrag mit bem Überlebenben Ehe*

galten unb ben übrigen antetlSberech-

tigten Sibfömmlingen erfolgen. 2)er
;

Vertrag bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 93. 1518.

1492 Die Aufhebung ber
f.

®ütergemeim

fetjoft fann auch burch Vertrag

groifcfjen bem Überlebenben Ehegatten

unb ben anteilsberechtigten 5lbfömm*

lingen erfolgen. £)er Vertrag bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 33.

1518.

1501 3ft einem anteilsberechtigten 5lb*

fömmlinge für ben Verzicht auf

feinen Anteil eine 5lbfinbung auS bem

©ejamtgute gemährt roorben, fo roirb

fie bei ber 2luSeinanberfe£ung in baS
j

fttefamtgut eingerechnet unb auf bie
!

§ ben 9lbfbmmlingen gebürjrenbe §älfte

angerechnet.

&er überlebenbe Ehegatte fann mit

ben übrigen anteileberechtigten 5lb*

fömmlingen fchon oor ber Aufhebung

ber f. ©ütergemetnfchaft eine ab*

meichenbe Vereinbarung treffen. $)ie

Vereinbarung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen 33.
; fie ift auch ben»

jenigen 5lbfömmlingen gegenüber

roirffam, toelche erft fpäter in bie f.

©ütergemeinfehaft eintreten. 1518.

1516 ßur 9Birf[amfett ber in ben §§ 1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eines Ehegatten ift bie Stimmung
DeS anberen Ehegatten erforberlich.

2)ie SuftwmungS*

erflärung bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 33. 1517, 1518.

1116 ftWotfat 1154, 1180
f.

®runb*

ftücf 873.

449 £)em Käufer eineS ©runbftücfS ober

eines Stentes an einem ©runbftücfe

fallen bie Soften ber 33. beS ßaufeS

§ur Saft. 451.

1260 $fattbrecf)t
f.

©runbftücf 873.

Sacfjetu

810 3öer ein rechtliches gntereffe baran

hat, eine in frembem 23efi§e befinb*

liehe Urfunbe eingehen, fann oon

bem Vefitjer bie ®eftattung ber Ein*

ficht ©erlangen, roenn bie Urfunbe in

feinem 3n*ereffe errichtet ober in ber

Urfunbe ein §roifcf)en ihm unb einem

anberen befiefjenbeS 9techtSoerr)äItniS

beurfunbet ift ober roenn bie Urfunbe

Verrjanblungen über ein 9techtSgefct)äft

enthält, bie greifdjen ihm unb einem

anberen ober jmifchen einem oon

beiben unb einem gemeinfehaftlichen

Vermittler gepflogen roorben finb. 811.

Sc^enfuttö.

518 3«r ©ültigfeit eines Vertrages, burch

ben eine Seiftung fdjenfroeife oer*

(proben roirb, ift bie gerichtliche ober
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§ notarielle 33. be3 2Serjprect)enä er*

forberltcf). S)a§ ©leiche gilt, roenn

ein ©chulboerfprechen ober ein

6 djulbanerfenninte ber in ben §§
780, 781 begegneten 3lrt fdjenfroeife

erteilt roirb, oon bem 23erfprecr)en

ober ber 5lnerfennung3erflarung.

£)er 3Jlangel ber gorm roirb burch

bie 33eroirfung ber oerfproctjenen

Öeiftung geseilt.

Stiftung.

81 £)a£ ©tiftungSgefchäft unter Sebenben

bebarf ber (crjriftlichen gorm.

33iS gur (Erteilung ber (Genehmigung
;

ift ber Stifter gum Sßiberruf berechtigt,
j

3ft bie (Genehmigung bei ber gu*
|

ftänbigen 33ef)brbe nachgebet)!, fo tann
j

ber SBiberruf nur biejer gegenüber
j

erflärt roerben. 2)er (Erbe be3 ©tifterS

ift gum Söiberrufe nid)t berechtigt

roenn ber ©tifter ba3 (S^efuct) bei ber

guftänbigen 33ehörbe eingereicht ober

im gälte ber gerichtlichen ober
j

notariellen 33. be3 ©tiftungSgefchäftS

ba£ (Gericht ober ben 9totar bei ober
,

nach ber 33. mit ber (Einreichung be*

traut hat.

Seftatnent.

2236 3113 ©erichtöbiener ober Reiter 9totar

ober 3eu9e %am bei ber (Errichtung

be3 ^eftamentö nicht mitrotrfen, roer 1

gu bem dichter ober bem beurfunben*
|

ben 5Zotar in einem 23ert)ältniffe ber I

im § 2234 begegneten 3ltt fte^t.

2232, 2244, 2249.

2237 9113 3euge (od bei ber (Errichtung

beS Xeftamentö nicht mitroirfen:

1

3. roer alö (Geftnbe ober (Gef)ülfe im

2)ienfte be£ Richters ober be3 be*

urfunbenben Notars ftetjt. 2232,

2244, 2249, 2250.

2271 j. (Erboertrag 2296.

herein.

58 SDic ©a$ung eineS eingetragenen

23erein3 foH 33eftimmuncjen enthalten

:

§ 1

4. über bie 33orau3fe$ungen, unter

benen bie 9Jtitglieberoerfammlung

gu berufen ift, über bie gorm ber

Berufung unb über bie 33. ber

öefälfiffe. 60.

©ertrag.

152 2Birb ein Vertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ohne baf} beibe

Xeile gleichzeitig anroefenb finb, }o

fommt ber Vertrag mit ber nach §

128 erfolgten 33. ber Einnahme gu*

ftanbe, menn nicht ein anbereä be*

ftimmt ift. 2)ie 2Sorfd)rift be§ § 151

©atj 2 finbet 2lnroenbung.

154 3ft eine 33. be3 beabfichtigten Vertrags

uerabrebet roorben, (o ift im greifet

Oer Vertrag nicht gejcfjloffen, bi§ bie

33. erfolgt ift.

311 ©in Vertrag, burch Ben ftd) ber ein

Xeil oerpflicrjtet, [ein gegenwärtiges

Vermögen ober einen 33ruchteil feineö

gegenwärtigen SSermögenö gu über*

tragen ober mit einem 9liej3brauche gu

belaften, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 33.

312 (Ein Vertrag, ber unter fünftigen g.

(Erben über ben g. (Erbteil ober ben

Pflichtteil eines oon ihnen gefdjloffen

roirb, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 33.

313 (Ein Vertrag, burch ben fich ber eine

oerpflichtet, baö (Eigentum an

einem (Grunbftücfe gu übertragen,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

33. (Ein ohne 33eobacf)tung biejer

gorm gesoffener Vertrag roirb feinem

gangen 3nrjalte gültig, roenn bie

2luflaffung unb bie (Eintragung in

bas (Grunbbucr) erfolgen.

JBernmnbtfdjaft.

1730 2)er Antrag auf ©rjelicfjfettöerflärung

foroie bie (Einroilligungserflärung ber

im § 1726 bezeichneten perfonen be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen 33.
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1748 £ic ©intoißigungSerflärung gur 9In*

nal)me an .slinbeSftatt bebarf ber ge=

rid)tlicf)en ober notariellen 23.

1753 £)ie 39eftätigung beS 9lnnaf)meöertrag3

t'ann nicht nad) bem £obe beS .UtnbeS

erfolgen.

}Jad) bem £obe oeS Slnneljmenben

ift bie 33efiätigung nur §uläjfig, roenn

ber 3lnnet)menbe ober baS ßinb ben

Eintrag auf 33eftätigung bei bem gu«

ftänbigen ®erid)t eingereiht ober bei

ober nad) ber gerichtlichen ober

notariellen 53. beS Vertrags baS

(bricht ober ben 9iotar mit ber @in*

teidjung betraut ^at. 1770.

Sßönmitt&ftfjafi.

1892 «Soroeit bie Rechnung be£ SSormunbes

als richtig anerfannl roirb, l)at baS

33ormunbfd)afiSgericht baS 5lner*

fenntniS 3U beurhmben.

SSitlenSetflävmtß.

126 SDtc )d)riftlid)e gorm eines 9ied)tS<

ge(d)äftS ober eines Vertrages roirb

butd) bie gerichtliche ober notarielle

33. erfefct. 127.

127 J)ic SSorfchriften beS § 126 gelten

im groeifel auch für bie buret) fHec^tö*

gefct)äft beftimmte fcfjriftlic^e $orm.

3ur 2öat)rung ber $orm genügt jebod),

foroeit nict)t ein anberer Spille angu«

nehmen ift, telegraphiere Übermittelung

unb bei einem Vertrage 33riefroed)feI;

roirb eine foldje gorm geroählt, fo

fann nachträglich eine bem § 126

entjpred)enbe 33. oerlangt roerben.

128 3f* burd) ®. gerichtliche ober notarielle

33. eines Vertrags oorgef^rieben, fo

genügt eS, roenn gunächft ber Eintrag

unb jobann bie 9lnnal)me beS 2ln*

tragS oon einem ®erict)t ober einem

3Rotar beurfunbet roirb.

129 SDtc öffentliche Beglaubigung einer

2öillenSerflärung roirb buret) bie ge-

rictjtltcrje ober notarielle 33. erfe|t.

Beurteilung.

Slrt. ©tnfiil)tutt0§0efe^

7 2)ie ©ejcfiäftSfärjigfeit einer ^erfon

roirb nad) ben %. beS ©taateS be*

urteilt, bem bie ^erfon angehört. 27.

13—15. 18 l Deutsche —
19 f.

Deutsche G. -
20

f.
Deutsche — (S.®.

21
f.
Begründung —

24
f.

Deutsche -

29 ©eljört eine $erfon feinem Staate

an, fo merben ihre $tecf)tSoerhältniffe,

foroeit bie ©. beS Staates, bem eine

^erfon angehört, für mafjgebenb er*

flärt finb, nad) ben ©. beS Staates

beurteilt, bem bie $er[on gulegt ange*

r)ört hat, unb, roenn fie aud) früher

einem Staate nicht angehört t)at, nad)

ben 06. beS Staates, in roeldjem fie

ihren 2Bof)nfit$ unb in Ermangelung

eines äöormfit3eS itjren Aufenthalt r)at

ober 5U ber mafjgebenben Qeit ge*

l)abt Ijat.

214 SDie cor bem ^nfrafttreten bes 23.©.33.

erfolgte Errichtung ober Aufhebung

einer Verfügung oon £obeSroegen roirb

nact) ben bisherigen %. beurteilt, aud)

roenn ber @rblaffer nach bem Snfraft*

treten beS 33.®.33. fttrbt.

£)aS ©lache gilt für bie 33tnbung

beS (SrblafferS bei einem (Srboertrag

ober einem gemeinfct)aftltct)en Xefta*

mente, fofern ber Erboertrag ober baS

Seftament oor bem ^nfrafttreten beS

§ 33.©.33. errichtet morben ift.

343 Vertrag f.
Betracht - Vertrag.

141 3Stttett§erfläntn0 f.
Bestätigung

— 2ßillenSerflävung.

Bevollmächtigender.

167 %oUmad)t l Dritte - SoUmacht.

Bevollmächtigter.

1945 (BtH f.
Beifügung — @rbe.

1484 ®üterrcc()t
f.

@tbe 1945.
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174 (Ein einjeitigeS SftecrjtSgefchäft, bafc

ein 33. einem anberen gegenüber

oornimmt , ifl unroirfjam , wenn

ber 23. eine SBoflmacfytSutfunfce mct)t

oorlegt unb ber anbere ba3 9ted)t3:

gefcfjäft au3 biefem ©runbe unoer^

äüglicf) jurücfmeift. Die gurücfweijung

ift auögefcfjloffen, wenn ber 23ollmacfjt

geber ben anberen oon ber 33eooÜ^

mäcrjtigung in Henntntö gefegt rjatte.

175 Wart) bem (Erlösen ber 33oQmad)l

t)at ber 33. bie SSoflmac^täurEunbe bem

23olImacr)t3geber jurücf§ugeben
;
eingu*

rücfbefjaltun g3retf)t ftefrjt if)m nic^t 5U.

Bevollmächtigung*.

17 L [. Bekanntmachung — 23oflmad)t.

172, 173
f.

Dritte — ^oHmacrjt.

174
f.

Bevollmächtigter — 93oflmad)t.

Bevormundung.

1314 3ft im gaüe ber f. ©ütergemeinjcfjafi

ein anteilöberectjtigter 9lbtommling

minberjärjrig ober beoormunbet, fo

barf ber übetlebenöe (Efjegalte eine

(Ehe erft eingeben, nachbem ihm bao

93ormunbftf)aft3geiicrjt ein geugniö

barüber ei teilt t)at, bajj er Die im

§ 1493 3lbf. 2 bezeichneten 23er;

pfücfjtungen erfüllt Ijat ober bafj fie

2lrt. irjm nicht obliegen.

JS6 einfttdrung^ßefe^ f.
Bestellung

§ -

1775 SBormunbfcfjaft
f.
Bestellung —

2Sormunrjd)aft.

5lrt. Bewässerung.

65 ®infiU)nina,Sa.efek
f.

Belör-

dernng

Beweglichkeit.

§ »ütöfdiaft.

772 SBefteht bie ^ürgfcfjaft für eine <55elD>

forberung, jo mufe bie 3mang^

§ ooßftrecfung in bie beweglichen ©aetjen

be3 §auptfchulbner£ an feinem 2öorm*

ftg unb, menn ber $Qauptfcr)ulDnet an

einem anberen Orte eine gewerbliche

5Rieberlaffung fjat, auch an öiejem

Orte, in (Ermangelung ein<?3 2öotm*

fi$e3 unb einer gewerblichen ^lieber*

laffung an (einem Aufenthaltsorte

oerfudjt werben.

©terjt bem ©laubiger ein ^ßfanb*

recht ober ein gurücfberjaltungSrecht

an einer beweglichen ©aerje be3 %>aupt*

fdjulbnerS ju, fo muß er auch au§

biejer ©adje S3efriebigung jucken,

©teht bem ©laubiger ein jolcheS

Sftedjt an ber ©ache auet) für eine

anbere gorberung §u, fo gilt bie»

nur, menn beiDe $orberungen burcr)

ben SBert ber ©ache geoeeft werben.

773, 777.

773 Die (Einrebe ber 2Sorausflage ift in

ben Sötten be3 5lb[. 1 9?r. 3, 4 in*

foroeit guläffig, als fich ber ©laubiger

au3 einer beweglichen ©acf)e be£

£aupt[chulbner3 befriebigen fann, an

ber er ein ^ßfanbrecfjt ober ein 3urüc£*

berjaltung3recf)t hat ; bie 3ßorjcfjrif t be§

§ 772 Slbf. 2 ©a§ 2 finbet 5ln*

wenbung.

1362 ßfce f.
Besitz - CTrje.

(Eigentum»

927 Der (Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, wenn baS ©runbftütf feit

breiig Safjren im (Eigenbefi§ eines

anberen ift, im 3Bege beS Aufgebote

oerfarjrenä mit feinem Diente au3*

gejdjloffen werben. Die Seft^eit

wirb in gleicher SBeife beregnet wie

bie grift für bie (Erfigung einer bc*

wegliefen ©ache.

929-984 (Erwerb unb SSerluft be£ (Eigen*

tumS an beweglichen ©achen.

929
f.

Besitz - (Eigentum.

937 sÄr eine bewegliche ©ache 3ef)n ^afjre

im (Sigenbefitje tyat, errotrbt ba§

Eigentum ((Erfitiung).
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§

946, 947 [. Bestandteil Eigentum.

948 Serben bewegliche Sadjen miteinanber

untrennbar oermifcrjt ober oermengt,

fo finben bie SSotJchufien beS § 947

entfpred)enbe 2lnmenbung. 949, 951.

950
f.

Drucken — Eigentum.

958 [. Besitzergreifung" Eigentum.

959
f.

Besitz — Eigentum.

2ltt. <$infitf)ritn0§0efe$.

16
f. Ef)e § 1362.

53 j. Beschädigung — E.®.

185 3ft gur 3 eit beS Snfrafltretenö beS

23.®.$. bie Erftgung beS Eigentums

ober sJftej3braud)S an einer beweglichen

Sache nod» ntcr)t ooüenbet, fo finben

auf bie Erfttjung bie Vorfchriften beS

9lrt. 169 entfpredjenbe Slnwenbung.

189 j. ©runbfiücf § 900.

§

1971 (Svfce f.
Befriedigung — Erbe,

©runbftüct

900 £)ie brei^igjä^rige grift gur Erfttjung

eines ®runbftüc?S wirb in berfelben

Jöeife berechnet rote bie grift gur Er*

fttjung einer beweglichen Sad)e.

©ütertedjt

1381 Erwirbt im T^aÜe g. (Güterrechts ber

9Jlann mit Mitteln beS eingebrachten !

©uteS bewegliche Sachen, fo geht mit
j

bem Erwerbe baS Eigentum auf bie
|

1117

grau über, eS fei benn, baß ber

3Jcann nicht für Stedmung beS ein*
i

440,

gebrachten ©uteS erwerben will. £)ieS
|

455

gilt insbefonbere auch oon Inhaber*
|

477

papieren unb oon Dt beipapieren, bie

mit Slanfoinboffament oerjehen ftnb.

£)ie Vorjdjriften beS 9lbf. 1 finben I

entjprechenbe 2lnmenbung, wenn ber

2ftann mit Mitteln beS eingebrachten

©uteS ein 3flecf)t an Sachen ber bc

zeichneten 9lrt ober ein anbereS Stecht

erroirbt, §u beffen Übertragung ber
|

2IbtretungSoertrag genügt. 1525.

1392
f. Sachen 92.

1525 2luf baS eingebrachte @ut ber grau
|

finben bei ber Errungenjchaftsgemem* |
565

$ett>egttdjfett

fchaft bie 23orjd)riften ber §§ 1373

bi§ 1383, 1390-1417 entjprechenbe

9lnwenbung.

Auf bie ©emeinfcrjaft beS beweglichen

Vermögens unb ber Errungenfcr)aft

(gahrniSgemeinjchaft) finben bie für

bie. a. ©ütergemeinfchaft geltenben

Vorfd)riften Anmenbung, foweit fict)

nicht au3 ben §§ 1550—1557 ein

anbereS ergiebt.

Eingebrachtes %wi eir.eS ©Regatten ift

baS unbewegliche Vermögen, bafj er

bei bem Eintritte ber gahtmSgemem*

jchaft hat ober währenb berfelben burch

Erbfolge, Vermächtnis, Sctjenfung,

als AuSftattung ober mit Stücfftcht

auf ein fünftigeS Erbrecht erwirbt.

3um unbeweglichen Vermögen im

Sinne biefer Vorfd)rift gehören ©runb*

ftücfe nebft Zubehör, Stechte an ®runb*

ftücfen, mit s2luSnafnne ber ^rwotrjefen,

®iunbjd)ulöen unb Stentenjcrmlben,

fowie gotberurgen, bie auf bie Über*

tragung beS Eigentums an ©runb*

ftücfen ober auf bie SBegrünbung ober

Übertragung eineS ber bezeichneten

Stechte ober auf bie ^Befreiung eines

(GrunbftücfS oon einem folgen Diechte

gerichtet ftnb. 1549.

£ttfotf|ef f. Eigentum 929.

441
f.

Besitz — tauf,

f.
Bedingung- — tauf.

2)er Anfprucf) auf Söanbelung ober

auf Sftinberung fowie ber 3lnfpruch

auf Sd)abenSerfa|$ wegen Langels

einer §ugefid)erten Eigenjchaft üerjärjtt,

fofern nicht ber Verfaufer ben Langel

argliftig oerjchmiegen fyai, bei beweg*

liehen Sachen in fedjS Monaten oon

ber Ablieferung, bei ©runbftücfen in

einem gatjre oon ber Übergabe an.

$)te VerjärjrungSftift fann burch Ver*

trag oerlängert werben. 480, 481,

490.

Sftiete f.
Bemessung — betete.
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1032 f.
Bestellung — Nießbrauch.

1033 der Nießbrauch an einer beweglichen

Sache fann burcf) Gsrfitjung erworben

werben, die für ben (Erwerb bes

(Eigentums burcf) Gsrfttjung geltenben

53orfrf)iiften finben entjprecrjenbe 2lm

wenbung.

1063 der Nießbrauch an einer beweglichen

Sacf>e erlijchi, wenn er mit bem

Eigentum in berfelben $er[on gu-

fammentrifft.

der Nießbrauch gilt alö nicht er;

loschen, foroeit ber (Eigentümer ein

rechtliches ^nlereffe an bem gort*

befielen beS Nießbrauchs hat. 1072.

1064 [. Besteller - 3Riefebrauct).

1072 die 53eenbigung beS Nießbrauchs an

einem Dted)te tritt nach ben 23or*

Triften ber §§ 1063, 1064 auch

bann ein, wenn baS bem Nießbrauch

unterliegenbe Ned)t nicht ein Stecht

an einer beweglichen Sache ift. 1068.

1084
f. Sachen 92.

$fant>recf)t.

1204-1272 ^fanbrecht an bemeglichen

Sachen.

1204 f. Belastung — ^fanbrecht.

1273 ©egenftanb beS ^|3fanbred)tä fann auch

ein Ned)t fein.

9luf baS $fanDrecht an fechten

finben bie Forschriften über baß

^fanbredjt an beweglichen Sachen

entjprechenbe 9lnwenbung, foweit fich

nicht auS ben §§ 1274—1296 ein

anbereS ergiebt. die 5lnwenDung ber

SSorjchriften beS § 1208 unb beS

§ 1213 9lbj. 2 ift auSgejchlofjen.

1293 ftür DaS ^fanbrecht an einem Inhaber*

papier gelten bie Forschriften über

boS ^fanbrecht an beweglichen Sachen.

1273.

91, 92, 97 ©ac^en
f,

Bestimmung- —
Sachen.

523 8djenfunö f. ßauf 440, 441.

§ SidjerljetmeiftMtö.

232 2Ber Sicherheit §u Ieiften fjat, fann

bieS bewirfen: Durch $erpfänbung

beweglicher Sachen.

237
f.

Besorgnis — SicherheitSleiftung.

$eftament.

2116 |. Sachen 92.

2172
f.

Eigentum 946-948, 950.

2182
f. ffauf 440, 441.

196 §wei fahren oerjähren bie 9lnfprüd)e

1

6. derjenigen, welche bewegliche Sachen

gewerbsmäßig oermteten, wegen

DeS 5Riet5infeä. 197, 201.

öerraafjrmtcj.

688 durch ben SBermarjrungSoertrag wirb

ber Verwahrer oerpflichtet, eine ihm

oon bem Hinterleger übergebene be*

wegliefe Sache aufjubewahren.

^Berraanbtfcfjafr*

1646 ©rwitbt ber Fater mit Mitteln beS

HinbeS beraegliche Sachen, fo geht

mit bem (Erwerbe baS (Etgentum auf

baS $inb über, eS fei benn, baß ber

SSater nicht für Rechnung beS $inbeS

erraerben raill. dies gilt inSbefonbere

auch oon Snhaberpapieren unb oon

Drberpapieren, bie mit Slanfoinboffa*

ment oerferjen finb.

die Forfchriften beS 3lbj. 1 finben

entjprechenbe 9lnraenbung, raenn ber

SBater mit Mitteln beS SvinbeS ein

9ted)t an Sachen ber bezeichneten 9lrt

ober ein anbereS 9ied)t errairbt, ju

beffen Übertragung ber SlbtretungS*

oertrag genügt.

1814 ^ormunbfdjaft f.
Sachen 92.

Söerfto ertrag.

647 [. Besteller — SBerfeertrag.

651
f.

ftauj 477.

Beweis.

2297 Pflichtteil 2336.

1513 Güterrecht f. Pflichtteil 2336.

1184 $\\poü)tt
f.
Beruiungf - fcnpotyef.
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§ ftauf.

442 SBeftreitet ber Verfäufer ben oom Käufer

gcltenb gemadjten Langel im s
Jied)te,

jo tjat ber Käufer ben Langel gu

beroeifen. 443, 445.

177 3er Anfprud) auf SSanbelung ober

auf ^JJinberung foroie ber Anfprucf)

auf ©djabenöerfa^ roegen Langels

einer gugeficherten @igenjd)aft oerjäfyrt,

jofern nicht ber Verfäufer ben Langel
i

argliftig oerfd)roiegen ()at, bei beroeg*

Iidjen ©achen in fed)3 Monaten oon

ber Ablieferung, bei ©runbftücfen in

einem gafyre oon ber Übergabe an.

2)ie Verjährungsfrtft fann burd) 33er*

trag verlängert werben.

beantragt ber Käufer gerichtliche

VeroeiSaufnarjme gur Sicherung be3

V., fo roirb bie Verjährung unter*

brocken. £)te Unterbrechung bauert

bis §ur Veenbigung be£ Verfahrend

fort. £)ie Vorschriften be£ § 211

Ab|. 2 unb be£ § 212 finben ent*

jprechenbe Anroenbung.

5Die Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung eines ber im Abf. 1

bezeichneten Ansprüche bewirft auch

bie Hemmung ober Unterbrechung ber

Verjährung ber anberen Anfprüd)e.

480, 481, 490.

478 j. Berechtigung — ^auf.

485 2)er Käufer oerliert bie ihm roegen

beS Langels guftehenben fechte, roenn

er nicht fpäteftenS groei Sage nach

bem Ablaufe Der ©eroährfrift ober,

falls baö Xier oor bem Ablaufe ber

$rift getötet roorben ober fonft oer*

enbet ift, nach bem Xobe De3 %\m$
ben 9Jlangel bem Verfäufer angeigt

ober Die Anzeige an ihn abfenbet ober

roegen De§ SftangelS $lage gegen ben

Verfäufer erhebt ober biefem ben ©treit

oerfünbet ober gerichtliche 33eroei3auf*

nähme gur «Sicherung be3 33. bean*

tragt. 2)er Sftedt>töoerIuft tritt nicht

§ ein, roenn ber Verfäufer Den Langel

argliftig oerfcrjroiegen \)at 481,492.

WWW.
2336 2)er 33. beö ©runbeä für bie @nt*

giehung De3 Pflichtteils liegt Demjenigen

ob, roelcher bie dnt§iehung geltenb

macht. 2338.

523 S^enfuttö f. ffauf 442.

402 etfjulbtoerljältmS f.
Besitz —

Sd)ulDoerhältni3.

Seftamenr.

2182 \. Äauf 442.

2271
f. Pflichtteil 2336.

345 «evtrafl 358
f.
Bestehen - Ver*

trag.

639 Söerföertvag 65 1
f. tfauf 477, 478.

Beweisaufnahme.

2358 2)a3 ^cachlafegericht tyat oor ber @r*

teilung beS ©rbjcheinS unter 33e*

nu|ung ber oon bem AntragfteEer

angegebenen VeroeiSmittel oon Amts*

roegen bie gur $eftfteEung ber XfyaU

fachen erforber liehen Ermittelungen

$u oeranftalten unb bie geeignet er*

fcheinenben 33eroeije aufzunehmen.

477
f.
Beweis — Stauf.

478
f.

Berechtigung — $auf.

485 j. Beweis — ßauf.

639 SSerftoertraß 651
f. ßauf 477,

478.

Beweislast.

442 Ättttf j. Beweis - ßauf.

SeiftUHß.

282 3ft ftreitia, ob bie Unmöglichfeit ber

Seiftung bie $olge eines oon bem

©cf)ulbner ju oerlretenben UmftanbeS

ift, fo trifft bie 23. ben ©chulbner.

542 äRtete f.
Bestreitung — 2Riete.

523 Sdjenfunö f. Äauf 442.

@cf)islbt>erJ)ftlttttt.

363 §at ber (Gläubiger eine ihm aU

füüung angebotene Seiftung als ®x*
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§ füflung angenommen, jo trifft ifyn bie

23., roenn er bie Äeiftung beStjalb

niefjt alö Erfüllung gelten Iaffen miH,

roeil fie eine anbete aI3 bie gefcfjul*

bete Seiftung ober roeil fie unooll*

ftänbig geroefen fei.

2182 Seftament f. Stauf 442.

636 SScrfuevtraa, f.
Bestreitung.

Beweismittel.

(gr&fcfjefn.

2356
f.

Berechtigung — Erbfdjein.

2358 (. Beweisaufnahme — Erbjctjetn.

Bewerbung.

661 »luSlobuttß f.
Auslobung - 2lu3*

lobung.

Bewilligung.

1303 <£f)e 1312, J313, 1316, 1322,

1328
f.

Befreiung - Et)e.

885 ©ntttbftücf
f.

Bezeichnung —
©runbftücf.

1141 gtypotfjef f.
SBirienäerflärung 132.

USernmnbtfcfjaft.

1745 33on ben Erforberniffen beö § 1744

fann Befreiung bewilligt roerben, oon

ber SSoUenbung beS fünfgigften Sebent

jarjrä jebod) nur, roenn ber Dinner)*

menbe oolljärjrig ift.

5Die 23. ftefyt bem 33unbe3ftaate ju,

bem ber 9lnnerjmenbe angehört; ift

ber 5lnner)menbe ein 2)eutfcrjer ber

feinem 23unbes>ftaat angehört, fo fterjt

bie 33. bem 9teict)öfangler §u.

Über bie Erteilung ber einem

33unbe3ftaate 5uftetjenben 33. tjat bie

&anbe3regterung ju beftimmen.

*8oümacf)t.

176 ßuftänbtg für bie 33. ber 33erbffent*

lidjung ber ftraftlo£erflärung einer

3?olImacfjt3urfunbe ift foroofyl ba£

5lmt$gerid)t, in beffen SB^irfe ber

33ollmad)tgeber feinen a. ®erid)t3ftanb

t)at als baö 9lmt3gericfjt, roelcf;e3 für

bie ftlage auf 9ftücfgabe ber Urfunbe,

75 — $kttrirfuitö

§ abgejetjen oon bem SBerte bes> Streik

gegenftanbeS, guftänbig fein roütbe.

1836 Jßormunbfdjaft f.
Berechtigung

— 33ormunbfef)aft.

SStttenSerflärttna.

132 ©ine SßillenSerflärung gilt aud) bann

als gugegangen, roenn fie burd) 33er *

mittelung eineS ©eridjtSoolIjierjerS

gugeftellt roorben ift. 3)ie Aufteilung

erfolgt nad) ben 23orfcf)riften ber

33efinbet |icr) ber Erflärenbe über

bie $er[on Desjenigen, roelcfyem gegen*

über bie Erflärung abjugeben ift, in

einer nicfjt auf gafyrläfftgfeit berufen*

.

ben UnfenntntS ober ift ber 9lufent*

fjalt biejer ^erfon unbekannt, fo fann

bie Aufteilung nad) ben für bie öffent*

lidje Aufteilung einer Sabung gelten*

ben 33orfd)riften ber ©.$.0. erfolgen.

Auftänbig für bie 33. ift im erfteren

$alle baö 2lmt3gerid)t, in beffen 33e*

girre ber Erflärenbe feinen Söorjnfig

ober in Ermangelung eines inlän*

bifdjen 2öorjnfi£e3 feinen 9lufentf)alt

l>at, im lederen Salle ba§ 5lmt3*

geriet, in beffen Sejirfe bie ^erfon,

melier gujufteüen ift, ben legten

2Borjnft(5 ober, in Ermangelung eines

inlenbijcrjen 2Sorjnfif}e£> , ben legten

Slufentijalt rjatte.

ßewirknng.

788 Erteilt ber SInroetfenbe bie 5lnroeifung

§u bem A^ecfe, um feinerfeitö eine

Seiftung an ben 9lnroeifungSempfänger

gu beroirfen, fo roirb bie Seiftung,

aud) roenn ber Slngeroiefene bie 3In-

roeifung annimmt, erft mit ber Seiftung

be3 5lngeroiefenen an ben 3lnroeifung3*

empfänger beroirft.

790 $)er 5lnroeijenbe fann bie 5lnroeifung

bem 2lngeroiefenen gegenüber roiber*

rufen, folange nid)t ber 21ngeroiefene

fie bem 21nroeifung3empfänger gegen*

über angenommen ober bie Seiftung
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§ beroirft l)at. £)ie£ gilt aud) bann,

roenn l>er 9lnroeifenbe burd) ben 2öiber*

ruf einer it)m gegen ben 9lnroeifung3*

empfänger obliegenben Verpflichtung

^uroiberhanbelt.

792 5)er 9lnroeifenbe fann bie Übertragung

ber 9lnroeijung auSfchliefjen. 2)ie 2lu3*

fc^ltefsung ift bem 2Ingeroiefenen gegen?

über nur roirffam, roenn fie au§ ber

Slnroeijung gu entnehmen ift ober roenn

ftc oon bem Slnroeifenben bem 2ln*

geroiefenen mitgeteilt wirb, beoor biefer

bie 5lnroeijung annimmt ober bie

Seiftung bewirft.

©eretcrjenwa,*

813
f.

Verjährung 222.

816 [. Berechtigter — ^Bereicherung.

1358 §at ftd) bie $rau einem dritten gegen*

über gu einer oon itjr in $ßer[on gu

beroirfenben Äeiftung oerpflichtet , fo

fann ber 3Jtann ba£ 9iect)tgt)ert)altrji<§

ohne Einhaltung einer Mnbigungö*

frift fünbigen, roenn er auf feinen

Eintrag oon bem Vormunbfchaftä*

geriete bagu ermächtigt roorben ift.

Slrt. ©infürjvung^öefe^

95 [. G£)e § 1358, ©eföäftSf&^igteit

§ 95.

IIS
f.

©runbftücf § 893.

146 \. ©chulboerhältniä § 373.

163
f.

Verein § 50.

§

2005 @roe f.
Beschränkung; — Erbe,

(grbfcfjeitt.

2367 2)ie Vorfchriften be$ § 2366 finben

entfprechenbe 5lnroenbung, roenn an

benjenigen, roelcher in einem Erbfd)ein

al§ Erbe bezeichnet ift, auf ©runb

eine§ gur Erbjchaft gehörenben Stechtet

eine Seiftung beroirft ober roenn

groifcfjen ihm unb einem anbeten in

5lnferjung eineä folchen 9tecf)te3 ein

nicht unter bie Vorfcrjrift bes § 2366

fallenbeS Sted)t3ge[chäft oorgenommen

§ roirb, ba£ eine Verfügung über ba§

Stecht enthält. 2370.

2288 §at ber Erblafjer ben ®egenftanb

eineö oertragSmäfcig angeordneten Ver*

mächtniffeS in ber 5lbficht, ben 23e*

bauten gu beeinträchtigen, gerftört,

bei Seite gefdjafft ober befcijäbigt, fo

tritt, foroeit ber Erbe baburch aufcer*

ftanb gefetjt ift, bie Seiftung gu be*

roirfen, an bie Stelle be£ ®egen*

ftanbeö ber 2Bert.

193 %x\\t f.
Bestimmung - grift.

110 ©efcf)äftSfäf)iöfeit f.
Dritte -

©ejchäftöfähigfeit.

720 ©efcOfchaft f. 6chuIboerhältnte

407.

©nmbftüct
893 2)ie Vorfchriften be§ § 892 finben

. entjprechenbe Slnroenbung, roenn an

benjenigen, für melden ein Stecht im

©runbbucf) eingetragen ift, auf ®runb

biefeS Stechtet eine Seiftung beroirft

ober roenn groifchen ihm unb einem

anberen in Slnferjung biefeS Stechtet

ein nicht unter bie Vorschriften beä

§ 892 fallenbeS SteditSgefchäft oor*

genommen roirb, ba§ eine Verfügung,

über baS Stecht enthält.

spornt
1138, 1140, 1155

f.
©runbftücf 893.

1149
f.

Befriedigung — §npotr)ef.

440
f. Vertrag 320-323, 325, 326.

454
f.

Vertrag 325, 326.

457
f. ©chulboerhältniö 385.

477 l Beweis — Slauf.

507 j. Dritte - ßauf.

Seiftuiiö»

242 $)er 6d)ulbner ift oerpflichtet, bie

Seiftung fo gu beroirfen, roie Xreu

unb (glauben mit Stücfficht auf bie

Verfehl jttte eö er forbern.

262 2öerben mehrere Seiftungen in ber

Söeife gefchulbet, bajj nur bie eine

ober bie anbere gu beroirfen ift, fo
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§| ftef)t baö 2öaJ)Irecf)t im Sroeifel bem

Sdjulbner ju.

267
f.

Dritte - Seiftung.

273, 274
f.

Berechtigung — Seiftung.

283 3ft ber Schulbner recfjtSfräftig oer*

urteilt, jo fann ber (Gläubiger if)m

§ur 33. ber Seiftung eine angemeffene

gcift mit ber (Srflärung beftimmen,

bafj er bie 2lnnahme ber Seiftung

nach bem Ablaufe ber grift ablehne.

Nach bem Ablaufe ber grift fann ber

©laubiger Schat>en3erfa£ megen

Nichterfüllung »erlangen, foroeit ntcf)t

Die Seiftung rechtzeitig bewirft roirb

;

ber 5lnfprucf) auf Erfüllung ift auö*

ge[d)loffen. 2)ie Verpflichtung §um

Sd)aöen£>erja$e tritt nicht ein, wenn

bie Seifiung infolge eines UmftanbeS

unmöglich roirb, ben ber Schulbner

nicht §u oertreten t)**1 -

SSirD bie Seiftung bi§ gum 2lb*

laufe ber grift nur teilroeife nicht

bewirft, jo ftetjt bem ©laubiger auch

baS im § 280 2U>j. 2 beftimmte

stecht au.

294 £)ie Seiftung muj3 bem ©laubiger jo,

rote fie §u beroirfen ift, thatfächlich

angeboten roerben.

295 @m roörtlicheö Angebot be3 Schuldner^

genügt, roenn ber ©laubiger ihm

etflärt h^t, baft er bie Seiftung nicht

annehmen roeroe, ober roenn §ur 93.

ber Seiftun g eine ^anblung be3

©laubigere erforber lieh tft,in3bejonbere

roenn ber ©laubiger bie gejchulbete

Sache abzuheben t)at. 2)em Angebote

ber Seiftung fteht bie Slufforberung

an ben ©laubiger gleich, bie erforber*

liehe §anblung oorgunehmen.

542 mittt j. Bestreitung — «Ociete.

$ad)t.

582 £)er Pächter eineö lanbroirtjehaftlichen

©runbftücfS hat Die gewöhnlichen

9lu3befjerungen, inöbejonbere bie ber

2öofnv unb 2ötrtjct)aftSgebäuDe, ber

(S&mcte, ffiörtetbud) be3 Sürgerl. ffiefe|bud)e*.

§ SBege, ©räben uno ©infriebigungen,

auf (eine Soften gu beroirfen. 581.

1233 j. Berechtigung — «ßfanbrecht.

1235 2)er Verfauf be3 ^fanbeö ift im

2öege öffentlicher Verweigerung §u

beroirfen.

§at oa3 !ßfanb einen 33örfen* ober

einen äftarftpreiS, jo finbet bie Vor*

fchrift beö § 1221 Slnroenbung.

1233, 1243-1246, 1266.

518 SdjettfmtG j. Beurkundung —
©chenfung.

©dntlb&erpltnts.

362 j. Dritte - Scrjulbüerhältniö.

373, 385 j. Berechtigung — Schulboer*

rjältniS.

389 j. Deckung — ©cr)ultroerhältni3.

421, 428 j. Belieben — ScfmlboerhältniS.

©tdjetljeitSletftuttö*

232 2öer Sicherheit gu leiften hat, fann

öieö beroirfen

burch Hinterlegung oon ©elo ober

SBertpapieren,

burch Verpfänbung oon gor*

berungen, bie in ba3 ^eichöfchulb*

buch °°er in baS Staate jchulbbuct)

eine§ VunbeSftaatS eingetragen ftnb,

burch Verpfändung beroeglicher

Sachen, burch VefteÜung oon

§npothefen an inlänbijchen ©runb*

ftücfen,

burch Verpfänbung oon gorberun*

gen, für bie eine §npotf)ef an

einem inlänbijchen ©runbftücfe be*

fteht, ober burch Verpfänbung oon

©runbjchulben ober 9tentenjchulben

an inlänbijchen ©runbftücfen.

Hann bie Sicherheit nicht in biejer

Sßeife geleiftet roerben, jo ift bie

Stellung eineö tauglichen Vürgen

guläjftg.

88 Stiftung f.
Verein 50.

Seftatnettt

2204 £)er XeftamentSoollftrecfer tyat, wenn

mehrere @rben oorhanben ftnb, bie



StBetnttlung — 578 — ^ettmfjtloftöfett

§ ^uöeinanberfeüung unter ihnen nach

Paggabe t>cr §§ 2042-2056 5U

bewirten.

2>er Xeftamenteoollftrecfer hat Die

ßrben über ben s.HuSeinanber[e|3ung§s

plan oor ber Ausführung ^ören.

•2208.

herein.

50 j. Bekanntmachung — Verein.

77 Sie '.Hnmelbungen gum Vereingtegifter

jtnb von ben sUlttgltcbern be£ Vor*

ftanbeS foroie oon ben Siquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter @r*

flärung gu betoirfen.

25eriä()tttna»

199
f.

Beginn — Verjährung.

222 j. Berechtigung — Verjährung.

Vertrag.

320—322 [. Berechtigung — Vertrag.

323
f.

Bereicherung' — Vertrag.

355, 326, 361 \. Berechtigung - Ver*

trag.

1691 »ettoattbtfc&aft f. Vormunbfchaft

1810.

1098 *Borfattf$redfjt \. £auf 507.

^ormuttbfc^aft

1810 2)er Vormunb foß bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgefchriebene Anlegung

oon BJlünbelgelb nur mit Genehmigung

be3 GegenoormunbeS bewirfen; bie

Genehmigung beS GegenoormunbeS

wirb burd) bie Genehmigung be3

Vormunbjchaftögerichtä erfegt. 3ft

ein Gegenoormunb nicht oorhanben,

jo foll bie Anlegung nur mit Ge*

nehmigung be3 Vormunbfchaft3gericht§

erfolgen, fofern nicht bie Vormunb*

fchaft oon mehreren Vormünbern ge*

metnfchaftlich geführt wirb. 1852.

639 SSerfbertrag 651
f. ßauf 477.

Bewirtschaftung.

5lrt. (ginfüftrungSgefe^

119 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fünften, roelche

1

Art. 2. bie Teilung eineö GrunbftücfS ober

bie getrennte Veräußerung oon

Grünt) ftücfen, bie bisher gufammen

bemh tjcfjaftet roorben ftnb, unter*

tagen ober befchränfen.

137 \. @cbe § 2049.

§

2049 (gr&e j. Bestimmung — @rbe.

1515 (Mterrecftt f.
@rbe 2049.

1055 9tte£*rattdft f. ?-icht 591.

583 }. Bestimmung — ^acrjt.

591 l Bestellung - $acf)t.

2312 Pflichtteil f.
@rbe 2049.

2204 Seftamettt f.
@rbe 2049.

Bewusstlosigkeit.

<^e*

1325 ©ine @he ift nichtig, wenn einer ber

©rjegatten §ur 3eit ber ©hefchliejjung

gejchäftöunfähig mar ober ftd) im

3uftanbe ber V. ober oorübergerjenber

Störung ber GeifteStrjätigfeit befanb.

£)ie @he ift öl§ oon Anfang an

gültig ansehen, menn ber ©hegatte

fie nach kern 2Segfalle ber Gefchäftä*

unfähigfeit, ber V. ober ber Störung

ber Geifte3thätigfett beftätigt, beoor

fie für nichtig erflärt ober aufgelöft

roorben ift. £)ie Veftätigung bebarf

nicht ber für bie @he|chlie&ung oor*

gefehriebenen gorm. 1323, 1329,

Art. 1331.

95 ©ittfiUjrungSgefefc f. Ge[chäft3*

fähigfeit § 105.

§ ®ef«öftefnljtafeit.

105 £)ie 2BiHen3erflärung eineS Gefchäftö*

unfähigen ift nichtig.

Nichtig ift auch eine SBiHenö*

erflärung, bie im guftanbe ocr 33-

ober oorübergehenben Störung ber

Geifte3tf)ätigfeit abgegeben roirb.

827 ^anblmtg f.
Fahrlässigkeit -

§anblung.

276 geifhmg f.
§anblung 827.



§ Bezahlung;.

1360 ©f)e f.
Serroanbtjchaft 1615.

1580 (gtieftyeibung f- Serroanbtfchaft

1615.

3Xrt. ^ittfüdrung^öefe^.

94 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fünften, nach roelchen öffentlichen

^ßfanbleihanftalten bu3 s
Jtecf)t §uftef)t,

bie irjnen oerpfänbeten «Sachen bem

^Berechtigten nur gegen 23. oe3 auf

bie Sache gemährten ^Darlehens! heraus*

Zugeben.

§ Seiftuttg,

272 23e§cu)lt ber ©cfjulbner eine unoer*

Zin3licf)e ©chulb oor ber gälltgfeit,

|o ift er gu einem Slbjuge roegen ber

3n)i[d)enginfen nicht berechtigt.

528 Sdjenfttttg
f.

Serroanbifcrjaft 1615.

SJettomttMfdjafk

1615 3m galle beö £obe3 be3 Unterhalte

berechtigten rja* Der UnterhaltSoer*

pflichtete bie Soften ber SBeerbigung

Zu tragen, foroeit ihre 23. nicht oon

ben Erben ju erlangen ift.

1713 SDic Soften ber 23eerbigung be£ un*

ehelichen Hinbeö ha* Der ^a*er 8U

tragen, foroeit i£)re 33. nicht oon bem

Erben beS ®inbe3 zu erlangen ift.

1717.

9lrt. Bezeichnung.

68 Cftttfft(vitttg90efet f. ©runbftücf

§ 874.

161 f. Seftamer* § 2241.

163 j. herein § 32.

§ Gr&fcöettu

2355 2öer bie Erteilung be3 Erbfd)ein3 auf

®runb einer Verfügung oon £obe§*

wegen beantragt, \)oX bie Verfügung

Zu bezeichnen, auf ber fein Erbrecht

beruht, angugeben, ob unb toelche

fonftigen Serfügungen beö Erblafferä

oon XobeSroegen oorrjanben ftnb, unb

bie im § 2354 SIbf. 1 3lv. 1, 5

9lbf. 2 r»orge)d)riebenen eingaben ju

machen. 2356.

) — SBeseidjitttttg

§

2365 ES roirb oermutei, baf3 bemjenigen,

melcher in bem Etbjchein al§ Erbe

bezeichnet ift, baö in bem Erschein

angegebene Erbrecht zuftetje unb bafc

er nicht burch anbere als bie an*

gegebenen Slnorbnungen be[cf)rän£t fei.

2366.

2366
f.

Befreiung - Erbfchein.

2367
f.
Bewirkung — Erbjchein.

2370 [. Dritte - Erbfchein.

2276 ©rbbetttag 2277
f. Xeftament

2241, 2246.

©ruitbftüci

874 23et ber Eintragung eineS 9tecr)te3,

mit bem ein ©runbftücf belaftet roirb,

tann gur näheren 23. be§ gnhaltS be3

!Rcct)teä auf bie EintragungSberoilligung

23e§ug genommen roerben, foroeit nicht

oa3 ®. ein anbereS oorjehreibt. 877.

885 2)ie Eintragung einer SSormerfung

erfolgt auf ©runb einer einftroeiligen

Verfügung ober auf ®runb ber 23e*

toißigung beSjenigen, beffen ©runb*

ftücf ober beffen Stecht oon ber $or*

merfung betroffen roirb. 3ur ®rs!

laffung ber einftroeiligen Verfügung

ift nicht erforberlid), bafj eine %t*

fährbung be§ gu ftchernben 2ln[prud)3

glaubhaft gemacht roirb.

23et ber Eintragung fann §ur

näheren 23. be3 §u ftchernben 5injpruch3

auf bie einftroeilige Verfügung ober

bie EintragungSberoifligung 33ejug ge*

nommen roerben.

1115 23ei ber Eintragung ber §npothef

müffen ber ©laubiger, ber (Selbbetrag

bergorberung unb,toenn bie$orberung

oerjinölich ift, ber 3in3(ajj, toenn

anbere 9cebenleiftungen zu entrichten

ftnb, ihr ©elobetrag im ©runbbuef)

angegeben roerben, im übrigen fann

Zur 23. ber $orberung auf bie Ein*

tragungöberoilligung 23ezug genommen

roerben.

23ei ber Eintragung ber .v>t;potE)ef
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§ für ein Darlehen einer .slrebitanftalt,

beten Safung von ber guftänbigen

S3ef)örbe öff entlief) befannt gemalt

mor 'Den ift, genügt gur ©. ber auger

ben 3^n f
en fa^ungSgemäjs 511 ent*

richtenben Ofebenleiftungen bie 33egug*

nähme auf bie Sa$ung.

1184 (Sine ©icherungSbnpothef muj im

©runbbuef) als jolcfje be§cicf)net roerben.

Sauf.

457 \. ©chulboerhältniS 383.

461 Der 33erfäufer (jat einen Langel ber

oerfauften ©ache ntcfjt gu oertreten,

roenn bie ©ad)e auf ©runb etneS

^ßfanbrecrjtS in öffentlicher 3Ser*

fteigerung unter ber 33. als ^fanb

oerfauft roiro. 481.

576 *0ttete j. Dritte - SRiete.

1056 mepraueft f.
STCiete 576.

*Pfanbrecf)t,

1234 Der ^ßfanbgläubtger r)at bem ©igen*

tümer ben 33etfauf oorher angubrofjen

unb babei ben ©elbbetrag gu be*

geiermen, roegen beffen ber SSerfauf

ftattfinben fofl. Die 2lnbror)ung fann

erft nach bem (Eintritte ber 3ßerfaufS*

berecfjttgung erfolgen; fte barf unter-

bleiben, roenn fte untunlich ift. 1233,

1245, 1266, 1272.

1237 3 eii unb Ort ber 33etfteigerung ftnb

unter a. 33. beS $fanbeS öffentlich

befannt gu machen. Der (Eigentümer

unb Dritte, benen 9ted)te an bem

^ßfanbe gufterjen, ftnb befonberS gu

benachrichtigen; bie 33enacf)ttchttgung

barf unterbleiben, roenn fte untunlich

ift. 1233, 1243, 1245, 1246, 1266,

1272.

1260 3ur 33eftellung beS ^fanbredjtS an

einem ©cfjiffe ift bie Einigung beS

(Eigentümers beS ©dn'ffeS unb beS

©läubigerS barüber,ba# bem ©laubiger

baS ^fanbredjt guftetjen foH, uub bie

Eintragung beS $fanbrecf)tS in baS

©crn'ffSregifter erforberlict). Die 33or*

§ fcbrtften beS § 873 5lbf. 2 unb beS

§878 finben entfprecfjenbe Slnroenbung.

3n ber (Eintragung müffen ber

©laubiger, ber ©elbbetrag ber gor*

berung unb, roenn bie gorberung

oerginSlicf) ift, ber 3^nS f
al angegeben

roerben. 3ur näheren 33. ber gorberung

fann auf bie (EintragungSberotlligung

33egug genommen roerben. 1259, 1272.

Sdjttttwerfiältttt^

383 Die 33erfteigerung einer gefdjulbeten

beweglichen ©acr)e t)at buref) einen

für ben 33erfteigerungSort beftellten

©erichtSoollgieher ober gu 33er*

fteigerungen befugten anberen 33eomten

ober öffentlich angefteÜten 33etfteigerer

öffentlich gu erfolgen (öffentliche 35er*

fteigerung). Seit unb Ort ber 33er*

fteigerung ftnb unter a. 33. ber ©aerje

öffentlich befannt gu machen.

409 3etgt ber ©laubiger bem ©chulbner an,

baf$ er bie gorberung abgetreten habe,

jo mujj er bem ©chulbner gegenüber

bie angegeigte Abtretung gegen ftch

gelten laffen, auch wenn fie nicht er*

folgt ober nicht toirffam ift. Der

Slngeige ftetu" eS gleich, roenn ber

©laubiger eine Urfunbe über bie 5lb*

tretung bem in ber Urfunbe bezeichneten

neuen ©laubiger auSgefteÜt hat unb

btefer fte bem ©chulbner oorlegt.

Die 5lngeige fann nur mit 3U*

ftimmung beSjenigen gurüefgenommen

roerben, roelct)er als ber neue ©laubiger

bezeichnet roorben ift. 412.

Seftantent.

2073 £at ber (Erblaffer ben 33ebad)ten in

einer Sßeife bezeichnet, bie auf mehrere

^ßerfonen paftt, unb Iäftf ftch ™<ht er*

mittein, roer oon ihnen bebaut roerben

joÜte, fo gelten fie als gu gleichen

teilen bebacht.

2087 §at ber (Erblaffer fein Vermögen ober

einen 33rucf)tetl feines Vermögens bem

33ebad)ten gugeroenbet, fo ift bie 33er*

fügung als (Erbeinfe$ung angufehen,
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§ aud) wenn Der 53eDarf)te nicht als

@rbe bejeidjnet ift. ®tnb bem 23e*

Dachten nur einzelne ®egenftänbe gu*

gemenbet, fo ift im ßroeifel n{^t ans

junef)men, baf} er @rbe fein foK, auch

roenn er al<§ @rbe bc^eid)net ift.

2241 Da3 ^rototoll über bie Errichtung

eines! £eftamentes mufj enthalten

1

2. 2)te 23. beö ErblafferS unb ber bei

ber Verhanblung mitroirt'enben

^erfonen. 2232, 2249, 2250.

2246 3)a§ über bie ©rrichiung be3 £efta*

mentä aufgenommene ^rotofotl joU

mit einer ba3 £eftament näher be*

5eid)nenben SXuffc^rtft , bie von bem

dichter ooer bem 9lotar §u unter*

)
cf)reiben ift, oerjeheu werben. 2232,

2248, 2249.

32 herein j. Beschluss — herein.

1851 £)aS Vormunbfchaft3gerid)t ^at bem

©ememDeroaijenratc bie 9lnorbnung

ber Vormunbfd)aft über einen fich in

beffen 23e§irf aufhaltenden SJlünbel

unter 23. be3 Vormunbeä unb beä

©egenoormunbeö, fotrue einen in ber

" ^erfon bes Vormunbeö ober be3

©egenoormunbeö eintretenben 23ed)fel

mitzuteilen.

Beziehung*.

1090 SienParfeit f.
Dienstbarkeit

— Dienftbarfeit.

1345 (gfje [. Behandlang: - @he.

m.
202 ^infü^runi^acfel} f.

Bett-

§

1018 GritttMienfttarfeit
f.
Belastung

(Srunbbienftbarfeit.

*Boamacf)t.

Ifi7 £>ie Erteilung ber Vollmacht erfolgt

burrf) Erklärung gegenüber bem §u

33eooÜmäd)tigenben ober bem dritten,

bem gegenüber bie Vertretung ftatt*

finben foll.

Die Erklärung bebacf nid)t ber

$orm, rceld)e für ba3 Rechts gefchäft

befttmmt ift, auf ba3 fich bie Voll*

mad)t bejierjt.

Bezirk.

1320 $uftänbig §ur ©rjefcrjliefjung ift ber

©tanbeäbeamte, in beffen 23. einer ber

Verlobten feinen Söorjnfiij ober (einen

gewöhnlichen Aufenthalt rjat.

1321 Auf ©runb einer fc&ttftltd&en @r*

mäd)tigung be§ guftänbigen ©tembe§*

beamten barf bie @rje aud) cor bem

©tanbe^beamten eineö anberen 33. ge*

fd)loffen roerben.

Art. @infiMjnuta$aefe$»

71 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor?

[djriften, nad) welchen

L 5
f.

§anblung § 835.

7. ber §um Erjage bes 2öitbfd)aben3

Verpflichtete Erftattung be3 ge*

leifteten Erja^es oon bemjenigen

oerlangen fann, welcher in einem

anberen 23. §ur Ausübung ber

gagb berechtigt ift.

147 \. Behörde —
163

f.
Verein §§ 29, 37, 44, 50.

186 Das Verfahren, in welchem bie An*

legung ber ®runbbücfjer erfolgt, foroie

Oer ßeitpunft, in welchem bas ©runb*

buet) für einen 23. als angelegt an*

gujeljen ift, roerben für jeben 33unbes*

ftaat buret) lanbesi)errliche Verorbnung

beftimml.

3ft bas ©runbbuet) für einen 23.

als angelegt anjufeljen, fo ift bie An*

legung aud) für foltf)e §u bem 23.

gerjörenöe ©runbftütfe, bie nod) fein

Vlatt im ©runDbudje Ijaben, als er*

folgt anjufeljen, foweit nicht beftimmte

©runbftücfe burd) befonbere An*

orbnung aufgenommen finb.

§ ©iiterrcdjt.

1558 Die Eintragungen in bas (55üterrcct)tö*

regiftcr haben bei bem Amtsgerichte



§ 311 gejdjetjen, in beffen
sii ber äftann

[einen 2öof)nft§ fjat.

2)urd) Mnorbnung ber £anbe3*

juftt5oenr>aItun(j fann bie güfyrung

be3 9tegifter3 für mehrere 5lmt^

gerid)töb. einem 5lmt<ggertd»t über*

tragen werben.

1559 Verlegt ber 5Jiann nad) ber Eintragung

feinen 2Sobnft$ in einen anberen 33.,

fo mujs bie Eintragung im 9tegifter

biefeS 33. roieberrjolt werben. $)ie

frühere Eintragung gilt al§ oon neuem

erfolgt, wenn ber 5fcanw ben 2Bornv

fit} in ben früheren 33. gurücfoerlegt.

835 ©inb bie Eigentümer ber ©runbftücfe

eines 33. jum ßmecfe ber gemein *

jctjaftlicrjen Ausübung be3 ^agbrecfjtö

burct) baö ®. §u einem 3Serbanbe

Bereinigt, ber nid)t al3 folcrjer rjaftet,

fo ftnt) fte nad) bem 2Serr)ältni§ ber

©röfte irjrer ©runbftüde für 2ßilb>

fcfjaben erfatjpfticfjttg. 840.

1141 gWotljef 1185 j. Bestellung -
§npot^ef.

86, 88 Stiftung )• herein 29, 50.

2072 $efiament f.
Bestimmung —

£eftament.

herein,

29
f.

Bestellung — herein.

37
f.

Berechtigung — 33erein.

44 2)ie ßuftänbigfeit unb ba3 23erfar)ren

beftimmen fidt) in ben fällen beö

§ 43 nad) ben für ftreitige SSer-

roaltungsjacrjen geltenben 33orfd)riften

ber 3Bo ein 23erroaltung3ftreit;

rjerfarjren nid)t befterjt, finben bie 23or=

fdjriften ber §§ 20, 21 ber ®emerbe*

Drbnung 5lnmenbung; bie Ent-

fcfjeibung erfolgt in erfter Snftang

buret) bie tjörjere 33erroaltung3ber)örbe,

in beren 33. ber herein feinen ©ij$ r)at.

Serufyt bie $ed)t3fär]tgfeit auf $er*

leirmng burd) ben 33unbc3rat, fo er?

folgt bie Entziehung buref) 33efer)luj3

beä 33unbeörat6.

82 — ^öejug

§

59
f.
Bekanntmachung — herein.

|

55 £)ie Eintragung eineö 33erein3 ber

im § 21 bezeichneten Slrt in ba§

33erein3regifter t>at bei bem $Imt3*

geriete zu ge}ct)et)en, in beffen 33.

ber 33erein feinen Si§ t)at.

176 *B*atnatf)t f.
Bewilligung —

SMmacrjt.

$ofmmtbfd)aft.

1850 3)er (Semeinberoaifenrat t)at in Unter*

ftü^ung beö SSormunbfdjaftägeridjtS

barüber §u roadjen, baß bie 3Sormünber

ber fid) in feinem 33. auffyaltenben

3Jlünbel für bie ^erjon ber 2)cünbel,

tn3be)onöere für t^re Er§iel)ung unb

it)re förperlicfje Pflege, pflid)tmät3ig

6orge tragen.

1851 £>a3 2Sormunbfc^aftögeticf)t rjat bem

©emeinberoaifenrate bie 5lnorbnung

ber 23ormunbfcr)aft über einen ftd) in

beffen 33. auftjaltenben Münbel unter

33e5eid)nung be3 23ormunbe3 unb be§

(Segenoormunbeg foroie einen in ber

^erfon be3 SSormunbeö ober be§

©egenoormunbeö etntretenben 2öecrjfel

mitzuteilen.

2ötrb ber Slufentfjalt eines SRünbelö

in ben 33. eines anberen ®emeinbe*

roaifenrateö oerlegt, fo f)at ber 33or*

munb bem ©emeinberoaifenrate be3

bisherigen ^Aufenthaltsortes unb btefer

bem ©emeinberoaifenrate beS neuen

SlufenthaltSorteS bie Verlegung mit*

§uteilen.

132 SStUettSer

f

iätnm f-
Bewilligung

— SöillenSerflärung.

Bezug.

993 Eigentum 1007
f.

Sachen 101.

101 Satfjen
f.
Bestimmung — ©ad)en.

5lrt. Bezugnahme.

68 @inffi^rttn0#0efe4 f.
®runbftütf

§ 874.

163 f.
herein § 37.
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§ (Svunbftücf.

874 35et Der Eintragung eineä 9ied)te3,

mit bem ein ©runbftütf belaftet wirb,

fann §ur näheren Vegeicrjnung be§

3nt)alt§ be3 9ted)te3 auf bie Ein*

tragungSbemilligung 33e§ug genommen

werben, foweit nirf)t Da3 ©. ein

anbereö oorjcrjreibt. 877.

885
f.

Bezeichnung — ©runbftütf.

1115 ^^otljef f.
Bezeichnung — £n*

üotr)ef.

1260 *pfanb*ecf)t f.
Bezeichnung

$fanbred)t.

37 Detern j. Berechtigung —
herein.

$<mmtnbfcfwft

1890 £)er Vormunb r)at nad) ber Ve*

enbigung feinet 2lmte3 bem SRünbel

bas> oermaltete Vermögen rjerauä*

gugeben unb über bie Verwaltung

9tecr)enfd)aft abzulegen. Soweit er

bem SSormunDjctjaftägertctjte 9ted)nung

gelegt rjat, genügt bie 33. auf biefe

^)ied)nung.

Biene.

964 (gigentum )• Bienenschwarm —
(Eigentum.

Bienenschwarm.

Eigentum.

961 3iet)t ein 33. aus>, jo wirb er Herren*

log, roenn nict)t ber Eigentümer ifjn

unoer^üglid) oerfolgt ober wenn ber

Eigentümer bie Verfolgung aufgiebt.

962 £)er Eigentümer be3 33. barf bei ber

Verfolgung frembe ©runbftücfe be*

treten. 3ft *cr Srfmmrm in eine

frembe nid)t befehle Vienenwofjnung

eingebogen, fo barf Oer Eigentümer

be3 Schwarmes gum Qmde bc3 Ein*

fangend bie 2Botmung öffnen unb

bie 2öaben rjerauSnetymen ober t)erau3*

brechen. Er t)at ben entftet)enben

6ct)aben gu cijej^en.

963 Vereinigen ftd) auöge§ogene 33. mehrerer

§ Eigentümer, fo werben bie Eigentümer,

melctje it)re 6d)wärme oerfolgt fyaben,

Miteigentümer be£ eingefangenen ©e*

jamtfd)warm£ ; bie einteile beftimmen

ftd) nad) ber $al)l ^cr verfolgten

Stämme.

964 3ft ein 33. in eine frembe bejetjte

33ienenwotmung eingebogen, [o er*

ftreefen ftd) ba3 Eigentum unb bie

fonfttgen !Ked)te an ben Vienen, mit

benen bie 2öot)nung bejetjt war, auf

ben eingebogenen ©d)warm. £)a3

Eigentum unb bie jonfttgen 9ted)te

an Dem eingebogenen Schwarme er*

löfdjen.

Bienenwohnung.

962 (gigentitm 964 j. Bienenschwarm
— Eigentum.

Bilanz.

1841 $ormutti>fcfiaft

Vormunbjd)aft.

Belege

Bildung.

herein.

58 £)ie Satjung eineö eingetragenen

Vereint foE 33eftimmungen enthalten:

1

3. über bie 33. be£ Vorftanbeä; 60.

Billigkeit.

660 §aben mehrere bu bem Erfolge mit*

gewirft, für ben bie Velofynung au3*

gefegt ift, fo t)at ber 5tu3lobenbe bie

33elotmung unter ^erücfftctjtigung bee>

5lntetl3 eineö jeben an Dem Erfolge

nad) billigem Ermeffen unter fie §u

oerteilen. $)ie Verteilung ift nid)t

oerbinblid), wenn fie offenbar unbillig

ift; fie erfolgt in einem folgen Salle

burd) Urteil.

1351
f.

Etjefcrjeibung 1579.

1361 Seben bie Ehegatten getrennt, jo ift,
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§ [olange einer oon ifynen bie §er*

ftelluna, beä et)eiid)en Sebent oerroeigern

batf unö oermeigert, ber Unterhalt

burd) Entrichtung einer ©elbrente §u

gewähren; auf Die Kenten finben bie

V orfdjriften beg § 700 9lnmenbung.

2)er SJtann fyat ber $rau aud) bie

jur^ütjrunq eineg abgeionberten^aug*

tialtö erforöerltcfjen Sachen auö bem

gemeinfd)aftlid)en §augrjalte §um ®e*

brause fyeraugjugeben, eg fei benn,

Daf5 bie Sachen für itjn unentbehrlich

finb, ober batf fid) foldje «Sachen in

bem oer Verfügung ber $rau unter?

liegenden Vermögen befinben.

Sie Untert)alt§pf[tcr)t beg 9)lanneg

faßt weg ober bejcbränft fid) auf bie

3at)lung etneg Veitragg, wenn ber

•üBegfalt ober bie Vejcrjränfung mit

9tücfficf)t auf bie Vebürfmfje jowie

auf bie Vermögeng-- unb Erwerbg?

oerrjältmffe ber ©Regatten ber 33. ent=

fpricht.

(gfjefdjettmttß.

1579 §at ber allem für jdjulbig erflärte

Etjegatte einem minberjärjrigen unoer*

heirateten $inbe ober infolge feiner

2öieberoerheiratung bem neuen Ehe*

galten Unterhalt ju gemähten, fo be*

jchränft ftch feine Verpflichtung bem

geriebenen ©Regatten gegenüber auf

baSjemge, mag mit fHücffic^t auf bie

Vebürfniffe fowie auf bie Vermögend

ober Erwerbgoerrjättniffe ber beteiligten

ber 23. entspricht. 1582.

Eigentum»

971 §>at bie gefunbene Sache nur für ben

Empfangsberechtigten einen 2Bert, fo

ift ber ginberlorjn nach billigem Er*

meffen ju beftimmen. 972, 974, 978.

2038 [. ©emeinfchaft 745.

2048 2)er Erblaffer fann burch IegtmiUige

Verfügung 9lnorbnungen für bie 2lug*
,

einanberjetjung unter 50citerben treffen.

Er fann ingbefonbere anorbnen, baft

§ bie 2lugeinanberje|ung nach bem billigen

Ermeffen eineg dritten erfolgen fott.

2)te oon bem dritten auf ©runb ber

5lnorbnung getroffene Veftimmung ift

für bie Erben nicht oerbinblicrj, roenn

fie offenbar unbillig ift; bie S3eftim*

mung erfolgt in biefem galle burch

Urteil,

©emeinfchaft

745 3eber Xeüljaber fann, fofern nicht

bie Verwaltung unb SBenujjung burch

Vereinbarung ober burch SJle^r^ettö*

befchlufc geregelt ift, eine bem gntereffe

aller Seilrjaber nach billigem Ermeffen

entfprechenbe Verwaltung unb Venug*

ung oerlangen. 741.

829 2öer in einem ber in ben §§ 823 big

826 bezeichneten $älle für einen oon

ihm oerutjacrjten Schaben auf ©tunb

ber §§ 827, 828 nicht oerantroortlich

ift, hat gleichwohl, fofern ber Erjag

beg ©djabeng nicht oon einem auf*

fichtgpflichtigen Glitten erlangt roerben

fann, ben Schaben infowett gu erfegen,

alg bie V. nach ben Umftänben, ing*

befonbere nach ben Verhältniffen ber

beteiligten, eine Schablogrjaltung er*

jorbert unb it)m nicht bie 3Jlittel ent*

§ogen werben, beren er jum ftanbeg*

mäßigen Unterhalte fomie gur Erfüllung

feiner gefeglicrjen Unterhaltgpflichten

bebarf. 840.

Seftament.

2156 2)er Erblaffer fann bei ber Slnorbnung

eineg Vermäd)tniffeg, beffen gwi er

beftimmt haI > bie Seftimmung ber

Seiftun g bem billigen Ermeffen beg

Vefchmerten ober eineg dritten über*

laffen. 5luf ein folcheg Vermäd)tnig

finben bie Vorfd)riften ber §§ 315

big 319 entjprechenbe ^3lnmenbung.

2192.

2204
f. Erbe 2048.

1300 §at eine unbefcholtene Verlobte il)rem
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§ Verlobten bie 23eiroof)nung geftattet,

jo fann fte, roenn bie 93orau3je§ungen

be3 § 1298 ober beö § 1299 not*

liegen, auch wegen be§ ©cf)aben3,

ber nicht Vermögensjcfyaben ift, eine

billige (Sntfchäbigung in (Mb oer*

langen. 1302.

315 ©ertrag 317, 319
f.

Bestimm-

ung Vertrag.

Billigung'.

Slwftrag.

665 2)er ^Beauftragte ift berechtigt, r>on

ben Sßeijungen be3 Auftraggebers ab?

guroeicrjen, roenn er ben Umftänben

nach annehmen barf, bajj ber Auf*

traggeber bei <Rennini3 ber Sachlage

bie Abweichung billigen roütbe. 3)er

Beauftragte fjat cor ber Abweichung

bem Auftraggeber Angeige gu machen

unb beffen @ntjrf)lie^ung ab^uroarten,

roenn nict)t mit bem Auf jctjube (55efat)r

Art. oerbunben ift. 675.

163 ^infü^vung^aefe^ j. herein 27.

§

713 ©efeUfcfjaft f. Auftrag 665.

495 ^auf 496
f.

Besichtigung —
Häuf.

86 Stiftung f.
herein 27.

27 herein 40
f. Auftrag 665.

692 $ernml)rutt0 (. Berechtigung —
23enr>al)rung.

Bindung.

Art. ^infüljrunö^gefet},

142
f.

Beurkundung -
214 [. Beurteilung —

§ Blankoindossament.

1362 <$l)e f.
Besitz - @rje.

Art.

16 ßtnfiUjrungSgefefc f. @h<? § 1362.

§ Qittevrecfjt*

1381, J525
f.

Beweglichkeit — ©üter*

recht.

1392 Siegen im gatle g. Güterrechtes bie

§' 23orauSje§ungen oor, unter oenen öer

9Jiann jur ©ichethettsteiftung oer*

pflichtet ift, fo fann bie grau auch

oerlangen, bafj ber 9Jtann bie jum

eingebrachten ©ute gehörenben 3ns

rjaberpapiere nebft ben GsrneuerungS*

(feinen bei einer fttnierlegungSflelle

ooer bei ber 9ieict)sbanf mit ber S3e*

ftimmung hinterlegt, baß bie heraus*

gäbe oon bem sDtanne nur mit Qu*

ftimmung ber grau verlangt roerben

fann. SDie Hinterlegung oon Inhaber*

papieren, bie nach § 92 §u ben oer*

brauchbaren Sachen gehören, forme

oon 3\n$*, Dienten* ober ©eroinn*

anteiljcheinen fann nicht oerlangt

toerben. £)en gnrjaberpapieren ftetjen

Orberpapiere gleich, bie mit 23. oer*

fehen ftnb.

Über oie hinterlegten Rapiere fann

ber Mann auch eine Verfügung, §u

Oer er nach § 1376 berechtigt ift,

nur mit 3uftimmung ber grau treffen.

1393, 1525.

1525 Sei ber Errungen) ct)aftögemetnf ct)af

t

finben auf ba§ eingebrachte ®ut ber

grau bie §§ 1373-1383, 1390 big

1417 entfprecrjenbe Anroenbung.

1081
f.

Besitz - gttefebraudj.

1084 (Gehört ein ^nhaberpapier ober ein

Orbetpapier, ba§ mit 33. oerfefjen ift,

nach § 92 §u ben oerbrauchbaren

Sachen, fo beroenbet e3 bei ben 23or*

fünften be3 § 1067. 1068.

234 Wertpapiere ftnb §ur Sicherheit^

leiftung nur geeignet, roenn fie auf

ben Inhaber lauten, einen ivurSroert

haben unb einer (Sattung angehören,

in ber 9Jcünbelgelb angelegt werben

barf. 2)en ^ntjaberpapieren fterjen

Orberpapiere gleich, bie mit >33. oer*

fehen ftnb.

2116 Xeftamettt f.
Bestimm iiiig —

Xeftament.
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§ ^crmonMfdiaft

1646 [. Beweglichkeit — !&erroanbtfchaft.

L667 [.

s
lsormunt)jrf)aft 1814.

1814 'Jtarmttnbfcfiaft f.
Bestimmang —

SSormunbfchaft.

Blatt.

5ltt. <?iitfülmut0*0efe$*

16 1 [. Xeftament § 2243.

163 f.
herein § 50.

186 [. Bezirk —
§ ®vbe.

1983 2)a3 9iad)laj3gericht \)<xi bie 9lnorbnung

ber 9iad)Iaf3üerit>altung burcl) OaS für

feine 23efanntmachungen beftimmte 33.

5U oerbffentlichen.

2061
f.
Bekanntmachung — @rbe.

2361 (grfcfcfjein f-
Beschlnss — @rb*

fchein.

2276 ^rtoertraa f. Seftament 2243.

88 StiftUttö V herein 50.

Seftament.

2243 2öer nad) t>er Überzeugung beä Richters

ober freS 9?otar3 ftumm ober fonft

am Sprechen uertvinbert ift, fann basl

£eftament nur burctj Übergabe einer

Schrift errieten. (§r mufj bie @r*

flctrung, bafc bie «Schrift feinen legten

2Biflen enthalte, bei ber SSerrjanblung

eigenrjänbig in baä ^rotofoH ober

auf ein bejonbereS 33. fctjretben, ba£

bem ^rotofott aU Einlage beigefügt

roerben muft. 2232, 2249.

50 herein 66
f.
Bekanntmachung —

SSerein.

176 *ßoüinad)t f.
Berechtigung —

Vollmacht.

5ltt. Blindheit.

210 C£infüf)riut8§0efe^ V SSormunb*

föaft § 1910.

§

1418 mittuet 1428
f.

23ormunDfrf)aft

1910.

2201 Seftament
f.

23ormunbfchaft 1910.

1676 Settnanttfcftaft f.
23ormunbfcbaft

1910.

1910
f.
Besorgung — 23ormunbjcrjaft.

Boden.

(sMgcntunu

909 ©in ©runbftücf barf nicht in ber

2£eife oerlieft roerben, bafs ber 33.

bes> 9tachbargrunbftücf3 bie erforber*

lkf)e Stütje oerliert, e3 fei benn, bafj

für eine genügenbe anbertoeitige 33e*

feftigung geforgt ift. 924.

94 Sadfjen 95
f.

Bestandteil —
Sachen.

Bodenbestandteil.

1037 9Uef;braud) f.
Bestimmung —

^iepraurf).

99 Sachen f.
Bestimmung — Sachen.

2123 £eftc*ment f.
Behandlung —

Xeftament.

2lrt. Bord.

44 ^infü^tttiö^öefe^ f.
Feind - @.©.

§ Seframettr.

2251 2ßer firf) roät>renb einer Seereije an

33. eines beutfcf)en, nicht §ur $aifer*

liefen Marine gefjörenben gahr§eug3

aufjerfjalb eines inlänbijct)en §afen§

befinbet, fann ein Xeftament buret)

münbliche Qsrflärung oor Drei 3eugen

nach § 2250 errieten. 2252.

Börsenpreis.

457 ^auf f.
©djulbüerrjäitniS 385.

1221 £atba$ ^fanb einen ober Wtaxtk*

pret§, fo fann ber s}>fanbgläubiger

ben 23er fauf au3 freier £anb ourcr)

einen §u jolchen iserfäufen öffentlief)

ermächtigten ^anOelSmafler ober buret)

eine §ur öffentlichen SSerfteigerung

befugte ^erfon 3um laufenben greife

betoirfen. 1235, 1266, 12^5.

I 1235 SDer ^erfauf beö ^fanbeä ift im

SBege öffentlicher ^erfteigerung 5U

bemirfen.
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§ £at baS ^ßfanb einen 23.* ober

SJlarftpreiS, |o finbet bie 23or[cr)rift

beS § 1221 3lnmenbung. 1233,

1243-1246, 1266.

1295 §at ein oerpfänbeteS Rapier, baS

burd) Snboffament übertrafen merben

fann, einen 23.* ober ^arftpreiS, jo

tft ber ©laubiger nach Dem Eintritte

ber ^orauSfetjungen beS § 1228

5ibf. 2 berechtigt, baS Rapier nad)

§ 1221 oerfaufen gu laffen. 1273.

385 l£at bie gefchulbete ©ad)e einen $3.*

ober 9Jcarftprei£>, fo fann ber ©chulbner

ben $erfauf auS freier §anb burd)

einen gu folgen Verläufen öffentlich

ermächtigten §anbeISmäfler ober burd)

eine gur öffentlichen 23erfteigerung be-

fugte $erfon gum laufenben greife

beroirfen. 386.

764 2öirb ein auf Lieferung oon Sßaren

ober Wertpapieren Iautenber Vertrag

in ber 2lb(id)t gefdjloffen, baft ber

Unterfchieb §tt>ifct)en bem oereinbarten

greife unb bem 23.* ober 9Jcarftpreife

ber Sieferung^eit oon bem oerlierenben

%e\U an ben geroinnenben gegat)It

roerben foll, fo ift ber Vertrag als

©piel angufehen. £)ieS gilt auch bann,

roenn nur bie 9lbfid)t beS einen Teiles

auf bie 3af)lung beS Unterfd)iebS ge*

richtet ift, ber anbere £eil aber biefe

9ibfid)t fennt ober fennen mufj.

Böswilligkeit

dfjefdjeftmnn*

1567 (Sin @l)egatte fann auf ©Reibung

flogen, menn ber anbere @hegatte

ihn böslich oerlaffen t>at.

33ööUcf)c ^erlaffung liegt nur oor:

1. menn ein @h e9aIIe ' nad)bem er

5ur §erftellung ber häuslichen

(^emeinfehaft red)tSfräftig oer*

urteilt roorben ift, ein 3af)r lang

gegen ben 2BiHen beS anberen

§ ©hegatten tn böslicher 5lbficht bem

Urteile nicht golge geleiftet fyat;

2. menn ein @hegcttte W ein 3ahr

lang gegen ben Söillen beS anberen

(SEjegatlen in böslicher 2lbfid)t oon

ber häßlichen ©emeinferjaft fern

gehalten h a* unb bie 23orauS*

fetjungen für bie öffentliche 3U *

fteHung feit ^ahreSfrift gegen ihn

beftanben tyaben.

3)ie ©djeibung ift im gaUe beS

5lbj. 3 yix. 2 un§uläjftg, menn bie

23orauSfe£ungen für bie öffentliche

3uftetlung am ©djluffe ber münb*

liehen 33err)anblung, auf bie baS

Urteil ergeht, nicht mehr beftehen.

1564, 1570, 1571, 1574.

5Irt.

201 <$ittfüftntnß$a,efet} f. @hefd)eibung

§ 1567.

§

440 gauf f.
Vertrag 324.

Wic&tteil.

2333
f.
Abkömmling - Pflichtteil.

2335
f. ©hefcheibung 1567.

324 %ixtxw f.
Befreiung- - $er*

trag.

1635 ^etnmnbtfdjaft f. ©cjefcheibung

1567.

Boten.

196 5n groei 3a *)rett oerjärjren bie 2ln*

fprüche

1

3. ber ©ifenbahn * Unternehmungen,

$rad)tfuhrleute, ©d)iffer, Sohn*

futfdjer unb 33. megen beS Saljr*

gelbeä, ber bracht, beS $uhr* unb

Botenlohnes, mit Gsinfchlufj ber

Auslagen. 201.

Botenlohn.

196 Skrjäfmutö j. Boten 23er*

jährung.
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Brandschaden.

§ Wicfünaud).

1045 £cr Oitefjbraudjer bat bie ©acfye für

bie 3)auer beö -Nießbrauchs gegen 53.

unb [onftige Unfälle auf jeine Soften

unter SSerftcfyerun^ §u bringen, wenn

Die ^erftefjerung einer orbnungS*

mäßigen SBirtfctjaft entjpricf)t. 2)ie

33erftcrjerung ifi jo gu nehmen, Daß

Die gorDerung gegen Den 33erftcf)erer

Dem Eigentümer §uftet)l.

3ft Die 6ad)e bereite oerfttfjert, fo

fallen Die für Die 33erfid)erung §u

leiftenben 3al)lungen Dem 5^te^brauct)er

für Die 2)auer DeS 9tiePraucf)S §ur

Saft, fomett er gur 33erfict)erung oer*

pflichtet fein mürbe.

5lrt. Brauhaus.

164 (£infitfjruna§aefe$ f.
Berichti-

gung — E.®.

§

98 Sadjen f.
Bestimmung — ©actjen.

Brautstand.

1584 (gjjefdjeibwtg f.
Beschenkter —

Erje[cf)eibung.

Slrt.

208 <gtttfiU)rtttt0«aefefe f.
B.G.B. —

E.©.

§ Briefwechsel.

127 SSUlenSerfliming, [.Beurkundung

— SÄillenserflärung.

Bruchteil.

Eigentum.

1008 Sterjt DaS Eigentum an einer Sacfje

mehreren naef) 33. §u, jo gelten Die

9ltt. 33orfcf)rtften Der §§ 1009-1011.

173 Ginf&ftfuttaeaefe* 181
f.

B.O.B

§ -
2038

f.
@emetnJ4aft 743, 745.

©eroeinfdjaft.

741 Sterjt ein Stecht mehreren gemein*

fcfjaftlicf) &u, fo finDen, fofern ftc£>

§ nierjt auS Dem %. ein anberes er*

giebt, bie Sorjcrjriften ber §§ 742

biä 758 SlnmenDung (©emeinjetjaft

nad) 33.)

743 gebem Setltjaber gebührt ein [einem

Anteil entjprectjenber 33. ber grüßte.

741.

745
f.

Benutzung — ©emeinfefjaft.

1114 Ein 33. eines ©runbftüciS fann mit

einer §npotrjef nur belaftei werben,

wenn er in Dem Slntetl etneS 2Jtit*

eigentümerS befielt,

föealfoft.

1106 Ein 33. eines ®runb[tütfs fann mit

einer 9teolloft nur belaftet werben,

wenn er in Dem Slntetl eines W\U
eigentümerS befielt.

Seftatnent.

2087
f.

Bezeichnung — Xeftament.

2088 j. Beschränkung — Xeftament,

2089 Sollen bie etnge[e$ten Erben nad) bem

Söillen DeS Erblaffers Die alleinigen

Erben [ein, fo tixü, wenn jeber r»on

tfmen auf einen 33. Der Erbfdjaft ein

geje|t ift unb Die 33. baS (Sange nidjt

erjctjöpfen, eine oerrjältniSmäfcige Er

tjörjung ber 33. ein. 2093, 2157.

2090 3ft jeber Der eingeje|ten Erben au

einen 33. ber Erbjdjaft eingefefct unb

übetfteigen bie 33. baS ©anje, [o

tritt eine oerrjältmSmäfjige SfttnDerun

Der 33. ein. 2093, 2157.

2092 j. Bestimmung — Xeftament.

2093 @inD einige oon mehreren Erben auf

einen unD ben[elben 33. ber Erbfd)aft

einge[e|t (gemetnfdjaftlidjer Erbteil),

jo finben in 2lnfet)ung beS gemein*

[djaftlidjen Erbteils bie 3Sor[ctjriften

ber §§ 2089-2092 entfprec^enbe

5lnmenDung. 2157.

Vertrag.

310 Ein Vertrag, Durd) Den fidj ber eine

Xeil oerpfticrjtet, [ein fünftigeS 33er*

mögen ober einen 33. [eines künftigen

Vermögens gu übertragen oDer mit
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§ einem 3itej)brauc()e §u bclaften, ift

nichtig.

311 (Sin Vertrag, burd) ben fid) ber eine

Seil oerpflicrjtet, [ein gegenwärtiges

Vermögen ober einen 23. feines gegen*

roärtigen Vermögens §u übertragen

ober mit einem 9ttef3brauche §u be*

laften, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen 23eurfunbung.

1095 @in 23. eines (GrunbftücfS fann mit

bem VorfaufSrectjte nur belaftet roer*

ben, roenn er in bem Anteil eines

Miteigentümers beftet)t.

Bruder.

2109
f.
Bestimmung — Seftament.

2163
f.

Beschwerter — £eftament.

Buch.

2lrt. ^ittfildtttttö^gefe^.

9
f.

@rbfd)ein § 2369.

179 §at ein 2lnfpruch aus einem (Schultz

oerhältniffe nach ben bisherigen (G.

burd) Eintragung in ein öffentliches

23. Söirffamfeit gegen dritte erlangt,

fo behält er bieje 2öirffamfcit aurf)

§ nacf) bem ^nfrafttreten beS 23.(G.23.

2369 ^rbfdjein f.
Berechtigter

@rbfd)ein.

1841 «Bormunbfcfiaft f.
Belege —

Vormunbjchaft.

5lrt. Buchfordernng.

97 <$tttfiiSriutö§öefe£ f.
Berechti-

§ gung — @.(G.

1393, 1525 ©üterrecfjt
f.

Berechtigung

— ©üterrerfjt.

StcfjerfjeitSlelftttttö-

236 9Jcit einer 23. gegen baS bietet) ober

gegen einen 23unbeSftaat fann ©icher*

heil nur in %>ör)e oon brei Vierteilen

beS SlurSroertS ber Wertpapiere ge=

leiftet werben, beren 2luSt)änbigung

ber (Gläubiger gegen Söfctjung jeiner

$orberung oerlangen fann. 232.

§ Seftament.

2117
f.
Bestimmnng — Xeftament.

2118 (Gehören sur @rb)d)aft 23. gegen baS

HKetdt) ober einen 23unbeSftaat, (o ift

ber Vorerbe auf Verlangen beS 9?ad)*

erben oerpflicrjtet, in baS ©cfjulbbuch

ben Vermerf eintragen gu laffen, baft

er über bie $orberungen nur mit

3uftimmung beS 9tad)erben oerfügen

fann. 2136.

1667 «öertomttbtfdjaft f.
Berechtigung

Verroanbt[cf)aft.

^ßormunbfcfjaft.

1815, 1816
f.
Berechtigung - Vormund

fchaft.

1820 ©inb Snhaberpapiere nach § 1815

auf ben tarnen beS -JltünbelS um*

gefdjrieben ober in 23. umgeroanbelt,

fo bebarf ber Vormunb auch W ®™ s

gehung ber Verpflichtung §u einer

Verfügung über bie fich auS ber Um*

fchreibung ober ber Umroanblung er*

gebenben ©tammforberungen ber (Ge*

nehmigung beS Vormunbfd)aftSgeridjtS.

2)aS (Gleiche gilt, roenn bei einer

23. beS SRünbelS ber im § 1816 be*

geichnete Vermerf eingetragen ift. 1812.

Buchführung.

1841 ^ormunbfdjaft j. Belege —
Vormunbjchaft.

Bnchstabcn.

§ SSiUett^crnärmtö*

133 23ei ber Auslegung einer 2BillenS*

erflärung ift ber roirfliche 2öiüe §u

erforfchen unb nicht an bem buchftäb*

liehen ©inne beS 9luSbrucfS ju haften.

Bfldnerrecht.

5lrt. (ginfülivmtö^öefe^.

63 SanbeSg. Vorfchtiften über baS 23.

f.
S.@. - @.®.

Bundesangehtfriger.

©infüijrutt^ßefc^

40 änberungen beS (G. , betreffenb bie
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§ lihcidilicjjuuQ unb bic Jöeurfunbung

beä ^eijonetiftanbeö uon 33. im 2lu3*

lanbe, com 4. Mai 1870 in feinen

§§ 3, 9, 11, 12, 7, 7 a, 8, 8a.

Bundesang'ehörig'keit.

41 \Hnberung beS ©. über bie (Srroerbung

unb ben SSerluft ber 23unbe3* unb

StaatSangehörigfeit oom 1. guni 1870

(33unbe3>©efetjbl. S. 355).

Bnndes-Gesetzblatt.

©inftUjrunö^öefe^

37 33.*©. S. 55: ©, über bie greigügig*

feit com 1. 9tou. 1867.

38 33.*©. S. 137: ©., betreffenb bie

Drganifation ber 33unbe3fonfulate,

foroie bie 5lmt3recf)te unb Pflichten

ber 33unbe3fonfuIn, oom 8.9too. 1867.

^ 33.-©. S. 159: ©., betreffenb bie

t>ertrag3mäf$igen 3^fen, oom 14. 9too.

1867.

40 23.*©. S. 599: ©., betreffenb bie

©f)e}d)Ite§urtg unb bie 33eurtunbung

beS ^erfonenftanbeS oon 33unbe§*

angehörigen im 5lu3lanbe, oom 4. -üftai

1870.

^/ 33.*©. S. 355 : ©. über bie (Srroerbung

unb ben Setluft ber 33unbe3* unb

Staatsangehörigfett oom 1.3unil870.

Bundeskonsnl.

^ittfiUjruttö^öefe^

38 ©rgänjung beS ©. betreffenb bie Dr*

ganifation ber 23unbe3fonfulate, foroie

bie SlmtSrechte unb Pflichten ber 33.,

com 8. 3Roo. 1867, in feinen §§ 16

u. 17a.

Bnndeskonsnlat.

®ittfüfjnttt0$8efe^

38 ©rgängung beS ©., betreffenb bie

Drganifation ber 33., foroie bie 9lmts%

rechte unb Pflichten ber 33unbe3fonfuln,

com 8. 9lor>. 1867 in feinen §§ 16

u. 17a.

^uttbeäröt

Bundesrat.

§ (gißentttttu

982 £)ie in ben §§ 980, 981 uorgefcbriebene

33e!anntmac^ung erfolgt bei Reichs*

betjörben unb ReichSanftalten nach

ben non bem 33., in ben übrigen

Säßen nadj ben non ber 3etttrals

berjörbe beS 33unbeSftaateS erlaffenen

SSorjchriften. 983.

5lrt. ^infü^vuttö^öefc^.

10 (Sin einem fremben Staate angehören*

ber unb nact) beffen ©. rechts*

fähiger herein, ber bie 9ted)tS fähigfeit

im ^nlanbe nur nach ben SSorfdt)rtflert

ber §§ 21, 22 beS ©.©.33. erlangen

tonnte, gilt als rechtsfähig, roenn feine

^echtsfähigfett burcf) 33efchlufi beS 33.

anerkannt ift. 5luf nicht anerfannte

auSlänbifd)e Vereine ber beäetct)neten

9irt finben bie 2Sorfcf)riften über bie

©efeUfctjaft foroie bie 23orfchrift beS

§ 54 Satj 2 beS 33.©.33. 3lnroenDung.

31 Unter 3uftimmung beS 33. f'ann burcr)

Slnotbnung beS ReichSranjlerS beftimmt

werben, bafj gegen einen auSlänbifchen

Staat foroie beffen Singehörige unb

it)re Rechtsnachfolger ein 33ergeltungS*

recht äur 5tnroenbung gebracht roirb.

163
f.

herein §§ 33, 44.

§ ®auf.

482 2)ie Hauptmängel unb bie ©ernähr*

friften roeröen burch eine mit 3U5

ftimmung beS 33. $u erlaffenbe ßaif.er*

lidje Serorbnung beftimmt. SDie 33e*

ftimmung fann auf bemfelben 2öege

ergänzt unb abgeänbert roerben. 481.

Stiftung*

80 3"r ©ntftehung einer rechtsfähigen

Stiftung ift auger bem StiftungS*

gefchäfte bie (Genehmigung beS 23unbeS*

ftaatS erforberlich , in beffen ©ebiete

bie (Stiftung ihren Si£ haben foß.

Soll bie Stiftung ihren Si$ nicht in

einem 23unbeSftaate haben, fo ift D *e

©enehmigung beS 33. erforberlicf). 911S

Sig ber Stiftung gilt, roenn nicht
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§ ein anbereS beftimmt ift, ber Drt, an

roeId)em bie 23ertoaltung geführt roirb.

öereitu

23 @inem Vereine, ber feinen <5it3 md)t

in einem 33unbe3fiaate hat, fann in

Ermangelung befonberer reid)3g.

SSorfcfjrtften 3Rect»töfäfitgfett burd)

33ejd)Iu& bes 33. oerliehen roerben.

33 33etuht bie 9ted)t3fähia>it be3 33ercin3

auf Verleihung, fo ift $u jeber Sn*

berung ber @a£ung ftaatlid)e ©e»

nehmigung oöer, falls bie Verleihung

burdj ben SB. erfolgt ift, bie ©enef)*

migung be3 33» erfoiberlicf}. 40.

44 33erut)t bie StedjtSfäbigfeit auf 23er*

lettjung burd) ben 33., fo erfolgt bie

Entziehung burd) 33ejd)luf$ be3 33.

1642 $ertoattbtfcf)aft f. Vormunbfchaft

1807.

1807 JBorwttttbfc^aft j. Bundesstaat

— 35ormunb|cr)aft.

Bundesstaat.

1320 §at feiner ber Verlobten feinen äßofm*

fitj ober gewöhnlichen 5lufentt)alt im

Snlanbe unb ift aud) nur einer oon

ihnen ein Seutfdjer, fo nrirb ber §u*

ftänbige 6tanbe3beamte oon ber

oberften 5lufftd)töberjörbe be3 23.,

bem ber £)eutfct)e angehört, unb,

roenn biefer feinem 33. angehört,

oon bem 9fteid)3fan§ler beftimmt.

1322 SDic 33eroilIigung einer nad) ben

§§ 1303, 1313 äuläjfigen 33efreiung

ftet)t bem 33. §u, bem bie $rau, bie

33emitligung einer nad) § 1312 gu*

läffigen 33efreiung ftet)t bem 33. $u,

bem ber gefctjiebene Ehegatte angehört.

$ür S)eutfd)e, bie feinem 33. angehören,

fterjt bie 33eroiÜigung bem SReicr)^

fangler ju.

Sie 33eroiEigung einer nact) § 1316

juläjfigen 33efreiung flet)t bem 33. gu,

in beffen (Gebiete bie Ef)e gefct)loffen

roerben joH.

§ Über bie Erteilung ber einem 33.

äufterjenben 23etoilligung rjat bie

Sanbeöregierung ju beftimmen.

<£ißettturo.

928 SaS Stecht §ur Aneignung eines auf*

gegebenen ©runbftücf3 ftet)t bem giöfuä

be3 33. §u, in beffen ©ebiet ba§ ®runb*

ftücf liegt.

979 Sie öffentlichen 33e£)örben unb bie

33erfe£)r3anftalten beS 9ieid)3, ber 33.

unb ber ©emeinben fönnen bie 23er*

fteigerung einer gefunbenen Sache

burd) einen ihrer 33eamten oornerjmen

laffen. 983.

981 @inb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen 33efanntmad)ung be3 Sun*

be3 beftimmten $rift brei Sarjre oer*

ftricrjen, fo fällt ber 23erfteigerung§*

erlös, toenn nid)t ein Empfangt

berechtigter fein 9ted)t angemelbet hat,

bei 9ieid)3behörben unb Dieichäanftalten

an ben 9teid)3ft3ru3 , bei SanbeS*

behörben unb ßanbeSanftalten an ben

giöfuö be3 33., bei ©emeinbebehörben

unb ©emeinbeanftalten an bie ©e*

meinbe, bei 23erfehr3anftalten, bie oon

einer ^rioatperfon betrieben roerben,

an biefe. 982, 983.

982 Sie in ben §§ 981, 980 oorgefd)riebene

33efanntmachung erfolgt bei 9teict)ös

behöben unb Geichsanftalten nach oen

oon bem 33unbe3rat, in ben übrigen

$äHen nach ben oon ber 3en*rak

behörbe be3 33. erlaffenen 23orfd)riften.

983.

Slrt. ©ittfttnruttö^öefe^.

6 9H3 33. im ©inne be$ 33.Ö.33. unb

biefeS ©. gilt auch ba3 3fteid)§lanb

©Ifafj-Sothringen.

10 f. herein § 22.

56 Unberührt bleiben bie 33eftimmungen

ber ©taatSoerträge , bie ein 33. mit

einem au3länbifd)en (Staate oor bem

3nfrafttreten be3 33.©.33. gefdjloffen

hat.

63 Unberührt Wxhzn bie lanbeSg. 23or*
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9lrt. fchriften über ba3 (Erbpachtrecht, mit

(iinfd)luf; beS Bübnerred)t3 unb be3

jöäuöIerrechtS, in benjenigen 33., in

welchen folrfje 91ed)te befielen. 2)ie

^orfdjriften be3 § 1017 beS B.®.B.

ftnbcn auf bicfe 9tec£)te entfprectjenbe

iHnroenbung. 197.

86, 163
f.

herein § 45."

07 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Bor*

fchriften, roeldje bie (Eintragung t)on

©laubigem bes> 33. in ein Staate*

)d)ulbbudj unb bie au3 ber (Eintragung

ficf) ergebenben 9ierf)töt»ert)ältniffe, in3*

befonbere bie Übertragung unb Be*

laftung einer Buchforberung regeln.

100 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Bor*

fchriften, nach welchen bei ©chulboer*

fchreibungen auf ben Inhaber, bie ber

23. ober eine ihm angerjörenbe Körper?

fd>aft, Stiftung ober Slnftalt be3

öffentlichen 9ted)te3 auSfteHt:

1. bie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

oon ber Beobachtung einer be*

fonberen gorm abfängt, aud) toenn

eine jolche Beftimmung in bie Ur*

funbe nicht aufgenommen ift.

2. ber im § 804 2Ibf. 1 be3 33.(55.33.

bezeichnete 5lnfpruch auögefctjloffen

ift, auch W'cnn bie SluSfcrjliefjung

in bem $\x\%> oöer 9tentenfcr)eine

nicht beftimmt ift.

101 Unberührt bleiben bie lanbeög. Bor*

fchriften, roelche ben 33. ober ihm an*

getjörenbe ^örpetfchaften, Stiftungen

unb 9lnftalten be3 öffentlichen 9ted)te3

abroeictjenb oon ber 25orfrf)rtft be3

§ 806 Sag 2 be3 B.®.B. oerpflichten,

bie oon ihnen auägefteEten, auf ben

Inhaber lautenben Schulboer*

jchreibungen auf ben tarnen eines

beftimmten berechtigten umzufcr)reiben,

foroie bie lanbegg. Borfchriften, welche

bie fidj au£ ber Umjchreibung einer

folcr)en Sdmlboerfchreibung ergebenben

Sftechtäoerrjältniffe, mit (Einfchlufj ber

$raftlo3erflärung, regeln.

2 — 93unbe3ffaat

5lrt.

129, 190
f.

Eigentum § 928.

138
f. (Erbfolge § 1936.

142 Unberührt bleiben bie lanbeög. Bor*

fcr)riften, welche in 2lnfehung ber in

bem ©ebiete be3 33. liegenben ©runb*

ftücfe beftimmen,

a) bafs für bie Beurfunbung be£ im

§ 313 be§ B.®.B. bezeichneten

BertragS, foroie für bie nach § 873

2ibf. 2 be3 B.©.B. zur 33inbung

ber 33eteiligten erforberliche Be*

urfunbung ber (Erflärungen aufter

ben (Berichten unb Notaren auch

anbere 33ehörben unb Beamte zu*

ftänbig ftnb.

143 b) baf) bie (Einigung ber Parteien in

ben Fällen ber §§ 925, 1015 beS

B.©.B. auger oor bem ®runb*

budjamt auch t>or (Bericht, oor

einem 9iotar, oor einer anberen

Berjörbe ober oor einem anberen

Beamten erflärt roerben fann.

144 Unberührt bleiben bie lanbeög. Bor*

fcfjriften über bie fachliche unb örtliche

Quftänbigfeit ber §interlegungöftellen.

SDtc &®. fönnen befttmmen, bajß bie

Anlegung oon^JUinbelgelb nach § l808

be§ B.($.B. bei ben Hinterlegung^*

fteHen be$ B. nicht ftattfinbet.

186 2)as> Verfahren, in roelchem bie 9ln*

legung fcer ©runbbüdjer erfolgt, fomie

ber ßeitpunft, in meinem ba£ ©runb*

buch für einen Begirf al3 angelegt

anzufehen ift, roerben für jeben B.

burch lanbe^herrliche Berorbnung be*

ftimmt.

§ Erbfolge.

1936 3ft zur 3eit be3 ©rbfaüö meber ein

Berroanbter noch ein @t)egatte be§

(ErblafferS oorIjanben, fo ift ber $i3fu$

be§ B., bem ber (Erblaffer %ut $eit

be3 Xobe§ angehört hat. g. (Erbe. £at

ber (Erblaffer mehreren B. angehört,

fo ift ber %\§l\x§ eines jeben biefer

Staaten gu gleichem einteile (Erb*

folge berufen.
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§ 2öar ber ©rblaffer ein £)eutfcr)er,

t>er feinem 33. angehörte, fo ift ber

SHeichSftSfuS 9. @rbe.

©üterredfjh

1393 2)er SJiann fann bei ß. Güterrecht

bie ^nhaberpapiere, ftatt fie nach

§ 1392 311 hinterlegen, auf ben

tarnen ber grau umf^reiben ober,

roenn fie oon bem fReic^e ober einem

33. auSgefteüt finb, in 33ucf)forberungen

gegen ba3 9teid) ober ben 33. um*

roanbeln Iaffen. 1525.

1525 3luf ba§ eingebrachte Gut ber grau

finben bei ber @rrungenfcf)aft3*

gemein[rf>aft bie §§ 1373-1383

1390-1417 entfprechenbe Slnroen*

Dung.

SchulboerhältnB.

395 (Siegen eine gorberung be3 SHeic^ö

ober eines 33. foroie gegen eine gor*

berung einer Gemeinbe ober eine§

anberen ÄommunaloerbanbeS ift bie

Slufrecfmung nur juläfftg, roenn bie

Seiftun g an biejelbe £affe gu erfolgen

hat, au§ ber bie gorberung be3 5luf*

rec^nenben §u berichtigen ift.

Stfjulbocrfchvcibumr.

795 3m ^nlanbe aufgeteilte Schulb*

oerfdjreibungen auf ben gnrjaber, in

benen bie 3af)lung einer beftimmten

Gelbfumme oerjprochen roirb, bürfen

nur mit ftaatlict)er (Genehmigung in

ben Verfehr gebracht roerben.

£)te Genehmigung roirb burch bie

3entralbehörbe be3 33. erteilt, in

beffen Gebiete ber 9Iu3ftefler (einen

2öohnft| ober feine geroerbliche

9lieberlaffung hat. 2)te (Erteilung ber

Genehmigung unb bie 33eftimmungen

unter benen fie erfolgt, foHen burch

ben beutfdjen SReich^anjeiger befannt

gemacht roerben.

@ine ohne ftaatliche Genehmigung

in ben Verfehr gelangte Schulboer*

fchreibung ift nichtig; ber 5luöftefler

«bmcfr, SBörterbucb be« «Bürgerl. @efr|bu<4e*.

§ ha* tom 3nt)aber ben burch bie 2lu3*

gäbe oerurfachten Schaben gu erjefcen.

2)iefe SSorjchriften ftnben feine 9ln*

roenbung auf Sdjulboerfchreibungen,

bie oon bem deiche ober einem 33.

ausgegeben roerben.

StdjerJjettSleiftttna,*

232 2ßer Sicherheit ju leiften hat, fann

bieS beroirfen:

burch Verpfänbung oon gorberungen,

bie in ba3 9teicf)3fchulbbuch ober

in baö Staatöfchulbbucf) eines 33.

eingetragen finb.

236 9Jlit einer 33uchforberung gegen baS

9teich ober gegen einen 33. fann

Sicherheit nur in §öt)e oon brei

Vierteilen beä Shiröroertö ber SSert*

papiere geleiftet roerben, beren %u$*

hänbiaung ber Gläubiger gegen

Söfchung feiner gorberung oerlangen

fann.

80 Stiftung f.
Bundesrat— Stiftung.

Ztftamtnt

2117 SDer Vorerbe fann bie gnhaberpapiere,

\tatt fie nach § 3U hinterlegen,

auf feinen tarnen mit ber 33eftimmung

umfchreiben Iaffen, bog er über fie

nur mit äuftimmung De!= Scherben

oerfügen fann. Sinb bie Rapiere

oon bem fReicfje ober einem 33. au3*

geftellt, fo fann er fie mit ber gleichen

33eftimmung in 33ucr)forberungen gegen

ba3 Sftetcf) ober ben 33. umroanbeln

Iaffen. 2136.

2118 Gehören jur @rbfchaft33uchforberungen

gegen ba3 !Hetd) ober einen 33., fo

ift ber Vorerbe auf Verlangen beS

9tacherben oerpflichtet, in baS Schulb*

buch ton Vermerf eintragen gu Iaffen,

ba§ er über bie gorberungen nur

mit ßnftimmung beö 9iacherben oer*

fügen fann. 2136.

herein.

22 (Sin Verein, beffen 3roecf auf einen

roirtfchaftlichen Gefcf)äft3betrieb ge*

88
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§ richtet ift, erlangt in Ermangelung

bejonberer reichSg. 23orfchriften 9iecf)t3*

fäl)tgfeit burd) ftaatlicfje 23erleif)ung.

2)ie Verleihung ftetjt bem 23. gu, in

beffen ©ebiet bei herein feinen ©ig tjat.

23 Einem Vereine, ber feinen ©ig nicht

in einem 33. f)at, fann in Er*

mangelung befonberer reictjSg. 23or*

fünften 3*e^tgfä^gfctt burdj 33efdt)Iufe

beS 23unbe3rat3 oerliehen toerben.

45 gerjlt eS an einer 23eftimmung ber

3lnfallberechtigten, fo fällt baS 23er*

mögen beS 23erein3, toenn ber üßeretn

nach ber ©agung auöjctjliepd) ben

Sntereffen {einer SJlitglieber biente,

an bie gur ber Sluflöfung ober

ber Entgierjung ber SJtecfjtSfähtgfeit

oorrjanbenen 9Kitglieber gu gleichen

Seilen, anbernfallS an ben giSfuS

beS 23., in beffen ©ebiete ber herein

(einen ©ig rjatte.

JBerttwttbtfcfjafk

1667 3)aS 23ormunbfd)aft3gertcht fann and),

roenn 2Bertpapiere, ^oftbarfeiten ober

23uchforberungen gegen baS Sfteich ober

einen 33. gu bem Vermögen beS

ÄtnbeS gehören, bem 23ater bie gleichen

Verpflichtungen auferlegen, meiere nach

ben §§ 1814-1816, 1818 einem

SSormunbe obliegen; bie 33orfchrtften

ber §§ 1819, 1820 finben ent*

Jprecr)enDe Slnroenbung. 1668, 1670,

1687, 1692.

1723 Ein uneheliches ^inb fann auf 2ln*

trag feines 23ater£ burch eine 23er*

fügung ber Staatsgewalt für ehelich

erflärt roerben.

SDie EhelicfjfettSerflärung fleht bem

23. gu, bem ber 23ater angehört; tft

ber 23ater ein 2)eutjcr)er, ber feinem

• 23. angehört, fo fte^t fte bem Geichs*

fangler gu.

Über bie Erteilung ber einem 23.

guftehenben ErjelichfeitSerflärung hat

bie SanbeSregierung gu beftimmen.

1745 23on ben Erforberniffen beS § 1744

§ fann ^Befreiung beroilligt toerben, oon

ber VoHenbung beS fünfgigften

SebenSjahreS jebodj nur, roenn ber

Slnnermtenbe ooüjährig tft.

SDie 23eroiUigung fteht bem 23. gu,

bem ber Slnnehmenbe angehört; ift

ber ^Innehmenbe ein £)eut[cr)er, ber

feinem 23. angehört, fo fleht bie 23e*

roilligung bem Geichsfangler gu.

Über bie Erteilung ber einem 23.

guftehenben 23eroiÜigung ()at bie

SanbeSregierung gu beftimmen.

$Drmuttbfdf)aft

1807 Sie im § 1806 oorgefchrtebene 2In*

legung oon 9Künbelgelb joll nur er*

folgen

:

1. in gorberungen, für bie eine fixere

^npothef an einem inlänbifchen

©runbftücfe befterjt, ober in fixeren

©runbfchulben ober 9tentenjchulben

an inlänbifchen ©runbftücfen;

2. in oerbrieften gorberungen gegen

baS Sletct) ober einen 23. foroie in

gorberungen, bie in ba§ 9ieich3=

fchulbbuch ober in ba§ ©taatS*

fchulbbuch eines 23. eingetragen ftnb

;

3. in oerbrieften gorberungen, beren

23erginfung oon bem 9teict)e ober

einem 23. geroährleiftet ift;

4. in SBertpapieren, tnSbefonbere

^fanbbriefen, foioie in oerbrieften

gorberungen jeber Slrt gegen eine

inlänbifche fommunale ^örperfdjaft

ober bie ^rebitanftalt einer folchen

ßöroerfchaft, fofern bie Sßertpapiere

ober bie gorberungen oon bem

23unbeSrate gur Anlegung oon

SJlünbelgelb für geeignet erflärt

finb;

5. bei einer inlänbifchen öffentlichen

t ©parfaffe, .roenn fte oon ber gu*

ftänbigen SBehörbe beS in

roelchem fte ihren ©ig ha^ i«r

Anlegung oon 2JtünbeIgelD für ge*

eignet erflärt ift.

$te&®. fönnen für bie innerhalb ihreö
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§ ®eltungebereid)3 belegenen ®runb*

ftücfe bie ®runbfä£e beftimmen, nach

benen bie Sicherheit einer §npothef,

einer ©runbfdjulb ober einer Kentens

jchulb feftjufteHen ift. 1808-1811,

1813.

1815 ©er 33ormunt> fann bte Inhaber*

paptere, flalt fte nach § 1814 §u

hinterlegen, auf ben Flamen be£

3Jtünbel3 mit ber 33eftimmung um*

jc^reiben Iaffen, oafj er über fte nur

mit (Genehmigung be3 33ormunbfchaft3*

gerictjtö oerfügen fann. Stnb bte

Rapiere oon bem SJteidje ober einem

33. auägefteHt, fo fann er fte mit

ber gleiten 33eftimmung in 33uch*

forberungen gegen ba3 9leidc) ober ben

33. umroanbeln laffen.

Stnb gnrjaberpapiere §u hinter*

legen, bte in 33udjforberungen gegen

ba3 Steide) ober einen 33. umgeroanbelt

werben fönnen, fo fann baö 33ormunb*

[d)aft3gericht anorbnen, bafj fte nach

5lbj. 1 in 33uchforberungen umge*

roanbelt roerben. 1820.

1816 (Gehören 33ud)foroerungen gegen ba3

bleich ober gegen einen 33. bei ber

5lnorbnung ber 33ormunbfcrjaft ju bem

Vermögen be3 5Jlünbel3 ober erwirbt

ber -äftünbel fpäter jolche Sorberungen,

fo hat ber SSormunb in baö Scfjulb*

buch ben SSermerf eintragen §u laffen,

bafe er über bie gorberungen nur mit

(Genehmigung bes 33ormunbfchaftö*

gertchtS oerfügen fann. 1817, 1820,

1853.

3lrt. Bundesversammlung.

68 (ginft^tttncjScjefe^ j. Beschluss

- &©.

Bürge.

»Ärafchaft.

765 ©urch ben Sürgjchaftöoertrag oer*

pflichtet ftch ber 33. gegenüber bem

©laubiger eines dritten, für bie @r*

§ füllung ber 33erbinblichfeit be3 ©ritten

ein5uftehcn.

©te 33ürgfd)aft fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte 33erbinb*

lichfeit übernommen roerben.

766 3ur ©ülttgfeit be3 33ürgfchaftSoer*

tragS ift fcf)riftliche ©rteilung ber

33ürgjcf)aft3erflärung erforberlkf). So*

roeit ber 33. bie ^auptoerbinbltchfeit

erfüllt, toirb ber Langel ber gorm

geheilt.

767 gür bte Verpflichtung be3 33. ift ber

jeweilige 33eftanb ber ^auptoerbinb*

lichfeit mafcgebenb. ©ie3 gilt tn3*

befonbere auch/ wenn bie fyaupU

oerbtnblichfeit burch 33er fBulben ober

Verzug be3 §aupt[chulbner3 geänbert

roirb. ©urch ein SftechtSgejchaft, baö

ber Igauptfdjulbner nach ber Über?

nähme ber 33ürgjcf)aft oornimmt, wirb

bte Verpflichtung be3 33. nicht er*

wettert.

©er 33. haf*et fur D*e bem ©lau*

biger oon bem §auptfcf)ulbner §u

erje^enben Soften ber ^ünbigung unb

ber 9techtöoerfolgung.

768 ©er 23. fann bte bem §auptfchulbner

guftehenben ©inreben geltenb machen.

(Stirbt ber iQauptjchulbner, fo fann

ftch ber 33- nicht barauf berufen, bafj

ber @rbe für bte 33erbinblichfett nur

befchränft ^aftet.

©er 33. oerliert eine ©inrebe nicfyt

baburch, bafj ber §auptfdjulbner auf

fte oerjtchtet.

769 Verbürgen ftch mehrere für btefelbe

Verbinblichfeit, fo haften fte als ®e*

famtjchulbner, auch wenn fte 33ürg*

fchaft nicht gemeinjehaftlich über*

nehmen.

770 ©er 33. fann bie 33efriebigung bcS

(Gläubigers oerroeigern, folange bem

§aupt|chulbner ba3 Stecht äuftefjt, baö

(einer Verbinblicljfeit ju (Grunbe

liegenbe SftechtSgefchäft anzufechten.

©ie gleiche 33efugni3 hat ber 33.,

38 •



— 596 — mm
§ jolangc ficf) Der ©laubiger burd) Auf*

redmung gegen eine fällige $orberung

beS JOauptfcrjulbnerS befriebigen fann.

771 $>er B. fann bie 33efriebigung beS

©läubigerS oermeigern, folange nicht

ber ©laubiger eineßwangSooHftrecfung

gegen ben §auptfcf)ulbner ofme ©rfolg

oerfu<f)t tjat (ßinrebe ber Boraus*

flage).

772 23eftef)t bie 23ürg[chaft für eine ©elb*

forberung, fo muf} bie 3n?a"9 gt,öß 5

ftrecfung in bie beweglichen Sachen

beS §auptfcf)uIbnerS an feinen Söofm*

fi§ unb, wenn ber §aupt[crjulbner an

einem anberen Orte eine gewerbliche

9HeberIaffung f)at, auch an biefem

Orte, in Ermangelung eines 2Bofm*

figeS unb einer gewerblichen lieber?

Iaffung an feinem Aufenthaltsorte

oerjudjt werben.

Steht bem ©laubiger ein $fanb*

recht ober ein 3«rücfbehaltung§ recht an

einer beweglichen Sache beS iQaupt*

fcrjulbnerS §u, fo mufj er auch auS

biefer Sache 33efriebigung fuchen.

Steht bem ©laubiger ein folcheS

Stecht an ber Sache auch für eine

anbere forberung ju, fo gilt bieS

nur, wenn beibe $orberungen burch

ben 5Bert ber Sache gebecft werben.

773, 777.

773 3)ie (Sinrebe ber SSorauSflage ift auS*

gefchloffen

:

1. wenn ber 33. auf bie (Sinrebe oer*

pichtet, inSbefonbere wenn er fich

al§ ©elbftfchulbner oerbürgt ^at;

2. wenn bie 9tecr)tSüerfolgung gegen

ben ^auptfdjuloner infolge einer

nach ber Übernahme ber 33ürg*

fchaft eingetretenen Änberung beS

2BoE)nfi$eS, ber gewerblichen 3lk*

bet Iaffung ober beS Aufenthaltes

orteS beS §auptfchulbnerS mefent*

lieh erfchwert ift;

3. wenn über baS 23ermögen beS

§ §auptfchulbnerS ber SlonfurS er*

öffnet ift;

4. wenn an§unef)men ift, baß bie

ßwangSooÜftrecfung in baS 33er*

mögen beS §auptfcf)ult>nerS nicht

gur 33efriebigung beS ©läubigerS

führen wirb.

3n ben fallen ber 9tr. 3, 4 ift

bie Gsinrebe infoweit §uläffig, als ftdt)

ber ©laubiger auS einer beweglichen

Sache beS §aupt[chuIbnerS befriebigen

fann, an ber er ein ^3fanbrecht

ober ein 3urücfbef)altungärecr)t t)at;

bie SSorfchrift beS § 772 Abf. 2

Sa| 2 finbet Anwenbung.

774 Soweit ber 33. ben ©laubiger befriebigt,

geht bie gorberung beS ©läubigerS

gegen ben §auptfcf)ulbner auf ihn

über. £)er Übergang fann nicht gum

Nachteile beS ©läubigerS geltenb ge*

macht, werben, Gsinmenbungen beS

&auptfcf)ulbnerS auS einem jwifchen

ihm unb bem 33. beftehenben 9tedrjtä*

oerhältniffe bleiben unberührt.

Tlxtb. tyaftm einanber nur nach

§ 426. 776.

775 §at fich ber 33. im Auftrage beS

§auptfct)ulDnerS oerbürgt ober ftehen

ihm nach ben 33orfcf)riften über bie

©efchäftSführung ohne Auftrag wegen

ber Übernahme ber 33ürgjd)aft bie

fechte eines Beauftragten gegen ben

§auptjcf)ulbner gu, fo fann er oon

biefem Befreiung oon ber Bürgfdjaft

»erlangen:

1. wenn fich bie 33ermögenSoerhäItniffe

beS .^auptfcrjulbnerS wefentlich oer*

fe^lecrjtert fja&en;

2. wenn bie SHechtSoerfoIgung gegen

ben §auptfchulbner infolge einer

nach ber Übernahme ber 33ürgfcfjaft

eingetretenen Änberung beS 2Sohn*

fi£eS,ber gewerblichen 9lieberlaffung

ober beS Aufenthaltsorts beS §aupt*

fchuIbnerS wefentlich erfchwert ift;

3. wenn ber §auptfct)ulbner mit ber
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§ Erfüllung feiner 33erbinblidj feit im

SSergug ift;

4. roenn ber ©laubiger gegen ben 33.

ein ooUftrecfbareS Urteil auf Er*

füÜung ertoirft t)at.

3ft bie £auptoerbinDlid)feit nod) nidjt

fällig, fo fann ber l£auptfcrjulbner

bem 39., ftatt ttm $u befreien, 6id)er*

fyeit Ieiften.

776 (Siebt ber ©laubiger ein mit ber

gorberung oerbunbeneS SBorgugSrecrjt,

eine für fie beftefyenbe iQnpotijef, ein i

für fie beftefyenbeS $fanbred)t ober

ba3 iHec^t gegen einen 9Jlitb. auf, fo

roirb ber 33. inforoeit frei, alö er auö

bem aufgegebenen 9ted)te nad) § 774

rjätte Erja| erlangen fönnen. SDieS

gilt auct) bann, roenn ba3 aufgegebene

9ied)t erft nad) ber Übernahme ber

33ürg[d)aft entftanben ift.

777 §at fiel) ber 33. für eine beftefyenbe

33erbinbltdjfeit auf beftimmte Seit

oerbürgt, jo roirb er nad) bem Ablaufe

ber beftimmten 3^it frei, roenn nidjt

ber ©laubiger bie Einjierjung ber

goröerung unoergüglid) nad) äftafjgabe

be3 § 772 betreibt, ba3 iBerfafyren

orjne toejentlictje SBerjögerung fortfe^t

unb unoer§ügltd) nad} ber 33eenbigung

be3 33erfab,renö bem 33. anzeigt, baft

er irjn in 9lnjprudj neunte, ©terjt

bem 33. bie Einrebe ber 33orau3flage

nid)t gu, jo roirb er nad) bem Ablaufe

ber beftimmten $eit frei, roenn nict)t

Oer ©laubiger ü)m unoergügltd) biefe

5lnjeige mad)t.

Erfolgt bie ^Hngeige red^ettig, jo

befct)ränft fid) bie Haftung beö 33.

im gaUe be3 3lbj. 1 @a| 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptoerbinblid)fett

jur fteit ber 33eenbigung be3 33er*

farjrenS tjat, im galle be3 5lbf. 1

Sa§ 2 auf ben Umfang, ben bie

§auptoerbinblid)feit bei bem Ablaufe

ber beftimmlen fteit fyat.

778 2öer einen anberen beauftragt, im

§ eigenen tarnen unb auf eigene Stedjmmg

einem dritten £rebit §u geben, frjaftet

bem 33eauftragten für bie au3 ber

tebitgeroätjrung entfterjenbe 33erbinb*

Udfkxt be3 dritten ati 33.

.s>t)potJjef,

1 137 3)er (Eigentümer fann gegen bie ^npotrjef

bie bem perjönlidjen <5djulbner gegen

bie gorberung joroie bie nad) § 770

einem 33. juftetjenben Einreben geltenb

machen. 1138.

1 143 3ft ber Eigentümer nid)t ber perjönlidje

@d)ulbner, jo gefyt, foroeit er ben

©laubiger befriebigt, bie gorberung

auf ifm über. 5Dte für einen 33.

geltenben 33orjcrjrtften beö § 774

3lbj. 1 finben entjpred)enbe3lnroenbung.

33efteb,t für bie gorberung eine

©ejamtrjnpotfjef, jo gelten für biefe

bie 33orjd)riften be3 § 1173.

Seiftunß.

273 2)er ©laubiger fann bie 3lu3übung

.beö 3u™cfbel)altung3red)t3 Dur<$
©idjerrjettöteiftung abroenben. $)ie

6iö)errjeit3leiftung burd) SB. ift au3*

gejcrjloffen.

mitte.

571 Erfüllt ber Erroerber eineä oermieteten

©runbftüdö bie 33erpflid)tungen nid)t,

jo t)aftet ber Vermieter für ben oon

bem Erroerber ju etje^enben Schaben

roie ein 33., ber auf bie Einrebe ber

33orausflage oerjidjtet tjal. Erlangt

ber 3Jtieter oon bem Übergange be3

Eigentums burd) Mitteilung be3

33ermieter3 Kenntnis, jo roirb ber

Vermieter oon ber Haftung befreit,

roenn nicfjt ber 5Jlieter baS 2fUet*

oerrjältni£> für ben etften Dermin

fünbigt, für ben bie .Üünbtgung juläffig

ift. 577-579.

1056 9Ueprau(ft f.
5TCiete 571.

«Pfanbredjt

1211 SDer 33erpfanber fann bem $fanb*

gläubiger gegenüber bie bem per fönlidjen

©d)ulbner gegen bie gorberung joroie
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Bürger

§ Die nach § 770 einem 33. juftehenben

©inreben geltenb machen. 1266.

1218 3ft ber Verberb bes $fanbes ober

eine roefentliche SJJinberung bes SBertes

5u beJorgen, fo fann ber Verpfärtber

bie 9tücfgabe bes ^ßfanbes gegen

anderweitige Sicherrjeitsleiftung oer*

langen, bie Sicherrjeitsleiftung burch

33. ift ausgeflogen. 1266.

1225 gft ber Verpfänber nicht ber perfön*

Itche Scfjiübner, fo geht, foroett er

ben $fanbgläubiger befriebigt, bie

gorberung auf ifm über. S)te für

einen 33. geltenben Vorfchriften bes

§774 finben entfprecfjenbe 5lnroenbung.

1266.

1251 SDer neue s#fanbgläubiger fann oon

bem bisherigen ^fanbgläubiger bie

Verausgabe bes ^fanbes oerlangen.

Wlit ber (Mangung bes 33eft$es

tritt ber neue $fanbgläubiger an

Stelle Oes bisherigen ^fanbgläubigers

in bie mit bem ^ßfanbredjte oer*

bunbenen Verpflichtungen gegen ben

Verpfänber ein. Erfüllt er bie Ver*

pflichtungen nicht, fo haftet für ben

oon ihm §u erfetjenben Schaben ber

bisherige ^fanbgläubiger roie ein 33.,

ber auf bie ©inrebe ber Vorausflage

oergid)tet hat. 5Dte Haftung bes biö-

herigen ^ßfanbgläubtgers tritt md)t

ein, roenn bie gorberung fraft >©.

auf ben neuen ^fanbgläubiger über*

geht ober ihm auf (SJrunö einer g.

Verpflichtung abgetreten roirb. 1266.

Sdjulbberljältttt*.

418 Srifolge ber Schultmbernahme erlöfct)en

bie für bie gorberung beftellten 33ürg=

fcfjaften unb ^Pfanbrechte. 33efteht

für bie $orberung eine §npothef, fo

tritt bas ©leiche ein, roie roenn ber

©laubiger auf bie §npothef oergicrjtet.

2)iefe Vorfchriften finben feine 5ln*

roenbung, roenn ber 33. ooer berjenige,

meinem ber oerbaflcte ©egenftanb

§ jur 3eit ber Schulbübernaf)me gehört,

in biefe einwilligt.

Sid^erfteit^iciftuttö*

232 $ann bie Sicherheit nicht in ber in

5lb[. 1 bezeichneten Söeife geleiftet

roerben, fo ift bie Stellung eines

tauglichen 33. guläffig.

239 Ein 33. ift tauglich, roenn er ein ber

§örje ber §u leiftenben Sicherheit an*

gemeffenes Vermögen befi^t unö feinen

a. ©ericfjtsftano im ^nlanbe hat.

£)ie 33ürg[chaftserflärung mufj ben

Vergeht auf bie Einrebe ber Voraus*

flage enthalten.

2Serjäl)ttttt8*

202 2)ie Verjährung ift gehemmt, fo lange

bie Seiftung geftunbet ober ber Ver*

pflichtete aus einem anberen (Srunbe

oorübergehenb gur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)iefe Vorfdjrift finbet feine 2ln*

roenbung auf bie Einrebe Oes 3urücf*

behaltungs rechts, bes nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben Sicherrjeits*

leiftung, ber Vorausflage, foroie auf

bie nach § 770 bem 33. unb nach

ben §§ 2014, 2015 bem Erben §u*

ftehenben Einreben.

320 %tttva& f. Seiftung 273.

Bürger.

^e.
1318 5lls 3eu9^n bei btt Ehefehltejsung

Jollen ^erfonen, bie ber bürgerlichen

Ehrenrechte für oerluftig erflärt finb,

roährenb ber 3eit, für roelcrje bie 9lb*

erfennung ber Ehrenrechte erfolgt ift,

foroie SRinberjährige nicht gugejogen

roerben.

Slrt. @infttfjnttt0$0efe$.

6 %n bürgerlichen ffiecfjtsftreitigfeiten,

in roelcfjen burch Silage ober Bibers

flage ein 5lnfpiucr) auf (Skunb bes

33.®.33. geltenb gemacht ift, roirb bie

Verhanblung unb Entfcheitmng leerer

gnftang im Sinne bes § 88 bes
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2lrt. @infürjrungegeje§eS 511m ®ertd)13*

oerfaffungSgeje^e bem 9leidj3gerid)te

äugenriefen.

151
f.

Seftament 2237.

§

2276 ^r&uertraß f.
Xeftament 2237.

Sefifttnent*

2237 5ll§ ßeuge bei ber @rricf)tung be3

XeftamenteS foll nictjt mitnrirfen

1

2. toer ber bürgerlichen @t)renred)te

für oerluftig erflärt ift, toätjrenb

ber ßeit, für toeld)e bie 5ib*

erfennung ber @t)renrecr)le erfolgt

ift. 2232, 2244, 2249.

qSormunbfcfjaft

1781 3um 33ormunbe foU nicf)t beftellt

werben

1

4. wer Der bürgerlictjen Gsfjrenrectjte

für oerluftig erflärt ift, joroeit

ficf) nicfyt auö ben 33orfcr)riften

beö @trafge[e£budje3 ein anbereä

ergiebt. 1778, 1785, 1866, 1886.

Slrt. Bürgerliches Gesetzbuch.

/ Snfraftreten Deö 33.®.©. am 1. Sa*

nuar 1900.

2 %. im Sinne De3 33.(8.33. unb biefeä

%. ift jebe 3fted)t3norm.

3 ©omeit in bem 33.©. 33. ober in biefem

®. bie Regelung ben oorbefjalten

ober beftimmt ift, Dafj lanbeSg. 33or*

jdjriften unberührt bleiben ober er*

laffen werben fönnen, bleiben bie be*

ftetjenben lanbeSg. 33orfct)riften in

^raft unb tonnen neue lanbeSg. SSor*

jct)riften erlaffen werben.

4 ©oweit in 9teicf)3g. ober in auf

3Sorfrf)riften oerroiefen ift, welctje buref)

ba3 33.®.33. oDer buref) biefeä ©.

aufter ftraft gefegt roerben, treten an

beren ©teile Die entfprecfjenben 33or*

fcfjriften beö 33.®.33. ober biefeö ©.

5 2113 33unbe3ftaat im ©inne beä 33.©.33.

5lrt. unb biefeS ©. gilt aud) baö W\&ß*

lanb ©IfafcSottjringen.

6 Sn bürgerlict)en 3ftect)t3ftreitigfeiten, in

weldjen buret) ßlage ober Söiberflage

ein Slnfpruct) auf ®runb be$ 33.®.33.

geltenb gemacht ift, roirb bie 23err)anb*

lung unb ©ntjetjeibung le£ter ISnftang

im ©inne be3 § 8 bes §um

®erict)t3oerfaffung3g. bem fHetcf)^^

geriete gugeroiefen.

9 2Me 2Sorfct)rtfteti beö § 2369 SIbj. 2

beö 33.©.33. finben auf 9lrt. 9 beä

@.($. entfpredjenbe 5lnwenbung.

10 (Sin einem fremben ©taate angehören*

ber unb nacrj Deffen ©. red)t§fäf)iger

herein, ber bie 9ted)t3fät)igfeit im Sn*

lanbe nur nad) ben 93orfd)riften ber

§§21, 22 beö 33.©.33. erlangen fönntc,

gilt als rect)t3fäl)ig, roenn feine 9tedt)töa

fätjigfeit buret) 33efcr)lufe be3 33unbe3*

ratö anerfannt ift. 3luf mdfc)t an*,

erfannte auSlänbifcrje Vereine ber be*

§eid)neten 5lrt finben bie 33orfd)riften

über bie ©efeHjcfjaft, foroie bie 93or*

färtft be3 § 54 ©a£ 2 beä 33.©.33.

5lnwenbung.

16 §aben auSlänbifdje (Regatten ober

Regatten, bie nad) ber (Singetmng Der

@r)e bie 3^eict)äanget)örigfeit erroerben,

ben üföofmfig im Snlanbe, fo finben

bie 33orfd)riften oe3 § 1435 beö

33.®.33. entfprectjenDe Slnroenbung ; ber

au3Iänbifct)e g. (Mterftanb ftetjt einem

oertragömäfjigen gleict).

Sie 23orfct)riften Der §§ 1357, 1362,

1405 be3 33.©.33. finben Slnwenbung,

foroeit fie dritten günftiger finb als

bie auälanbifdjen ©.

32—64 23erf)ältniS beö 33.®.33. §u ben

9teict)3g.

32 2)ie 3Sorfct)riften ber >)teict)3g. treten

injoroeit au^er Alraft, alö fict) auö bem

^.(S5.33. ober au3 biefem ©. Die 2luf*

t)ebung ergiebt.

33 ©oroeit in Dem ©eridjtäoerfaffungSg.,

ber (Sioilpro^orDnung, ber ©Iraf*
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Ülrt. proäefjorbnung, ber töonfuräorbnung

unb in bem 05., betreffend bie 2ln*

fedjtung oon :)ierf)t£>f)anblungen eines

6d)ulbner3 außerhalb be3 5tonfur3*

üerfai)ren3, oom 21.3ulil879 (^Hetcrjö*

05efe§bl., 6. 277) an bie Verroanbt*

fäaft ober bie <Sct)tt>ägeifct)aft red)ilicr)e

folgen gefnüpft finb, finben bie Vor*

fünften beö S3.05.S3. über Verroanbt*

jctjaft oberocfyroägerjcrjaft 5lnroenbung.

53 Jft in einem $alle beS 9Irt. ^ bie

@ntjd)äbigung bem Gsigentümer eines>

05runbftüd3 §u gerocu)ren, [o finben

auf ben ©nijcrjäbigurigSanjprucrj bie

Vorfäriften be3 § 1128 be3 S3.d5.S5.

ent(pred)enbe 2lnroenbung. 3ft bie

(Jntjdjäbigung roegen S3enu§ung be3

05runbiiüd3 ober roegen ©nt^ie^ung

ober S3efctjäbigung oon $rüd)ten ober

oon 3uberjörftücr"en §u geraderen, fo

finben bie 93orjd)riften beä § 1123

2ibf. 2 ©a£ 1 unb be3 § 1124

3lb[. 1, 3 be8 V.05.S3. entjpredjenbe

Slntoenbung. tf^, #7,

55-152 aSerrjältniö be3 S3.05.S3. §u ben

£.05.

J£ 3Me prioatrect)lltcf)en 33or[crjriftett ber

£.05. treten auger ^raft, joroeit nict)t

in bem 33.05.S3. ober in biefem 05. ein

anbereö beftimmt ift.

56 Unberührt bleiben bie S3eftimmungen

ber Staatäoerträge bie ein S3unbe3*

ftaat mit einem anälänbijcrjen Staate

oor bem Snfrafttreten be3

gefd)lofjen f)at.

57 $n Slnferjung ber £anbe3f)errn unb

ber 3Jlitglteber ber lanbeSrjerrlictjen

Familien foroie ber TOtglieoer ber

fürftlidjen gamilie §o^engoHern

finben bie SSorfcfjriften beS S3.05.S3.

nur injoroeit 9lnro<:nbung, al3 nirfjt

bejonbere 33or[d)rtften ber §au3*

oerfaffungen ober ber £.05. ab«

roeicrjenoe S3eftimmungen enthalten.

SDaö ©leiere gilt in 5lnferjung ber

SRitglteber be3 oormaligen §annooer*

5lrt. ferjen $önig3rjau[e3, be3 oormaligen

Äurr)effifct)en unb beö oormaligen

§erjoglid) 9taffauifcrjen gürftenrjaujeS.

60, 61.

58 3n 2lnjerjung ber gamilienoerrjältniffe

unb ber 05üter berjenigen §au[er,

meiere oormalS reid)3ftänbig geroefen

unb feit 1806 mittelbar geworben

finb ober meiere biefen Käufern

begüglid) ber gamtlienoerrjältniffe unb

ber 05üter burd) S3efcrjlufj ber cor*

maligen beutjdjen S3unbe3oerfammlung

ober oor bem 3nfrafttreten be3

S3.05.S3. burcrj £.05. gleidjgefteUt

roorben finb, bleiben bie SSorfdjriften

ber £.©. unb nad) 3Jla^gabe ber

£.©. bie SSorfdriften ber £au3*

oerfaffungen unberührt.

2)a3 05leid)e gilt gu 05unften be3

oormaligen SfteidjSabelS unb bei*

jenigen gamilien be3 lanbfäffigen

5loels>, meiere oor bem Qnfrafttreten

be§ S3.05.S3. bem oormaligen !Reicf)ö*

abel burd) £.05. gleicrjgefteflt roorben

finb. 60, 61.

61 3ft bie Veräußerung ober S3elaftung

eineä 05egenftanbes> naef) ben in ben

5lrt. 57—59 bezeichneten Vorjdjriften

unguläjfig ober nur bejd)ränft ju*

läjfig, fo finben auf einen @r*

roerb, bem bieje Vorfdjriften entgegen*

fielen, bie 3Sorfct)rtften be3 S3.05.S3.

§u 05unften berjenigen, meiere !Hecr)te

oon einem 9cid)tberecr]tigten frjerletten,

entfpiecrjenbe Slmoenbung.

63 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fdjriften über baö @rbpad)trecrjt, mit

@infcrjlu& be3 S3übnerred)ti* unb be3

§äu3lerred)t3, in benjenigen S3unbe§*

ftaaten, in melden fo!ct)e Eftect)te be*

fielen. S)te 23or[c^riften be$ § 1017

beö S3.©.S3. finben auf bieje Steckte

entfprec^enbe 5lnmenbung. 197.

68 Unberührt bleiben bie lanbeög. Vor*

fünften, meiere bie Belüftung eines

©runbftücfö mit bem oererblic^en



23ür8etltdje8 ©efel^lmd) — 601 — Söürgetltdjeä (Sefeijbud)

2lrt. unb oeräufcerlichen 9tecr)te ^ur ©e^

winnung eineö ben bergred)tlichen

23orfcr)riften tttc^t unterliegenben

Minerals geftaiten unb bcn Sn^alt

biefeö Dtechteö näher befttmmen. SDtc

23orjchriften ber §§ 874, 875, 876,

1015, 1017 beö $.©.23. flnben ent*

jprecrjenbe 5lnwenbung.

69 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

jehriften über $agb unb gijcrjerei,

unbejtfjabet ber $orjcf)rift beö § 958
s
2lbj. 2 beö $.©.$. unb ber 23or*

jehriften beö 23.®.©. über ben @rfa£

beö SBilbjchabenö.

71 j. Landesgesetze — d.©.

72 Sefie^t in Slnjerjung eineö ©runb*

ftücfö ein geitlich nicht begrengteö

9tu$ungörecht, jo finben bie SSor*

Triften beö § 835 beö 33.©.33. über

bie Verpflichtung §um @rja£e beö

2Silbfchabenö mit ber 3fJlaf}gabe 5ln*

wenbung, bafj an bie (Stelle beö

(Eigentümers ber 9?u|ung3berechtigte

tritt

75 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

jdjriften, roelcfje bem 23erftd)erung3*

recht angehören, foweit nicht in bem

$.©.23. befonbere SBefttmmungen ge*

troffen finb.

7(9 Unberührt bleiben bie lanbeög. $or*

jehriften, nach melden bie ^Beamten

für bie oon ihnen angenommenen

SteHoertreter unb ©etjülfen in

weiterem Umfange als nach bem

33.0.33. haften.

79 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jehriften, nach welchen bie §ur amt?

liehen, geftftellung beS 2SerteS oon

©runbftütfen beftellten Saerjoerftän*

bigen für ben auS einer Verlegung ihrer

23eruf3pflicl)t entftanbenen Schaben

in weiterem Ilmfange als nach bem

33.©.33. haften.

80 Unberührt bleiben, jomeit nicht in

bem S3.CS5.S3. eine bejonbere 33e*

getroffen ift, bie Ianbeög.

5lrt. Vorfchriften über bie oermögenS*

rechtlichen 5ln{prüct)e unb 2Serbinblich^

feiten ber Beamten, ber ©eiftlichen

unb ber £erjrer an öffentlichen Unter*

richtSanftalten auS bem 9ImtS* ober

£)tenftoerhältniffe, mit (Sinfchlufj ber

5lnjprücf)e ber Hinterbliebenen.

81 Unberührt bleiben bie Ianbeög. 23or*

jehriften, welche bie Aufrechnung gegen

Slnfprüche auf 33ejolbung. 2öartegelb,

Diuhegehalt, -Jöitwen* unb 2Baijengelb

abroeichenb oon ber Vorfchrift beS §

394 beS 33.©.33. gulaffen.

85 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jehriften, nach welchen im gälte beS

§ 45 5lbf. 3 beS 33.©.33. baS 33er*

mögen beS aufgelöften Vereins an

Stelle beS gisfus einer ^örperfetjaft,

Stiftung ober 5lnftalt beS öffentlichen

Rechts anfsat.

86 Unberührt bleiben bie Ianbeög. 2Sor* .

jehriften, welche ben (Erwerb oon

fechten burd) juriftijche ^erjonen be*

fchränfen ol)er oon ftaatlictjer ©e^

nehmigung abhängig machen, joweit

bieje 2}orjd)riften ©egenftänbe im

Söerte oon mehr als fünftaufenb 3Jtarf

betreffen. 2Birb bie nach bem £.©.

§u einem (Erwerbe oon £obeSwegen

erforberliche ©enehmigung erteilt, jo

gilt fte als oor bem (SrbfaH erteilt;

wirb fte oerweigert, fo gilt bie

juriftijche ^erjon in 5lnjef)ung beS

Anfalle alä nicht oorhanben; bic

SSorjchrift beS § 2043 beS 33.©.33.

finbet entjprechenbe
s2lnwenbung. 87.

95 Unberührt bleiben bie Ianbeög. 23or«

jehriften, welche bem ©efinberecht an*

gehören. SDieS gilt inSbejonbere auch

oon ben SSorfchriften über bie Schabend

erfa^pflicht beSjemgen, welcher ©eftnbe

3um wiDerrechtlichen
,
Sßerlajjen beS

SDienfteS oerleitet ober, in Kenntnis

etneS noch beftehenben ©eftnbeoer*

hältniffeö in SDienft nimmt ober ein

unrichtiges SHenfoeugniS erteilt.



§ S)ie aSotfdjriften Der §§ 104 bis

115, 131, 278, 617-619, 624, 831,

beS § 840 2Ib[. 2 unb Deö § 1358

beS ^8.©.S3. finben 5lnwenbung, bie

$orfünften beS § 617 jeDoct) nur

infoweit, als bie bem ©eftnbe

nidjt roettergetjenöe 9lnfprüerje gewähren.

Ein Sü^tiQU^recht fte&t

SMenftberechtigten bem ©efinbe gegen?

über nicf)t gu.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. SBor*

fchriften über bie öffentlichen 6par*

raffen, unbefchabet ber 33orjd)riften

beS § 808 beS $.©.33. unb ber

23orjd)riften beS 93.©J8. über bie Sin*

legung oon -Jftünbelgelb.

100—102
f.

Landesgesetze — E.©.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jehriften, nach welchen ber ©taat fomie

SBerbänbe unb 9lnftalten, bie auf

©runb beS öffentlichen 9tecf)tö gur

©ewährung oon Unterhalt oerpfIicr)tet

finb, Erfa# ber für ben Unterhalt

gemalten 2lufwenbungen t>on ber

^erfon, roeIcr)er fie ben Unterhalt

gewährt haben, foroie oon benjenigen

tierlangen fönnen, welche nach °en

Sorfcrjriften beS 33.©J8. Unterhalts*

pflichtig waren.

105 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jehriften, nach welchen ber Unternehmer

eines EifenbalmbetriebeS ober eineS

anberen mit gemeiner ©efarjr r>er*

bunbenen ^Betriebes für ben auS bem

Setrieb entftehenben Schaben in

weiterem Umfang als nach oen ^ots

jehriften beS 23.©.23. üerantmortlich ift.

116 2)ie in ben 5lrt. 113—115 be*

zeichneten lanbeSg. 2ßorfct)riften finben
j

feine 5lnwenbung auf bie nach Den

§§ 912, 916, 917 beS 23.©.$. §u

entrichtenben (Leibrenten unb auf bie

in ben §§ 1021, 1022 beS 33.©.ÜB.

beftimmten Unterhaltspflichten.

117 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*
j

jehriften, welche bie 5tuSfchIie^ung beS
I

§ SlünbigungSrechtS beS Eigentümers bei

Kenten fchulben nur für eine fürjere

als bie im § 1202 2Ibj. 2 beS

beftimmte gulaffen.

118 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, welche einer ©elbrente,

^npothef, ©runbjchulb ober Kenten*

fchulb, bie bem ©taate ober einer

öffentlichen Slnftalt roegen eines gur

3Serbefferung beS belafteten ©runb«

ftücfS gemährten Darlehens gufteht,

ben Vorrang cor anberen Selaftungen

beS ©runbftütfS einräumen. 3U
©unften eines dritten finben bie

SSorfchriften ber §§ 892, 893 beS

S3.©.23. Slnmenbung,

119 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, welche

1

3. bie nach § 890 2ibj. 1 beS

23.©.33. §uläffige Sereinigung

mehrerer ©runbftücfe ober bie

nach § 890 2Ibf. 2 beS SB.®.».

§uläffige 3ufchreibungeineS ©runb*

ftücfS §u einem anberen ©runb*

ftücfe unterfagen ober befchränfen.

120 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, nach welchen unter ber

23orauS)etjung beS 2lbf. 1:

1

3. in ben gäHen beS § 1128 beS

33.©.$. unb beS 5lrt. 52 biefeS

©. ber bem Eigentümer gufterjenbe

EntjchäbigungSanfpruct) oon bem

einem dritten an bem 5Xnfpruct)c

guftehenben fechte befreit roirb.

122
f.

Landesgesetze — E.@.

124 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fchriften, welche baS Eigentum an

©runbftütfen 5U ©unften ber 9?ach*

barn noch anberen als ben im

$.©.$. beftimmten 23efd)ränfimgen

unterwerfen.

129 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fchriften, nach welchen baS ftedjt jur

Aneignung eines nach § 928 beS
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Slrt. 33.®.33. aufgegebenen ©runbftücfs an

©teile bes ftisfus einer beftimmten

anberen Sßerfon gufte^t. 190.

131 Unberührt bleiben bie lanbesg. 2Jor*

fchtiften, welche für ben Saß, bafj

jebem ber Miteigentümer eines mit

einem ©ebäube oerferjenen (Srunb*

ftücfs bie ausfchliefsliche Senkung
eines Teiles bes ©ebäubes eingeräumt

tft, bie Slnroenbung ber §§ 749 bis

751 bes 33.©.©. aufliegen.

135 $)ie 9lnorbnung ber groangserzteljung

fann auger ben fällen ber §§ 1666,

1838 De3 33.©.$. nur erfolgen,

wenn bie ßroangöerjie^ung zur 23er*

hütung bes völligen fttilicrjen S5er*

berbens noiroenbig ift.

136 Unberührt bleiben bie lanbesg. $or*

fünften,

1

3. nach melden ber 33orftanb einer

unter ftaatlicher $erroaltung ober

Slufftcfjt ftehenben ©rziermngs* ober

93erpflegungsanftalt ober ein oon

ilmt bezeichneter eingestellter ber

Slnftalt ober ein Beamter oor

ben nach § 1776 bes 33.©.33.

als SBormünoer berufenen $er-

fönen gum SBormunbe Oer in

9tr. 1, 2 bezeichneten 3ftinöer;

jährigen beftellt roerben fann;

4. nach welchen im Salle einer

nach ben Borjchriften ber 9lr. 1

bis 3 ftattfinbenben 33eoor*

munbung ein ©egenoormunb nicht

ju beftcllen ift unb Dem 93or-

munbe bie nach § 1852 beö

33.®.33. zuläfftgen Befreiungen jus

ftehen

;

137 über bie ®runbfä§e, nach benen

in ben fällen beS § 1515 2ibj.

2, 3 unb ber §§ 2049, 2312 bes

B.©.33. ber (SrtragSroert eines

Sanbguts feftgufteHen tft.

138 Unberührt bleiben bie lanbesg. 23or*

(chriften,

5lrt. nach roelchen im 3aUe bes § 1936

bes 33.®.33. an ©teile bes S^fus

eine ^örperfcfjaft, ©tiftung ober

Slnftalt bes öffentlichen Rechtes

g. @rbe ift.

140 nach welchen bas ^achlaf^gericht

auch unter anberen als ben im

§ 1960 SIbf. 1 bes 33.©.33. be*

Zeichneten 23orausje§ungen bie 5ln*

fertigur g eines 9kct)laj3üerzeichntffes

foroie bis ju beffen 33oHenbung

bie erforberlichen ©icherungsmafjs

regeln, insbefonbere bie Anlegung

»on ©iegeln, oon 2lmtsroegen an*

orbnen fann ober foE;

142 roelche in 9lnfef)ung ber in bem

©ebiete bes Bunbesftaats liegenben

©runbftücfe beftimmen, bafj für

bie 33eurfunbung bes im § 313 bes

33.©.33. bezeichneten Vertrags fo*

rote für bie nach § 873 2lbf. 2

bes S3.©.33 zur Binbung ber 33e*

teiligten erforberliche Söeurtunbung

ber (Srflärungen auger ben ©e*

richten unb Notaren auch anbere

33et)örben unb Beamte zuftänbig

ftnb.

141 2)ie £.©. fönnen beftimmen, bafj

für bie Beutfunbung oon Rechts*

gejchäften, bie nach ben Borjchriften

beSB.®.B. gerichtlicher ober notarieller

Beurfunbung bebürfen, entroeber nur

bie (Berichte ober nur bie Notare

ftänbig ftnb.

143
f.

Landesgesetze — Gs. ®.

144 2)ie fönnen beftimmen, bafj bie

Anlegung oon 3Hünbelgelb nach § 1808

bes B.®.B. bei ben §interlegungs*

[teilen bes Bunbesftaats nicht ftattfinbet.

145 3n ben ftäüen bes § 382, bes

§ 1171 3lbf. 3 unb bes § 1269

©a£ 3 bes B.®.B. mufj bem hinter*

leger bie 9tücfnahme beS hinterlegten

Betrags minbeftens roährenb eines

3at)res oon bem 3 ei*Pun^ an 8e *

ftattet toerben, mit roelchem bas Riecht
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5lrt Des ©läubigerd auf Den hinterlegten

Stetrag erlifcht.

146 Csft t>urcf) £.©. befttmmt, ba{j bie

Runter Iegungäftellen auch anbete

Sachen als ©elb, 2öertpapiere unb

jonftige Urfunben fo roie ßoftbarfeiten

anzunehmen haben, fo finben auf

©chulboerhältniffe, bie auf Seiftung

Derartiger Sachen gerietet finb, bie

$orfd)riften ber §§ 372-382 be§

$.©.$. Slnwenbung.

147 Sinb burch £.©. bie Verrichtungen

be3 9tod)laj3gerid)t3 einer anberen als

einem ©erid)t übertragen, fo ift für

bie Slbnarjme be3 im § 2006 be3

$.©.$. ootgefchriebenen Dffen*

barungSeibeö ba3 2lmt3geticht §u*

ftänbig, in beffen SBegirfe bie 9ta<f)*

lafjberjötDe ihren Si§ t)at.

149 Unberührt bleiben Die lanDeüg. Vor*

fünften, nad) welchen bei ber @r*

ricrjtung einer Verfügung t)on XobeS*

wegen ber dichter an (Stelle be3

©erict)töfcf)reiberö ober ber §wei Saugen

eine befonberä Da^u beftellte UrfunbS*

perfon gugierjen fann.

5luf bie Urfunbslperfon finben bie

SSorfcrjriften Der §§ 2234-2236 be3

33.(55.33. 3lnwenbung.

150 Unberührt bleiben Die lanbeSg. $or*

fctjtiften, nach melden im $a(le be£

§ 2249 be3 $.©.$. an Stelle De3

$orfte£)er3 ober neben Dem Vorfterjer

eine anbete amtlich beftellte perjon

guftänbig ift.

151 2)urd) Die $otfct)riften Der §§ 2234

big 2245, 2276 be3 $.©.$. unb beS

2Jtt. 149 biejeS ©. wetben bie a.

35orfct)riften ber £.©. über bie @r*

rictjtung gerichtlicher ober notarieller

Urfunben nicht berührt.

152 Unberürjtt bleiben bie lanbeäg. $or*

fünften, welche für Die nicht nach ben

Vorschriften ber ©.$.D. §u erlebigen*

ben 9tecf)t3 ftreitigfeiten Die Vorgänge

beftimmen, mit Denen bie nach ben

— 23ürgerlidje§ ©efefe&ud)

2lrt. Vorfchriften beö $.©.$. an bie SHage*

erhebung unb an bie ^ecrjtShängigfeit

gefnüpften Söirfungen eintreten.

153 2öer jur 3ett be3 3nfrafttreten§ beö

$.©.$. nicht ba3 einunbjmanjigfte

Sebenöjahr oollenbet hat, aber für

ooUjährig erflärt ift ober fonft bie

rechtliche Stellung eineS Volljährigen

erlangt hat, ftetjt oon biefer 3«* an

einem Volljährigen gleich-

154 2Ber nach franjöfijchen ober

ben babifchen ©. emanzipiert ober au3

ber (Seroalt entlaffen ift, ftetjt oon

bem 3nfrafttreten beä 33.©.$. an,

roenn er §u biefer 3eit ba3 achtzehnte

£eben3jar)r oollenbet hat, einem Voll*

jährigen, anbetenfaUS einem Sfttnber*

jährigen gleich-

155 2öer §ur 3eit beö 3nfrafttreten§ beö

33.©.$. wegen ©eifteSfranfljeit ent*

münbigt ift, f±et)t oon biefer 3eit an

einem nach ben Vorfchriften beö

$.©.$. roegen ©eifteSfranfheit @nt=

münbigten gleich-

156 2ßet gut beö SnftaftttetenS be3

$.©.33. roegen Vetfcfjmenbung ent*

münbigt ift, fteht oon biefer 3*ü an

einem nach ben Vorfchriften beö

$.©.$. roegen Verfctjwenbung @nt*

münbigten gleich-

£)asfelbe gilt oon bemjenigen, für

welchen nach ben ftanzöftfehen ober

ben babifchen ©. roegen Verfchroenbung

bie Veftellung eineö Veiftanbeö ange*

orbnet ift.

157 2)ie 33orfchriften ber franjöfifchen unb

ber babifchen ©. über ben erwählten

2öohnfi| bleiben für 9ted)t3üerhält*

niffe, bie fich nach ®« be*

ftimmen, in ßtaft, jofern ber 2öohn*

fi| oor bem Snfrafttreten beö $.©.33.

erwählt worben ift.

158 SDie 2öirfungen einer oor bem S« 3

frafttreten beä $.©.$. erfolgten

Xobeöerflärung beftimmen fich m§
ben bisherigen ©., foioeit fich nicht
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2Irt. auS ben 3irt. 159, 160 ein anbereS

ergiebt.

159 £)er ©tjegattc einer oor bem ^nfraft^

treten beS 33.©.33. für tot erflärten

^ßerfon fann nach bem Snfrafttreten

beS 33.©.33. eine neue @he eingehen,

auch roenn bie 2öieberoerheiratung

nacf) ben bisherigen ©. ntct)t guläfftg

fein mürbe. 5Dte SBorjctjriften ber

§§ 1348-1352 beS 33.©.33. finben

entfprechenbe Slnroenbung. 158, 161.

160 «Soroeit nach ben 33orjd)riften beS

33.©.33. infolge einer Ü£obeSerflärung

bie elterliche ©eroalt beS SSorfctjolIenen,

bie 33ormunbfcr)aft , bie ^3flegfct)aft

foroie baS 5lmt als 33ormunD, ©egen*

oormunb, Pfleger, 33eiftanb ober

üDlitglieb eines Familienrats enbigt,

gelten bieje 23orfcr)riften oon bem

3nfrafttreten beS 33.®.$. an auch

für eine oorfyer erfolgte XobeSerflärung.

158, 161.

161 @in gur 3*ü beS 3nfrafttreten3 Des

33.®. 33. anhängige^ Verfahren, baS

eine XobeSerflärung, eine SSerfctjoHen*

rjeitSerflärung ober bie Gsinroeifung

beS mutmaßlichen ßrben in ben 33efi|

ober ©enuß beS 33ermögenS eines

33erfd)ottenen §um ©egenftanbe hat

ift nach ben bisherigen ©. gu erlebigen.

3ft oor bem Snfrafttreten beS

33. ©.33. eine SSetjchollenheiteerflärung

ober bie oorläufige ©inroeijung bes

mutmaßlichen Gsrben in ben 33eft£

ober ©enuß beS Vermögens eines

33erfchoOenen erfolgt, }o finb bie biö*

herigen ©. auch für ^ie SobeSerflärung

joroie für bie enbgültige Gsinroeifung

maßgebenb.

5Rad) ben bisherigen ©. beftimmen

fich auch bie 28irfungen ber nach

5lb(. 1, 2 ergehenben @ntjd)eibungen.

3m Salle ber £obeSerflärung finben

bie 23orfchriften ber 2lrt. 159, 160
5lnroenbung. 162.

162 6oroeit eine nach ben bisherigen ©.

5lrt. erfolgte ober nach 5lrt. 161 W\. 2

guläjfige enbgültige (Sinroeifung beS

mutmaßlichen (Srben in ben 33efi§

ober ©enuß beS Vermögens beS 93er*

fctjollenen ohne Einfluß auf Utechts*

oerhältniffe ift, auf bie fich bie 2öir*

fungen ber XobeSerflärung nach bem

33.©.33. erftrecfen, ift nach bem 3n*

frafttreten beS 33. ©.33. eine XobeS*

erflärung nach beffen 3SorJct)riften gu*

läjfig; bie Söirfungen befdjränfen fich

auf biefe 9tecf)tSüerhältniffe.

163 3luf bie §ur 3eit beS SnfrafttretenS

beS 33. ©.33. beftehenben juriftifchen

^erfonen finben oon biefer 3*ü <w

bie 3Sorfchriften ber §§ 25 - 53,

85-89 beS 33. ©.33. Slnroenbung,

foroeit fich nic^t auS ben 5ltt. 164
bis 166 ein anbereS ergiebt.

164 3n ßraft bleiben bie lanbeSg. 33or*

Triften über bie jur 3^it beS 3n*

frafttretenS beS 33 ©.33. beftehenben

Sftealgemeinben unb ähnlichen $er*

bänbe, beren SIcitglieber als foIdt)e 511

9tu#ungen an lanb* unb forftroirt*

fchaftlichen ©runbftücfen, an Bühlen,

33rauf)äufern unD ähnlichen Einlagen

berechtigt finb. @S macht feinen

Unterfcrjieb, ob bie 3ftealgemeinben

ober [onftigen SSerbänbe jurijtijche

^erjonen finb ober nicht unb ob bie

33erect)tigung ber 2Jlitglieber an" ©runb*

beftfc gefnüpft ift ober nicht. 163.

165 3n ßraft bleiben bie 33orjcf)riften ber

banerifchen ©., betreffenb bie prioat*

rechtliche Stellung ber 3Sereine foroie

ber ©rroerbS* unb 2öirtfcf)aftSgefefiU

fchaften, oom 29. 5lpril 1869 in Sin*

jehung berjenigen Vereine unb regift*

rierten ©efeUfchaften, roelcbe auf ©runb

bie[er ©. jur 3«t beS SnfraftfretenS

beS 33.©.33. beftehen. 163.

166 3n Äraft bleiben bie 23orfchriften beS

jächfifchen ©. oom 15. 3uni 1868,

betreffenb bie juriftifchen ^erjonen in

5lnfehung berjenigen sJkr[onenoereine,
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Sbt welche gur ^eit oeS JnfrafttretenS beS

8.®.8. bie
s
JiechtSfät)igfett burd) (Sin*

tragung in baS (s5enoffenfc^aftöregifter

erlancjt haben. 163.

167 3n Alraft bleiben bie lanbeSg. 33or*

jchriften, roeldje bie jur 3eit beS 3ns

frafttretenS beS 33.0.33. beflehenben

lanbfdjaftlichen ober ritterfcrjaftlichen

.sltebitanftalten betreffen.

168 Sine gur 3eit beS SnfrafttretenS

beS 33.0.33. beftehenbe 33erfügungS*

be(d)ränfung bkibt toirfjam, un*

begäbet ber 23orfd)riften beS 33.0.33.

gu fünften berjenigen, welche Steckte

oon einem Scidjtbetechtigten herleiten.

iWSDie SSorjc^riften beS 33.®.$. über

bie Verjährung finben auf bie oor

bem Snfrafttreten beS S3.d$.33. ent*

ftanbenen, noch nict)t oetjährten Sin*

fprüc^e 2lmoenbung. 2)er Seginn,

joroie bie Hemmung unb Unterbrechung

ber Verjährung beftimmen fidj jeboch

für bie 3eü oor öem Snfrafttreten

beS 33. ©.33. nad) ben bisherigen O.

3ft bie VerjärjrungSfrift nach bem

33.0.33. fürger als nad) ben bisherigen

O., jo toirb bie fürgere grtft oon bem

^nfrafttreten beS 33.0.33. an beregnet.

Sauft jeboch bie in ben beengen

O. beftimmte längere gtift früher als

bie im 33.0.33. beftimmte fürgere grifi

ab, fo ift bie Verjährung mit bem

Ablaufe Der längeren grift oollenbet.

185, 189.

170 gür ein ©chulboerhältmS , baS oor

bem Snfrafttreten beS 33.0.33. ent*

ftanben ift, bleiben bie bisherigen O.

majjgebenb.

171 (Sin gur Seit beS 3nfrafttretenS beS

33.0.33. beftehenbeS 90ltet*, ober

£)ienftoerhältniS beftimmt ftd), toenn

nic^t bie ßünbigung nach bem gnfraft*

treten beS 33.(55.33. für Den erften

Dermin erfolgt, für ben fie nach öen

bisherigen O. guläjftg ift, oon biefem

SXrt. Xermin an nach ben Vorfchriften beS

33.0.33. 172.

172 Sßirb eine 6ad)e, bie gur 3eit beS

gnfrafttretenS beS 33.0.33. oermietet

ober oerpachtet mar, nach biejer ßeit

oeräufjert ober mit einem Siechte be*

laftet, [o hat ber SJlieter ober ^ädjter

bem Erwerber ber Sache ober beS

Rechtes gegenüber bie im 33.0.33. bi*

ftimmten fechte. 2Bettergehenbe Stechte

beS Bieters ober Pächters, bie fidj

auS ben bisherigen O. ergeben, bleiben

unberührt, unbe[d)abet ber Vorfdjrift

beS 2lrt. 171.

173 5luf eine gur 3eit beS SnfrafttretenS

beS 33.0.33. beftehenbe Oemeinfchaft

nach 33ruchteilen finben oon biefer

3ett an bie Vorschriften beS 33.0.33.

5lmoenbung.

174 Von bem 3nfrafttreten beS 33.0.33.

an gelten für bte oorr)er auSgeftellten

©chulboerfchreibungen auf ben gnfjaber

bie 2Sor[chriften ber §§ 798-800,

802, 804 unb beS § 806 Sa$ 1 beS

33.0.33. 33ei ben auf ©tdjt gahlbaren

unoerginSltchen 6chulboer[chreibungen

foroie bei Kenten* unb Oetoinn»

anteilfcheinen bleiben jeboch für bie

ÄraftloSerflärung unb bie 3af)lungS*

fperre bie bisherigen O. mafcgebenb.

2)te Verjährung ber 3ln[prüche aus

ben oor bem Snfrafttreten beS 33.0.33.

auSgeftellten ©chulboerfchreibungen auf

ben Schaber beftimmt ftd), unbefchabet

ber Vorschriften beS § 802 beS 33.0.33.,

nach ken bisherigen O.

175 gür 3m3*, Kenten* unb Oeioinn*

anteilfCheine, bie nach Dem gnfraft»

treten beS 33.0.33. für ein oor biefer

3eit auSgefteüteS ^nhaberpapier auS*

gegeben merben, ftnb bte O. mafc*

gebenb, melche für bie oor bem 3n*

frafttreten beS 33.0.33. ausgegebenen

Scheine gleicher 3lrt gelten.

176 S)ie 3lugerfurS[eJung oon Schulboer*

fchreibungen auf ben Inhaber finbet
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Slrt. nach bem Snfrafttreten beS 33.©.33.

nicht mehr ftatt. Eine oorrjer erfolgte

^ujjerfurSfe|ung oerliert mit bem

Snfrofttreten beS «.©.33. ihre 2öirfung.

/77 33on bem ^nfrafttreten beS 33.®.33.

an gelten für oorrjer auggegebene Ur*

funben Der im § 808 beS 33.©.33.

bcjeidineten 2lrt, fofern ber ©chulbner

nur gegen ^uShänfcigung ber Urfunbe

gur Seiftung oerpflichtet tft, Die 33or*

färiften beS § 808 2lb(. 2 ©a£ 2, 3

beS 33.®.33. unb beS 5ltt. 102 Slbf. 2

biefeS ©.

178 Ein gur 3eit beS 3nfrafttretenS beS

33.©.33. anhängiges Verfahren, baS

bie SlrafiloSetflärung einer ©cf)ulb*

oerfcrjreibung auf ben 3nr)abe* ober

einer Urfunbe ber im § 808 beS

$.©.33. bezeichneten 9lrt ober ber

3al)lung3[perre für ein folcheS Rapier

gum ©egenftanbe haI> ift nach ben

Hörigen ©. gu erlebigen. 9Racf)

biefen ©. beftimmen ftch auch bie

2öicfungen beS Verfahrens unb ber

EntfReibung.

179 §at ein 5ln[prutf) auS einem ©ct)ulb*

oerhältniffe nach ben bisherigen ©.

burch Eintragung in ein öffentliches

33uch Sßirffamfeit gegen dritte erlangt,

fo behält er biefe Sßirffamfeit auch

nach *>em Snfrafttreten beS 33.©.33.

180 Sluf ein gur geit beS SnfrafttretenS

beS 33.©.33. beftehenbeS 33eft|oerhäIt*

niS finben oon biefer 3*ü an, unbe*

fchabet beS Strt. 191, bie «orfchriften

beS 33.©.33. Slmoenbung.

181 5luf baS gur 3eit beS SnfrafttretenS

beS 33.©.33. beftehenbe Eigentum finben

oon biefer ßeit an bie 33orfcrjrtften

beS 33.©.33. Simoenbung.

Steht gur 3eit beS gnfrafttretenS

beS 33.0.33. baS Eigentum an einer

©ache mehreren nicht nach 33ruchteilen

gu ober ift gu biejer 3eit ein ©onber*

eigentum an ftehenben Ergeugniffen

eines ©runbftücfS, inSbefonbere an

5lrt. 33äumen, begrünbet, fo bleiben biefe

fechte beftehen.

183 SDaS gur 3eit beS SnfrafttretenS beS

$B.©.33. beftehenbe ©totfroetfSeigentum

bleibt beftehen. 2)aS SiechtSüerrjält*

niS ber 33eteiligten untereinanber be*

ftimmt ftch nach ben bisherigen ©.

183 3u ©unften eines ©runbftücfS, baS

gur 3eit beS SnfrafttretenS beS 33.©.33.

mit Söalb beftanben ift, bleiben bie

lanbeSg. SSorfchriften, welche bie fechte

beS Eigentümers eines 9lachbargrunb*

ftücfS in 2lnfehung ber auf ber ©renge

ober auf bem -JBalbgrunbftücfe ftehen*

ben 33äume unb ©träuct)er abweidjenb

oon ben SSorfchriften beS § 910 unb

beS § 923 Slbf. 2, 3 beS 33.©.33.

beftimmen, bis gur nächften 33er*

jüngung beS 2Balt>eS in Slraft.

184 fechte, mit benen eine ©ache ober ein

3fted)t gur 3et* öeg SnfrafttretenS

beS 33.©.33. belaftet ift, bleiben mit

bem ftch aug öen bisherigen ©. er*

gebenben Ehalte unb Stange beftehen,

foweit fich nicht aus ben 5lrt. 192
bis 195 ein anbereS ergiebt. 33on

bem Snfrafttreten beS 33.©.93. an

gelten jeboch für ein Erbbaurecht bie

Sorfchriften beS § 1017, für eine

©runbbienftbarfeit bie Sßorfchriften

ber §§ 1020-1028 beS 33.©.33.

185 3ft gur 3eit beS SnfrafttretenS beS

33.©.33. bie Erfifcung beS Eigentums

ober Nießbrauchs an einer beweglichen

©ache noch nicht oollenbet, fo finben

auf bie Erft|ung bie SSorfchriften beS

5lrt. 169 entfprechenbe 5lnmenbung.

188 3)urch lanbeSherrliche 3Serorbnung

fann beftimmt werben, bafj g. ^fanb^

rechte, bie gu ber 3e^ beftehen, gu

welcher baS ©runbbuch als angelegt

angufehen ift, gur Erhaltung ber 2öirf*

jamfeit gegenüber bem öffentlichen

©lauben beS ©runbbuchS roährenb

einer gehn 3ahre nicht überfteigenben,

oon bem ^nfrafttreten beS 33.©.33.
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5lrt. an ju berectmenben $rift nicht ber

Eintragung bewürfen.

$)urcr) IanbeSfjerrliche SBerorbnung
i

fann beftimmt roerben, bafj WlkU unb

^acrjtrecrjte, roeldje gu ber im 9lb[. 1

begeicrmeten 3eit als 9tecf)te an einem

(Srunbftücfe befielen, gur Erhaltung

ber 2öirfjamfeit gegenüber t>em öffent*

liefen ©lauben beS ©runbbucf)S nidt)t

ber (Eintragung bebürfen.

189 2)er Erroerb unb $erluft beS ©igen*

tumS foroie bie SBegrünbung, Über*

tragung, SBelaftung unb Aufhebung

eines anberen 9iect)teS an einem ©runb*

ftücfe ober eines Rechtes an einem folgen

fechte erfolgen auch nach bem gnfraft*

treten beS 33.®.33. nach ben bisherigen

bis baS ©runbbud) als angelegt

angufetjen ift. £)aS ©letche gilt oon

ber Snbecung beS Sntjaltg unb beS

9tangeS ber Siechte. Ein nad) ben

Sorfdjriften beS $.@JB. unguläfftgeS

sJted)t fann nad) bem ^nfrafttreten beS

$.©.23. nicht metjr begrünbet roerben.

3ft gu ber 3^t, gu melier baS

©runbbuef) al§ angelegt angufetjen ift,

ber SBefiger als ber berechtigte im

©runbbuche eingetragen, fo finben auf

eine gu biefer 3ett noch ntct)t ooflen*
|

bete, nact) § 900 beS $.©.23. guläjftge

Erfigung bie 3Sorjdjrtften beS 3lrt. 169
entjprechenbe Slnroenbung.

£)ie Aufhebung eineS fRedjteö, mit

bem ein ©runbftücf ober ein !Recf)t

an einem ©runbfiüd gu ber 3eit be*

laftet ift, gu melier baS ©runbbud)

als angelegt angufetjen ift, erfolgt auch

nac^ biefer Seit nach ben bisherigen

©., bi§ baS ^echt in baS ©runbbuch

eingetragen rotrb.

190 2)aS nach § 928 5lbf. 2 beS 33.©.S3.

bem $tSfuS gufterjenbe 9lneignungS*

recht erftreett fich auf alle ©runbftücfe,

bie gu ber 3eU hettenloS ftnb, gu

roeldjer baS ©runbbuet) als angelegt

angufefjen ift. $)ie SBorfcfjrift beS

5lrt. 5lrt. 129 finbet entfprechenbe 2ln*

roenbung.

191 SDie bisherigen ©. über ben 6d)u$

im 23efi| einer ©runbbienftbarfeit ober

einer befchränften petfönlicf)en £)ienft*

barfeit finben auch Dem 3n^raf^

treten beS 33.©.33. Slnroenbung, bis

baS ©runbbuch für baS belaftete

©runbftücf als angelegt anguferjen ift.

$on ber 3eit an, gu roelcrjer baS

©runbbud) als angelegt anjufehen ift,

finben gum 6cr)ufe ber Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit, mit melier

baS galten einer bauernben Anlage

oerbunben ift, bie für ben 33efi£fchu$

geltenben 23orfchriften beS $.©.33.

entfprechenbe 5ln roenbung, folange

SDienftbarfeiten biejer 5lrt nach 5lrt.

128 ober 5lrt. 187 §ur Erhaltung

ber SBirffamfeit gegenüber bem öffent«

liehen ©lauben beS ©runbbuchS nicht

ber Eintragung bebürfen. &a£ (bleiche

gilt für (Skunbbienftbarfeiten anberer

3lrt mit ber SJtajjgabe, ba^ ber 35eft^

f<f)u| nur gemährt roirb, menn bie

•Dienfibarfeit in jebem ber brei legten

3ahre oor ber ©törung minbeftenS

einmal ausgeübt morben ift,

195 @ine gu ber fyxi, gu melcher baS

©runbbuch als angelegt anguferjen ift,

beftehenbe ©tunbfchulb gilt oon biefer

3eit an als ®runbjcr)ulb im ©inne

beS $.©.33. unb eine über bie ©runb*

Jchulb erteilte Urfunbe als ©runö*

fchulbbrief. S)ie SSorfchrift be§

2Irt. 192 s
ilbf. 2 finbet entfprechenbe

5lnmenbung.

2)urch S.©. fann beftimmt merben,

bag eine §u ber im 3lbf. 1 bezeichneten

3eit beftehenbe ©runbfchulb als eine

§npothef, für welche bie Erteilung

beS £mpothefenbriefeS nicht auSge*

fchloffen ift, ober als ©idjerungS*

hnpothef gelten foH unb bog eine über

bie ©runbfchulb erteilte Urfunbe als

§npothefenbrief gelten foll. 184.
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196 £)urch fann beftimmt werben,

baf} auf ein an einem ©runb*

ftücfe beftehenbeS oererblict}eS unb

übertragbares sJiu$ungSrecht bie fich

auf ©runbftücfe begiehenben 23or*

jchriften unb auf ben (Srroerb eines

folgen 3Hcd)teg bie für ben Gsrmerb

beS Eigentums an einem ®runbftücfe

geltenben 33or[cf)riften beS 33.©.33.

Anmenbung finben.

197 3n ßraft bleiben bie IanbeSg.

Sßorfchriften, nach meieren in Anfehung

folcher ©runbftücfe, bezüglich beren

§ur 3eit beS 3nfrafttreienS beS 33.©.33.

ein ntc^t unier ben Art. 63 faßenbeS

bäuerlichem 9iu$ungSrecht befterjt, nach

ber 33eenbigung beS 9tu$ungSrecr)tS

ein Stecht gleicher Art neu begrünbet

werben fann unb ber ©ut-Srjerr ju

ber 93egrünbung oerpflichtet ift.

198 £)ie ©ültigfeit einer oor bem ^nfraft*

treten beS 33.(55.33. gefchloffenen @he

beftimmt ftdt) nach ben bisherigen %.

(Sine nach ben bisherigen %. nichtige

ober ungültige @he *f* al§ oon Anfang

an gültig angufef)en, menn bie @he?

gatten gur ßeit beS ^nfrafttretenS beS

39.®. 33. noch als (S^gatten miteinanber

leben unb ber (Srunb, auf bem bie

^ichtigfeit ober bie Ungültigfeit beruht,

nach ben 33orfcf)riften beS 33.©.33. bie

5Richtigfeit ober bie Anfecf)tbarfeit ber

@he nicht gur golge haben ober biefe

äßirfung oerloren haben mürbe. SDie

für bie Anfechtung im 33.©.33. be*

ftimmte grift beginnt nicht oor bem

Snfrafttreten beS 33.®.33.

2)ie nach ben bisherigen ©.

erfolgte UngültigfeitSerflärung einer

@he ftef)t ber 9ttchtigfeitSerflärung

nach bem 33.®.33. gleich-

199 S)ie perfönlicrjen 9ted)tSbegiehungen ber

@h€0atten gu etnanber, inSbejonbere

bie gegenjeitige Unterhaltspflicht, be*

ftimmen fid) auch fur °^ gur Qät

beS SnfrafttretenS beS 23.©.33. be«

e^meff , iBörtcrbuct) be$ Sürßen, ©eje&budje*.
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Art. ftehenben Gsfjen nach Mfen 2Sor*

fchriften.

,£#0 gür ben ©üterftanb einer gur 3eit

beS SnfrafttretenS beS 33.©.33. be*

ftehenben Qfyt bleiben bie bisherigen

mafjgebenb. £>ieS gilt inS*

befonbere auch ^on ben 33orfcf)riften

über bie erbrechtltcfjen Sßirfungen beS

©üterftanbeS unb oon ben 33orfchrtften

ber frangöfijcrjen unb ber babifchen

©. über baS Verfahren bei 33er*

mögenSabfonberungen unter ©hegatten.

@ine nach ben 33orfcrjriften beS

33.©.33. guläjfiae Regelung beS ©üter*

ftanbeS fann burch @heoettra9 auch

bann getroffen roerben, menn nach

ben bisherigen (§5. ein @h^rtrag

ungulajpg fein mürbe.

Soroeit bie @hefrau nach ben für

ben bisherigen ©üterftanb mafjgeben*

ben ©. in golge beS ©üter*

ftanbeS ober ber @r)e in ber ©efctjäftS*

fähigfeit befcfjränft ift, bleibt biefe 33e*

fchränfung in $raft, folange ber bis*

herige ©üterftanb befielt.

201 2)ie ©Reibung unb bie Aufhebung

ber ehelichen (Semeinjchaft erfolgen

oon bem gnfrafttreten beS 33.®.33.

an nach Mfen 33orfchriften.

§at fich ein @he8a^e oor oem 3n *

frafttreten beS 33.®.33. einer 33er*

fehlung ber in ben §§ 1565—1568

beS 33.©.33. begegneten Art fchuloig

gemacht, jo fann auf ©Reibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen ©emetn*

fchaft nur erfannt merben, menn bie

33erfehlung auch nach *>en bisherigen

ein ©cfjeibungSgrunb ober ein

XrennungSgrunb mar.

202 gür bie Söirfungen einer beftänbigen

ober jeitmeiligen Trennung oon SEijd)

unb 33ett, auf melche oor bem 3nfraft*

treten beS 33.©.33. erfannt morben

ift bleiben bie bisherigen ®. mag*

gebenb. 2)ieS gilt inöbefonbere auch

oon ben 33orfchriften, nach benen eine



— 61 — $ürgerltd)c£ (Befepud)

3lrt. bis }U bem Xobe eines ber (Regatten

fortbeftebenbc Xrennung in allen ober

einzelnen Eichungen ber 9luflöfung

ber @he gleicbftebt.

203 £a io ^ied)töoerl)ältniS jtoifchen ben

©Item unb einem oor bem Antraft*

treten beS 23.©.53. geborenen ehelichen

ßinbe beftimmt ftd) oon bem gnfraft*

treten beS 23.©.$. an nad) beffen

v

-Borjd)riften. 2)teS gilt inSbejonbere

aud) in Slnfehung beS Vermögens,

loeldjeS baS Sltnb oorfjer eiroorben £)at.

204 3ft Der 93ater ober bie 9Jcutter 5ur

3ett beS SnfrafttretenS beS S.©.S.

in ber «Sorge für bie ^erjon ober

für baS Vermögen beS föinbeS burd)

eine Slnorbnung ber gufiänbigen 33e*

hörDe befchränft, fo bleibt bie 33e*

fdjränfung in Straft. 2)aS SBormunb*

fd)afiSgericht fann bie 9lnorbnung nad)

§ 1671 beS 33.©.33. aufgeben.

3ft bem 23ater ober ber Butter

bie 3Ru§nie}3ung an bem Vermögen

beS £inbeS buret) 3lnorbnung ber §u*

ftänbigen 23ef)örbe entzogen, fo E)at

bas 2Sormunb[d)aftggerid)t bie 2lnorb*

nung auf Eintrag aufgurjeben, eS feibenn,

baj$ b»e ßmtgiehung ber 9Zu£nief}ung

nad) § 1666 5lbf. 2 beS 33. ©.23.

gerechtfertigt ift.

205 Sgat ber SSater oor Dem ^nfrafttreten

beS 23.©JB. auf ©runb ber bis*

Ijerigen ©. bie Sftulier oon ber 23or*

munbfehaft über baS $inb auS*

gefctjloffen ober ber 3Jcutter einen

SBeiftanb gugeorbnet, fo gilt bie 2ln*

orbnung beS 23aterS oon bem 3n*

frafttreten beS 33.(3.33. an als 2ln*

orbnung ber SefteHung eines Sei*

ftanbeS für bie 3Jlutter im Sinne

beS 33.©.33.

206 3ft auf ©runb ber bisherigen ©.

eine @he gerieben ober infolge

ber xobeSerflärung eines ber (£he*

galten aufgelöft ober ift auf Xren*

nung ber ©hegatten; ^on Xifct) unb

5lrt. 33ett erfannt roorben, jo befttmmen

fid) baS 9ted)t unb bie Pflicht ber

©Item, für bie ^erfon ber gemein*

jd)afiltd)en Stinber §u Jorgen, nad) ben

biß herigen ©.; bie 33orjd)riften beS

§ 1635 5lbf. 1 Sa| 2, Hbf. 2

unb beS § 1636 beS 33.©.33. finben

jeboch Slnroenbung.

207 3nröien>eit bie ftinber auS einer oor

bem 3nti ofttreten beS 33.©.33. ge*

fchloffenen nichtigen ober ungültigen

@he als eheliche föinber ansehen

ftnb unb inroieroeit ber SSater unb

bie Butter bie Pflichten unb fechte

ehelicher ©Itern haben, beftimmt fich

nach ben bisherigen ©.

208 3Me red)ilid)e Stellung eines oor bem

Snfrafttreten beS 33.©.33. geborenen

unehelichen ^inbeS beftimmt ftet) oon

bem ^nfrafttreten beS 33.©.33. an

nach Mfen SSorjehriften
; für bie @r*

forfchung ber 23aterfct)aft, für baS

Stecht beS ^inbeS, ben Familiennamen

beS SSaterS §u führen, foroie für bie

Unterhaltspflicht beS 3SaterS bleiben

jeboch bie bisherigen ©. mafjgebenb.

3nmiemeit einem oor bem Snfrafi*

treten beS 23.©.23. außerehelich er*

geugten ^inbe aus einem befonberen

©runbe, inSbefonbere roegen ©rjeugung

im Srautftanbe, bie rechtliche Stellung

eines ehelichen ÄinbeS ^ufommt unb

inmiemeit ber 3Soter unb bie fDlutter

eines folchen ßinbeS bie Pflichten unb

fechte ehelicher Altern haoen ' 0Cs

ftimmt fich nact) ben bisherigen ©.

£)ie 3Sorfchriften beS 5Ibf. 1 gelten

auch für ein nach ben fran^öfifchen

ober ben babifchen ©. anerkanntes

Einb.

209 Snroiemeit ein oor bem ^nfrafttreten

beS 33.©.S3. legitimiertes ober an

£inbeSftatt angenommenes $inb bie

rechtliche Stellung eines ehelichen

ÄinbeS ^at unb inwieweit ber Soter

unb bie DJlutter bie Pflichten unb
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5lrt. Diente eEjelic^er Eltern ijabtn, be*

fiimmt ftcf) nad) ben bisherigen ©.

5luf eine gur 3eit beS 3nfrafttretenS

DeS $.@Jö. beftetjenbe SSormunb*

[chaft ober ^ßflegfchaft finben oon

öiejer 3e^ an D ^e 23orjchriften bes

$.©J8. Slnmenbung. 3ft bie 23or*

munbfd)aft megen etneS förperltchen

(Gebrechens angeorbnet, jo gilt fie als

eine nad) § 1910 2lb(. 1 beS

33.(3.33. angeorbnete ^flegfcMt. 3ft

bie 23ormunbjd)aft roegen (GeifteS*

fchmäche angeotbnet, orrne bafj eine

Entmünbigung erfolgt ift, jo gilt fie

als eine nad) § 1910 3lbf. 2 beS

$.($.23. für bie SermögenSangelegen*

Reiten beS (GeifteSfchmachen ange*

orbnete ^flegjdjaft.

£)ie bisherigen SSormünber unb

Pfleger bleiben im Slmte. £)aS

©leiere gilt im (Geltungsbereiche ber

preuftijchen 23ormunbjchaftSorbnung

oom 5. guli 1875 für ben Familienrat

unb beffen Sftitglieber. (Sin (Gegen*

oormunb ift §u entlaffen, menn nad)

ben $orfchriften beS $.(G.33. ein

(Gegenoormunb mcr)t gu befreiten fein

mürbe.

211 2)ie nad) ben frangöfiferjen ober ben

babifcfjen (G. für einen (GetfteSfd)mad)en

angeorbnete SBefteHung eines Sei*

ftanbeS oerliert mit bem Ablaufe oon

jedjS Monaten nad) bem SnEraft*

tteten beS $.($.$. ihre 2öirfung.

gür bie erbred)tlichen 23ert)ältniffe

bleiben, menn ber Erblaffer oor bem

>frafttreten beS 23.®.$. geftorben

ift, bie Hoengen (G. maftgebenb.

2)ieS gilt inSbefonbere aud) oon ben

2Sor(d)riften über baS erbjd)aftlid)e

SiquibationSoei fahren.

^/^ 2)ie oor bem Jnfrafttreten beS 23.©.$.

erfolgte Errichtung ober Aufhebung

einer Verfügung oon XobeSmegen

roirb nad) ben bisherigen (3. beurteilt,

5lrt. aud) menn ber Erblaffer nad) bem

Snfrafttreten beS ftirbt.

£)aS (Gleiche gilt für bie $inbung

beS ErblafferS bei einem Erboertrag

ober einem gemeinfchaftlidjen Xefta*

mente, jofern ber Erboertrag ober

baS Seftament oor bem ^nfrafttreten

beS 33.©.©. errietet morben ift.

215 2öer oor lern 3 nltQflireißn beS

33.©.33. bie gäfjigfeit §ur Errichtung

einer Verfügung oon XobeSmegen

erlangt unb eine jold)e Verfügung

errietet ha^ behält bie gärjigteit,

auch menn er baS nach sem 33.©.33.

erforbet liehe Sllter noch ™fy erreicht

hat.

£)ie 23orjd)riften beS § 2230 beS

33.©.33. finben auf ein Xeftament

Slnmenbung, baS ein nach bem

frafttreten beS 33.©.$. geftorbener

Erblaffer oor biejem 3^pwnft er*

richtet hat.

216 2)ie lanbeSg. $orfd)riften, nach melden

SJtttglieber getoiffer ritter[d)aftlicher

gamtlien bei ber Drbnung ber Erb*

folge in ihrem 9cad)laf$ burd) baS
slpd)tteilSrecht nicht befd)ränft ftnb,

bleiben in 3ln (erjung berjenigen gamilten

in Slraft melden biefeS Stecht §ur

3eit beS Snfrafttretenö beä

Sufteht.

217 2)ie oor bem gnfrafttreten beö

erfolgte Errichtung eines GsrboergichtS*

oertragS fomie bie 2ßirfungen eines

jolchen Vertrags beftimmen ftch nach

ben bisherigen %.

2)aS (Gleiche gilt oon einem oor

bem Snfrafttreten beS ge^

fd)loffenen Vertrage, burch ben ein Erb*

oergichtSoertrag aufgehoben morben ift.

218 6omeit nach ben $or[chriften biejeS

5lb(chnittS bie bisherigen 2M. maji*

gebenb bleiben, fönnen fie nad; bem

>trafttieten beS burch

aud) geänbett merben.
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§ Bürgschaft §§ 765-778.

765-778 ©üröfd^aft f.
Bürge -<8ürg*

8diulMuMl)iiltnie.

401 2Jcit t>er abgetretenen gorberung gehen

bie §npotl)efcn ober ^fanbrecfjte, bie

für fie beftel)en, [oroie bte Stechte au3

einer für fie befteßten 33. auf ben

neuen ©laubiger über. 412.

418
f.
Bürge— Schulböerf)ältni3.

1630, 1643 «ßerttwnbtfdjaft f.
Vormunb*

fdjaft 1795, 1822.

^ormmtbfdiaft.

1795 $)er Vormunb fann ben Sftünbel

nicht oertreten:

1

2. bei einem 9tecr)t3gefchäfte, bafj bte

Übertragung ober 33elaftung einer

burcfj $fanbrecf)t, ^npothef ober

33. gefiederten gorberung be§

2ßünbel§ gegen ben Vormunb

§ ober bieAufhebung ober SRinoerung

biefer Sicherheit gum ©egenftanbe

hat ober bie Verpflichtung be§

JRünbelö ^u einer folgen Über*

tragung, 33elaftung, Aufhebung

ober BJcinberung begrünbet.

1822 2)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

beö 93ormunbfcrjaft2>gerid)t3

:

1

10. jur Übernahme einer fremben

Verbinblicf)feit, inSbefonbere jur

(Eingehung einer SB. 1812, 1825.

Bürgschaftserklärung*.

766 8ürßfd)Aft f. Bürge-$ürgjd)aft.

239 StcfterfieiMetftuttö f.
Bttrge-

©icr)erhett3leiftung.

Bürgschaftsvertrag.

765 »iitgfdjaft 766
f.
Bürge - 33ürg*

CMlprozessordnnng.

3lrt. ©infüötttttö^öefe^

/ £>a3 33.©.33. tritt am 1. Januar 1900

gleichzeitig mit einem betreffenb

5lnberungen be» ©ericfjtSoerfaffungSg.,

ber (5. unb ber ßonfuräorbnung,

einem ©. über bie ßroangSoerfteigerung

unb bie groanggoerroaltung, einer

©runbbuchorbnung unb einem @. über
j

bie Angelegenheiten ber freiwilligen
j

©erichtäbarfeit in ßraft.

33 ©oroeit in ber ß. an bie Verroanbtfchaft

ober bie Sdjroägerfchaft rechtliche golgen

gefnüpft ftnb, ftnben bie Vorfcrjriften

be3 33.®.©. über Verwanbtfehaft ober

©chroägerfchaft Anroenbung.

162 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jcr)rtften, welche für bie nicht nach

5lrt. ben Vorgriffen ber 6. gu erlebigenben

S^echtöftreitigfeiten bie Vorgänge be*

ftimmen, mit benen bie nach ben Vor*

fchriften beä $.©.33. an bie ßlage*

erhebung unb an bie SfachtShängigfeit

gefnüpften Söirfungen eintreten. 6o*

roeit folche Vorfchriften fehlen, ftnben

bie Vorfchriften Der @. entfprechenbe

Anroenbung.

§ mWtin.
2361 ßann ber unrichtig erteilte Csrbfchetn

nicht fofort erlangt roerben, fo tjat

ihn ba§ 9iachlafjgericht burch 93e*

fchlufj für fraftloS ju erflären. £>er

33efchlufj ift nach ben für bie öffent-

liche 3ufteÜung einer Sabung gel*

tenben Vor fchriften ber @. berannt

ju machen.
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§

1141 £wotf)ef 1185
f.
SBiHensetflarung

132.

585 £aS $fanbred)t beS Sßerpäc^terö eines

lanbroirljchaftlichen (^runbftücfs fann

für ben grämten ^adjtjinö geltenb

gemacht roerben unb unterliegt nicf)t

ber im § 563 beftimmten SBefcrjränfung.

@S erftredt ftd) auf bie Stückte bes

(SrunbftüdS foroie auf bie nad)

§ 715 9tr. 5, 811 5ftr. 4 ber <L ber

^fänbung nic^t unterworfenen Sachen.

581.

©ereilt,

60 ©egen einen bie 2lnmelbung auf Gsin*

tragung bes Vereins gurüdroeifenben

53efcf)luf3 finbet bie jofortige Sefchmerbe

nad) ben SSorfdjriften ber (5. ftatt. 71.

73 ©egen ben 23efd)luf| ber ©ntgiehung

ber 9techtsfähigfett bes Vereins finbet

bie jofortige SBejdjroerbe nach ben

33or[d)riften ber G. ftatt.

^ollmadit.

176 2)ie$raftloserflärung einer 23oflmad)t3*

urfunbe mufe nach ben für bie öffentliche

— 2)am|)ff(ötffa^t8untcrtte6mttng

§ 3ut^Hung einer Sabung geltenben

33 orf Triften ber G. oeröffentließt werben.

2$itten$erfl(iritng»

132 Sine SöiHenSerflärung gilt auch bann

als jugegangen, toenn fte burdj 23er*

mitilung eines (SericfjtSöotljiefjers ju*

gefteßt roorben ift. S)ie Aufteilung

erfolgt nach ben SSorfdjriften ber @.

SBefinbet ftd) ber Csrflärenbe über

bie $erfon besjenigen, welchem gegen*

über bie ©rflärung abzugeben ift, in

einer nicht aufgaf)rläfftgfeitberuhenben

Unfenntnis ober ift ber Aufenthalt

biejer ^erfon unbefannt, [o fann bie

gufteÜung nad) ben für bie öffentliche

3ufteüung einer Äabung geltenben

23orfcf)riften ber ß. erfolgen.

Civilverwaltnng.

5lrt. ©ittfüfjruttöSöefe^

48 Aufhebung bes § 16 2lbf. 2 bes ©.

betreffenb bie gürforge für bie SBttroen

unb 2öaijen ber s3teicf)Sbeamten ber (L

com 20. Slpril 1881.

Dämpfe.

§ ©igentttnu

906 2)er Eigentümer eines ©runbftüds

fann bie $ufül)rung ÜOn $a
j
en, £).,

®erüd)en, Sftaud), Sftufj, SBärme,

©eräufd), @r(cf)ütterungen unb ähnliche

oon einem anberen ©runbftürf aus*

gehenbe Etnroirfungen inforoeit nicht

oerbieten, als bie ©inmirfung bie

Senugung (eines ©runbftücfs nicht

ober nur unroefentlich beeinträchtigt

ober burch eine $enu£ung bes anberen

©runbftücfs t)erbcigefüt)rt roirb, bie

§ nach oen örtlichen ^erhältniffen bei

©runbftücfen biefer Sage gemöhnlich

ift. 2)ie3ufüf)ning burd) einebefonbere

Settung ift un^uläjftg.

DampfschilTalii'tsniitci'ucliniung'.

5lrt. (gittfityntttöScjefe^

125 Unberührt bleiben bie lanbesg. 93or*

fct)riften, melche bie 23orjchrift bes

§ 26 ber ®eroerbe*Drbnung auf

(Sifenbahn*, 2)ampffd)iffahttSs unb

ähnliche $erfel)rsunternef)mungen er*

ftreden.
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21; t. Damwild.

71, 72 #tnfiU)run8$a,efe<} f.
§anblung

§ 835.

.^attMitttg.

835 SBtrb burd) ©chroarj*, Slot*, Eld)<,

S).* ober 9tehroilb ober burd) $afanen

ein ©runbftücf befd)äbigt, an welchem

bem Eigentümer ba§ 3agbred)t ntd>t

5uftet)t, [o ift ber 3agbbered)tigte

pflichtet, bem $erle£ten ben ©d)aben

5u erfe^en. •Die Erfatjpflicht erftrecft

ftd) auf ben ©djaben, ben bie Xiere

an ben getrennten aber nod) nicht

eingeernteten Ergeugniffen be3 ©runb;

ftücfö anrieten.

3ft bem Eigentümer bie Ausübung

be3 ihm guftefjenben 3<*gbted)t3 burch

ba3 entzogen, fo ^at Derjenige

ben ©crjaben gu erfe|jen, melier gur

Ausübung be3 Sagbrec^tö nad) bem

@. berechtigt ift. §at ber Eigen

=

tümer eineö ©runbftücfS, auf bem

ba§ Sagöred)! roegen ber Sage beS

©runbftütfö nur gemeinfdjaftlid) mit

bem $agbred)t auf etnem oberen

©runbftücf auggeübt roerben barf,

ba3 3agbrecf)t bem Eigentümer biefeö

(SkunbftücfS oerpad)tet, fo ift ber

Setjtere fürDen©chaDen oerantroortltd).

©inb Die Eigentümer ber ©runb-

ftücfe eineö SBegirfeS §um gmecfe ber

gemetnfd)aftlid)en 5Iu3übung be3 Sagb*

red)t§ burd) bas> ©. §u einem 23er;

banbe Bereinigt, ber nicht al3 folctjer

haftet, fo finb fie nad) bem Verhält;

niffe ber ©röfje it>rer ©runbftücfe

ersatzpflichtig. 840.

Darlehen.

3>arlei)ett §§ 607-610.

607 2Ber (Selb ober antere oeriretbare

@ad)en aU £>. empfangen fyat, ift

oerpfücfjtet, bem 5DarIeit)er ba3 Em-

pfangene in Sachen von gleicher 3Irt,

(55üte unb 3Jcengc ^urücrguerftatten.

2ßer ©elb oDer anbcre oertretbare

§ ©ad)en au£ einem anberen ©runbe

fcrjulbet, fann mit bem ©laubiger

oereinbaren, bafc ba3 ©elb ober bie

©achen alö 2). gefd)ulbet roerben Jollen.

608 ©inb für ein £). Qirfm bebungen,

fo finb fie, fofern nicht ein anbereS

beftimmt ift, nad) bem Ablaufe je

eineö SarjreS unb, menn ba3 2). oor

bem Ablaufe eineö 3af)re§ gurücf*

guerftatten ift, bei ber 9tücferftattung

§u entrichten.

609 3ft für bie ^ücferftattung eineö 2).

eine 3?it nirf)t beftimmt, fo rjängt bie

$äfligfeit baoon ab, bafj ber ©laubiger

ober ber ©chulbner fünbigt.

£)ie ^ünbigungäfrift beträgt bei 2).

oon merjr als> breihuubert Sftarf brei

Monate, bei 3). oon geringerem Se*

trag einen äftonat.

©inb ßinfen nicht bebungen, fo ift

ber ©chulbner auch ohne ^ünbigung

gur ^ücferftattung berechtigt.

610 2öer bie Eingabe eines <D. oerfpricht,

fann im ßroeifel ^ SSerfpredjen

roiberrufen, roenn in ben Vermögens *

oerhältniffen be3 anberen XeileS eine

roefentlidje ü8erfd)led)terung eintritt,

burd) bie ber Slnfpruct) auf bie ^ücf*

erftattung gefährbet roirb.

2irt. ©infüfttunö^öefe^.

49 Unberührt bleiben bie lanbeSg. s^or*

fchriften, nad) toeldjen öffentlichen

$fanbleihanftalten baä 9ted)t §ufteht,

bie ihnen oerpfänbeten ©adjen bem

berechtigten nur gegen 33e§ahlung be§

auf bie ©ache gemährten £). ^erauä«

zugeben.

118 Unberührt bleiben bie lanbeög. 2?or*

fdjriften, roelche einer (Leibrente,

§npothef, ©runbfchulb ober Kentens

fchulb, Die bem Btaak ober einer

öffentlichen 5lnftalt roegen eines gur

SSerbefferung be3 belüfteten ©runb*

ftücfS gemährten 2). gufteht, ben 35or=

rang oor anberen Selaftungen beö

©runbftürfS einräumen. 3U ©unften
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2irt. eines Dritten fu.oen t>te Vorschriften

ber §§ 892, 893 DeS V.®.V. 2In*

menbung.

1115 Set t>er Eintragung ber önpothef

für ein £). einer ^rebitanftalt, beren

Sa|ung oon ber guftänbtgen 23ef)örbe

öffentltd) befannt gemalt roorben ift,

genügt gur Vegeicfmung ber außer ben

3injen fatjungSgemäfj gu entricfjtenben

9iebenleiftungen bie Vegugna£)me auf

bie <5a£ung.

1139 3ft bei ber Veftellung einer ^npotrjef

für ein 3). bie Erteilung be§ £>9P03

tt)efenbrtefö auSgefcfjloffen morDen, fo

genügt gur Eintragung eineö SBiber*

)prucfi6\ ber ftct> barauf grünbet, bajj

Die Eingabe De3 2). unterblieben fei,

ber oon bem Eigentümer an ba3

©runDbuchamt gerichtete Antrag, fo?

fern er oor bem 9IMauf eineö Monats

nach ber Eintragung ber .vwpothef

geftetlt mirb. 2BirD ber -JSiDerfpruch

innerhalb De3 DJionatä eingetragen,

jo t)at bie Eintragung bie gleite

ißtrfung, nue roenn ber ©iberjprucf)

gugleicf) mit Der ^rjpotrjef eingetragen

roorDen märe. 1185.

Seiftuitö.

248 ßrebitanftalten, bie berechtigt finD, für

ben Vetrag Der oon ihnen gemährten

2). oerginslicrje SrfjulDoerfdjreibungen

auf ben Inhaber auszugeben, tonnen

firf) bei jolcben £). Die Vergmjung

rücfftänDiger ftin^n im oorauä oer*

jprecrjen laffen.

Darlehensempfänger.

607 2)arlei)cn 608-610 j. Darlehen
— Darlehen.

Darleiher.

607 Kartellen 609, 610
f.

Darlehen

— ^Darlehen.

61

Haner.

IMenfttoertraß.

Csft bei einem DauernDen £)ienftoer*

§ tjältniffe, meines Die Ermerböthäiigfeit

be3 Verpflichteten oollftänbig ober

hauptsächlich in 5Xnfpruct) nimmt, ber

Verpflichtete in bie t)äuöltet)e (gemein?

fcrjaft aufgenommen, jo hat Der 2>tenft*

berechtigte ihm im $alle Der Er*

franfung bie erforberliche Verpflegung

unb ärztliche Vehanblung bis gur £).

oon )ech§ Söocfjen, jebocf) nicht über

Die Veenbigung De3 £)ienftoerr)äitniffe3

hinauf, gu gewähren, jofern nicht Die

Erfranfunf} non Dem Verpflichteten

oorjä|lid) oDer Durch grobe gahr-

läjfigfeit herbeigeführt morDen ift. . . .

£)ie Verpflichtung be§ SDtenftbe*

rechtigten tritt nicht ein, menn für

bie Verpflegung unb ärgtliche Ve !

hanblung Durch eine Versicherung ober

burch eine Einrichtung Der öffentlichen

>lranfenpflege Vorjorge getroffen ift.

619.

620 3)a3 S)ienftoerhältniö enbtgt mit Dem

Ablaufe ber 3eit, für bie e£ einge-

gangen ift.

3ft bie 2). De3 Tienftoerhältniffeä

meber beftimmt nod) au3 ber Ve*

jehaffenfjeit ober bem 3roec^e Der

2)ienfte gu entnehmen, jo fann jeber

Xeil Da3 2)ienftoerhäItniö nach Stoß*

gäbe ber §§ 621-623 fünbigen.

<^e.

1305 2)em £obe t>eö VaterS ober Der

3Jlutter ftefjt eö gleich, menn fie gur

3lbgabe einer Erflärung bauemb

aufler ftanbe finb ober ihr Aufenthalt

bauemb unbefannt ift. 1306.

(gifleittum.

937 2öer eine bemegliche Sache gehn 5ahre

im Eigenbefitje tyat, ermirbt ba§

Eigentum (Erfi^ung).

2)ie Erft^ung ift au3ge[chloffen,

roenn ber Erwerber bei bem Ermerbe

Des Eigenbefi#e£ nicht in gutem

©tauben ift ober menn er fpöter

erfährt, baf; ihm Da3 Eigentum nicht

gufteht.
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993, 1007
f. Sachen 101.

1006 3" ©unftcn eines früheren 93eftjjer3

wirb oermutet, bajj er roährenb ber

T. feines Sefi^eä Eigentümer ber

5ad)e geroefen (ei.

3m galle eines mittelbaren 93efi£e3

gilt bie Vermutung für ben mittel«

baren SBefijjer.

5lrt. (£tnfüf)nt«a«öefei^

95
f. Tienftoertrag §§ 617, 619.

163 f
herein § 39.

191, 180 [. Anlage — E.©.

204
f. SSerroanbtfchaft § 1671.

§ <$rbe.

1965
f.

Bekanntmachung* — Erbe.

1995 Tie grtft gur Aufnahme eineS 3lafy

laffeS [ofl minbeftenö einen STConat,

rjöchftenS brei SJtonate betragen, ©te

beginnt mit ber geftftellung be§ 23e*

jcfjluffeS, burcf) ben bie grift beftimmt

roirb.

28irb b(e grift t>or ber 5lnnar)me

ber Erbfctjaft beftimmt, fo beginnt fie

erft mit ber Sinnarjme ber Erbfcrjaft.

5luf Antrag be3 Erben fann ba3

5cac^la^gerid)t bie Stift nach [einem

Ermeffen oerlängern.

2000 2Särjrenb ber T. ber 9cacf)laj}üerroaltung

ober be£ 9tachlaf3fonfur[e3 fann eine

3noentarfrift nicht beftimmt roerben.

(grufcfjein.

2358 Ta3 ^cachlaflcjericht fann r»or ber Er*

teilung eines ErbjdjeinS eine öffentliche

Slufforberung §ur Slnmelbung ber

anberen Perfonen guftehenben Erb«

rechte erlaffen; bie 5lrt ber 93efannt*

mactjung unb bie T. ber 9lnmelbung§*

frift beftimmen ftch nach ben für ba3

SlufgebotSoerfarjren geltenben 33or*

fünften.

2297, 2289 ®vb\>tvtva&
f.

Pflichtteil 2336,

2338.

©efeUfcftaft

721 3ft bie ©efeUjcrjaft oon längerer T.,

fo rjat ber 9technung3abfchluf} unb bie

©eroinnoertetlung im 3roeifel am

§ ©cf)luffe jebeS ©efdjäftsjarjrä flu er«

folgen,

©ntnbfdjulb.

1197 $\n\m gebühren bem Eigentümer nur,

toenn er §ugleich ©laubiger einer oer*

gütlichen gorberung ift unb wenn

baä ©runbftücf auf Antrag eineö

anberen §um ftmde ber 3roang3*

oerroaltung in SBefdjlag genommen ift,

unb nur für bie SD. ber 3wang§*

oerroaltung.

1385 Ter 2Rann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

T. ber Oerroaltung unb ^tugniefjung

§u tragen:

1. bie ber grau obliegenben öffent*

liehen Saften, mit $u3fchlufj ber

auf bem SBorbeljaltSgute rubenben

Saften, bie als auf bem Stamm*

roert beö eingebrachten ®ute§ ge*

legt an^uferjen finb;

2. bie prioatrechtlichen Saften, bie

auf ben §um eingebrachten ©ute

gehörenben ©egenftänben ruhen

;

3. bie Sahnigen, bie für bie SSer*

ftdjerung ber §um eingebrachten

©ute gehörenben ©egenftänbe §u

leiften finb. 1387, 1388, 1529.

1386 Ter Sftann ift ber grau gegenüber

bei g. (Güterrecht oerpflichtet, für bie

T. ber Oerroaltung unb 9tu£nief$ung

bie 3uafen berjenigen 9Serbinbli et)feiten

ber grau ju tragen, beren Berichtigung

au3 bem eingebrachten ©ute ©erlangt

roerben fann. Ta3 (Gleiche gilt oon

roieberfehrenben Seiftungen anberer

2irt, einfchliefelich ber oon ber grau

auf ©runb ihrer g. Unterhaltspflicht

gefchulbeten Seiftungen, fofern fie bei

ordnungsmäßiger Oerroaltung auS ben

Einfünften be3 OermögenS b eftritten

roerben. 1387, 1338, 1529.

1423, 1546
f. 9tiefjbrauch 1056.

1513, 1514, 1516, 1518
f. Pflichtteil 2336,

2338.
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1529 £)er eheliche Slufmanb bei ber @r*

rungenfct)aftSgemeinfchaft fällt bem

©efamtgute jur Saft.

£)aS ©efamtgut trägt auet) bie

Saften beS eingebrachten ©uteS betber

©Regatten ; ber Umfang ber Saften be*

fttmmt ftet) nad) ben bei bem ©üter*

ftanbe Der Verwaltung unb Nug*

nießung für baS eingebrachte ©ut

Der grau geltenben Vorfdjriften ber

§§ 1384-1387. 1531.

1546 2luf baS eingebrachte ©ut ber grau

bei ber örrungenfchaftSgemeinfcrjaft

finben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb Nugnießung geltenben

33orfd)riften ber §§ 1421-1424 Sin*

roenbung.

1188 $\)potf)d f. Schulboerfchreibung

801.

Seifte.

604 3ft bit SD. ber Seit)e weber beftimmt

noch öu§ bem gmeefe entnehmen,

jo fann ber Verleiher bie Sache jeber*

§ett gurüefforbern.

Wlittt.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete Sache

nach Der Veenbigung beS 2ftiet=

oerhältniffeS nicht gurücf, fo fann ber

Vermieter für bie £). ber Vorent*

haltung als (Sntfchäbigung ben oer*

einbarten SJcietjinö oerlangen. S)ie

©eltenbmachung etneS weiteren

SchabenS ift nicht auSgefd)loffen.

571 2öirb baS oermietete ©runbftücf nach

ber Überlaffung an ben Mieter oon

t>em Vermieter an einen dritten oer*

äußert, [o tritt ber Erwerber an Stelle

beS Vermieters in bie fich wärjrenb

ber 2). jetneS Eigentums auS bem

HJlietoerhältniS ergebenben 9t«»c^tc unb

Verpflichtungen ein. 577, 578, 579.

UtiePmucf).

1045 £)er Nteßbraucher hat bie Sache für

bie beS Nießbrauchs gegen Vranb*

jehaben unD jonftige Unfälle auf feine

stoften unter Verficberung §u bringen,

§ menn bie 3Serficr)erung einer orbnungS*

mäßigen 2ötrtfct)aft entfprtc^t. 2)ie

Verfict)erung ift fo ju nehmen, baß

Die gorberung gegen ben Verfid)erer

bem Eigentümer jufteht.

3ft bie Sache bereits oerftetjert, fo

fallen bie für bie Verficherung ju

leiftenben 3at)lungen bem 3^te^brauct)er

für bie 2). beS 3flie§brauct)ö jur Saft,

fomeit er §ur Verftdjerung oerpflichtet

fein mürbe.

1047 £)er Nießbraucher ift Dem Eigen*

tümer gegenüber oerpflichtet, für bie

2). beS Nießbrauchs bie auf ber

Sache rutjenben öffentlichen Saften

mit 9luSfct)luß Der außerorb entlichen

Saften, Die als auf ben Stammmert

Der Sache gelegt anjufefjen finb,

fomie btejenigen prtt>atrccf)tlict)en Saften

5u tragen, melche fchon §ur 3eit ber

Veftellung beS Nießbrauchs auf ber

Sache ruhten, inSbefonbere bie 3infen

ber ^opothefenforberungen unb

©runbjchulben fomie bie auf ©runb

einer Nenten[cr)ulD §u entrtdjtenben

Seiftungen.

1056 §at ber Nießbraucher ein ©runbftütf

über bie £). beS Nießbrauchs fynauZ

oermietet ober oerpachtet, fo finben

nach Der Veenbtgung beS Nießbrauchs

bie für ben gad ber Veräußerung

geltenben 93orfct)rtften Der §§ 571,

572, beS § 573 Sa§ 1 unb ber

§§ 574—576, 579 entfprechenbe 2In*

roenbung.

1088 2)ie gläubiger beS VeftellerS eines

Nießbrauchs, beren gorberungen fchon

gur 3 e^ *>er 33efteflung oeräinSlict)

maren, fönnen bie ftitfen für bie

beS Nießbrauchs auch oon *>em

braucher oerlangen. £)aS (bleiche

gilt oon anbeten wteberferjrenben

Seiftungen, bie bei orbnungSmäßiger

Verwaltung auS ben Einfünften beS

Vermögens beftritten roerben, menn

bie gorberung oor ber VefteUung
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§ beä ERtegbrauc^g cntftanben ift. 1085,

1089.

"»'.»7 (SMcbtDcr ^achter ben gepachteten ©egen*

ftanb nach ber Veenbigung bet $ad)t

nidit 5iirü(f , fo fann ber Verpächter für

bie 2). ber Vorentrjaltung als @nt*

)d)ät)itjung ben vereinbarten s
$a<f)tgin£>

nach bem Verf)ältniffe verlangen, in

welkem bie 9fu$ungen, bie ber $ßäcf)ter

roärjrenb biefer 3eü gegogen f)at ober

hätte gießen tonnen, gu ben 9lu$ungen

be£ gangen ^acfjijarjrö ftefjen. £)ie

©eltenbmachung eines weiteren

©chabenS ift nicht au3gefcf)loffen. 581.

1270 «Pfanbredjt f. §npotf)ef 1188.

Pflichtteil,

2336 3m $alle beS § 2333 9tr. 5 ift bie

©ntgierjung beS Pflichtteils uruoirffam,

wenn fiel) ber Slbfömmling gur fteit

beS (StbfaEö von bem ehrlofen ober

imfitilicrjen Sebensroanbel bauernb ab*

geroenbet I)at.

2338 2)ie 2lnorbnungen, burrf) rüelc^e ber

©rblaffer in ©emä^eit beS 2lbf. 1

baS Pflichtteils recht beS 2lbfbmmlingS

befcfjränft finb unroirfjam, roenn gur

3<?it beS (SrbfaüS ber 2lbfömmling ficf)

bauernb oon bem oerjchroenberifchen

Seben abgeroenbet rjat ober bie ben

®runb ber 5lnorbung bilbenbe Über*

jcfjitlbung nicht mehr befielt. 2336.

fteallaft*

1108 £)er Eigentümer eineS mit einer

gteallaft belüfteten ©runbftütfS tjaftet

für bie toä£)renb ber 2). feines ©igen*

tumS fällig roeröenben Seiftungen auch

perfönlicf), foroeit nicht ein anbereS

beftimmt ift.

2öirb baS ©runbftücf geteilt, fo

haften bie (Eigentümer ber einzelnen

Seile als ©efamtfchulbner.

Sachen»

101 3ft jemanb berechtigt, bie $rüdjte

einer Sache ober eineS Rechtes bis I

ju einer beftimmten $eit ober oon
i

§ einer beftimmten ßeit an gu begießen,

fo gebühren ihm, fofern ntcfjt ein

anbereS beftimmt ift:

1. 2)ie im § 99 2ibf. 1 begeichneten

©rgeugniffe unb beftanbteile, auch

menn er fie als $rücf)te eineS

9icd)teS gu begießen t)at, infomeit

alä fie märjrenb ber £). ber Ve*

recrjtigung oon ber Sache getrennt

roerben

;

2. anbere Srüchte inforoeit, als fie

roäfyrenb ber £). ber Verewigung

fällig merben; beftefjen jeboct) bie

$rüd)te in ber Vergütung für bie

Überlaffung beS ©ebraucrjä ober

beS grucf)tgenu{feS in $\x\]m,

©etoinnanteilen ober anberen

regelmäßig roieberferjrenben @r*

trägen, fo gebührt bem berechtigten

ein ber 2). feiner Vereinigung

entfprectjenber Seil.

103 2öer oerpflichtet ift, bie Saften einer

Sache ober eineS Rechtes bis gu einer

beftimmten $eit ober oon einer be*

ftimmten 3eü <*n gu tragen, \)<xt, fo*

fern nicht ein anbereS beftimmt ift,

bie regelmäßig roieberfehrenben Saften

nach bem Vei'hältniffe ber 3X feiner

Verpflichtung, anbere Saften inforoeit

gu tragen, als fie roärjrenb ber 2).

feiner Verpflichtung gu entrichten finb.

Scfjttl&Detfc&reUmttö.

801 bei ginS*, Kenten* unb ®eroinn*

anteiljcheinen beträgt bie VorlegungS*

frift (Verjährung) oier ^ahre. £)te

$rift beginnt mit bem Schluffe beS

3ahreS, in roelchem bie für bie Seiftung

beftimmte 3eit eintritt.

£)ie £). unb ber Seginn ber Vor*

IegungSfrift tonnen oon bem 5luSfteUer

in ber Urfunbe anberS beftimmt mer*

ben. 802, 808.

Seftament.

2075 §at ber ©rblaffer eine le^tmiüige S*'

menbung unter ber bebingung

macht, baß ber Vcbachtc mährenb eineS
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§ 3^raume3 ÜOn unbeftimmter SD.

etroaS unterläßt ober fortgefetjt tr)ut,

fo ift, roenn ba3 llnterlaffen ober ba3

^{)un lebtgltc^ in ber 2£iflfür be3

bebauten liegt, im 3raetH «"5"*

neunten, baß bie 3un)enöuri9 oon

ber auflbfenben Vebingung abhängig

fein foll, baß ber bebaute bie §anbs

lung oornimmt ober ba3 Xfyun unter-

läßt.

2119 (SJelb, ba§ nach ben Regeln einer orb^

nungSmäßigen SBtrtfchaft bauernb an*

gulegen ift, barf ber Voretbe nur

nach ben für bie Anlegung oon

Sftünbelgelb geltenben Vorgriffen

anlegen. 2136.

2135
f.

Nießbrauch 1056.

2271 f. Pflichtteil 2336.

herein.

39 £)ie Slünbigungsfrift §um Austritt

eineö SttitgltebeS aus> bem herein fann

höcfjftenö groei ^alrre betragen.

74 2Bttb ber herein burch Vefcrjluß ber

SJlitglieberoerfammlung ober burd) ben

Ablauf ber für bie 2). beö Vereins

beftimmten 3^it aufgelöft, fo t)at ber

Vorftanb bie Auflöjung $ur Gsintraguna,

angumelben. £>er Anmelbung ift im

erfteren galle eine Abfchrift be3 5luf=

löfunggbefchluffeö beizufügen. 78.

195 S)ie regelmäßige VerjährungSfrift be*

trägt breißig ^afyre.

196 3). ber VerjärjrungSfrift oerjchiebener

Slnfprücrje. 197, 201.
f.
Verjährung

— Verjährung.

199 föann ber berechtigte bie Seiftung

erft oerlangen, roenn er bem Vcr*

pflichteten getunbigt hat, jo beginnt

bie Verjährung mit bem ßeitpunfte,

oon meinem an bie Hünbiqung gu=

läjfig ift. <^at ber Verpflichtete bie

£eiftung erft §u beroirfen, roenn feit

ber Hünbigung eine beftimmte grift

oerftrichen ift, jo roirb ber beginn

§ ber Verjährung um bie ber grift

hinausgehoben. 201.

204 £)ie Verjährung oon Anfprücrjen

groifchen Ehegatten ift gehemmt, fo*

lange bie @he befteht. 3)a3 Gleiche

gilt oon Anjprüchen groifchen (Sltern

unb föinbern roährenb ber 9Jtinber*

jährigfeit ber ^inber unb oon 5ln*

fprücrjen grotfchen bem Vormunb unb

bem 3ftünbel roäfyrenb ber 2). beö

Vormunbfchaftsoerhältniffes.

695 £)er Hinterleger fann bie hinterlegte

©arf)e jebergett jurücfforbern , auch

roenn für bie Aufbewahrung eine

3eit beftimmt ift. 696.

696 $>er Verwahrer fann, roenn eine 3eit

für bie Aufberoahrung'beftimmt ift,

bie oor^eitige Nücfgabe nur oerlangen,

roenn ein wichtiger Grunb oorliegt.

*Betroattbtfcfjaft

1634 Neben bem Vater fyat roährenb ber

2). ber @he bie Butter ba3 Diec^t

unb bie Pflicht, für bie ^erfon be§

^inbeS gu forgen; gur Vertretung be§

ßinbeß ift fie nicht berechtigt, unbe*

fchabet ber Vorfcf)riften be§ § 1685

9lbf. 1. 1698.

1639
f. Vormunbfchaft 1803.

1643 f. Vormunbfchaft 1822.

1654
f.

Güterrecht 1385, 1386, 1388.

1663
f. Nießbrauch 1056.

1671 £5a3 VormunbfchaftSgertcht fann

roährenb ber 2). ber elterlichen Ge*

malt bie oon ihm getroffenen 91norb*

nungen jeberjeit änbern, inöbefonbere

bie Erhöhung, 3Rinberung ober 2Iuf>

hebung ber geleifteten Sicherheit an*

orbnen. 1740, 1761.

1685 3ft ber Vater an ber Ausübung ber

elterlichen Geroalt thatjäehlüi) oer*

hinbert ober rul)t feine elterliche Ge*

malt, fo übt roährenb ber SD. ber Gsfje

bie 5Jiutter bie elterliche Gemalt mit

Aufnahme ber Nutznießung au§.

1634, 1665, 1678.
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1726 Die ©tnroifltgung t)cr 9Jlutter gur

(StjelicfrfeitSerflärung be3 5linbeä ift

nidjt erforberlid), roenn bie SJlutter

gur Abgabe einer ©rflärung bauernb

aufjer ftanbe ift ober trjr 5lufentt)alt

bauernb unbefannt ift. Da3 ®leict)e

gilt uon oer (Simuitligung ber %xau

be$ unetjeltc^en s}kter$. 1728, 1730,

1731.

1735 Sluf bie äBirffamfeit ber @rjelid)feit3*

erflärung ift e3 olme (Sinflufj, roenn

ber SlntragfteHer nict)t ber SSater be3

ÄinbeS ift ober toenn mit Unrecht

angenommen roorben ift, bafj bie

9Jlulter be3 ^inbeS ober bie $rau

be3 SSaterö gur Abgabe einer

flärung bauernb auger ftanbe ober ifjr

3lufentf)alt bauernb unbefannt ift.

1746 2Ber oerrjeiratet ift, fann nur mit

(SintoiÜigung jeine-3 ©Regatten an

StinDeSftatt annehmen ober ange*

nommen roerben.

Die (Sinroifligung ift nidjt erforber*

Itct), roenn ber ©begatte gur 5lbgabe

einer @rflärung bauernb auger ftanbe

ober fein 9lufentf)alt bauernb unbe*

fannt ift. 1747, 1748, 1755, 1756.

1756 2luf bie SBirfjamfeit ber 5lnnar)me

an föinbeöftatt ift e§ otme (Stnflug,

toenn bei ber 33eftätigung be£ 2in*

narjmeoertrags mit Unredit ange-

nommen roorben ift, bag eine ber in

ben §§ 1746, 1747 bezeichneten ^er*

fönen gur Abgabe einer Gsrflärung

bauernb auger ©tanbe ober irjr 3luf*

enthalt bauernb unbefannt jei.

sßormunbfdjaft.

1781 3um $ormunbe fofl ntcf)t befteHt

roerben, wer in ®onfur3 geraten ift,

roärjrenb ber D. be3 SlonfurfeS.

1778, 1785, 1866, 1886.

1803 Die 3uftimmung gu einer 9Ibroeicf)ung

oon ben ^Inorbnungen, bie ein Dritter

bei einer 3uroenbung unter Sebenben

getroffen t)at, fann burd) ba3 23or*

munbfcfjaft 3 gerief) t erfetjt roerben,

§ roenn ber Dritte gur 5lbgabe einer

Gsrflärung bauernb auger ftanbe ift

ober fein Slufenttjalt bauernb unbe*

fannt ift.

1822 Der Sormunb bebarf ber ©enef)*

migung be3 25ormunbfcr)aftägericfjtö:

1

5. gu einem Sftiet* ober ^ßadjtoertrag

ober einem anberen Vertrage,

burcfj ben ber SRünbel gu roieber*

fefjrenben Seiftungen oerpfltcrjtet

mirb, roenn ba§ 2Sertragäoerr)äIt*

ni3 länger als ein Satyr nact) ber

3Sotlenbung be§ einunbgroangigften

Sebenöjarjrö be3 9Jcunbel3 fort*

bauern foK. 1812.

1844 Solange ba3 5lmt be3 SSormunbeä

bauert, fann baö SSormunbfdjaftS*

geriet jebergeit bie @rf)örjung, $Rin*

berung ober 9luf()ebung ber oom üßor*

munb gu leiftenben Sidjerljeit an*

orbnen. 1786.

1854 Der 3Sater fann ben oon irjm be*

nannten SSormunb oon ber 2kr=

pfltct)lung entbinben, roäfyrenb ber D.

}eine3 9lmte3 Sftectjnung gu legen.

1855, 1856, 1903, 1917.

1864 Sßirb ber Familienrat burd) oorüber*

gerjenbe üßerfjinberung eine§ SJlitgliebS

befctjlugunfärjtg unb ift ein @rfa|*

mitglieb nicfjt oorfyanben, fo ift für

bie D. ber SSertjinberung ein @rfa§*

mitglieb gu befteüen. Die teroarjl

ftetjt bem 33orft£enben gu. 1867.

1883 Solange ber ©fjemann lebt foH bie

Aufhebung ber 33ormunbfct)aft über

ein burd)nad)folgenbeß;f)e legitimiertet

Sftünbel nur angeorbnet roerben, menn

er bie SSaterfctjaft anerfannt fyat ober

roenn er an ber Abgabe einer @r*

flärung bauernb oertjinbert ober fein

5lufentf)alt bauernb unbefannt ift.

1902 3" einem 3Jltct* ober ^acrjtoertrage

foroie gu einem anberen Vertrage,

buret) ben ber ooßjäljrige SRünbel gu

roieberfet)renben Seiftungen oerpflic^tet
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§ roirD, bebarf ber Vormunb ber ©e*

nefmiigung beS VormunbjchaftSgertchtS

wenn baS VertragSoerhältniS länger

als oier %aty<> bauern fofl. die Vor*

jchrift beS § 1822 9cr. 4 bleibt un*

berührt. 1897.

642 die §öf)e ber @ntfcf)äbigung für baS

Unterlaffen einer §anblung fettcnö

beS SBeftetlerS beftimmt fich einerfeitS

nach ber d. beS VergugS unb ber

§örje ber oeretnbarten Vergütung,

anbererfeitS nach demjenigen, roaS

ber Unternehmer in $olge beS VergugS

an 3lufroenbungen erfpari ober burcf)

anbertoeitige Verroenbung feiner 2lr*

beitSfraft erwerben fann. 643.

Deckung;.

2022 der drbfchaftSbefiger ift gur §erauS*

gäbe ber gur Gsrbfchaft gerjörenben

Sachen nur gegen @rfa£ aller 23er*

roenbungen üerpfXic^tct, joroeit nicht

bie Verroenbungen burct) Anrechnung

auf bie nach § 2021 fjerauSgugebenbe

Vereiterung gebecft roerben. die

für ben ©igenlumSanfpruch geltenben

Vorfchriften ber §§ 1000- 1003 finben

Anroenöung.

©efeafcfaft,

739 3ftetc^t ber 2Bert beS ©ejeüfchaftS*

oermögenS gur d. ber gemeinjdjaftlicrjen

Sct)ulben unb ber Einlagen nicht auS,

jo fyat ber AuSfdjeibenbe ben übrigen

©efefljrfjaftern für ben Fehlbetrag

nach Dem Verrjältniffe feinet Anteils

am Verluft aufgufommen.

©üterretfjt.

1500 die anteilS berechtigten Abfbmmlinge

müffen fich bei f. ©ütergemeinfehaft

Verbinbltchfeiten beS oerftorbenen @he*

gatten, bie biejem im Verfjältniffe ber

@hcgo<ten gu einanber gur Saft fielen,

bei ber AuSeinanberfefcung auf ihren

Anteil injoroeit anrechnen laffen, als

§ ber überlebenbe ©rjegatte nic^t oon

bem ©tben beS oerftorbenen @he*

gatten d. ^ot erlangen fönnen. 1511,

1518.

1190 £wotf)ef f. £eftament 2166.

Wi*tteil.

2322 3ft eine oon bem$flichtteilSberechtigten

ausgeflogene @rbfct)aft ober ein oon

ihm auSgefchlageneS Vermächtnis mit

einem Vermächtnis ober einer Auf*

läge bejehroert, fo fann berjenige,

roelchem bw AuS(<f)lagung gu ftatten

fommt, baS VermächtnS ober bie Auf*

läge foroeit fürgen, bajs ihm ber gur

d. ber $flicf)tteilSlaft erforberliche

betrag oerbleibt 2323, 2324.

389 die Aufrechnung bewirft, bafr bie

gorberungen, foroeit fie fich oeefen,

alö in bem 3*itpunft erlofchen gellen,

in roelchem fie gur Aufrechnung ge-

eignet einanber gegenübergetreten jtnb.

Seftatnent

2166 3ft ein oermachteS ©runbftücf, bas

gur ©rbferjaft gehört, mit einer §n*

potrjef für eine Schulb beS ©rblafferS

ober für eine ©djulb belaftet, gu

beren Berichtigung ber ©rblaffer bem

Schulbner gegenüber oerpflichtet ift,

fo ift ber Vermächtnisnehmer im

3roeifel bem @rben gegenüber gur

recrjtgeitigen Vefriebigung beS ©lau*

bigerS inforoeit oerpflichtet, als bie

©chulb burch ben 2öert beS ©runb*

ftücfS gebecft roirb. der Sßert beftimmt

ftch nach ber 3eit, gu welcher baS

Eigentum auf ben Vermächtnisnehmer

übergeht; er roirb unter Abgug ber

Velaftungen berechnet, bie ber ^npothef

im Dtange oorgerjen.

3ft bem ©rblaffer gegenüber ein

dritter gur Berichtigung ber 6chulb

oerpflichtet, (o beftel)t bie Verpflichtung

beS Vermächtnisnehmers im 3roc^c^

nur injoroeit, als ber @rbe bie 33«;
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§ uditioung nid)t von bem dritten er*

langen fann.

s

^uf eine .vu)poi()er' ber im § 1190

begeiermeten iHrt finden biefe %$ox--

|d)riften feine Slnroenbung. 2167, 2168,

Deichrecht.

3ltt. <§ittfitfjrtttt0*ftefe$.

66 Unberührt bleiben bie lanbcSg. 23or*

jdjriften meiere bem 2). unb ©ielrecfjt

angehören.

Dentlichkeitc

§ »ereilt.

57 25er 9Zame eines> eingutragenben Vereins

joE fiefj oon ben tarnen ber an bem*

jelben Orte ober in berjelben (Semeinbe

beftefyenben eingetragenen Vereine beut«

lieb unterfcfjeiben. 60.

Deutsche.

<$()e.

1320 ijft nur ^n^r üon ben Verlobten ein

£)., fo wirb ber guftänbige StanbeS*

beamte oon ber oberften 2lufftdt)tö*

berjörbe beö 23unbe3ftaate§, bem ber

£). angehört, unb, roenn öiejer feinem

23unbe3ftaat angehört, oon bem$eid)3*

fangler beftünmt.

1322 gür 2)., bie feinem 53unbe3ftaate an*

gehören, fterjt bie Sßeroittigung ber

^Befreiung vsn ben 23orjd)riften ber

§§ 1303, 1312, 1313 bem $eid)ä*

fangler gu.

£)ie SBeroittigung einer nad) § 1316

guläjftgen Befreiung fterjt bem SBunbeS*

floate gu, in beffen (Gebiet bie @rje

gejd)loffen werben fett.

2lrt. (gtttfiUjrtui8$ßefei|.

7 ©rroirbt ein Sluslänoer, ber oofljätjrig

ift ober bie recfjtlicfje Stellung eineS

23oUjärjrigen f)at, bie 9teid)sangerjörtg*

feit, jo behält er bie redjtltcfje Stellung

eines SSottjärjrigen, aud) roenn er nadj

ben beutfeben ®. nicfjt oolljärjrig ift.

Jh'mmt ein 9lu3länber im gnlanb

3lrt. ein 9ted)t3gejd)äft oor, für ba3 er ge*

jcfjäftslunfärjig ober in ber (SkjdjäftS*

fätjigfeit bejdjränft ift, jo gilt er für

biefeS StedjtSgejcfjäft inforoeit al3 ge*

jd)äftSfäl)ig, als> er nad) ben beutjetjen

®. gejcf)äft3fäf)ig fein mürbe.

9 ©in üBerjdjollener fann im gnlanbe

naa) ben beutjcfien %. für tot erflärt

roerben, roenn er bei bem ^Beginne ber

23erjdrotlenl)eit ein 3). roar.

©et)ötte ber SSerfc^ollene bei bem

beginne ber 23er jdroßenrjeit einem frem*

ben ©taate an, fo fann er im ^nlanbe

nad) ben beut)d)en %. mit 2öirfung für

diejenigen Sftect)töt)err)ältntffe, roeldje fiefj

nad) ben beuijcfjen %. beftimmen, fo*

rote mit SBirfung für baS im 3n ^ari^e

befinblictje Vermögen für tot erflärt

roerben; bie SSorjc^riften beS § 2369

5lbf. 2 beä finben entforedienbe

Slnroenbung.

§atte ein oerjcfjollener auSlänbifcfjer

(Seemann feinen legten 2öof)nfi£ im

3nlanbe unb ift bie im gnlanbe gurücf

*

gebliebene ober barnn gurücfgeferjrte

©rjefrau £). ober bis gu if)rer 23er*

Ijeiratung mit bem 23erfdroUenen SD.

geroefen, jo fann auf ifjren Antrag

Der 2]erjd)olIene im ^nlcmbe nad) ben

beutfcfjen^ @. orjne bie im 5lbf. 2 be*

ftimmte SBejdjränfung für tot erflärt

roerben. 13.

12 Sluö einer im Sluölanbe begangenen

unerlaubten £mnblung fönnen gegen

einen £). nicfjt roeitergetjenbe Slnjprücfje

geltenb gemacht roerben, al§ nad) ben

beutfcfjen %. begrünbet finb.

13 £)ie (Singerjung ber G^e roirb, fofern

aud) nur einer ber Verlobten ein

ift, in Slnfe^ung eines jeben ber 93er*

lobten naefj ben ©. be3 Staates be*

urteilt, bem er angehört. 2)a3 ©leicfje

gilt für SluSlänber, bie im Qnlanb

eine @rje eingeben.

3n 5lnfer)ung ber ©fyefrau eineä

nad) 2lrt. 9 5lbf. 3 für tot erflärten
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5lrt. 2lu3länberS wirb bie Eingehung ber

Ehe nach bert beulten ©. beurteilt.

S)ie gorm einer Ehe, bie im gnlanbe

gefcfjloffen tt>trb, beftimmt fich au3*
,

fcf)lief3licf) nacf) bert beutfehen ©. ^7.

£)te perfönlicrjen DiechtSbegiehungen

öeut)d)er ©Regatten gu einanber roer*

bert nacf) ben beutfehen ©. beurteilt,

auch roenn bie ©Regatten ihren 2öof)n*

fitj im SluSlanbe haben.

SDie beutfehen ©. finben aucf) 9ln*

roenbung, roenn ber Wann bie 9teicf)3*

angehörigfeit oerloren, bie Stau fie

aber behalten t)at.

7J 3)as> eheliche (Güterrecht roirb nacf) ben

beutfehen ®. beurteilt, roenn ber Erje=

mann §ur 3^it ber El)efcrjlief;ung ein

£>. mar. 28.

17 3ft Sur 3^it ber Erhebung ber ^lage

auf Erjejcheibung bie SteichSangehörig*

feit oe3 5Jtanne3 erlofcfjen, bie grau

aber £)., fo finben bie beutfehen Q6.

2Inroenbung.

2luf ©Reibung joroie auf Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfchafi fann auf

(Srunb eineö au3länbifcf)en ®. im

3nlanbe nur etfannt roerben, menn

foroorjl nacf) bem auölänbifehen ©.

als nacf) ben beulfcfjen ©. bie

Sctjeibung guläffig fein mürbe.

18 £)ie eheliche SIbftammung eines $inbe3

mirb nacf) ben beutfehen ©. beurteilt,

menn ber Ehemann ber Butter §ur

3eit ber ©eburt be3 ßinbeS 2). ift

ober, falls er oor ber (Geburt be3

SlinbeS geftorben ift, gule^t 2). mar.

20 2)a3 ^Rechtverhältnis §mijcf)en einem

unehelichen föinbe unb bejfen Sftutter

roirb nacf) ben beutfehen %. beurteilt,

roenn bie
s
JJcutter eine £). ift.

2)a3 (Gleiche gilt, roenn bie 9fteicf)3*

angehörigLnt ber Sftutter erlogen,

bie 9fteicf)3angehörigfeit beS ßinbeS

aber befterjen geblieben ift.

23 2)a3 beutfche 33ormunbfchaft3gertcht

fann bezüglich eines 9lu3länber3 oor^

— Teutfdje

Slrt. läufige SJtajjregeln treffen, jolange

eine 23ormunbfcf)aft ober ^flegfcfjaft

nictjt angeorbnet ift.

24 ©in £). roirb, aud) roenn er (einen

2Sormft£ im 9iu3lanbe tyatte, nach

ben beutfehen (G. beerbt.

§at ein 2). §ur 3eit feinet XobeS

feinen äBofmfiij im 9iu3lanbe gehabt,

fo tonnen öie Erben ftd) in 9fnfermng

ber Haftung für bie 9?acf)laf;üerbinb*

lief) feiten aud) auf bie an bem 2öormfttj

beS ErblafferS geltenben (G. berufen.

Erroirbt ein 5luSlänber, ber eine

Verfügung oon £ooe£roegen errietet

ober aufgehoben f)at, bie 9teic£)£s

angehörigfeit, fo roirb bie (Gültigfeit

ber Errichtung ober ber Aufhebung

nac^ ben (G. beS ©taateS beurteilt,

bem er §ur fyit öer Errichtung ober

ber Aufhebung angehörte; auch behält

er bie gärjigfeit §ur Errichtung einer

Verfügung uon XobeSroegen, felbft

roenn er baS nach ben beutfehen (G.

erforberliche 3llter noch ntc^t erreicht

hat. 2)ie 23orfchrift beS 3lrt. //

3lbf. 1 8a$ 2 bleibt unberührt. 28.

25 Ein 9lu3länber, ber §ur $eit feinet

£obe£ feinen Söohnfi^ im 3n ^a"De

hatte, roirb nacf) ben beö ©taateö

beerbt, bem er gur 3^it feinet Xobeö

angehörte. Ein 2). fann jeboch erb^

rechtliche 5lnjprüche auch oann geltenb

machen, roenn fie nur nach ben beutfehen

®. begrünbet ftnb, e£ fei benn, ba^

nach bem 9Hecf)te beö ©taateä, bem

ber Er blaffer angehörte, für bie 33e*

erbung eines 3). f melier feinen

2Bolmft£ in biefem Staate hatte, bie

beutfehen ®. au^jchliefjlich maftgebenb

ftnb. 27, 28.

26 (Gelangt auö einem im 5luälanbe er*

öffneten
s
Jtacf)laffe für bie nach ben

bortigen ©. berechtigten Erben ober

Vermächtnisnehmer burch Vermittelung

oeutfeher Sehörben Vermögen inö

Snlanb, jotann cinanberer berigerauä*
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llrt. gäbe nicht auö bem ©runbe roibers

jprecfjen, bafj er aU (Srbe ober 93er*

mäd)tnif}net)mer einen 5lnjpruch auf

ba3 Vermögen tjabe.

£7 6inb nach bem 9tect)te eineö fremben

Staates, beffen ©. in bem 3lrt. 7

»bf. 1, bem 3ltt. 3lbj. 1, bem

3lrt. 15 5lbj. 2, bem 21rt. 17 2lbf. 1

unb bem 5lrt. ^ für mafjgebenb

crflärt finb, oie beutfcfjen ©. angu*

roenben, fo finben biefe ©. 3lnroen*

bung. 28.

58 $eutfdje ©uttbeS&etfammltttto, j.

Bundesversammlung».

138 \. Erbfolge 1936.

151 \. @rboertrog §§ 2276, f. Seftament

2240, 2244.

§

1981 ®rbe f. 23ormunbfd)aft 1785.

Erbfolge.

1936 2öar ber ofme g. @rben geftorbene

@rblaffer ein £>., ber feinem SBunbeö*

ftaate angehörte, fo ifl ber $eicr)3fi3fu3

g. @rbe.

<£r&fcf)ettn

2369 ©etjören gu einer Gsrbfdjaft, für bie

e§ an einem §ur Erteilung be3 @rb*

frfjeinö guftänbißen beutfrfjen 9cacf)Iaj3*

geriete fehlt, ©egenftänbe, bie ftcf) im

Snlanbe befinben, fo fann bie (Erteilung

etne£ @rbfcr)etn<§ für biefe ©egenftänbe

eerlangt roerben.

@in ©egenftanb, für ben oon einer

beutjchen S3eE)örbe ein gur (Eintragung

be3 ^Berechtigten beftimmteS Sud) ober
j

SRegifter geführt roirb, gilt als im

Snlanbe befinbltdt). @in 5Znfpruct) gilt

al§ im ^nlanbe beftnblid), roenn für

bie ßlage ein beutfcr)e3 ©eridji JU*

ftänbig ift.

2276, 2290 (gr&bertraö f. Seftament 2244,

2245, 2240.

Seftatnetti

2240 Über bie Errichtung be§ Xeftamenteä

mufj ein ^rotofofl in beutfdjer Sprache

$eutfd)c ®efefcc

§ aufgenommen roerben. 2232, 2249,

2250.

j

2244 (Srflart ber ©rblaffer, Dag er ber

beutfct)en (Sprache ntct)t mächtig (ei,

[o mufs bei ber Errichtung be§ Sefta*

mentS ein£)olmetfct)er gugegogen roerben.

5luf ben 2)olmetfd)er finben bie nach

ben §§ 2234-2237 für einen Beugen

geltenben 2Sorfcf)riften enifprectjenbe

2lnroenbung.

£)a3 ^SrotofoII mufj bie Erflarung

be§ ErblafferS, bafj er ber beutfcfjen

Spraye ntct)t mächtig fei, enthalten.

2232, 2249.

2251 2öer ftcf) roäfjrenb einer ©eereije an

SBorb eineg beutfcfjen, nicht gur ^aifer*

liefen Marine gehörenben $af)rgeug§

außerhalb eineg inlänbifchen §afen£

befinbet, fann ein ^eftament burcr)

münblicrje Erflarung oor brei 3eugen

nach § 2250 errichten. 2252.

$erroanbfd)aft

1723 3ft ber SSater beä unehelichen SlinbeS

ein £>., ber feinem 33unbe3ftaat an*

gehört, fo fteht bie ©helichfeitSerflärung

be3 üinbeS bem 9teich3fangler gu.

1745 2)ie SBeroiUigung gur Befreiung oon

ben Erforberniffen beS § 1744 fteht

bem 23unbe£ftaate gu, bem ber an

SlinbeSftatt Slnnerjmenbe angehört; ift

ber 5lnnehmenbe ein £)., ber feinem

93unbe3fiaat angehört, fo fteht bie

SeroiÜigung bem 9teich§fangler gu.

j

1785 3eber %. hat bie 33ormunb[chaft, für

bie er oon bem 93ormunOfchaftägericht

auögemähltmirb, ju übernehmen, fofern

nicht feiner SBefteüung gum SSormunb

einer ber in ben §§ 1780—1784 be*

ftimmten ©rünbe entgegenfteht.

Dentsebe Gesetze.

5Id. <$inffflf)rutta*aefei.

7 ©rroirbt ein 3lu3länber, ber ooÜjährig

ift ober bie restliche Stellung eines

S3oIIjähn8^ ^e ^eichöangehörig»

— 624 —
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Sirt. feit, jo behält er bie rechtliche Stellung

eineö SSoUid^rigen, auch roenn er nach

ben b. ©. ntcf»! ooEjährig ift.

9ttmmt ein SluSlänber im Snlanbe

ein SRecrjtSgefctjäft cor, für ba3 er ge*

jcfjäftSunfähig ober in ber (SefdjäftS*

fähigfeit befcf^ränft ift, fo gilt er für

biefeS 9tecf)t3gefchäft tnjoroeit al3 ge*

fcrjäftSfähig, als er nach ben b. ©.

ge[djäft3färjig (ein mürbe. Sluf familten*

restliche unb erbrecfjtlkhe 9iec^töge*

jctjäfte joroie auf 9techt3gejchäfte, burcfj

bie über ein auöIänbifdjeS ©runbftücf

»erfügt roiro, finbet biefe 33or[chrift

feine Slnroenbung.

8 (Sin Sluölänber fann im ^nlonbe

nach ben b. ®. entmünbigt werben,

roenn er feinen 2öot)nft| ober, falls

er feinen 2ßorjnftij fjat, feinen Sluf*

enthalt im Snlonbe ^at.

9, 13
f.

Deutsche -
12 9lu3 einer im SluSlanbe begangenen

unerlaubten §anblung fönnen gegen

einen SDeutjchen nicht roeitergehenbe

Slnfprücfje geltenO gemacht roerben,

als narf) ben b. ©. begrünbet finb.

13 3n Slnjerjung ber d^efrau eines nach

Strt. 9 2lbj. 3 für tot erflärten SluS*

länberS roirb bie @ingef)ung ber @f)e

nact) ben b. ©. beurteilt.

2)ie gorm einer Gsrje, bie im 3ns

Ianbe gejcrjloffen roirt», beftimmt ftct)

ausjchüeftlich nach Den b. %.

14 j. Deutsche —
16 £)aS eheliche (Güterrecht roirb nach

ben b. ©. beurteilt, roenn ber @rje*

mann gur geit ber (Srjefdjliefjung ein

SDeutjcher mar. ^<y.

17 Sft 8ur 3cit oer (Erhebung ber Silage

auf @l)ejd)eibung bie 9teid)3angef)örig*

feit beS 3JlanneS erlojctjen, bie grau

aber 2)eutjche, jo finben bie b. ©.

Slnroenbung.

Sluf ©Reibung joroie auf 5luf*

Hebung ber ehelichen ©emeinjchaft fann

auf ©cunb eine§ auölänbijctjen im

t|m<fe, 2öörterbud) bes Sürgerl. ©eje^bucDeS.

25 — Deutjttje ®ejefce

Slrt. Jnlanbe nur erfannt roerben, roenn

foroorjl nach bem auSlänbifcfjen ©.

alä nach ben b. ®. bie ©Reibung

juläjfig fein roürbe.

19 £)aS SRechtSoerhältniS groijc^en ben

Altern unb einem ehelichen Slinbe roirb

nach ben b. ®. beurteilt, roenn ber

23ater unb, falls ber Sßater geftorben

ift, bie ÜfJluttcr bie ^teicpangerjorigfeit

befigt. 3)aS ©leiere gilt, roenn bie

Dfairf)3angel)brigfeit beS SSaterg ober

ber 3J?utter erlojctjen, bie Geichs*

ange()örigfeit beS ßtnbeS aber befielen

geblieben ift. 28.

20 j. Deutsche —
21 2)ie SRutter eineS unehelichen SlinbeS

fann gegen beffen 3Satet nicht roeiter*

gerjenbe Slnjprücrje geltenb machen, als

nach ö^n b. %. begrünbet finb.

22 2)ie Legitimation etneS unehelichen

SlinbeS foroie bie Sinnahme an ßinbeS*

ftatt beftimmt ftd), roenn ber 3kter

jur geit ber Legitimation ooer ber

Slnnerjmenbe jur öer Sinnahme

bie SReicfjSangehbrigfeit beft^t, nach

ben b. ©.

©ehört ber 3Sater ober ber Sin*

nel)menbe einem fremben Staate an,

roährenb baö Hinb Die 9leichöangehörig^

feit befi^t, fo ift bie Legitimation ober

bie Sinnahme unroirfjam, roenn bie

nach ben b. %. erforberliche

roißigung beö Einbeä ober eines

dritten, ju bem bag töinb in einem

familienrechtlichen SSerhältniffe fteljt,

nicht erfolgt ift.

24, 28 \. Deutsche —
26 @in Sluölänber, ber jur ßeit feinet

Xobeö [einen 2üohnft$ im 3nUmt>e

hatte, roirb nach ben ©. beö Staate^

beerbt, bem er gur 3^it (eineö Xobeö

angehörte.

@in 2)eut[cher fann jebod) erb*

rechtliche Slnjprüche auch *>ann gdtenb

machen, roenn fie nur nach ben b. ©.

begrünbet ftnb, eä fei benn, bafj nach

40
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.?ltt. bem t)tccf)te be3 ©taateä, bem ber

Srblaffer angehörte, für bie 33eerbung

etncci ?cutfct)en, roeldjer feinen ÜiiO^n*

ft$ in biefem <Siaate t)atte, bte b. ($.

au3fd)ltef;lict) majjgebenb finb. 27,28.

2? ©inb nact) bem Diente eineö fremben

©taateS, beffen ®. in 2lrt. 7 Stbf. 1,

9irt. /<? 2lbf. 1, 2Irt. 15 3Ibf. 2,

2lrt. /7 W\. 1 unb 9lrt. ^ für

majjgcbenb erflärt ftnb, bte b. %.

anjuroenben, fo finben biefe ©. 5ln*

roenbung.

SO £)ie 9lnroenbung eineS' auSlänbifdjen

%. ift au£gefct)loffen, wenn bie Sin*

roenbung gegen bte guten Sitten ober

gegen ben $md e™eg °- ®«
j

ftojjen roürbe.-

Dezember.

©infüfjrunajßefefc.

54 2)ie SBorfdjrtft beä § 36 2lb[. 4 be§

($., betreffenb bie Sefcfyrcmfungen be3

©runbeigentuntö in ber Umgebung oon

^eftungen, oom 21. S^ember 1871

(>)teicr>®efe$bl. ©. 459) roirb buret)

bte Vorfctjriften ber Wtt 52, 53
nict)t berührt.

£)ie IBorfdjrift be§ § 37 beSfelben

wirb geänbert.

Diebstahl.

§ (gtaettttttm

935 £)er Erroetb beö Eigentums auf ©runb

ber §§ 932-934 tritt nict)t ein, wenn

bie ©adje bem Eigentümer geftorjlen

roorben, oerloren gegangen ober fonft

abrjanben gefommen roar. 2)a3

(Sleidje gilt, falls ber Eigentümer

nur mittelbarer SBeftger mar, bann,
j

roenn bie ©act)e bem SBefuJer abrjanben
j

gefommen mar. 926.

1006 ßu (Sunften beS 33eft£er3 einer be*

roegltcfjen ©act)e mirb oermutet, bag

er Eigentümer ber ©ad)e fei. £)ie3

gilt jeboct) nict)t einem früheren 23e*

fttjer gegenüber, bem bie ©ad)e ge=»

§ ftotjlen roorben, oerloren gegangen

ober fonft abrjanben gefommen ift,

eS fei benn, baß eS ftet) um (Selb

ober 3nt)aberpapiere tjanbelt.

1007 gft eine beroeglictje ©act)e bem früheren

ÜBefijjer geftot)len morben, oerloren

gegangen ober fonft abrjanben ge*

fommen, fo fann er bie Verausgabe

aud) oon einem gutgläubigen Sefttjer

oerlangen, eS fei benn, bajs biefer

Eigentümer ber ©act)e ift ober bie

©act)e il)m oor ber SBefu^eit beS

früheren 23efitjerS abfyanben gefommen

mar. 2luf (Selb unb gntjaberpapiere

finbet biefe 23orfct)rift feine 3ln=

roenbung. 986—1003.

1032 9HePrattdj f.
Eigentum 935.

1207 ^fattfre^t 1208, 1266, 1272,

1273
f.

Eigentum 935.

794 2)er 5luSfteüer roirb auS einer ©djuto*

oerfct)reibung auf ben gnrjaber auet)

bann oerpflict)tet, roenn fte ttjm ge*

ftotjlen roorben ober oerloren gegangen

ober roenn fte fonft orme feinen

Sßillen in ben Verfetjr gelangt ift.

807.

Dienst.

2>tettftt>ertwa,.

611 SDurct) ben SDienftoertrag roirb ber»

jenige, roelctjer 2). gufagt, jur Seiftung

ber oerjprodjenen ber anbere Xeil

gur ©eroat)rung ber oereinbarten 93er*

gütung oerpfltct)tet.

(Segenftanb beS $)ienftoertragS

fönnen £). jeber 5lrt fein.

613 2)er jur 2)ienftleiftung Verpflichtete

tjat bie 2). im Stoetfd in Sßerfon ju

leiften. S)er 3lnfpruct) auf bie 2). ift

im 3roeifel nict)t übertragbar.

614 SDie Vergütung ift nact) ber Seiftung

ber 25. gu entrichten. 3ft bie Ver*

gütung nact) getiofrfc|ni^cil bemeffen,

fo ift fie nact) bem Ablaufe ber

einzelnen 3eitabfct)nitte ju entrichten.
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615 Kommt ber 2)tenftberecf)tigte mit bcr

Annahme ber £5. in SSergug, fo fann

ber Verpflichtete für bie infolge beS

VevgugS nicht geleifteten £5. bie oer*

einbarte Vergütung ©erlangen, ohne

gur 9tad)leiftung oerpflichtet gu fein.

Er mufj jtdj jebocl) ben 2ßert beS*

jenigen anrechnen Iaffen, waS er in*

folge beS Unterbleibend ber SDienft*

leiftung erfpart ober burd) anberroeitige

Verwenbung [einer £). erroirbt ober

gu erwerben böswillig unterläßt.

618 £)er 2)ienftbered)tigte ^»at 9täume,

Vorrichtungen ober ©erätfcrjaften, bie

er gur Verrichtung ber £). gu be*

fchaffen h^ fo einzurichten unb gu

unterhalten unb £)ienftleiftungen, bie

unter feiner 5lnorbnung ober feiner

Seitung oorgunel)men finb, fo gu

regeln , bog ber Verpflichtete gegen

(Gefahr für Seben unb ©efunbr)eit fo*

roeit gejchü^t ift, als bie Statur ber

•Dienftleiftung eS geftattet.

3ft ber Verpflichtete in bie f)äuS«

liehe ©emeinjehaft aufgenommen, fo

hat ber £)ienftberecl)tigte in 9lnfefmng

beS SSofm* unb 6chlafraumS, ber

Verpflegung, jomie ber SlrbeitS* unb

ErfcjolungSgett biejemgen Einrichtungen

unb 5lnorbnungen gu treffen, welche

mit 9tücfficht auf bie ©efunbrjeit, bie

©ittlichfeit unb bie Religion beS Ver*

pflichteten erforberlich finb.

Erfüllt ber $5ienft berechtigte bie ihm

in 9lnjet)ung beS £ebenS unb ber

©efunbrjeit beS Verpflichteten obliegen*

ben Verpflichtungen nicht, fo finben

auf feine Verpflichtung gum ©ctjabenS*

erfa£e bie für unerlaubte §anblungen

geltenben Vorfchriften ber §§ 842 bis

846 entfprecfjenbe 2lnmenbung. 619.

619 SDie bem £)ienftberechtigten nach ben

§§ 617, 618 obliegenben Ver*

pflichtungen fönnen nicht im Vorauf

burch Vertrag aufgehoben ober be*

fchränft werben.

620 2)aS 2)ienftüerr)ältniS enbigt mit bem

Ablaufe ber fteit, für bie eS ein*

gegangen ift.

3ft bie Stauer beSSMenftoerhältniffeS

weber beftimmt noch aus ber Ve*

fchaffenheit ober bem 3wecfe ber £).

gu entnehmen, fo fann jeber Seil baS

SMenftoerhältniS nach ÜJlafsgabe ber

§§ 621—623 fünbigen.

622 £)aS 2)tenftoerhältniS ber mit feften

Vegügen gur Seijtung oon 3). höherer

9lrt 9lngeftellten , beren ErtoerbS«

thätigfeit burch baS £)ienftoerhältniS

oollftänbig ober h^upt fach lieh in

fprueb genommen wirb, inSbefonbere

ber £erjrer, Ergierjer, ^ßrioatbeamten,

©efeflferjafterinnen, fann nur für ben

Schlug eines KalenberoierteljahrS ober

nur unter Einhaltung einer&ünbigungS*

f rift oon fed)S Sßochen gefünbigt werben,

auch wenn bie Vergütung nach turgeren

3eüabfcr)nitten als Vierteljahren be*

meffen ift. 620.

627, 628
f.

Berechtigung — 2)ienft*

oertrag.

630 Vei ber Veenbigung eines bauernben

2)ienftoerhältniffeS fann ber Ver*

pflichtete oon bem anberen Seile ein

jchriftlicheö 3eu3n^ UDer baS 2)ienft*

üerfjältniS unb beffen 2)auer forbern.

£)aS 3eu9™ä ift auf Verlangen auf

bie Äeiftungen unb bie gührung im

SD. gu erftreefen.

Slrt. ©tttfiUjruttöSöefe^

44 Sie Vorfchriften beS § 44 beS Geichs*

militärg. oom 2. SJlai 1874 (Geichs*

©efejjbl. ©. 45) finben entfprecr)enbe

Slnwenbung auf ^erfonen, bie gur

33efa$ung etneS in 2). geftellten 6cf)iffeS

ber ßatferlicr)en SJiarine gehören, fo*

lange baS ©dn'ff ftcf) außerhalb eines

inlänbifchen §afenS befinbet ober bie

s#erfonen als Kriegsgefangene ober

©eifjeln in ber (Gewalt beS $einbeS

finb, ingleichen auf anbere an Vorb

eines folct)en ©cf)iffeS genommene

40*
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?ht. ^erjonen, fo lange Daö öcfjiff fich

nu);crl)alb einem inlänDijcrjen §afenm

befindet unD "Die ^ßerjonen an 33orb

fint) .... £en Schiffen flehen Die

jonftigen ^atjrjeuge Der ülaiferlichen

s
Diarine gleich».

95 Unberührt bleiben bie lanbemg. 23or*

jehriften, roelche bem ©efinberecrjt an*

gehören. &iem gilt inmbefonbere auch

oon ben23orfd>riften über Die 6cr)abenm*

crfajjpfltcht Demjenigen, welcher ©eftnbe

jum toiberrechtlicfjen 23erlaffen bem Ib.

oerleitet ober in Kenntnis einem nodj

beftehenben ©efinbeoerhaltmffem in £).

nimmt ober ein unrichtigem 3)ienfi*

jeugnim erteilt.

Sie SSor^riften ber §§ 104-115,

131, 278, 617—619, 624, 831, bem

§ 840 2lbj. 2 unb bem § 1358

bem 33.®.33. finben 3lnroenbung, bie

93orfünften bem § 617 jebod) nur in*

fotoeit, als bie Dem ©eftnbe nicht

weitergehenbe Slnjprüche gemäßen.

@in 3ücf)tigungSred)t fterjt bem

2)ienftberechtigten bem ©ejtnbe gegen*

über nicht gu.

151
f.

Seftament § 2237.

2276, 2290
f. Xeftament 2237.

©efcpftSfäfjißfeU.

113 ©rmäcrjtigt ber g. Vertreter Den 2ftinber*

jährigen, in 2). ober in Arbeit ju

treten, [o ift ber SJtinberjährige für

jolche SftecfjtSgefcrjäfte unbefchränft ge>

fchäftmfähig, reelle bie @ingef)ung ober

Aufhebung einem 2).* ober Slrbeitm*

oerhältniffem ber geftatteten 2lrt ober

bie Erfüllung ber fich aum einem

folgen 23errjältm3 ergebenben 33er*

pflic^tungen betreffen. 51umgenommen

finb Verträge, ju Denen Der Vertreter

ber (Genehmigung be§ 23ormunbfchaftm*

gerichtm bebarf. 106.

»efeafdjiift.

706 £>er Seitrag einem ©ejeUfchafterm fann

auch ber Seifiung oon 2). befielen.

28 — 3>ienjt

§

733 gür Einlagen, Die in ber Seiftung

oon 2). ober in ber Überlaffung ber

SBenufcung einem (Segenfianbem be*

ftanben tyabtn, fann im $aUe ber

3luflöjung ber ©efellfchaft, nicht @r*

fa£ oerlangt roerben. 731.

^attblung.

845 3m Salle ber Rötung, Der Verlegung

bem ^örperm ober ber ©efunbheit fotoie

im Salle ber greiheitment Verjüng hat

ber ©rfafjpflichtige, roenn ber 23erle$te

traft ©. einem dritten §ur Seiftung

oon S). in beffen §aumroefen ober

©eroerbe oerpflichtet mar, bem dritten

für Die entgehenDen £). Durch @nt*

richtung einer ©elDrente @rja£ ju

leiften. 2)te Vorjchriften bem § 843

2lbf. 2—4 finben entfprechenbe- 9ln*

roenbung. 846.

467 ^ttttf 480, 481
f.
Vertrag 346.

280 Seifhittfl 286
f.

Vertrag 346.

%tftamtnt.

2237 5llm ßeuge foU bei ber Errichtung bem

Xeftamentm wicht mitroirfen:

1

4. mer alm ©efinbe ober ©erjülfe im

2). bem Sfachterm ober Dem beur*

funbenDen 9totarm fteht. 2232,

2244, 2249, 2250.

$erjäf)ntng.

196 5n 8W)ct fahren oerjähren Die 5ln*

fprüche

:

1

7. Derjenigen Sßerjonen, melche bie

33e[orgung frember ©ejdjäfte ober

bie Seiftung oon S). gemerbmmäjjig

betreiben, wegen ber ihnen aum

bem ©eroerbetriebe gebührenDen

Vergütungen, mit Einjchlufj Der

5lumlagen

;

8. Derjenigen, melche im ^rioatbienfte

ftehen, megen bem ©erjaltö, Sofmem

ober anberer 2)ienfibejüge, mit

©infchlufj ber Slumlagen, fotoie ber

S)ienftberechtigten megen ber auf
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§ folcfje 9In[prürf)c gemährten bor*

fchüffe;

14. Der Srjte, inSbefonbere auch ber

Söunbärgte, (Siebuitö Reifer, 3alm*

ärgte unb Sierärgte, forote ber

Hebammen für ihre £)ienft*

leiftungen, mit @infcf)luj3 ber 9lu§«

lagen. 201.

Vertrag»

346 $ür geleiftete 2). forme für Die Über?

laffung ber benu^ung einer <5ad)e

tft beim 9tücftritt oon bem Vertrage

ber SSert §u oergüten oöer, falls in

Dem bertrag eine (Segen letftung in

(Selb beftimmt tft, bieje §u entrichten.

327.

$o*mttttfrfcf)(ifk

1835 %[$ 3lufroenbungen gelten auch fold)e

2). be3 bormunbeS ober beö (Segen*

oormunbeö, bie gu [einem ©eroerbe

ober feinem berufe gehören.

634 3öetföettraö f. Slauf 467.

9 (Sine Sftilitärperfon ^at it)ten 2Sohn*

ftfc am ©arnijonorte. 2ll§ 28ohnft$

einer 2J?ilttärperfon, beren Gruppen*

teil im Snlanbe feinen (Sarnifonort

hat, gilt ber legte inlänbifdje (Sarnifon*

ort be£ XruppentetlS.

£)tefe 23 orfTriften finben feine 3ln*

raenbung auf Militärperfönen, bie nur

jur Erfüllung ber 3Befyrpflid)t bienen

ober bie nicf)t felbftänbig einen Söolm*

fij begrünben fönnen.

Dienstbarkeit.

befchränfte perfonline 2). §§ 1090

btö 1093.

1090 @in ©runbftücf fann in ber 2öeife

belaftet werben, baft berjenige, ju

beffen ©unften bie belaftung erfolgt,

berechtigt ift, ba3 ©runbftücf in

einzelnen bedungen ju benugen,

ober bafj ihm eine jonftige befugniS

ufteht, bie ben ^ntjalt einer ©runbb.

bilben fann (befchränfte perfönliche £).).

— ^tenftBarfett

§ &te borfcfjriften ber §§ 1020 bis

1024, 1026-1029, 1061 finben ent*

fprecfjenbe 2lnroenbung.

.091 2)er Umfang einer befchränften per*

fönlic^en 3). beftimmt ftd) im 3w>etfel

nach bem petfönUdjen bebürfmffe be§

berechtigten.

.092 (Sine befchränfte perfönliche 2). ift

nicht übertragbar. £)ie 9lu3übung

ber 2). fann einem anberen nur über*

Iaffen werben, roenn bie Überlaffung

geftattet ift.

.093 befchränfte perfönliche £). fann

auch baö Stecht befteUt roerben, ein

©ebäube ober einen Seil eines ®e*

bäubeS unter 5lu3fcf)luf3 be§ ©igen*

tümer§ als -Jöohnung §u benu|en.

5luf biefeä stecht finben bie auf ben

Nießbrauch geltenben borjchriften bet

§§ 1031, 1034, 1036, beS § 1037

5tbj< 1 unb ber §§ 1041, 1042,

1044, 1049, 1050, 1057, 1062 ent*

fprechenbe 9lnroenbung.

2)er berechtigte ift befugt, feine

Familie foroie bie §ur ftanbeSmäftigen

bebienung unb gur Pflege erforber*

liehen ^ßerjonen in bie 2öof)nung

aufzunehmen.

3ft baö riecht auf einen Seil be§

(Sebäubeö befchränft, fo fann ber

berechtigte bie §um gemeinfehaftlichen

©ebrauebe ber beroolmer beftimmten

Einlagen unb Einrichtungen mit*

benu^en.

(gifletttuttu

916 2Birb burch ben Übetbau ein Erb*

baurecht ober eine D. an bem Nachbar*

grunbftücfe beeinträchtigt, fo finben

ju (fünften bes berechtigten bie bor*

fünften ber §§ 912-914entfprechenbe

9lnroenbung. 9L7.

5lrt. ©tnfiifjrutt8$öefefc.

113 Unberührt bleiben bie lanbeög. bor*

fehriften über bie 3ufammenlegung oon

(Srunbftücfen, über bie (Semeinbeitä*

teilung, bie Regulierung ber 2öege,
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8rt. bie Orbnung ber gutötjerrlirfj^bäuer-

ltdjen Serhältniffe fonne über Die 9lb*

löfung, Umroanblung ober Ein*

fcrnäntung oon £). unb ^ieallaften.

:£ie$ gilt inöbefonbere aud) oon ben

23orfd)riften, roeld)e bie burd) ein

Verfahren biefer 2Irt begrünbeten ge*

meinfcfjaftlichen Angelegenheiten jum

®egenftanbe t)aben ober roeldje fid)

auf ben Enoerb beS Eigentums", auf

bie Begrünbung, XHnberung unb 9luf>

hebung oon anberen Siechten an

©runbftücfen unb auf bie Berichtigung

bes ©runbbud)S begießen. 116.

114 Unberührt bleiben bie lanbesg. 23ot;

[driften, nad) meldten bie bem 6taale

ober einer öffentlichen ^Inftalt infolge

ber Drbnung Oer gutsherrlich*bäuer*

liefen 25er£)ältntffe ober ber 9Iblöfung

oon 2)., 9teallaften ober ber Dber-

ter)nöt)errIict)fett5u(leJ)ent)en5lbIöjungö-

renten unb fonftigen 9teallaften §u

ihrer Begrünbung unb gur 3Btrf[arm

feit gegenüber bem öffentlichen ©lauben

bes ©runbbuctjs nid)t ber Eintragung

bebürfen. 116.

115 Unberührt bleiben bie lanbesg. 23or*

jehriften, meiere bie Belaftung eines

Qkunbftücfs mit geroiffen ©runbb.

ober be)d)ränften perjönltd)en £>. ober

mit 3fteallaften unierjagen ober be*

jehtänfen, forme bie lanbesg. Bor*

jcfjrijten, meiere ben 3n *)Q tt unD Daö

3Jla§ folcfjer 3Hect)te näher beftimmen.

116.

116 '). Eigentum § 916.

128 Unberührt bleiben bie lanbesg. Bor*

jcfjriften über bie Begrünbung unb

Aufhebung einer 2). an einem ®runb*

ftücfe, bas im ©runbbuche nicht ein*

getragen ift unb nach ben Borfd)riften

ber ©runbbuchorbnung nicht ein*

getragen gu roeiben braucht.

184
f. ©runbbienftbatfeit § 1020, 1025,

1026, 1028.

191 2)ie bisherigen ©. über ben ©chu|

$tenftbatfeit

5lrt. im Beft§ einer ©runbbienftbarfeit ober

einer befd)rän£ten persönlichen

finben auch na^ bem gnfrafttreten

bes B.®.B. Slnroenbung, bis bas

©runbbuch für bas belaftete ®runb*

ftücf als angelegt angujehen ift.

Bon ber $eit an, §u roelcrjer bas

©runbbuch a^ angelegt anjufehen ift,

finben §um @d)u£e ber Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit, mit roelcher

bas galten einer bauernben Anlage

oerbunben ift, bie für ben Befi§fd)u$

geltenben Borfchriften bes 8.®.$.

entjprechenbe Amoenbung, jolange £).

biefer Art nach Art. 128 ober Art.

187 gur Erhaltung ber 2öirffamfeit

gegenüber bem öffentlichen ©lauben

bes ©runbbuchs nicht ber Eintragung

bebürfen. £)as (bleiche gilt für

©runbbienftbarfetten anberer Art mit

ber Maßgabe, bafj ber Befifcfchutj nur

gemährt roirb, roenn bie 3). in jebem

ber brei legten %>atyxe oor ber Störung

minbeftens einmal ausgeübt roorben

ift. 180.

§ ©ruttbbiettfi&ftvfeti*

1020 Bei ber Aueübung einer ©runbbienft*

barfeit hat ber Berechtigte bas 3n»

tereffe bes Eigentümers bes belafteten

©runbftücfs thunlichft §u jehonen.

§ält er §ur Ausübung ber %. auf

bem belafteten ©runbftücf eine Einlage,

fo hat er fie in orbnungsmäfjigem

3uftanbe §u erhalten, foroeit bas 3n*

tereffe bes Eigentümerg es erforbert.

1021—1024.

1025 ©ereicht bei ber Teilung eines ©runb*

ftücfs bes Berechtigten bie %. nur

einem' ber Seile 3um Sorteile, fo

erlifcht fie für bie übrigen Seile.

1026 Sffiirb bas belaftete ©runbfiücf geteilt,

fo werben, wenn bie Ausübung ber

©runbbienftbarfeit auf einen be*

ftimmten Seil bes belafteten ®runb*

ftücfß bejehränft ift, tie Seile, meldte

— 630 —
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§ außerhalb beS Vereide Oer Ausübung

liegen, oon ber £). frei. 1027.

1028 3ft auf bem belüfteten ©runbftücf

eine Einlage, burch roelcfje bie ©runb*

bienftbarfett beeinträchtigt wirb, er-

rietet roorben, fo unterliegt ber 9In*

fpruch beS berechtigten auf Vefeittgung

ber Beeinträchtigung ber Verjährung,

auch toenn bie 2). im ©runbbucf) ein*

getragen ift. Mit ber Verjährung

beS 5lnfprucf)S erlifcf)t bte 2)., foroeit

ber Veftanb ber Anlage mit ihr in

SBiberfpruch fleht.

2)ie Vorfällen beS § 892 finben

feine 5lntoenbung.

1029 Sßirb ber Veft^er eines (SrunbftücfS

in ber Ausübung einer für ben

(Eigentümer im ©runbbud) einge*

tragenen ©runbbienftbarfeit geftört,

fo finoen bie für ben Veftjfchu|

geltenben Vorfchriften entfpiechenbe

9inroenbung, foroeit bie 2). innerhalb

eineö 3a^reö üor Der Störung, fei eS

auch nur einmal, ausgeübt rooröen ift.

Dienstberechtigter.

§ Sluftrag-

675 9luf einen 2)ienftoertrag ober einen

SBerfoertrag, Oer eine ©efcfjäftS*

bejorgung gum (Segenftanoe hat, finben

bie Vorfchriften ber §§ 663, 665 big

670, 672-674 unb, toenn bem 95er-

pflichteten baS 9iect)t gufteht, ohne @in*

haltung einer Mnbtgungsfrtft §u

tunbigen, aud) bie Vor|chriften beS

§ 67 1 9lbf , 2 entfprechenbe $lnroenbung.

Sicnftuertrafl.

611, 614, 615
f.
Dienst — £>ienftoertrag.

616 2)er &ur SDienJileiftung Verpflichtete

roirO i>eS 5lnfprucf)S auf bie Vergütung

nicht baburch oerluftig, baft er für

eine oerhältniSmäftig nicht erhebliche

3eit burch einen in feiner $erfon

liegenben C$hunO ohne fein Verfchulöen

an ber SMenftleiftung oerhinbert roirb.

@r mufc ftch jeboch ben betrag an*
|

§ rechnen laffen, welcher ihm für bie

3eit ber Vetrjinberung auS einer auf

(Srunb g. Verpflichtung beftehenben

ßranfen* ober Unfatloerftcrjerung gu*

fommt.

17 3f* bei einem bauernben £)ienftoer*

hältniffe, welches bie (SrroerbStrjätigfett

beS Verpflichteten oollftänbig ober

hauptfächltch in 5lnfpruch nimmt, ber

Verpflichtete in bie häusliche (Semein*

fchaft aufgenommen, fo ha* ber £).

ihm im gafle ber Gsrfranfung bie er*

foröerltcfje Verpflegung unO ärztliche

behanblung bis gur 2)auer oon jed)S

SBochen, jeboch nicht über bie Ve*

enbigung beS SDienftoerhältniffeS tym*

auS, §u geroähren, jofern nicht bie @r*

frantung oon bem Verpflichteten cor*

fä^lich ober burch grobe garjrläj ftgfeit

herbeigeführt rooroen ift. £)te Ver*

pflegung unb ältliche behanblung

fann burch Aufnahme beS Verpflichteten

in eine Slranfenanftalt gemährt roeroen.

2)te Soften tonnen auf bie für Die

3eit ber Gsrfrantung gefchulbete Ver*

gütung angerechnet treiben. 2Birö

baS £ienftoerhältniS roegen ber @r*

franfung oon bem £). nach § 626

gefünbigt, jo bleibt bie baburch r)etbei=*

geführte Veenbigung beS £ienftoer*

hältniffeS auger Vetracrjt.

2)ie Verpflichtung oeS £>. tritt nicht

ein, roenn für bie Verpflegung unb

ärztliche berjanblung Durch eine Ver*

ficherung ober Ourd) eine Einrichtung

ber öffentlichen Krankenpflege Vorforge

getroffen ift. 619.

618, 619, 620, 630
f.
Dienst - SDienft*

oertrag.

625 äöirb oaS DienftoerrjältniS nach bem

Ablaufe ber ^ienft^eit oon bem Ver*

pflichteten mit Sßijfen beS anberen

XeileS fortgejegt, jo gilt eS als auf

unbeftimmte 3^ oerlängert, fofern

nicht ber anoere Seil unoer^üglich

miOerfpricht.
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626 E)a3 ricn(tucrt)Qltniö fann oon jebem

Seile ohne Qsinhaltung einer Mn*
tüaungSfrift gefünbigt roerben, roenn

ein wichtiger ©runb oorliegt. 627,

628, 617.

627 .v>at ber 5ur SDtenftleiftung 3Serpf[tct>*

icte, ohne in einem bauernben SMenft*

oerhältniffe mit feften Vegügen gu

ftetjen, $)ienfte höherer 9Irt gu letften,

Die auf ©runb befonDeren Vertrauens

übertragen 511 werben pflegen, fo ift

t>ie ftünbigung auch olme bie im

§ 626 bezeichnete VorauSfefcung gu*

lajftg.

2)er Verpflichtete barf nur in ber

2lrt fünDigen, baft ftd) ber 2). bie

2)ienfte anberroeit befdjaffen fann, eS

fei benn, baf; ein mistiger ©runb

für bie ungeitige föünbigung vorliegt.

Mnbigt er ot)ne folgen ®runb gur

Unzeit, fo tjat er bem 2X ben barauS

entftefjenben Schaben gu erje|en. 628.
j

628 2ötrb nach bem beginne ber SDienft*

Ieiftung DaS 25ienftoerhältniS auf

©runb beS § 626 ober beS §627
gefünbtgt, fo fann ber Verpflichtete

einen feinen bisherigen Seiftungen

entsprechenden Seil ber Vergütung

oerlangen. ßünbigt er, orrne buret)

oertragSnnDrigeS Verhalten beS anberen

XeileS bagu oeranlafjt gu fein, ober

oeranlafct er buret) fein oertragS*

roibrigeS Verhalten bie $ünbigung

DeS anbeten XeileS, fo fteljt itjm ein
j

Slnfpruct) auf Die Vergütung inforoeit
j

nic^t gu, als feine bisherigen Seiftungen

infolge ber Hünbtgung für ben anberen

Seil fein gntereffe haben. 3ft bie

Vergütung für eine fpätere 3^it im

Voraus entrichtet, fo ha* ber 23er-

pflichtete fie nach SJcafcgabe beS § 347

oDer, roenn bie ßünbigung roegen eines

UmftanbeS erfolgt, ben er nicht gu

oertreten fyat, nach ben Vorfcr)rtften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung gurüefguerftatten.

— ^tenftleiftung

§ 2öirb bie Mnbigung burch oertragS*

roibrigeS Verhalten beS anberen XeileS

oeranlafjt, fo ift biefer gum @rfa|e

beS burch bie Aufhebung beS SDienft*

oerhältniffeS entftehenben Schabeng

oerpflichtet.

629 9lach ber ^ünbigung eines bauernben

£)ienftoerhältniffeS b,at ber 2). bem

Verpflichteten auf Verlangen an*

gemeffene ßeit gum 5luffucr)en eines

anoeren £)ienftoerhältniffeS gu ge*

3lrt. mähren.

95 <£ittfüf)rttttg$8efe^ f.
Dienst -

<&&

§

196 SBerjäfjrtutö 197, 201 f.
Dienst

— Verjährung.

Dienstbezüge.

Sttenfttoertwa,.

622, 620
f.

Dienst - 2)ienftoertrag.

627, 628
f.

Dienstberechtigter

£)ienftoertrag.

196, 201
f.

Dienst - Verjährung.

Diensteinkoininen.

@4»tl9t>e¥fjftlttti9»

411 Xritt eine äftüitärperfon, ein Veamter,

ein ©eiftUcher ober ein Serjrer an

einer öffentlichen UnterrichtSanftalt

Den übertragbaren Xeil beS £)., beS

SöartegelbeS ober beS Ruhegehalts ab,

fo ift bie auSgatjIenbe IRaffe burch

9luShänDigung einer oon bem bis*

herigen ©laubiger auSgefteßten, öffent*

lieh beglaubigten Urfunbe oon ber

Abtretung gu benachrichtigen. Vis

gur Venachrichtigung gilt Die 9lb*

tretung als ber ßaffe nicht befannt.

Dienstleistung*.

$ienftt>ertrag.

612 (Sine Vergütung gilt als ftißfchmeigenb,

menn bie £). ben Umftänben nach nur

gegen eine Vergütung gu erwarten ift.
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§ gft bie §b'he ber Vergütung ntc^t

beftimmt, fo tft bei bem SBeftetjen einer

%a& bte tarmäfjige Vergütung, in

Ermangelung einer %a&, bie übliche

Vergütung al3 oereinbart anzuferjen.

613, 614, 615, 618, 619
f.

Dienst -
SMenftoertrag.

616, 627, 628
f.
Dienstberechtigter —

9lrt. 3)ienftoertrag.

95 (gtttfitfjruttttSaefefc f. 2)ienftoertrag.

§ §§ 617, 618, 619.

845 §tutMutta 846
f.

Dienst -
^anblung.

$erjäl)tutta.

196 $n 3^>ei fahren oerjähren bie 5lnfprüct)e

:

1

14. ber Srgte, inSbefonbere auch ber

2öunbär§te, ©eburtstjelfer, 3arm*

ärgte unb Xierärgte, foroie ber

§ebammen für it)re 3)., mit ©in*

fcrjlufj Der Fluglagen. 201.

^Etl Ukrnmnbtfchaft.

1617 £)a§ ßinb ift, folange e£ bem elterlichen

§au§ftanb angehört unb oon ben

Eltern erlogen ober unterhalten roiro,

oerpflichtet, in einer feinen Gräften

unb feiner £eben3ftellung entfprechenben

2öeife ben Eltern in ihrem §au§roefen

unb (Stefcpfte 2)tenfte §u leiften.

Söerfbertraa.

631 (Segenftanb be§ 2Berfoertrag§ fann

joroofyl bie ^erftellung ober Veränberung

einer ©ad)e al§ ein anberer burcf)

Slrbeif oöer %. ^rbei^ufüljrenber

Erfolg fein.

Dienstverhältnis.

Srtenftto ertrag*

617, 619
f.
Dienstberechtigter— SDienft*

oertrag.

620, 622, 630
f.

Dienst - SDienftoertrag.

623 3ft bie Vergütung nicht nach 3eit*

abjcrmitten bemeffen, fo fann ba§ %.

jebergeit gefünbigt roerben; bei einem

bie Erroerböthätigfeit beö Verpflichteten

oollftänbig ober hauptfäd)lich in 5ln*

§ fpruch nehmenben 2). ift jeboch eine

$ünbigung§frtft oon jmei SBodjen

einzuhalten. 620.

624 3ft ba§ 2). für bie Sebenggeit einer

^erfon ober für längere $eit aU

fünf Sahre eingegangen, fo fann eö

oon bem Verpflichteten nach bem

Ablaufe oon fünf fahren gefünbigt

roerben. £)ie tfünbigungSfrift beträgt

fed)3 3Jlonate.

625-629, 617
f.
Dienstberechtigter

-

2)ienftoertrag.

5lrt. (gittfüfjrunftSaefe^

80 Unberührt bleiben, joroeit nicht in bem

23.®.33. eine befonbere SBeftimmung

getroffen ift, bie lanbeäg. Vorfctjriften

über bie oermögenörechtlichen 5lnfprüd)e

unb VerbinbUchfet'en Oer Beamten,

ber ©eiftlichen unb ber Serjrer an

öffentlichen Unterricf)t£>anftalten auö

bem 2lmt3* ober £)., mit Einfchlufj

ber 5lnfprüche ber Hinterbliebenen.

Unberührt bleiben bie lanbeSg.

Vorfdjriften über ba3 ^ßfrünbenrecrjt.

81.

95
f.

2)ienftoertrag §§ 617, 619, 624,

©efchäftSfähigfeit § 113.

171 Ein gur 3eit beö SnfrafttretenS be3

befterjenbeS 9Jtiet*, $acf)t*

ober 2). beftimmt fid), roenn nicht

bie ßünbigung nach bem Snfrafttreten

be§ $.®.S8. für ben erften Dermin

erfolgt, für ben fie nach ben bisherigen

©. guläffig ift, oon biefem Xermin

an nach D*n Vorfd)riften beä

172.

§ ®efcf)äft$fäWafett,

113, 106
f.

Dienst - ©efchäftöfähigfeit.

Seftaroettt

2071 §at ber Erblaffer ohne nähere SBe*

ftimmung eine klaffe oon ^erfonen

ober s
]jerfonen bebacht, bie $u ihm in

einem £)tenft*ober ©efchäftSoerhältniffe

ftehen, fo ift im 3roeifel anzunehmen,

baß biejenigen bebacht ftnb, roelche

Zur 3eit be3 Erbfalls ber bezeichneten



X i cnftuerljäl tu 18 — 634 — 2>tenftbcrtrag

§ ftlajfe angehören ober in bem be«

3ctd)nelen Verrjältniffe fletjen.

$obe$erflärutt0.

15 siöer als Angehöriger einer bewaffneten

yiad)i an einem .sltiege teilgenommen

bat, wärjrenb fceö ^triegeö oermijjt

worben unb feitbem oer[cf)ollen ift,

fann für tot erflätt werben, roenn

jeit bem grieben3fd)luffe brei 3ar)re

oerft riehen finb. §at ein grtebenS*
|

f c^Iuf^ ntcfit ftattgefunben, fo beginnt

ber breijährige 3e^raum m ^t bem

Scrjluffe beö ^sarjreS, in welchem ber

ßrieg beenbigt worben ift.

2113 Angehöriger einer bewaffneten

2ftacf)t gilt auch berjentge, melier firf)

in einem Amts* ober £). ober gum

3wecfe freiwilliger §ilfeleifiung bei

ber bewaffneten Sftacht befmbet. 13,

17. 18.

©ormunbfcfjaft

1822 £)er Votmunb bebarf ber (Genehmigung

be£ VoimunbjchafiSgerichtS

:

1

7. einem auf bie @ingef)ung eineS

2)ienft* ober ArbeitSoerhältniffeS I

gerichteten Vertrage, roenn ber

ältünbel gu perjönlichen Seiftungen !

für längere 3^it als ein Sarjr oer*

pflichtet roerben foH 1812.

1827 SDoS Voimunbjchaftsgerkht fotl ben

3ftünbel höten oor ber dntjcheibung

über bie (Genehmigung eines Sehr*

oertrags ober eines auf bie ©ingerjung

eines 2)ienft* ober ArbeitöoerhältniffeS

gerichteten Vertrags unb, roenn ber

äftünbel bas otetgehnte £eben3jahr

oollenbet hat über bie Csntlaffung au3

bem StaatSoerbanbe.

1888 3ft ein Beamter ober ein 9teligton3*

biener §um Vormunbe befteflt, fo hat

ir)n ba3 Vormunbfcf)aftsgericht §u ent* !

lafjen, roenn bie Erlaubnis, bie nach

ben £.(G. jur Übernahme ber Vor*

munbfchaft ober gur Fortführung ber

oor bem ©tntritt in ba3 Amts* ober

§ 2). übernommene Vormunbfchaft er*

forberlich ift, oerfagt ober §urücfge*

njommen roirb ober wenn bie nach ben

&(G. guläjfige llnterfagung ber gort*

fürjrung ber Vormunbfchaft erfolgt.

1895.

Dienstvertrag.

675 Auf einen 2). ober auf einen 2Berf*

oertrag, ber eine (GefchäftSbeforgung

gum (Gegenftanbe hat finben bie Vor*

fchriften ber §§ 663, 665-670, 672

bte 674 unb, roenn bem Verpflichteten

baS s
Jtecf)t §ufteht ohne Einhaltung

einer ßünbigungSfrift §u fünbigen, auch

bie Vorjchriften beö § 671 Abf. 2

entfprechenbe Anmenbung.

Stenfttoertraö §§ 611-630.

611 £)urd) ben £). roirb Derjenige, roelcher

SMenfte §ufagt, §ur Seiftung ber oer*

fprochenen 2)tenfte, ber anbere

§ur (Gewährung ber oereinbarten Ver*

gütung oerpflichtet.

(Gegenftanb beS 3). fönnen 2)ienfte

jeber Art fein.

612 Eine Vergütung gilt als ftiÜjchroeigenb

oereinbart, roenn bie I)ienftleiftung

ben Umftänben nach nur 9e9en eine

Vergütung ju erwarten ift.

3ft bie §öf)e ber Vergütung nicht

beftimmt, fo ift bei bem Vefterjen einer

%aict bie ta^mä^ige Vergütung, in

©rmagelung einer %aice bie übliche

Vergütung als oereinbart angufehen.

613 2)er gut SDienftleiftung Verpflichtete

hat bie 2)ienfte im 3roeifel in Sßetfon

ju leiften. 2>er Anfprucf) auf bie

:Dienfte ift im ^wcifel nicht über*

tragbar.

614 2)ie Vergütung ift nach ber Seiftung

ber £)ienfte §u entrichten, ^sft bie

Vermietung nach 3e^abfchnitten be*

meffen, fo ift fte nach bem Ablaufe

ber einzelnen 3eitabjd)mtte gu ent*

richten.
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615 ßommt ber 5Dienflberect>ttflie mit ber

Sinnahme ber 2)ienfte in Vergug, fo

fann ber Verpflichtete für bie. infolge

be£ VergugS mct)t geleifteten £)ienfte

bie oereinbarte Vergütung oerlangen,

orjne gur 9tad)leiftung t>etpfltct)tet §u

fein. Er mujs ftd» jebod) ben 2Bert

beSjemgen anrennen lafjen, roaö er

infolge be£ Unterbleibend ber 3)ienfi*

leiftung erfpart ober burct) anderweitige

Verroenbung jeiner £)ienfte erroitbt

ober ju erroerben böswillig unterläßt.

616- SDer jur £)ienftletftung Verpflichtete

roirb be3 2lnjpruct)3 auf bie Vergütung

nicht baburcf) oerluftig, bajs er für

eine oerhältniömäjsig nicht erhebliche

3eit burch einen in (einer $erfon

Iiegenben ©runb ohne [ein Verfdjulben

an ber 3)ienftleiftung oerhinbert roirb.

Er mujs ftch jeboch ben Vetrag an*

rechnen laffen, roelcher ihm für bie

40 $eit ber Verhinberung au3 einer auf

©runb g. Verpflichtung beftehenben

Slranfen* ober Unfalloerftcherung gu>

fommt.

617 3ft °ei einem bauernben 2)ienftoerr)ält=

niffe, roelcheö bie Erroerb3tf)ätigfeit be£

Verpflichteten oollftänbig ober rjaupt*

jächlich in Slnfpruct) nimmt, ber Ver*

pflichtete in bie häusliche ©emeinfrfjaft

aufgenommen, jo hat ber 3)ienftberech^

tigte ihm im gaüe ber Erfranfung

bie erforberliche Verpflegung unb ärgt*

liehe Vehanblung bis jur 2)auer oon

fed)§ lochen, jeboch nicht über bie

Veenbigung beö 2)ienftoerbältnijjt£>

hinaus, $u gewähren, [ofern nicht bie

Erfranfung oon bem Verpflichteten

oorfätjlicf) ober burch grobe $al)rläjfig*

feit herbeigeführt roorben ift. 2)ie

Verpflegung unb ärztliche Vehanblung

fann burch Aufnahme beö Verpflichteten

in eine .slranfenanftalt geroährt merben.

£)ie Soften fönnen auf bie für bie

3eit ber Erfranfung gejchulbete Ver*

gütung angerechnet merben. Sßirb ba3

$tenjtberttag

§ 2)tenftoerhältm3 megen ber Erfranfung

oon bem 2)ienftberechtigten nach § 626

gefünbigt, jo bleibt bie baburch herbei*

geführte Veenbigung be3 SDtenftoer*

hältniffeS au^er Vetracht.

£)ie Verpflichtung be3 £)ienftbe*

rechtigten tritt nicht ein, roenn für bie

Verpflegung unb ärztliche Vet)anblung

burch eine Verficherung ober burch eine

Einrichtung ber öffentlichen itranfen*

pflege Vorforge getroffen ift. 619.

618 2)er £)ienftberechtigte hat
sJtäume, Vor*

richtungen ober ©erätfehaften, bie er

§ur Verrichtung ber SMenfte 5U be*

jct)affen hat, jo einzurichten unb 3U

unterhalten unb Dienftleiftungen, bie

unter jeiner 5lnorbnung ober jeiner

Leitung oor§unehmen finb, jo gu regeln,

baj$ ber Verpflichtete gegen (S5efat)r

für Seben unb ®ejunbrjett jomeit ge*

jd)ü§t ift, als bie Statur ber Sienft*

leiftung e§ geftattet.

3ft ber Verpflichtete in bie häusliche

(Semeinfchaft aufgenommen, jo hat ber

SDienfiberechtigte in 9lnferjung beö

2öorm* unb ©chlafraumS, ber Ver*

pflegung jorote ber 5lrbeit3= unb Er*

holung^eit biejenigen Einrichtungen

unb Slnorbnungen §u treffen, melche

mit 9tücfficht auf bie ©efunbrjeit, bie

Sittlichfeit unb bie Sieligton be£ Ver*

pflichteten erforberlict) finb.

Erfüllt ber £ienftberecr)tigte bie ihm

in 5lnjehung be3 bebend unb ber

©ejunbheit be3 Verpflichteten obliegen*

ben Verpflichtungen nicht, jo finben

auf feine Verpflichtung §um Schabens*

erjage bie für unerlaubte .v>anblungen

geltenben Vorjchriften ber §§ 842 bis

846 entjpredjenbe 9inroenbung. 619.

619 2)ic bem £)ienftberechtigtcn nach ben

§§ 617, 618 obliegenben Verpflich*

tungen fönnen nicht im oorauö burch

Vertrag aufgehoben ober bejehränft

merben.

620 £>aS 2)ienftoerl)ältni3 enbigt mit bem
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§ Ablaufe ber fyit, für bie e3 ein*

gegangen ift.

3fi t)te $)auer t>eö SDienftoer^ält*

niffeS meber beftimmt noch au§ ber

Vefcrjaffenheit ober bem gmecfe ber

2)ienfte 51t entnehmen, fo fann jeber

Xeil baS £tenftucrr)ältni3 nad) 3Jtaf$*

gäbe ber §§ 621—623 fünbigen.

621 3fi bie Vergütung nad) Xagen be-

meffen, fo ift bie Äünbigung an jebem

Xage für ben folgenben Xag suläffig.

3ft bie Vergütung nach 28od)en

bemeffen, fo ift bie Mnbtgung nur

für ben ©d)luf$ einer $alenfcermod)e

guläjfig; fie fyat jpäteftenä am erften

2Berftage ber 2Bocr)e gu erfolgen.

3ft bie Vergütung nad) äftonaten

bemeffen, fo ift bie Mnbigung nur

für ben ©djluft eine§ ftalenbermonatS

juläjfig; fie h a * fpätefienö am fünf-

geinten be3 9Jtonat3 5U erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Viertel*
|

jähren ober längeren 3^abfc^nitten

bemeffen, fo ift bie Äünbigung nur

für ben 6chluj3 eine§ Slalenberoiertel*

ja^reö unb nur unter Einhaltung einer
\

^ünbigungäfrtft oon jecf)3 äBocfjen

Suläffig. 620.

622 £a§ 2)tenftoerhältniS ber mit feften

S3e§ügen §ur Seiftung oon £)ienften

höherer 5lrt 2lngeftellten, beren @r*
|

roerbötE)ättgfeit burd) ba3 SDienft*

üertjältniö oollftänbig ober hauptfäd)>

lid) in 2lnfprud) genommen roirb,

inäbejonbere ber Sehrer, Erzieher,

$rioatbeamten
, ©efellfcfj afterinnen

,

fann nur für ben ©cfjlujj eineS

ßalenberoierteljahreS unb nur unter

Einhaltung einer SlünbigungSfrift oon

jec^ä 2öod)en gefünbigt merben, aud)

menn bie Vergütung nad) fürgeren

3eitabfd)nitten als Vierteljahren be-

meffen ift. 620.

623 3ft bie Vergütung ntdft nad) 3eit*

abfcrjmtten bemeffen, fo fann ba3

2)ienftoert)ältniä jebergeit gefünbigt

§ merben; bei einem bie Ermerb3tl)ätig*

feit be3 Verpflichteten oollftänbig ober

rjaupifäcfjltd) in 9lnfprudj necjmenben

SDienftoerrjältniS ift jebod) eine Mn*
bigungöfrift oon jmei 3Bocf)en ein»

5ut)alten. 620.

624 3ft ba§ SienftoerhältmS für bie

SebenSjeit einer $erfon ober für

längere $eit al§ fünf garjre ein«

gegangen, fo fann e£ oon bem Ver*

pflichteten nad) bem Ablaufe oon fünf

3at)ren gefünbigt merben. 2)ie $ün*

bigungSfrift beträgt jecfjS 3Jlonate.

625 2öirb ba3 2)ienftoerr)ältniö nacr) bem

Ablaufe ber SDtenftgeit oon bem Ver*

pflichteten mit 2Btffen be3 anberen

SLetleö fortgefeljt, fo gilt e§ als auf

unbeftimmte 3eü nerlängert, fofern

nicfjt ber anbere Seil unoergüglid)

miberfpricht.

626 2)a§ •DtenftoerhältniS fann oon jebem

Xctle ohne Einhaltung einer $ün*

bigunöfrift gefünbigt merben, menn

ein midjtiger ®runb oorliegt. 617,

627, 628.

627 £at öer §ur $>ienftleiftung Verpflichtete,

ohne in einem bauernben SMenftoerhält*

niffe mit feften Vegügen gu ftehen,

SDienfte höherer 5lrt §u leiften, bie

auf ©runb befonberen Vertrauend

übertragen §u merben pflegen, fo

ift bie $ünbigung auch ohne bie

im § 626 bezeichnete Vorauöfe^ung

guläjfig.

2)er Verpflichtete barf nur in ber

5Irt funbigen, bafj fich ber $)ienft*

berechtigte bie 2)ienfte anbermeit be=

fchaffen fann, eä fei benn, ba^ ein

michtiger ©runb für bie unjeitige ivün*

bigung oorliegt. i\ünbigt er ohne

folgen ©runb §ur Unjeit, fo t)at er

bem 3)ienftberechtigten ben barauS ent*

ftehenben (Schaben gu erfefcen. 628.

628 2ßirb nach bem beginne ber ©ienft*

leiftung ba3 ^)ienftoerhältniö auf

©runb beö § 626 ober be§ § 627
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§ gefünbigt, jo fann ber 35erpflid)lete

einen [einen bisherigen Seiftungen

entjprerfjenben Xeil ber Vergütung

oerlangen. 5lünbigt er, olme buret)

oertragSroibrigeS Verhalten beS an*

beren XeileS baju oeranlaßt §u fein,

ober oeranlafjt er burch jein oertragS*

roibrigeS 35er galten bie Mnbigung beS

anberen SeileS, fo ftefyt ihm ein 2ln*

fpruet) auf bie Vergütung injoroett

nict>t ju, als feine bisherigen Seiftungen

infolge ber ^ünbigung für ben an*

beren Xeil fein 3ntereffe f)aben. 3ft

bie Vergütung für eine jpätere ßeit

im oorauS entrichtet fo tjat ber 33er*

pflichtete fie nach 5TCaj3gabe beS § 347

ober, wenn oie ^ünbtgung wegen

eines UmftanbeS erfolgt, ben er nicht

gu oertreten hat, nach ben Vorjchriften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung gutücfjuerftatten.

2Birb bie ßünbtgung burch oertragS*

roibrigeS Verhalten beS anberen Seilet

oeranlafjt, fo ift biefer jum (Srjafce

beS burch bie Aufhebung beS SDienft-

oerhältmfjeS entftehenben (SchabenS

oerpflichtet.

629 Rad) Der Mnbigung eines bauetnben

SDienftoerhältniffeS fyat ber £)ienft*

berechtigte bem Verpflichteten auf Ver*

langen angemeffene 3eit gum 5luffuct)cn

eines anberen 2)ienfioerhältmffeS ju

geroähren.

630 SBei ber Seenbigung etneS bauernben

^ienftoerhältniffeS fann ber Ver*

pflichtete oon bem anberen Seile ein

fchtiftlicheö $eugniS über baS £)ienft*

oerhältniS unb beffen 2)auer forbern.

$)aS 3eugniö ift auf Verlangen auf

bie Seiftungen unb bie Rührung im

Slrt. $)ienfte gu erftreefen.

96 ©ittfüljrttttö^öefe^ f. SDtenftoertrag

§§ 617-619, 624.

§ äRäfleruertrag.

655 3ft für ben RachroetS ber (Gelegenheit

jum 9lbjd)lufj eines ober für bie

$olmetfd)er

§ Vermittlung eines folgen Vertragt

ein unoerhältniSmäjjtg hoher 2ftäfler*

lohn oereinbart roorben, fo fann er

auf Antrag beS ©ct)ulbnerS burch

Urteil auf ben angemeffenen 33etrag

herabge(e|t merben. 3^act) ber @nt*

richtung beS SotmeS ift bie %>erab*

fetjung auSge(d)loffen.

Dienstzeit.

625 Stenfttoettraß f.
Dienstvertrag

—

£)ienftoertrag.

§ Dienstzeugnis.

630 $iettftt>eritaß
f.

Dienst -
£)tenftoertrag.

5lrt.

96 ©tttfiiljtttttßSßefe^ f.
Dienst —

§ Ding.

230 $tnßltd()er Slrteft f.
Arrest,

ßetfimtß.

252 £)er ju erfefcenbe Schaben umfaßt

auch ben entgangenen ©eroinn. 2llS

entgangen gilt ber (Gemimt, welcher

nach °cm gewöhnlichen Saufe ber 3).

ober nach ben befonberen llmftänben,

inSbefonbere nach ben getroffenen

Slnftalten unb Vorfefjrungen, mit

SSahrjcheinlichfeit erroartet werben

fonnte.

$erjäl)rutt0.

221 (Gelangt eine ©act)e, in 9lnjetmng

beren ein binglicher Slnfprud) befielt,

burch Rechtsnachfolge in ben 23eft$

eines dritten, fo fomrnt bie roahrenb

beS SeftfceS beS RedjtSoorgangerS

oerftrichene Verjährungszeit bem

Rechtsnachfolger ju ftatten.

5lrt. Dolmetscher.

16/ <£infiU)rttttß$ßefefc f.
Seftament

§§ 2244, 2245.

§
2276 <&rb*eriraß f.

Seftament 2244,

2245.

— 637 —
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§ Icftament.

--44 (hflärt ber (Srblaffer, bajj er ber

beutfehen Sprache nicf)t mächtig [ei,

fo mujj bei ber Errichtung be§

^eftamentö ein oereibeter £). guge*

Sogen werben. 5luf ben 2). finoen

bie nach ben §§ 2234—2237 für

einen 3eu9en geltenben 33orfct)riften

entfprecfjenbe s2lnmenbung.

£)a3 ^rotofoll mujj in bie Sprache,

in ber fidt) ber (Srblaffer erflärt,

überfefct werben. &ie Überfe^ung

mufc oon bem £). angefertigt ober

beglaubigt unb oorgelefen werben;

bie Überfefcung mu§ bem $rotofoll

al3 Slnlage beigefügt werben.

2)a3 ^rotofoll mufj bie Erklärung

beä ©rblafferö, bafj er ber beutfehen

Sprache nict)t mächtig fei, fowie ben

tarnen be3 2). unb bie geftftellung

enthalten, bajj ber 2). bie Über*

fe^ung angefertigt ober beglaubigt

unb fie Borgelefen ^at. 25er £).

mujj ba3 s$roto!oÜ unter fdjreiben.

2232, 2249.

2245 ©inb (amtliche mttwirfenbe s$erfonen

ihrer 33etfid)erung nach ber (Sprache,

in ber ftet) ber (Srblaffer erflärt,

mächtig, fo ift bie gu^ung eineg

2). nicht erforberlicrj.

Unterbleibt bie 3uäiehun9 eineS

£)., fo mufj ba§ ^ßrototoll in ber

fremben Sprache aufgenommen werben

uno bie (Srflärung be§ ©rblafferS,

baß er ber beutfehen (Sprache nict)t

mächtig jei, fowie bie 23erficf)erung

ber mitwirfenben ^erfonen, bajj fie

ber fremben Sprache mächtig feien,

enthalten. (Sine beutfehe Überfe^ung

jofl als Anlage beigefügt werben.

2232, 2249, 2250.

2250 2Ber ftet) an einem Orte aufhält, ber

infolge be3 2luSbrucr)3 einer 5lranft)ett

ober infolge fonftiger aufierorbentlidjer

Umftänbe bergeftalt abgefperrt ift,

baß bie Errichtung etne§ XeftamentS

§ oor einem Züchter ober oor einem
sJlotar nicht möglich ober erf)eblt<$

erfcrjwert ift, fann ba§ ^eftament in

ber buref) ben § 2249 9lbf. 1 be*

ftimmten gorm ober burd) münblicrje

Erflärung oor bret 3€U9en ereilten.

2&trb bie müttblidje Erflärung oor

brei 3eu9en gewählt, fo mujj über

bie Errichtung bc3 £eftament§ ein

^rotofoU aufgenommen werben. 5luf

bie 3eu9cn finben bie $orfchriften

ber §§ 2234, 2235 unb be3 § 2237
s
Jtr. 1-3, auf baö «ProtofoU finben

bie SBorWriftcn ber §§ 2240-2242,

2245 5lnwenbung. Unter 3ujier)ung

eineö 2). fann ein Xeftament in

biefer gorm nicht errietet werben.

2251, 2252.

Draufgabe.

336 2öirb bei ber Eingehung eine§ 33er*

trag§ etwas als 2). gegeben, fo gilt

bie§ aU 3eidjen beS SlbfdjluffeS te3

Vertrags.

SDie 25. gilt im 3roeifel ntcr)t als

Sfteugelb.

337 25ie 25. ift im 3roeifel auf bie oon

bem ©eber gefct)ulbete ßeiftung an*

gurecrjnen ober, wenn bie§ nict)t ge*

flehen fann, bei ber Erfüllung be3

Vertrags gurücfjugeben.

SBirb ber Vertrag wieber aufgehoben,

fo ift bie 2). äurütfjugeben.

338 2öirb bie oon bem ©eber gefct)ulbete

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er ju oertreten hat, unmöglich, ober

oerfdjulbet ber ©eber bie Söieberauf*

fyebung be§ Vertrags, fo ift ber

Empfänger berechtigt, bie 25. ju be*

halten. 33erlangt ber (Smpfänger

<5ef)aben§erfajj wegen Dlichterfüßung,

fo ift bie 2). im 3roetfel anzurechnen

ober, wenn bieö nicht gefchehen fann,

bei ber Seiftung beS ©d)abenöer[a|eö

jurücfiugeben.
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Dritte.

§ Slntoetfttttö*

783 ftänbigt jemanb eine Urfunbe, in ber

er einen anberen anroeift, ®elb, 2Bert*

papiere ober anbere oertretbare @acr)en

an einen 3). 5U leiften, bem 2). auS,

fo ift biejer ermächtigt, bie Setftung

bei bem Slngeroiefenen im eigenen

tarnen §u erheben; ber 5lngeroiefene

ift ermächtigt, für 9iecr)nung beS 2ln*

roeijenben an ben 9lnroeifungSem*

pfänger gu leiften.

792 -Der 5lnroetjungSempfänger fann bie

s
Jlnroeifung buret) Vertrag mit einem

2). auf biegen übertragen, auch roenn

fie noctj n^ angenommen roorben

ift. Sie ÜbertragungSerflarung bebarf

ber fchriftltchen gorm. 3ur Über*

iragung ift bie 2luSf)änbigung ber

5lnroeijung an ben S. erforberlich.

Auftrag.

664 Ser ^Beauftragte Darf im 3 roeifel bie

Ausführung beS Auftrags nicht einem

S. übertragen. 3ft bie Übertragung

geftattet, jo \)at er nur ein ihm bei

ber Übertragung gur Saft faflenbeS

SSerjcrjulben gu oertreten, gür baS

Verfcr)ulben etneS ©ef)ülfen ift er nach

§ 278 oerantroortlich-

Ser Slnfpruch auf Ausführung beS

Auftrags ift im 3n>eifel nicht über*

tragbar.

^Beteidjetmtg*

822 Sffienbet ber Empfänger baS ohne recht*

liehen ($runb Erlangte unentgeltlich

einem S. gu, (0 ift, joroeit infolge

beffen bie Verpflichtung beS Empfängers

gur Verausgabe ber ungerechtfertigten

^Bereicherung auSgefchloffen ift, ber S.

gur Verausgabe oerpflichtet, roie roenn

er bie ßuroenbung oon bem (gläubiger

ohne rechtlichen ©runb erhalten hätte.

871 ©teht ber mittelbare SBefttjer gu einem

S. in einem Verrjältniffe ber im § 868

§ bezeichneten Art, [0 ift auch

mittelbarer Seft^er.

öütöfc&aft.

765 £urch ben SBürgfchaftSoertrag oer*

pflichtet ftd) ber Särge gegenüber bem

(Gläubiger eines S., für bie Erfüllung

ber Verbinblicrjfeit beS S. einguftehen.

Sie Sürgfchaft fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte Verbmblich"

feit übernommen werben.

778 28er einen anberen beauftragt, im

eigenen tarnen unb auf eigene Rechnung

einem S. $rebit gu geben, haftet bem

^Beauftragten für bie auS ber $rebit*

geroährung entftehenbe Verbinblichfeit

beS S. als SBürge.

i

1093 Stenftbarfett f. Weyrauch 1031,

1042.

I 618 2>tettftt>evtraö 619
f.

£anblung

844-846.

1326 ©ine ©he ift nichtig, roenn einer ber

Ehegatten gur 3*it ber Erjefchliefjung

mit einem S. in einer gültigen Ehe

lebte. 1323, 1329.

;

1344 Einem S. gegenüber fönnen auS ber

9ftchtigfeit ber Ehe Einroenbungen

gegen ein groijchen ihm unb einem

ber Ehegatten oorgenommeneS 9tecr)tS*

gejehäft ober gegen ein groijchen ihnen

ergangenes Urteil nur hergeleitet

roerben, roenn gur 3«t ber Vornahme

beS 9techtSgejchäftS ober gur 3eit beS

Eintritts ber Utechts hängigfeit bie Ehe

für nichtig erflärt ober bie 9ßichtigfeit

bem S. befannt roar.

Sie 9ticrjtigfeit fann ohne biefe

SBefchränfung geltenb gemacht roerben,

roenn fie auf einen gormmangel beruht

unb bie Ehe nicht in baS VeiratS*

regifter eingetragen roorben ift.

1357 S. gegenüber ift bie Sejchränfung ober

bie AuSjdjlieftung beS Rechts ber grau,

innerhalb ihreS häuslichen SJBirfungS*

freifeS bie ®e(d)äfte beS 3JcanneS für

ihn gu beforgen unb ihn gu oertreten,
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§ nur nad) 3)iaßgabe be£ § 1435

wirfjam.

1358 §at fict) bie <yrau einem 2). gegenüber

$u einer oon it>r in s}$erfon ju be*

wirfenben Seiftung oerpflicrjtet , [o

fann ber 9Jiann ba3 9ied)t3oerf)ältni3

ohne Einhaltung einer föünbigungö*

frift fünbigen, wenn er auf feinen

Antrag oon bem VormunbjcrjaftS*

geriete baju ermächtigt worben tft.

(Sügetttuitu

903 ©er Eigentümer einer Sad)e fann,

foweit md)t bas ©. ober $ed)te 2).

entgegenfterjen, mit ber Sadje nad)

Selieben »erfahren unb anbere oon

jeber Einwirfung ausließen.

926 Erlangt ber Erwerber eines ©runb*

ftücfS auf ©runb ber Veräußerung

ben 33eft§ oon 3u^e^örflüdfen , bie

bem Veräußerer nic^t gehören ober

mit SfJecrjten £). belaftet finb, fo finben

bie Vorfd)riften ber §§ 932-936

5Intoenbung; für ben guten ©Iauben

be3 Erwerbers ift bie Seit ber Er*

langung be3 Veft$e3 maßgebenb.

927 3ft oor ber Erlaffung be3 2lu3fd)luß*

urteile gegen ben (Eigentümer eines

(ftrunbftüdS ein £5. als Eigentümer

ober roegen beä Eigentums eines 2).

ein 2öiberfprud) gegen bie 9ttd)tigfett

be3 ©runbbud)3 eingetragen worben,

fo wirft ba§ Urteil nict)t gegen ben £).

931 3ft ein £). im S3eftfc ber $u über*

tragenben Sadje, fo fann bie Über*

gäbe baburd) erfe£t werben, baß ber

Eigentümer bem Erwerber ben Sin*

fptud} auf §erau3gabe ber Sacfje

abtritt. 934, 936, 986.

934 ©efjört eine nad) § 931 oeräußerte

©acfje nidjt bem Veräußerer, fo roirb

ber Erwerber, wenn ber Veräußerer

mittelbarer Veftfcer ber 6ad)e ift, mit

ber Abtretung be3 SlnfprudjS, anberen*

falls bann Eigentümer, roenn er ben

Vefi$ ber Sadje oon bem 2). erlangt,

§ eS fei benn, baß er gur geit ber 21b*

tretung ober be3 VefttjerwerbeS nid)t

in gutem ©lauben ift. 926, 935.

936 3ft eine oeräußerte 6ad)e mit bem

9ied)te eines £). belaftet, fo erlijcfjt

ba3 3fted)t mit bem Erroerbe be§

Eigentums. 3n bem gaUe be£ §
929 Sa| 2 gili bieg jebodj nur

bann, wenn ber Erwerber ben 23eft£

oon bem Veräußerer erlangt fjatte.

Erfolgt bie Veräußerung nad) § 930

ober roar bie nad) § 931 oeräußerte

©acfje ntcfjt im mittelbaren Vefi$e

be3 Veräußerers, fo erli[d)t baS 9tea)t

beS 2). erft bann, wenn ber Er*

roerber auf ®runb ber Veräußerung

ben 33efi# ber @acfje erlangt.

2)ad $ed)t beS 2). erlifdjt md)t,

roenn ber Erwerber §u Der nad) Slbf. 1

maßgebenben $eit {n 2lnferjung be§

sJtedjte3 nidjt in gutem glauben ift.

6terjt im gaUe beS § 931 ba§

9lectjt bem brüten Sefi^er §u, fo erlifctjt

eS aud) bem gutgläubigen Erwerber

gegenüber nid)t. 926.

943 (Gelangt bie ©adje burefj 9tect)tönact)*

folge in ben Eigenbeftf} eines 2)., fo

fommt bie wäfyrenb beS VeftjjeS beS

9ted)tSoorgängerS oerftricfjene Er*

fü^ungSjeit bem §u ftatten. 945.

945 üJlit bem Ecwerbe beS Eigentum^

burd) Erfi^ung erlöfc^en bie an ber

@ad)e oor bem Erwerbe be3 Eigen*

befi^eö begrünbeten SRectjte S)., eö

fei benn, baß ber Eigenbeft^er bei

bem Erwerbe bei Eigenbeft§e§ in

Slnferjung biefer Sterte ntc^t in gutem

©lauben ift ober tijr Veftetjen jpäter

erfährt. 2)ie Erft^ungöfrift muß audj

in 3lnjel)ung beö 9ted)te3 beö S). oer*

(trieben fein; bie VorfTriften ber §§
939—944 finben entfpredjenbe 2ln*

wenbung.

952 2)aS Eigentum an bem über eine

gorberung auögefteUten ©c^ulbfc^einc

fte^t bem ©läubiger ju. 2)aö Üte^t
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§ eines £>. an ber gorberung erftrecft

ficf) auf ben Schüttlern.

£5ü§ (§5Ieid^e gilt für Urfunben

über anbere fHec^te, fraft beren eine

Seiftung geforbett werben fann, in£*

bejonbere für ^npothefen, ©runb*

fchulb* unb Stentenjcrjulbbriefe.

1011 gebet SJtiteigentümer fann bie 9ln*

fprüdje auö bem ©igentume 2). gegen*

übet in Slnfefyung bet gangen Sacfye

geltenb machen, ben 2lnfpruch auf

§etauögabe jebod) nut in ©emaf^eit

beö § 432. 1008.

2trt. ©inftt^tttttö^ßefc^

10 l herein § 54.

16 §aben üuSlänbifche ©Regatten ober

©hegdten, bie nad) ber Eingehung

ber @f)e bie 9fteidj3angef)örigfeit er*

werben, ben 2Bof)nft§ im Snlünbe,

fo finben bie 33or{ct)rifien beä

§ 1435 be§ entfprechenbe

3Inwenbung; ber ou§länbifcf)e ©üter*

ftanb ftet)t einem oertragSmäfjigen

ßtetdt).

SMe $or[cf)riften ber §§ 1357,

1362, 1405 be3 23.®.$. finben Sin*

wenbung, joweit fie £). günftiger ftnb

al§ bie au£)länbifd)en %.

22 Gebort ber SSatet beö unehelichen

$inbe3 ober ber an föinbeöftatt 3ln*

neljmenbe einem fremben Staate an,

währenb ba§ ®mb bie SteichSün*

ge^örigfeit befiel, [o ift bie Segitt*

mation ober bie Annahme an SlinbeS*

ftatt unmirfjam, wenn bie noch ben

beutfehen %. erforberltche SinmiÜigung

be3 ßinbeS ober eines 3X, gu bem

ba§ ßinb in einem fümilienrechtlichen

Sßerhältniffe ftefjt, nicf>t erfolgt ift.

62 3ft auf ©runb eines 9fteich3g. bem

Eigentümer einer Soche megen ber

im öffentlichen ^ntereffc erfolgenben

(Sntgiehung, 23e[cf)äbigung ober S3e*

nujung ber Sache ober wegen 33e*

jehränfung beS Eigentums eine Ent*

fchäbigung gu gewähren unb fteht

«$mcfe, SBörterbud) be« ©ürgerl. ©efefbuc&e*.

2Jrt. einem £). ein Stecht an ber Sache gu,

für welches nicht eine befonbere Ent*

fchäbigung gemährt mirb, fo hat ber

3)., {omeit fein Stecht beeinträchtigt

mirb, an bem EntjchäbigungSünfprucfje

biefelben Stechte, bie ihm im gaHe

beS ErlöfchenS feines Rechtes burdj

3mang§oerfteigerung an bem Erlöfe

guftehen. 63, 54, 67, 109, 120.

63 3ft in einem $alle beS 2lrt. 52 büS

Stecht beS 2). eine Steallaft, eine

§twotf)ef, eine ®runbfcf)ulb ober eine

9tentenfchulb, fo erlifcht bie Haftung

beS EntfdjäbigungSünfpruchS, menn

ber bejehäbigte ©egenftünb wieberher*

geftellt ober für bie entgogene bemeg*

liehe Sache Erfüfc befdjüfft ift. $ft

bie Entfchäbigung megen 33enu£ung

beS ©runbftücfS ober megen Entgiefjung

ober SBefchäbigung oon grüßten ober

oon 3ufof)örftücfen gu gewähren, fo

ftnben bie $orfTriften beS § 1123

«bf. 2 Sü£ 1 unb beS § 1124

2lbf. 1, 3 beS 33.@J8. entfprechenbe

SInwenbung. 54, 67, 109.

68
f.

®runbftücf § 876.

95
f. Ehe § 1358, ©efchäftöfähigfeit

§ 110, §anblurg §§ 831, 840,

£ienfioertrüg 618.

118 Unberührt bleiben bie lünbeSg. 9Sor*

jehriften, welche einer (Leibrente,

§npothef, ©runbfdjulb ober Stenten*

fchulb, bie bem Stüüte ober einer

öffentlichen Slnftalt wegen eines gur

SSerbefferung beS belüfteten ©runb*

ftücfS gewährten Darlehens gufteht,

ben SSorrang oor anberen ^Belüftungen

beS ©runbftücfS einräumen. 3U
©unften eines 2). finben bie 23or*

fchriftert ber §§ 892, 893 beä 93.©.23.

5lnmenbung.

120 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fünften, nach welchen im ^aUt ber

Veräußerung eineö XeileS etneö

©runbftücfS biefer Steil oon ben

^Belüftungen beä ©runbftücfS befreit

41
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9Itt uürb, menn uon Der guftänbigen 33e*

l)örbe feftgeftellt lüirb, baft bie 9tec^tö*

änberung für bie berechtigten unfehäb*

Iic^ ift-

llnberüt)rt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fortfielt, nach welchen unter ber

gleichen 23orausfe§ung:

1

3. in ben Satten beö § 1128 be§
|

23.® JB. unb be3 2irt. 52 biefeä

%. ber bem (Eigentümer gufterjenbe

(EntfchäbigungSanfpruct) oon bem

einem SD. an bem 2lnfprucr)e gu*

ftehenben fechte befreit roirb.

163
f.

herein §§ 26, 27, 31, (Stiftung

§ 86, Sur. ^erj. § 89.

§ @rbe.

2019, 2041
f. ©chulboerhältniö 408.

2034 Zerrauft ein sterbe feinen Anteil

an bem ^tacblaffe an einen £)., fo finb

bie übrigen 3ftiterben gum Sßorfaufe

berechtigt. 2032, 2035.

2042
f. ©emeinfehaft 753.

2048 £)er (Erblaffer fann burch legtroillige

Verfügung Slnorbnungen für bie 2iu3*

einanberfe^ung treffen. (Ec fann in3*

befonbere anorbnen, baf) bie 5luöein*

anberfetjung nach bem billigen (Er*

meffen eineö SD. erfolgen foK. $)te

con bem £). auf ©runb ber 5lnorb*

nung getroffene SBeftimmung ift für

bie (Erben nicht oerbinblict), menn fie

offenbar unbiEig ift; bie SBeftimmung

erfolgt in biefem gaEe burch XtrleiJ.

Erbfolge*

1941 2113 (Erbe (23ertrag3erbe) ober att

Vermächtnisnehmer fann foroohl ber

anbere $ertragfct)ltejjenbe als ein SD.

bebaut roerben.

(grbfcfjetn.

2370 öat eine für tot erflärte $erfon ben

3eitpunft überlebt, ber al3 3e^Pun^
ihreö £obe3 gilt, ober ift fie oor biefem

3eitpunfte geftorben, fo gilt SDerjenige,

roelcher auf ©runb ber XobeSerflärung

(Erbe fein mürbe, in 5lnfer)ung ber

§ in ben §§ 2366, 2367 bezeichneten

9techt$gejchäfte gu ©unften beö SD.

auch ohne (Erteilung eines (Erbfcr)em§

alä (Erbe, e§ fei benn, bafj ber

bie Unrichtigfeit ber XobeSerflarung

fennt ober roeift, baft |bie SEobeSer*

flärung infolge einer Anfechtungsklage

aufgehoben roorben ift.

3ft ein (Erbfchein erteilt roorben,

fo ftehen bem für tot erfldrten, raenn

er noch lebt, bie im § 2362 be*

ftimmten fechte gu. £)ie gleichen

fechte hat eine ^erfon, beren Xob

ohne £obe3erflärung mit Unrecht an*

genommen roorben ift.

($*bt>ertracj.

2279 Auf oertragSmöju'ge 3un>enbungen
unb Auflagen finben bie für legt*

miliige 3un)enbungen unD Auflagen

geltenben 33orfcf)riften entfprechenbe

Anroenbung.

2)te SSorfchriften beS § 2077 gelten

für einen (Erb oertrag grotfehen (Et)e*

gatten ober Verlobten auch inforoeit,

als ein 2). btiafy ift.

2280 §aben (Ehegatten in einem (Erboertrage,

burch ben fie ftet) gegenfeitig als (Erben

einjegen, beftimmt, ba{3 nach bem Xobe

beS Überlebenben ber beiberfeitige

9cachlajj an einen £). fallen foU, ober

ein Vermächtnis angeorbnet, baf3 nach

bem £obe beS Überlebenben gu er*

füllen ift, fo finben bie 23orjcr)riften

beS § 2269 entfprechenbe Anroenbung.

2281 <5oE nach bem Xobe beS anberen

23ertragjcr)lief}enben eine gu ©unften

eines SD. getroffene Verfügung oon

bem (Erblaffer angefochten merben, [o

ift bie Anfechtung bem 9lachla^geriete

gegenüber gu erflären. 2)aS 9lad)laj3*

geriet [oE bie (Erklärung bem S).

mitteilen.

2285, 2281
f.

Seftament 2078.

<£rbt>eraicJ)k

2352 2öer burch Seftament als (Erbe ein*

gefegt ober mit einem Vermäcr)tniffe
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9lrt. bebad^t ift, fann burch Vertrag mit

Dem (Srblaffer auf bte 3uroenbung
j

üergtdjten. £)aS ©leicf)e gilt für eine
j

3uroenbung, bte in einem drboertrag
j

einem £). gemalt ift. £>ie Vorgriffen
!

ber §§ 2347, 2348 finben Slnroenbung.
|

©ewetnfcfjaft.

753 3ft im ftaOe ber Aufhebung ber ®e*

mein[chaft bie Teilung in Statur auS*

gejcfjloffen, fo erfolgt bie Aufhebung

ber ©emeinfcfjaft burch Verfauf beS

gemeinfchaftlichen ©egenftanbeS nach

ben Vorfünften über ben ^fanboerfauf,

bei ©runbftücfen burch 3roang3oer*

fteigerung unb burch Teilung beS

GsrlöfeS. 3ft bie Veräußerung an

einen £). unftatthäft, (o ift ber Gegen*
!

ftanb unter ben Teilhabern gu oer*

fteigern. 755, 741.

©ef#äft$fft()tßfeir,

110 Gsin oon bem 3Jlinberjährigen otme

3uftimmung beS g. Vertreters ge*

fctjloffener Vertrag gilt als tum 5ln*

fang an roirfjam, roenn ber 3JUnber*

jährige bie oertragSmäßige Seiftung

mit Mitteln bewirft, bie irjm gu

biejem groecfe ober gu freier Verfügung

r»on bem Vertreter ober mit beffen 3"'

ftimmung mm einem SD. überlaffen

roorben finb. 106.

©efeUfcftaft.

713
f. Auftrag 664.

714 6oroeit einem (SejeÜfcr)after nach bem

GefellfchaftSoertrage bie VefugniS gur

GejchäftSführung gufteht, ift er im

ßmeifel auch ermächtigt, bie anberen

®ejeUfcr)after 5). gegenüber gu oer*

treten.

715 3ft im GejeUfchaftSoertrag ein ®e*

feüfctjafter ermächtigt, bie anberen

©efeÜfdjafter 3). gegenüber gu oer*

treten, fo fann bie Vertretungsmacht

nur nach Maßgabe beS § 712 2lbf. 1

unb, menn fie in Verbinbung mit

ber VefugniS gur ®efd)äftSfüf)rung

§ erteilt roorben ift, nur mit biejer

entzogen roerben.

720
f.

©chuIboerhältniS 408.

©ntnbftiid.

876 3ft ein Stecht an einem Grunbftücfe

mit bem fechte eines £5. belaftet, fo

ift gur Aufhebung beS belafteten

Rechts bie 3uftimmung foe§ w*

forberlich- 6tef)t baS aufguhebenbe

stecht bem jeweiligen (Eigentümer

eines anberen GrunbftücfS gu, fo ift,

roenn btejeS ©runbftücf mit bem

9tecf)te eines %. belaftet ift, bie 3u*

ftimmung beS 2). erforberlict), eS fei

benn, baß beffen Siecht burct) bie

Aufhebung nicht berührt roirb. 2)ie

3uftimmung ift bem ©runbbuchamt

ober bemjenigen gegenüber gu erflären,

gu beffen ©unften fie erfolgt; fie ift

unroiberruflich. 877, 880.

880 3ft bei einer Stangänberung mehrerer

Stechte an Grunbftücfen baS gurücf*

tretenbe Stecht mit bem Stechte eines

SD. belaftet, fo finben bie Vorfchriften

beS § 876 entfprecfjenbe 9lnroenbung.

©ütemdjt.

1369 VorbehaltSgut ber grau bei g. ©üter*

recht ift, roaS bie grau burct) @rb*

folge, burch Vermächtnis ober als

Pflichtteil erroirbt (drroerb tum XobeS*

roegen) ober roaS ihr unter Sebenben

oon einem £). unentgeltlich gugeroenbet

roirb, roenn ber ©rblaffer burch tyt'

roiHige Verfügung, ber SD. bei ber

3uroenbung beftimmt fjat, baß ber

(Srroerb VorbehaltSgut fein fofl. 1440,

1486.

1404 S)ie Vefdjränfungen, benen bie grau

nach ben §§ 1395-1403 unterliegt,

muß ein auch bann gegen ftd)

gelten laffen, roenn er nicht geroußt

hat, baß bie grau eine @hefrau

1525.

1405 (Erteilt ber SJtann bei g. Güterrecht

ber grau bie ßinroitligung gum felbft*

ftänbigen Vetriebe eines ©rrocrbS*
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§ gcfdfäftS, jo ift feine ^uftimmung 51t

jolcfjen 9ierf)tögef(f>äften unb ^Rec^tö-

ftreitigfeiten nirf)t erforberlid), bte ber

(^ejcf)äftSbetrieb mit jtct) bringt. ©in*

jeitige i)tecr)t3gefd)äfte, bie (tct) auf

baS (SrroerbSgefchäft begießen, finb

ber grau gegenüber oorjuneftmen.

2)er ©inroißigung beS -UlanneS in

ben (GejchäftS betrieb ftet)t eS gletdt)^

wenn bie grau mit SBiffen unb ofme

©injprucf) beS 2RanneS bog (SrroerbS*

gejcbäft betreibt.

£). gegenüber ift ber 2öiberruf ber

Gsinroilligung unb ein (Smfprucf) nur

nact) 2Rafjgabe beS § 1435 rotrffam.

1452, 1525, 1561.

1407 S)te grau beborf bei g. (Güterrecht

ntct)t ber guftimmung ^eg 2Jtonne§:

1

3. gur gerichtlichen (Geltenbmacr)ung

eine§ jum eingebrachten (Gute ge*

fjörenben Rechtes gegen einen 2).,

roenn ber SJlann ofme bie erforber*

liehe 3uftimmung ber grau über

baS Siecht oerfügt bat. 1525.

1416 3m 93erf)ältniffe ber (Regalien gu

einanber faden bei g. (Güterrecht bie

Soften eines 9tecf)tSftrettS groifchen

ihnen bem Sßorberjaltägute gur Saft,

forocit nicht ber Sftann fie gu

tragen t)at.

3)a§ (Gleiche gilt oon ben Soften

eines Rechts flrettä gmijchen ber grau

unb einem £)., eS fei benn, bafe baS

Urteil bem 9Jcanne gegenüber in An*

fehung beS eingebrachten (Gutes nrirf*

fam ift. Betrifft jeDoct) ber Utechts*

ftreit eine perfönltcfje Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

SSorfchriften *>eS § 1415 3to. 1, 2

faHenbe 23erbinolichfeit, für t>ie baS

eingebrachte (Gut fjaftet, fo finbet

bie[e Borfcrjrift feine Anroenbung,

roenn bie Aufroenbung ber Soften

ben Umfiänben nach geboten ift.

1417, 1525.

t — Dritte

§

1423, 1546
f. 9?iefebrauch 1056.

1424 $)er 9Jcann ift bei g. (Güterrecht auch

nach ber Beenbigung ber 93erroaUung

unb 9?ujniefjung jur gortfütjrung

ber SBerroaltung berechtigt, bis er

oon ber SBeenbigung Kenntnis erlangt

ober fie fennen mufj. ©in 2). fann

ftch auf biefe Berechtigung nicht be*

rufen, roenn er bei ber Vornahme

eines StechtSgefcfjäftS bie Seenbigung

ber SSerroaltung unb ^Uujniegung

fennt ober fennen muß. 1472, 1546.

1431 £)ie (Gütertrennung ift £). gegenüber

nur nach Sftafjgabe beS § 1435

roirfjam.

$)aS (Gleiche gilt im gafle beS

§ 1425 oon ber SBieberherftellung ber

•Berroaltung unb 9tu$nief;ung, roenn

bie Aufhebung in baS (Güterrechts*

regifter eingetragen roorben ift. 1426.

1435 SSirb burct) @heoertrag bie SSermaltung

unb ^hu^niefeung beS 3#anneS auS*

gejchlofjen ober geänbert, fo fönnen

einem 2). gegenüber auS ber AuS*

fchliefjung ober oer Änberung (Sin*

roenbungen gegen ein jroifchen ihm unb

einem ber ©Regatten oorgenommeneS

Rechts gefchäft oDer gegen ein jrotjchen

ihnen ergangenes rechtskräftiges Urteil

nur hergeleitet roerben, roenn §ur 3eit

ber Vornahme beS StechtSgefchäftS ober

jur 3eit beS Eintritts ber Rechts*

hängigfeit bie AuSjchließung ober bie

Änberung in bem (GüterrechtSregifter

beS §uftänbigen Amtsgerichts ein*

getragen ober bem £). befannt mar.

2)aS (Gleiche gilt, roenn eine in

bem (GüterrechtSregifter eingetragene

Regelung ber güterrecht liehen 23er*

hältniffe burdj ©heoertrag aufgehoben

ober geänbert roirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1440 23on bem (Gefamtgut ber a. (Güter*

gemeinfehaft auSgefchloffen ift OaS 23or*

behaltSgut.

93orbehaltSgut ift, roaS burch @he'
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§ vertrag für 23orbef)altSgut eines ber

(Regatten erflärt ift ober oon einem

ber ©Regatten nach § 1369 ober

§ 1370 erworben ift.

1443 £)ie grau wirb im galle a. ©üter*

gemeinfchaft burd) bie SBerroaltungS*

hanblungen beS 3JlanneS roeber 3).

noch oem SJlonne gegenüber perfönlid)

oerpflichtet. 1487, 1519.

1449 Verfügt ber 2Rann ohne bie erforber*

liehe 3uftimmung ber grau über ein

§u bem ©efamtgute ber a. ©üter«

gemeinfchaft gehörenbeS Stecht, fo fann

bie grau baS 91ed)t otjne äftitroirfung

beS SJianneS gegen £). gerichtlich

geltenb machen. 1487, 1519.

1452 Auf ben felbftänbigen betrieb eines

(SrroerbSgefchäftS burd) bie grau im

gafle a. ©ütergemeinfchaft finben bie

$otfchriften beS § 1405 entfpredjenbe

Anroenbung. 1519.

1464 %m 23erhältmffe ber ©Regatten 5U ein*

anber fallen bei a. (Sütergemeinfchaft

bie Soften eines 9fted)tSftreitS 5roi[djen

ihnen ber grau §ur Saft, foroeit nict)t

ber 9JJann fie gu tragen f)at.

S)aS (gleiche gilt oon ben Soften

eines 9techtSftreitS jroifchen ber grau

unb einem $)., eS fei benn, bafj baS

Urteil bem ©efamtgute gegenüber

roirfjam ift. ^Betrifft jebod) ber fRed&tö?

ftreit eine perfönlid)e Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

SBorWtiften beS § 1463 9cr. 1, 2

faHenbe ©efamtgutSoerbinblid)feit ber

grau, fo ftnbet bieje 93orfd)rift feine

Anroenbung, roenn bie Aufroenbung

ber Soften ben Umfiänben nach ge*

boten ift.

1470 $)te Aufhebung ber a. (Sütergemein*

Waft tritt in ben gällen ber §§ 1468,

1469 mit ber $ed)tSfraft beS Urteils

ein. gür bie 3utunft 8^4 ©üter*

trennung.

2). gegenüber ift bie Aufhebung

§ ber (Sütergemeinfchaft nur nach 9Jtoj3 s

gäbe beS § 1435 mirffam.

1472 2)ie SSerroaltung beS ©efamtgutS ber

a. ©ütergemeinjchaft ftef)t bis jur AuS*

einanberje^ung beiben ©Regatten ge*

meinjchaftlich gu. SDic SSorfcfyriften

beS § 1424 finben entfprechenbe An*

roenbung. 1497, 1546.

1473, 1497, 1524, 1546, 1554
f. Schuld

oerhältniS 408.

1486 25orbet)aItSgut beS Überlebenben @he*

gatten ift im galle f. ©ütergemem*

fdjaft, roaS er bisher als SorbefyaltSgut

gehabt ober nach § 1369 ober § 1370

erroirbt. 1518.

1487 2)ie fechte unb 2]erbinDlichfeiten beS

Überlebenben ©hegaüen i
on)te ber an*

teilsberechtigten Abfömmlinge in An*

fef)ung beS ©efamtgutS ber f. ©üter*

gemeinfchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Sütergememfchaft

geltenben 23orfd)rifien ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe ©hegatte hat bie rechtliche

Stellung beS Cannes, bie antetlS*

berechtigten Abfömmlinge fyabm bie

rechtliche Stellung ber grau. 1518.

1497 9tach ber SBeenbigung ber f. ©üter*

gemeinfchaft finbet in Anfehung beS

©efamtgutS bie AuSeinanberfefcung

ftatt.

23iS gur AuSeinanberfegung beftimmt

fich baS 9techtSöerf)ältniS ber Xeil*

haber am (SJefamtgute nach ben

§§ 1442, 1472, 1473. 1518.

1519 Auf baS ®efamtgut ber Gerungen*

jchaftSgemeinjchaft finben bie für bie

a. ©üter gemeinfchaft geltenben 23or*

fünften beS § 1438 Abf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457

Anroenbung.

1525 Auf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber (SrrungenjchaftSgemem*

jchaft bie <8orfd)riften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

Anroenbung.
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1526 Vorbef)altsgut ber grau bei ber

©rrungenjchaftsgememfchaft ift, was

burch @heoertrag für Vorbehaltsgut

etflärt ift ober oon Der grau nacf)

§ 1369 ober § 1370 erworben roirb.

1545 @nbigt bie @rrungenfcf)aftsgemein[chaft

nacf) ben §§ 1542-1544, fo gilt für

bie gufunft (Gütertrennung.

2). gegenüber ift bie 33eenbigung

ber (Gemeinfchaft nur nacf) 9Jta{jgabe

bes § 1435 roirffam.

1546 9iad) ber Veenbigung ber Errungen*

jcrjaftsgemeinjcrjaft finbet in Slnferjung

bes ©efamtguts bie Sluseinanberfefcung

ftatt. Vis jur 5lusetnanberfe(jung be*

ftimmt ftch bas 3ftecf)tSüerhältms ber

(Regatten nacf) ben §§ 1442, 1472,

1473.

2)te 5lusetnanberje£ung erfolgt, fo*

roeit nictjt eine anbere Vereinbarung

getroffen roirb, nacf) ben für bic

a. ©ütergemeinfdjaft geltenben Vor;

Triften ber §§ 1475-1477, 1479-

1481.

5luf bas eingebrachte (Gut ber grau
j

finben bie für ben ©üterftanb ber
;

Verwaltung unb ^utjniefjung gelten*

ben Vorgriffen ber §§ 1421—1424

5lnroenbung.

1548 2). gegenüber ift bie SBteberfjerfteflung
j

ber Gmungenfcf)aftsgemeinfchaft, roenn

bie Veenbigung in Das ©üterrect)t^^

regifter eingetragen roorben ift, nur

nac^ ÜJJlafjgabe Des § 1435 mirffam.

1561 (Sine Eintragung in tag (Güterrechts*

regifter erfolgt in Den gällen beS

§ 1357 2lbf. 2 unb bes § 1405 2ibf. 3

auf Antrag bes Cannes.

.§anblung.

829 2öer in einem ber in ben §§ 823-

826 bezeichneten galle für einen oon

ihm oerurfacf)ten Schaben auf (Grunb

bet §§ 827, 828 nicht oerantwottlicf) -

ift, hat gleuhroorjl, fofein ber @rfa£
j

Des Schabens nicht oon einem aufficf)ts* !

Pflichtigen £). erlangt roerben fann,
j

— dritte

§ ben Schaben infoweit §u erfefcen, als

bie Villigfeit nach ben UmftänDen,

insbefonbere nach ben 23err)ältniffen

ber ^Beteiligten, eine Sdjabloshaltung

erforbert unb ihm nicht bie 2JtttteL

entzogen roerben, beren er gum ftanbes*

mäßigen Unterhalte, foroie jur @r*

fütlung feiner Unterhaltspflichten be*

barf. 840.

83 1 2öer einen anberen §u einer Verrichtung

befteflt, ift jum @rfa|je bes Schabens

oerpflichtet, ben ber anbere in 9Ius*

führung ber Verrichtung einem £).

roiberrechtlich äufügt. £)ie @rfa$pfltcf)t

tritt nicht ein, roenn ber (Gejchäftsherr

bei ber Auswahl ber beftellten ^erjon

unb, fofern er Vorrichtungen ooer

(Gerät[cf)aften gu befcrjaffen ober bie

Ausführung ber Verrichtung ju leiten

hat, bei ber Vej Raffung ober ber

ßeitung bie im Verkehr erforberlidje

(Sorgfalt beobachtet ober roenn ber

Schaben auch Bei 5lnroenbung biejer

Sorgfalt entftanben fein mürbe.

SDie gleiche Verantwortlichkeit trifft

benjenigen, welcher für ben (Gefcf)äfts*

herrn bie Veforgung eines ber im

9lbf. 1 Sa| 2 bezeichneten (Gefchäfte

burch Vertrag übernimmt. 840.

832 2Ber fraft (G. gur gütjrung ber Auf*

ficht über eine $erfon oerpflichtet ift,

bie wegen 9Kinberjäf)ugfeit ober wegen

ihres geiftigen ober körperlichen 3U*

ftanbes ber Veaufficfjtigung bebarf,

ift §um @rfa$e bes Schabens oer*

pflichtet, ben biefe
s$erfon einem 2).

wiberrechtlich gufügt. 2)ie ©rfafcpflicht

tritt nicht ein, wenn er feiner Aufficljts*

Pflicht genügt ober wenn ber Schaben

auch bei gehöriger 2lufftcf)tsführung

entftanben fein würbe.

£)ie gleiche Verantwortlichkeit trifft

benjenigen, welcher bie gütjrung ber

Aufficht burch Vertrag übernimmt. 840.

839 Verlebt ein Veamter oorfäjlicf) ober

fahrläffig bie ihm einem gegen*
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§ über obliegende 51mtöpflict)t, [o Ijat

er bem £). ben barauö entftet)enben

<5djaben §u erfegen, gällt bem Ve*

amten nur Safjriäjfigfeit gur Saft, fo

fann er nur bann in 5lnfpruct) ge*

nommen roerben, wenn ber Verlegte

ntctjt auf anbere 2öeife Erfag ju er*

langen oermag.

840 3ft neben bemjenigen, roelct)er nact)

ben §§ 833-838 gum Erfage be§

€>ct)abeng oerpfltc^tel ift, ein 2). für

ben Schaben oerantroortlict), fo ift in

ihrem Verhältniffe ju einanber ber SD.

allein oerpflichtet.

841 3ft ein Veamter, ber oermöge feiner

Amtspflicht einen anberen gur Gefcr)äftS=

führung für einen £>. ju befteHen ober

eine foIct)e Gefcr)äft3führung gu be*

aufftcf)tigen ober burct) Genehmigung

oon 9terf)t3gefd)äften bei ifjr mit*

guroirfen fyat, roegen Verlegung biefer

Pflichten neben bem 5lnberen für ben

oon biefem oerurjagten 6ct)aben oer-

antroortlict), fo ift in ihrem Verhält*

niffe gu einanber ber 9lnbere allein

oerpflicf)tet.

844 3m Salle ber Sötung t)at ber Erfag*

Pflichtige bie Soften ber Veerotgung

bemjenigen gu erfegen, roelcr)em bie

Verpflichtung obliegt, biefe Soften gu

tragen.

©tanb ber (Getötete gur Qeit ber

Verlegung gu einem 2). in einem

Verhältniffe, oermöge beffen er biefem

gegenüber fraft G. unterhaltspflichtig

mar ober unterhaltspflichtig werben

tonnte, unb ift bem 3). infolge ber

Xötung baS 9tecf)t auf ben Unterhalt

entgogen, fo ha* oer Erfagpflichtige

bem 2). burch Entrichtung einer Gelb*

rente injoroeit ScrjabenSerjag gu leiften,

als ber Getötete toährenb ber mut*

maglichen £)auer feines SebenS gur

Gewährung beS Unterhalte oerpflichtet

geroejen fein roürbe; bie Vorschriften

beS § 843 2Ib[. 2-4 finben ent*

§ fprechenbe 9lnroenbung. 25ie Erfag*

Pflicht tritt auch oann ein, roenn ber

gur Der Verlegung erzeugt,

aber noch titelt geboren mar. 846.

845 3m SöHe ber Xötung, ber Verlegung

beö Körpers ober ber Gefunbfjeit, fomie

im galle ber Sreiheitöentjiehung hat

ber Erfagpflichtige, roenn ber Verlegte

fraft G. einem 2). gur Setftung oon

£)tenften in beffen l£au3roefen ober

Gemerbe oerpfltcf)tet mar, bem 3).

für tie entgehenben 2)ienfte burch

Entrichtung einer Gelbrente Erfag

gu leiften. £5ie Vorfchriften beS § 843

5lbf. 2—4 finben entfpredjenbe 2ln*

menbung. 846.

846 &at in Oen Säßen ber §§ 844, 845

bei ber Entftelmng des ©chabenS,

ben ber 2). erleibet, ein Verfcrjulben

beS Verlegten mitgeroirft, fo finben

auf ben 2Infpruch beS 2). bie Vor*

fchriften beS § 254 Slnroenbung.

851 Seiftet ber roegen ber Entgiefjung ober

Vefchäbigung einer beweglichen Sache

gum (Schaden Serfage Verpflichtete ben

Erjag an benjenigen, in beffen Vefige

ftch die ©ad)e gur 3eit ber Entziehung

ober ber Vefctjäbigung befunben §at,

fo mirb er burch bie Seiftung auch

Oann befreit, roenn ein 2). Eigentümer

ber (Sache roar ober ein fonftigeS

Stecht an ber ©actje fyatU, eS fei benn,

dajs ihm baö stecht beS £>. befannt

ober infolge grober gahrläjftgfett

unbefannt ift.

1116, 1132, 1172, 1168, 1176, 1180

f.
Grunbftücf 876.

1117, 1154
f.

Eigentum 931.

1124 SBirb ber 3Kiet* ober s
J>achtgin§ ein*

gegogen, beoor er gu Gunften be£

§r)pothefengläubiger§ in Vefdjlag ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor

ber Vefchlagnafnue in anberer 2öeife

über ihn oerfügt, fo ift bie Verfügung

oem SMroothefen gläubiger gegenüber
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§ mtrfjam. 33efterjt bie Verfügung in

t»er Übertragung ber Sorberung auf

einen $)., jo erli[ct)t bie Haftung ber

Aorberung; erlangt ein «D. ein 9tect)t

an ber ^orberung, [o get)t eS ber

Vopottjef im Otange oor.

3)ie Verfügung ift bem §npotr)efen*

glaubiger gegenüber nur roirffam,

joroeit fte jict) auf ben WlkU ober

sJkd)t3in3 für eine jpätere als

baS gut Seit ber S3efd)lagnar)me

laufenbe unb baS folgenbe Slalenber*

oierteljat)r begießt.

2)er Übertragung ber gorberung
|

auf einen 2). fterjt eS gleich, wenn
|

baS ®runbftüc£ ofme bie $orberung

oeräufjert roirb. 1126, 1129.

1134 Sßirft ber Eigentümer ober ein £).

auf baS mit einer ^npotfyef belafiete
;

(Shunbftücf in foldjer Söeife ein, baf;

eine bie ©icherl)eit ber §r)pott)ef ge*

färjrbenbe 25erfcr)lecrjterung beS ©runb*

ftücfS 5U bejorgen ift, fo fann ber

(Staubiger auf llnterlaffung flagen.

öet)t bie Emroirfung oon bem

(Eigentümer auS, fo t)at baS d5eridt)t

auf Eintrag beS ©läubigerS bie §ur

Sibroenbung ber ©efä^rbung erforber*

liehen SJlafjregeln anguorbnen. 2)aS

(gleiche gilt, toenn bie 23erfd)led)terung

besrjalb 5U bejorgen ift, roeil ber

(Eigentümer bie erforberltdjen 3Sor=

fetjrungen gegen Eintoirtungen 3).

ober gegen anbere SBefchäbtgungen

unterlagt- 1135.

1150
f.

Seiftung 268.

1156, 1158, 1185
f.

©d)ulDoert)ältni3 408.

1178 3)te Vnpothef für 9tücfftänbe oon

3in(en unb anberen 9tebenleiftungen

foroie für Soften, bie bem ©laubiger

ju erftatten finb, erlijcrjt, roenn fte ftd)

mit bem Eigentum in einet $erfon

oereinigt. £)aS Erlöfdjen tritt nicht

ein, folange einem £). ein 9ted)t an

bem 9lnjprucf) auf, eine folche Setftung

jufteljt.

§ 3unt 2Ser§tc^t auf bie §npotl)ef

für bie im 9lb[. 1 bezeichneten Seiftungen

genügt bie Erklärung beS (Gläubigers

gegenüber bem Eigentümer. Solange

einem 2). ein Siecht an bem Slnfprudj

auf eine folct)e Seiftung juftetjt, ift

bie 3uftinmumö beS 3). erforberlicf).

£)te 3uftimmung ift bemjenigen gegen*

über §u erflären, gu beffen (fünften

fte erfolgt; fte ift unroiberrufltct}.

89 3ar. *perf* fce$ öfft mm f.

Verein 31.

434 £)er Verkäufer ift oerpflidjtet, bem

Käufer ben oerfauften ©egenftanb

frei oon Steckten gu oerfdjaffen, bie

oon D, gegen ben Käufer geltenb

gemacht roerben tonnen. 440,443,445.

440 Erfüllt ber SSerfäufer bie itmt nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nicht, fo beftimmen

ftet) bie Siechte beS Käufers nach ben

2Sorfcf)riften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche ©adje oerfauft

unb bem Käufer gum 3 Neefe ber

Eigentum^ * Übertragung übergeben

toorben, fo fann ber Käufer roegen

beS StechteS eines £)., baS gum 23e*

fi£e ber ©ad)e berechtigt, ©chabenS*

erfa£ roegen Nichterfüllung nur oer*

langen, wenn er bie ©aetje bem £).

mit Stücfficht auf beffen Stecht heraus*

gegeben ober fte bem 23erraufer

gurüefgemährt ober roenn bie ©aetje

untergegangen ift.

£)er Verausgabe ber ©ad)e an ben

SD. ftetjt eS gleich, wenn ber £). ben

Käufer ober biejer ben 2). beerbt

ober roenn ber Käufer baS Stecht

beS £). anberroeit erwirbt ober ben

£>. abfinbet.

©tel)t bem Käufer ein Slnfpructj

auf Verausgabe gegen einen an^ewjL^

§u, fo genügt an ©teile ber 9tü<f*

gemähr bie Abtretung beS 3lnfpruchS.

441, 443, 445.
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§

467, 487
f.

Vertrag 353.

499 §at ber Söieberoerfäufer oor ber

Ausübung beS SöieberfaufSrechtS über

ben getauften ©egenftanb uerfügt, fo

ift er oerpflichtei, bie baburct) be*

grünbeten 9tecr)te £). §u befettigen.

(Siner Verfügung beS SßßieberoerfäuferS

fteljt eine Verfügung gleich, bie im

2Bege ber 3roangSoollftrecfting ober

ber 5lrreftooüjie^ung ober burct) ben

KonfurSoermalter erfolgt.

504 3Ber in Slnferjung eines (SegenftanbeS

jum Vorlaufe berechtigt ift, fann baS

2Sorfauförect)t ausüben, Jobalb ber

Verpflichtete mit einem einen

Kaufvertrag über ben ©egenftanb ge*

fdjloffen tjat.

505 £)ie Ausübung beS 33orfauförcct)tä

erfolgt burcf) (Srflärung gegenüber

bem Verpflichteten. £)ie Gsrflärung

bebarf nicht ber für ben Kaufoertrag

beftimmten %otm.

W\t ber SluSübung beS VorfaufS*

red)t3 fommt ber ftauf gtoifchen bem

berechtigten unb bem Verpflichteten

unter ben Veftimmungen gufianbe,

roelche ber Verpflichtete mit bem £5.

oereinbart hat.

506 (Sine Vereinbarung beS Verpflichteten

mit bem $)., burch roelche ber Kauf

oon ber Nichtausübung beS VorfaufS*

rechts abhängig gemacht ober bem

Verpflichteten für ben gatl ber 9luS*

Übung beS VorfaufSredjtS ber fHücf

*

tritt oorberjalten mirb, ift bem Vor*

faufSberecfjttgten gegenüber unroirffam.

507 fgat fich ber 2). in bem Vertrage §u

einer Nebenleiftung oerpflichtet, bie

ber Vorkaufsberechtigte §u bewirfen

außer ftanbe ift, [o hat ber VorfaufS*

berechtigte ftatt ber 9tebenletftung ihren

2Bert gu entrichten. Sägt fich bie

Nebenleiftung nicht in (Selb fctjäjen,

fo ift bie Ausübung beS Vor fauf3*

rechts auSgejchloffen ; bie Vereinbarung

ber Nebenleiftung fommt jeboch nicht

— Dritte

§ in betraft, roenn ber Vertrag mit bem

2). auch ohne fie gefct)loffen fein mürbe.

508 §at ber 2). ben ®egenftanb, auf ben

ftch baS Vorkaufsrecht be§ief)t, mit

anberen ©egenftänben ju einem ©e*

famtpreife getauft, fo h<*t ber Vor?

faufsberechtigte einen oerhältmS*

mäßigen Xeil beS ©efamtpreifeS §u

entrichten. £)er Verpflichtete fann

oerlangen, baß ber Vorfauf auf alle

©achen erfirecft mirb, bie nicht ohne

Nachteil für ihn getrennt roerben

tonnen.

509 3ft bem SD. in bem Vertrage ber

Kaufpreis geftunbet roorben, fo fann

ber VorfaufSberechtigte bie ©tunbung

nur in 9Injprucr) nehmen, roenn er

für ben geftunbeten betrag Sicherheit

leiftef. Sft ein ©runbftücf (Segen*

ftanb beS VorfaufS, fo bebarf eS ber

©uherrjeitSleiftung infoioeit nicht, als

für ben geftunbeten Kaufpreis bie

beftellung einer ^mpothef an bem

(Srunbftücf oereinbart ober in 5ln*

rechnung auf ben Kaufpreis eine

©dmlb, für bie eine §npothef an

bem (Srunbftücfe befiehl, übernommen

morben ift.

510 £er Verpflichtete hat bem VorfaufS*

berechtigten ben Sn^alt beS mit bem

2). gefctjloffenen Vertrags unoerjüglicr)

mitzuteilen. SDtc Mitteilung beS

Verpflichteten mirb burch bie $R\U

teilung beS 2). erfefct.

Seifte*

603 £)er Entleiher barf oon ber geliehenen

6acr)e feinen anberen als ben oerlragS*

mäßigen (Gebrauch machen. @r ift

ohne bie Erlaubnis beS Verleihers

nicht berechtigt, ben (gebrauch ber Sache

einem 2). ju überlaffen.

604 Überläßt ber Entleiher ben Gebrauch

ber Sache einem 2)., fo fann ber

Verleiher fte nach ber Seenbigung

ber Seihe auch ü <>n Dem jurücf?

forbern.
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605 £er Verleiher fann bie Seihe fünbigen : I

•' J. . .

2» wenn ber (Entleiher einen ©ertragt \

roibrigen ©ebrauch oon ber ©acf)e

macfit, inSbejonoere unbefugt ben

©ebtaucrje inem 2). überlädt, ober

bie ©ad)e burcf) $ernachlä[figung

ber ihm obliegenben «Sorgfalt er*

heblich gefährbet.

Seiftunfl.

255 2öer für ben 23er luft einer ©acf)e ober

eine3 9tecf)te3 ©cf)aben3erja§ ju leiften

hat, ift 5um (Erjage nur gegen 9lb*

tretung ber 9lnfprücf)e oerpflicf)tet, bie

bem (Erbberechtigten auf ©runb be3

(Eigentum^ an ber ©acf)e ober auf S

©runb be3 !Hecf)leö gegen £). juftefyen. !

267 s)at ber ©cfjulbner nicf)t in $erfon !

§u leiften, fo fann auch ein SD. bie

Seiftung bewirten. S)ic (Einwilligung
j

be3 ©chulbnerS ift nicht etforberlkh. i

3)er ©laubiger fann bie Seiftung

ablehnen, wenn ber ©crjulbner wiber* ,

268 ©owett ber £). ben ©laubiger be* i

friebigt, get)t bie gorberung auf tfm

über. 2)er Übergang fann nicht jum !

s
Jcacf)teiIe be§ ©läubigerS geltenb ge*

macht werben.

280, 286
f.

Vertrag 353.

ättiete,

541 Söirb burcf) ba3 Stecht eines bem

Bieter ber oertragSmäfjige ©ebrauch
|

ber gemieteten ©acf)e gang oDer jum

Xeil entzogen, fo finben bie 23or*

{Triften ber §§ 537, 538, 539 ©o| 1,

540 ent[precf)enbe Slnwenbung. 543.

545 $eigt fach im Saufe ber ÜRiete ein

Langel ber gemieteten ©acf)e ober

wirb eine 23otfehrung gum ©cfmge

ber ©ache gegen eine mcf)t oorfjer*

geferjene ©efahr erforberlicr) , fo J)at

ber ÜJlieler bem Vermieter unoerjüg*

lief) Sinnige §u machen. $)a3 ©leicrje I

gilt, wenn ftch ein £). ein 3Recf)t an oer
;

©acf)e anmafjt.

— dritte

§

549 £er Bieter ift of)ne bie (Erlaubnis

beö Vermieters nicht berechtigt, ben

©ebrauet) ber gemieteten ©act)e einem

£). gu überlaffen, inSbejonbere bie

©ache weiter §u oermieten. Verweigert

ber Vermieter bie (Erlaubnis, fo fann

ber Mieter baS MietoerhältniS unter

(Einhaltung ber g. griff fünbigen, fo*

fern nicht in ber ^erfon beS £). ein

mistiger ©runb oorliegt.

Überlädt ber Bieter ben ©ebrauch

einem 2)., fo f)at er ein bem bei

bem ©ebrauetje jur Saft faüenbeS

Verjchulben ju oertreten, auch wenn

ber Vermieter bie (Erlaubnis §ur Über*

laffung erteilt f)at.

552 £)er Bieter roirb oon ber Entrichtung

beS SJliet^infcö nicht baburet) befreit,

bafj er burcf) einen in feiner ^ßerfou

fiegenben ©runb an ber Ausübung

beS ifjm juftetjenben ©ebraucrjSrechtS

oerfjinbert wirb. £)er Vermieter muß

fictj jebod) ben 2öert ber erjparten

5lufwenbungen, [oroie berjenigen Vor*

teile anrennen laffen, welche er auS

einer anberroeitigen Verwertung beS

©ebraucfjS erlangt, ©olange ber Ver*

mieter infolge ber Überlaffung beS

©ebraucf)S an einen 3). außer ftanbe

ift, bem Bieter ben ©ebrauch ju ge*

roärjren, ift ber Bieter jur @nt*

ricrjtung beö ^ietjinfeg nic^t oer»»

pffi^tet.

553 SDer Vermieter fann orjne (Einhaltung

einer ^ünbigung^frift baö äftietoerhält*

niö fünbigen, menn ber 9Jlieter ober

berjenige, welchem ber Mieter ben

©ebrauch ber gemieteten ©ache über*

laffen hat, ungeachtet einer Abmachung

beö 3Sermieterö einen oertragöroibrigen

©ebrauch ber ©ache fortje^t, ber bie

fechte beö Vermieters in erheblichem

Utafje oerlegt, inöbefonbere einem^U

ben ihm unbefugt überlaffenen ©e*

brauch beläßt, ober bie ©adje burch

Vernachläffigung ber bem Mieter ob*
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§ liegenden Sorgfalt errjeblid) gefä^rbet.

555.

556 §at ber Bieter ben ©ebrüud) ber

©üdje einem S). überlüffen, fo fonn

ber Vermieter bie ©üdje nod) ber

33eenbigung beö SRtetoerrjültniffeö ouerj

oon bem gurüdforbern.

571 SBirb büö oermietete ©runbftüef nüd)

ber Überlüffung an ben Bieter oon

bem Vermieter an einen 2). oeräufjert,

fo tritt ber Erwerber an ©teile beö

33ermieterö in bie fiel) toätjrenb ber

Steuer
f
eineö Eigentums üuö bem

TOetoerrjültniffe ergebenben IHec^te unb

23erpflicf)tungen ein. 577—579.

576 3*igt ber Vermieter bem Bieter an,

bog er büö Eigentum an bem oer*

mieteten ©runbftücf auf einen £).

übertragen rjübe, fo mufs er in 2lm

ferjung ber Sftietsinöforberung bie an-

gegeigte Übertragung bem 3Jlieter

gegenüber gegen fiel) gelten laffen,

oud) roenn fie nict)t erfolgt ober nid)t

mirfjam ift.

2)ie Singeige !ann nur mit Qu>

ftimmung beöjenigen gurüefgenommen

roerben, roelcf)er ülö ber neue ©igen*

tümer begeidjnet roorben ift. 577, 579.

577 2Sirb büö oermietete ©runbftütf nüd)
\

ber Überlaffung an ben Bieter oon
|

bem Vermieter mit bem 9lect)te eines

2X belaftet, fo finben bie 23or*

(Triften ber §§ 571—576 entjpredjenbe

9inroenbung, roenn burd) bie 9Iuö*

Übung beö 9ted)teö bem Bieter ber

oertragßmägige ©ebmucrj entzogen

roirb. §at bie 5luöübung beö Dteefyteö

nur eine S3efd)ränfung beö 3Jlieterö

in bem oertragömäfeigen ©ebrüucfye

gur $olge, fo ift ber 2). bem Bieter

gegenüber oerpflicfjtet, bie 9luöübung

gu unterlaffen, joroeit fie ben oertrügö*

mäßigen ©ebraud) beeinträchtigen

roürbe. 578, 579.

578 §at oor ber Überlaffung beö oer*

mieteten ©runbftüdö an ben SJtieter

§ ber Vermieter büö ©runbftücf an

einen £>. oeräufjert ober mit einem

Sterte belaftet, burd) beffen 9luöübung

ber oertragömäjsige ©ebraudj bem

Bieter entgogen ober befdjränft roirb,

fo gilt büö ©leiere roie in ben füllen

beö § 571 5lb[. 1 unb beö § 577,

roenn ber Erroerber bem Vermieter

gegenüber bie Erfüllung Der fid) üuö

bem Sfttetoerrjültniö ergebenden 23er*

pflicfjtungen übernommen tjüt. 579.

^liefebraMcJ»

1031
f.

Eigentum 926.

1032
f. Eigentum 931, 934, 936.

1042 SBirb bie mit einem 9Ztefebrauct}e be*

lüftete ©üd)e gerftört ober befdjäbigt

ober roirb eine üujjergeroörjnlicrje 5luö*

befferung ober Erneuerung ber ©üd)e

ober eine 33orfef)rung gum ©d)u|e

ber ©üdje gegen eine nierjt oorrjer*

gejerjene ©efüfjr erforberlid) , fo t)at

ber ^iefebrüuctjer bem Eigentümer un*

oergügltd) 9lngeige gu müd)en. £)üö

©lettre gilt, roenn fid) ein 5D. ein

9ted)t üh ber ©odje ünmüfct.

1056
f.

2Rteie 571, 577.

1071, 1068
f. ©runbftücf 876.

596 *pacf)t 581
f.

SRtete 549.

<Pfattbrcc(jr*

1206 3ln ©teile ber Übergobe ber ©aetje

groedö SBeftellung beö $fünbred)tö

genügt bie Einräumung beö 5Rit*

befi^eö, roenn fid) bie ©üd)e unter

bem 2ftitoerfd)luffe oeö ©läubigerö

befinbet ober, füllö fie im 23efi§ eineö

2). ift, bie §erüuögübe nur an ben

Eiaentümer unb ben ©laubiger gemein*

fd)aftlid) erfolgen fünn. 1266, 1272,

1274.

1207, 1244, 1266, 1272
f.
Eigentum 934.

1208 3ft bie mit einem ^fonbredjt be*

lüftete ©odje mit bem 9ted)te eineö

£). belüftet, fo get)t baö $Pfünbred)t

bem 9ted)te oor, eö fei benn, büjj ber

^fünbgläubiger gur 3*it beö Erroerbeö

beö ^fanbrecfjtö in 9lnfef)ung beö
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§ Ncd)teS nitf)t in gutem ©tauben ift.

SMe SSorjc^nften beS § 932 Slbf. 1

Safc 2, beS § 935 unb beS § 936

9lbf. 3 ftnben entfprecrjenbe 5ln*

roenbung. 1262, 1266, 1272, 1273.

1244, 1266, 1272
f.

Eigentum 934, 936.

1245 Der Eigentümer unb ber pfanb*

gläubiger tonnen eine üon ben 23or*

Triften ber §§ 1234-1240 ab*

roeicfjenbe 9ltt beS PfanboerfaufS

vereinbaren. Steht einem an bem

pfanbe ein 9iect>t gu, baS buref) bie

Veräußerung erli[d)t, fo ift bie 3U?

ftimmung beS £>. etforberücr). 2)ie

3uftimmung ift Demjenigen gegenüber

gu erflären, gu beffen ©unften fte

erfolgt; fte ift unroiberruflicf).

5Iuf bie Beobachtung ber Vor*

fünften beS § 1235, beS § 1237

6a£ 1 unb beS § 1240 fann nicht

cor bem Eintritte ber VerfaufSbe*

recrjtigung oergtd)tet werben. 1266,

1272, 1277.

1249, 1266, 1272
f. Seiftung 268.

1253 £)aS Pfanbredjt erlitt, roenn ber

Pfanbgläubiger baS Pfanb bem 33er*

pfänber ober bem Eigentümer gurücf*

giebt. 2)er Vorbehalt ber $ortbauer

beS Pfanbred)tS ift unroirffam.

3ft baS Pfanb im Veft^e beS Ver*

pfänberS ober beS Eigentümers, fo

roirb oerrautet, baß baS Pfanb if)m

üon bem Pfanbgläubiger gurüefgegeben

roorben fei. £)iefe Vermutung gilt

auch bann, wenn fich baS Pfanb im

23eft£e eines 2). befinbet, ber ben

Veft§ nach oer Entftehung beS Pfanb*

rechte oon bem Verpfänber ober bem

Eigentümer erlangt hat. 1266, 1272,

1278.

1255 3ur Aufhebung beS PfanbrechtS burch

9tecf)tSgefchäft genügt bie Erklärung

beS PfanbgläubigerS gegenüber bem

Verpfänber ober bem Eigentümer,

baß er baS Pfanbrectjt aufgebe.

3ft baS pfanbrecfji mit bem fechte

§ eines 2). belaftet, fo ift bie 3uftimmung

beS <D. erforberlich- £te 3uftimmung

ift bemjenigen gegenüber gu erflären,

gu beffen ©unften fte erfolgt; fie ift

unmiDerruflich. 1266, 1272.

1256 SDaS $fanbred)t erlifcht, roenn eS mit

bem Eigentum in berjelben Sßerfon

gufammentrifft. &aS Erlöfdjen tritt

nicht ein, jolange bie gorberung, für

welche baS Pfanbrecht befteht, mit bem

fechte eines 2). belaftet ift.

£)aS Pfanbrecfjt gilt als nicht er*

lofdjen, [oroeit ber Eigentümer ein

rechtliche^ ^ntereffe cm bem $ort*

begehen beS Pfanbrecr)tS hat. 1266,

1272.

1261, 1259, 1272
f.

©runbftücf 880.

1262 Solange baS $fanbred)t im Schiffs*

regifter eingetragen ift, behält eS im

$alle ber Veräußerung ober Velaftung

beS Schiffes (eine föraft, auch wenn

ber Erwerber in gutem (glauben ift.

3ft baS Pfanbredjt mit Unrecht

gelöscht, jo gelten im galle ber Ver*

äußerung beS Schiffes bie Vorfchriften

beS § 936 5lbf. 1 Safc 1, 9Ib[. 2

auch bann, roenn ber Erroerber baS

Eigentum ohne Übergabe erlangt; bie

Vorfchrift beS § 936 2Ibf. 3 finbet

feine 5lnroenbung. 2öirb ein Pfanb*

recht, roelcheS bem mit Unrecht ge*

lofchten Pfanbred)t im Diange nad)*

fteht, auf einen £). übertragen, |o

finbet bie Vorfchrift beS § 1208 Sa£ 1

Slnroenbung. 1259, 1272.

1276, 1273
f.

©runbftücf 876.

1289, 1373, 1279
f.

£npotf)ef 1124.

2325 §at ber Erblaffer einem 3). eine

Sdjenfung gemacht, fo fann ber

Pflid)ltetlSberechtigte als Ergänzung

beS Pflichtteils ben Setrag oerlangen,

um ben fich *>er Pflichtteil erhöht

roenn ber oerjehenfte ©egenftanb bem

9tachlaffe hinzugerechnet roirb. 2330.

2327 §at ber Pflichtteilsberechtigte felbft
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§ ein ©ejchenf oon bem Gsrblaffer er*

galten, fo tft baS ©efchenf in gleicher

2Betfe rote baS bem 3). gemalte ©e*

fetjenf bem 9tadjlaffe ^ttiäugurerfinen

unb äugleicr) bem $flichttetlsberecr)tigten

auf bie ©rgänjung anzurechnen. @in

nact) § 2315 anjurec^nenbeä ©efdjenf

tft auf ben ©efamtbetrag beS Pflicht*

teils unb ber (Srgängung anzurechnen.

3ft ber Pflichtteils berechtigte ein

5lbfömmling beS @rblafferS, fo finbet

bie 33orfcf)Hft beS § 2051 2lbf. 1

entfprecfjenbe Slnroenbung. 2330.

1109 maüa$
f.

©runbftücf 876.

©djenfmtß.

523
f. ßauf 434, 440.

525 2Ser eine <5cr)enfung unter einet 9luf*

läge macht, fann bie 23ofl$iet)ung ber

Auflage oerlangen, roenn er feiner*

feitS geletftet hat.

527 Unterbleibt bie SSoHgierjung ber 5luf*

läge, jo fann ber ©chenfer bie §erauS*

gäbe beS ©ejchenfeS unter ben für

baS SftücftrittSrecht bei gegenfeitigen

Verträgen beftitnmten 23orauSje£ungen

nach *>en 33orfct)riften über bie £erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e*

reicherung tnfotoeit forbern, als baS

©efchenf gur SoHgiehung ber Auflage

hätte oerroenbet werben müffen.

£)er 5ln[pruch tft auSgejchloffen,

toenn ein £). berechtigt ift, bie 23ofl*

giehung ber Auflage §u Bedangen.

SeftulbDerplttti^

362 2)aS ©chuIboerhältntS erlifcf)t, roenn

bie gefctjulbete Seiftung an ben ©läu*

biger beroirft roirb.

SBirb an etnen 2). jutn ßroeefe

ber Erfüllung geleiftet, fo finben bie

Sßorfctjriften beS § 185 9lntoenbung.

365 2öirb eine (Sache, eine gorberung

gegen einen 2). ober ein anbereS stecht

an (SrfüllungSftatt gegeben, jo haI

ber Schulbner roegen eines 2JlangelS

im fechte ober roegen eines SJtangelS

§ ber Sache in gleicher 2öetfe roie ein

23erfäufer ©ernähr ^u leiften.

408 Sßirb eine abgetretene gorberung oon

bem bisherigen ©laubiger nochmals

an einen £). abgetreten, jo finben,

toenn ber ©crjulbner an ben £). leiftet

ober roenn jtoifchen bem ©chulbner

unb bem £). ein Utechts gejehäft oor*

genommen ober ein 9iecr)t3ftrett an«

hängig roirb, ju ©unften beS ©ctjulb*

nerS bie 33or[chriften beS § 407 bem

früheren Gsrroerber gegenüber ent*

fprectjenbe 5lnroenbung.

2)aS ©leiche gilt, toenn bie berettS

abgetretene gorberung burch gerietet*

liehen 33ejcf)luj3 einem 2). überroiefen

roirb ober roenn ber bisherige ©läubiger

bem 2). gegenüber anerfennt, bajj bie

bereits abgetretene gorberung fraft ©.

auf ben S). übergegangen fet. 412.

414 @ine Schult) fann oon einem £).

burch Ertrag mit bem ©läubiger in

ber 2Beije übernommen roerben, baft

ber £). an bie Stelle beS bisherigen

SchulbnerS tritt.

415 2Öirb bie SchulDübernohme oon bem

2). mit bem Schulbner oereinbart, fo

hängt ihre Söirfjamfeit oon ber ©e*

netjmigung beS ©läubigerS ab. S)te

©enerjmigung fann erft erfolgen,

toenn ber Schulbner ober ber £>. bem

©läubiger bie Schulbübernahme mit*

geteilt tyat SBiS gur ©enehmigung

tonnen bie Parteien ben Vertrag

änbern ober aufheben.

9SHrb bie ©enehmigung oerroeigert,

fo gilt bie Schulbübernahme als nicht

erfolgt, gorbert ber (Schulbner ober

ber 2). ben ©läubiger unter 33e*

ftimmung einer grift jur ©rflärung

über bie ©enehmigung auf, fo fann

bie ©enehmigung nur bis jum 2lb*

laufe ber grift erflärt roerben; toirb

fte nicht erflärt, fo gilt fte als oer*

roeigert.

Solange nicht ber ©läubiger bie
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§ (Genehmigung erteilt hat, ift im 3roeifel

bet tlebernetnncr bem 6chulbner gegen*

über oerpflichtet, ben ©laubiger recht*

geitig ju befriedigen. TaS ©leiche

gilt, wenn ber ©laubiger bie ($e*

neljmigung oenoeigert. 416.

86 Stiftuitß l Verein 26, 27, 31.

Icftament.

2070 §at ber Csrblaffer bie Slbfömmlinge

etneä T. orjne nähere Veftimmung

bebacht, fo ift im ßmetfel anzunehmen,

bafj biejenigen 5lbfömmlinge nict)t be*

bacht ftnb, meiere gur 3eit beS @rb*

falls ober, roenn bie 3unjenbung

unter einer auffdjiebenben Sebtngung

ober unter Vefttmmung eines 9ln*

fangStetminS gemalt ift unb bie Ve*

bingung ober ber Dermin erft nach

bem GsrbfaH eintritt, gur 3eit beS

Eintritts ber SBebingung ooer beS

XerminS noch nicht erzeugt ftnb.

2076 Vesroecft bie Sebtngung, unter ber

eine Ie^troiHige 3 ult)6n°wng gemacht

ift, ben Vorteil eines T., fo gilt fie

im 3roeifel als eingetreten, wenn ber

T. bie §um Eintritte ber S3ebingung

erfotberlirfje Sftitroirfung oerroeigert.

2078, 2080
f.

Hillens erflärung 122.

2111
f.

SchulboerhältniS 408.

2135 [. ^brauch 1056.

2140 Ter Vorerbe ift auch nach bem ©in*

tritte beS galleS ber 9cacrjerbfoIge gur

Serfügung über 9iad)lajjgegenftänbe

in bem gleiten Umfange toie oorrjer

berechtigt, bis er oon bem Eintritte

Kenntnis erlangt ober it)n fennen

mufl. Sin T. fann ft<f) auf bie[e

Vefchränfung nicr)t berufen, toenn er

bei ber Vornahme eines 9ted)tS*

gefcfjäftS ben Eintritt fennt ober

fennen muf}.

2151 Ter ßrblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber Söeije bebenfen,

baft ber Vejcrjroerte ober ein T. gu

beftimmen rjat, roer oon ben mehreren

baS Vermächtnis erhalten foÜ.

§ Tie Veftimmung beS Sejcfjtoerten

erfolgt burch ©rflärung gegenüber

bemjenigen, toelcfjer baS Vermächtnis

erhalten [oß; bie Vefttmmung beS T.

erfolgt burch ©rflärung gegenüber bem

Vejchwerten.

ßann ber S3efcha)erte ober ber T.

bie Seftimmung nicht treffen, fo ftnb

bie Vebacfjten ©ejamtgtäubiger. TaS

©leiche gilt, toenn baS 3^ac^Iaßgerid)t

bem Vefchroerten ober bem T. auf

Antrag eines ber beteiligten eine

grift gur Abgabe ber Gsrflärung be*

ftimmt ^at unb bie grift oerfteichen

ift, fofern nicht oorher bie Gsrflärung

erfolgt. Ter Vebacrjte, ber baS Ver*

mächtniS erhält, ift im 3 rc etfel titdc)t

gur Teilung oerpflichtet. 2153,2154,

2193.

2153 Ter Gsrblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber 2öei[e bebenfen,

baft ber Vefdjroerte ober ein T. gu

beftimmen h a^ roaS jeber oon bem

oermachten ©egenftanb erhalten foß.

Tie Veftimmung erfolgt nach § 2151

2lbj. 2.

ßann ber Verwerte ober ber T.

bie 59eftimmung nicht treffen, fo finb

bie Vebacfjten gu gleichen Xeilen be*

rechtigt. Tie Vorfärift beS § 2151

2Ib(. 3 ©a£ 2 finbet entfprecrjenbe

Slnmenbung.

2154 Ter ©rblaffer fann ein Vermächtnis

in ber 3lrt anorbnen, bafj ber Ve*

bachte oon mehreren ©egenftänben

nur ben einen ober ben anberen

erhalten [oEL 3ft in einem foldjen

gaUe bie 2Saf)l einem T. übertragen

fo erfolgt fie burch ©rflärung gegen*

über bem Verwerten.

ßann ber T. bie Söaljl nicht

treffen, fo geht baS Sßahlrecbt auf

ben Vejehtoerten über; bie Vor[chrift

beS § 2151 5lb(. 3 6a$ 2 ftnbet

entfprechenbe 9Imoenbung. 2155,

2192.
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2155 £at t>er (Srblaffer öie oermachte ©acfje

nur ber (Gattung nach beftimmt, fo

ift eine ben 93erf)ältntffen beS Be*

bauten enlfpredjenbe ©adje §u Ieiften.

3ft bie Beftimmung ber ©adje

bem Bebachten ober einem 2). übers

tragen, fo finben bie nach § 2154 2182

für bie 2Baf)l bei £). geltenben Vor* 2191

fchriften 5lnroenbung.

@nlfprid)t bie oon bem S3ebact)ten

ooer bem £). getroffene Beftimmung

ben Verrjältniffen beS Bebachten offen*

bar nicht, fo r)at ber Befchroerte fo

ZU Ieiften, roie roenn ber (Srblaffer

über bie Beftimmung ber ©adje feine

5lnorbnung getroffen hätte. 2192.

2156 2)er @rblaffer fann bei ber 2lnorb*

nung eines VermäcfjtniffeS , beffen

3roecf er beftimmt r)at, bie Be*

ftimmung ber Seiftung bem billigen 2193

(Srmeffen beS Bejcfjroerten ober eines

2). überlaffen. 5luf ein fokheS Ver*

mächtniS finben bie Vorfchriften ber
'

§§ 315—319 entfprecfjeriöe 5lnroen*

bung. 2192.

2166 3ft ein oermachteS ®runbftücf, baS

Zur (Srbfc^aft gehört, mit einer §t)po*

trjef für eine ©djulD oeS (SrblafjerS

ober für eine Scrjulb belaftet, ju

beren Berichtigung ber ©rblaffer bem

©crjulbner gegenüber oerpflichtet ift,

fo ift ber Vermächtnisnehmer im

3roeifel bem @rben gegenüber §ur

rechtzeitigen Befriebigung beS ©lau*

bigerS inforoeit oerpflichtet, als bie

©chulb burch ben üötett bes ®runb*

ftücfS gebecft roirb. 2)er 2ßert be*

ftimmt ftd) nac^ Der 3«t/ Zu welker
i
2196

baS Eigentum auf ben Vermächtnis*

net)mer übergebt; er roirb unter 2ib*

Zug ber Beladungen berechnet, bie ber

§npotrjef im Stange oorgef)en.

3ft bem (Srblaffer gegenüber ein
I

2). gur Berichtigung ber ©djulb oer*

pflichtet, fo beftefjt bie Verpflichtung

beS Vermächtnisnehmers im 3 ra^fe ^

Tritte

nur inforoeit, als ber Gsrbe bie Be*

richtigung nicht oon bem £). erlangen

fann.

5luf eine §npothef ber im § 1190

bezeichneten 2Jrt finben biefe Vor*

fchriften feine Qlnmenoung. 2167.

f. ßauf 434, 440.

§at ber (Stblaffer ben oermachten

©egenftanb oon einem nach *>em 5ln*

falle beS VermächtniffeS eintretenben

beftimmten 3 c^Pun^ 0Der Ereignis

an einem £). zugeroenbet, fo gilt ber

erfte Vermächtnisnehmer als befdjroert.

5luf baS Vermächtnis finben bie

für bie ©inje^ung eines 9kcf)erben

geltenben Vorfchriften beS § 2102,

beS § 2106 2lbf. 1, beS § 2107 unb

beS § 2110 5lbf. 1 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

£)er Csrblaffer fann bei ber 9lnorb*

nung einer Auflage, beren 3roecf er

beftimmt fyat, bie Beftimmung ber

$erfon, an roeld)e bie Seiftung er*

folgen fotl, bem Befchroerten ober

einem £). überlaffen.

©terjt bie Beftimmung einem 2).

gu, fo erfolgt fte burch ©rflärung

gegenüber bem Befchroerten. $ann

ber 2). bie Beftimmung nicht treffen,

fo geht baS BeftimmungSrecht auf ben

Befchroerten über. Sie Vorfchrift beS

§ 2151 Slbf. 3 ©a| 2 finbet ent*

fprechenbe 2lnroenbung; §u ben Be*

teiligten im ©inne biefer Vorfchrift

gehören ber Befchroerte unb biejenigen,

meldte bie Vollziehung ber Auflage

gu oerlangen berechtigt ftnb.

2Biro bie Vollziehung einer Auflage

infolge eines oon bem Befchroerten

ju oertretenben UmftanbeS unmöglich,

fo fann Derjenige, roelchem ber 2öegfatt

beS gunächft Befchroerten unmittelbar

gu ftatten fommen roürbe, bie ÖerauS*

gäbe ber 3uroenbung nach ben Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung in*
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§ foroeit forbern, als bie 3unjenbung

3ur 93oU3tet)ung ber Auflage f)ätte

oerroenbet roerben muffen.

£>aS ©leiche gilt, wenn ber 33e*=

jehroerte jur Vollziehung einer 9luf*

läge, bie nicht buret) einen 2). ooH*

jogen roerben fann, rectjtSfräftig oer*

urteilt ift unb bie juläfftgen groangS*

mittel erfolglos gegen ir)n angeroenbet

roorben finb.

2198 SDer (Srblaffer fann bie Veftimmung

ber ^ßerfon beS ^eftamentSooflftrecferS

einem 2). überlaffen. £)ie Vefiimmung

erfolgt buret) ©rflärung gegenüber

bem Ractjlajjgeuchte ; bie (Srflärung

ift in öffentlich) beglaubigter gorm

abzugeben.

S)aS VefttmmungSrecht beS £). er*

lifd)t mit bem 5lblauf einer ir)m auf

Eintrag eines ber beteiligten oon bem

5Ract)Iafegeri(t)te beftimmten grift.

2199, 2228.

2204, 2208
f.

@rbe 2042, 2048.

2218, 2220
f. Auftrag 664.

2269 §aben bie @t)egatten in einem ge*

meinfct)aftlict)en Seftamente, buret) baS

fie fict) gegenfeitig als @rben einfegen,

beftimmt, baf; nact) bem £obe beS
|

Überlebenben ber beiberfeitige 9tacr)laf}
|

an einen £). fallen [oft, fo ift im

3roeifeI anzunehmen, bafj ber 2). für

ben gefamten 9kct)Iafj als (Srbe beS
|

Zulegt oetfterbenben @t)egatten ein»
|

gefegt ift.

§aben bie @t)egatten in einem

jolctjen Xeftamente ein Vermächtnis

angeorbnet, bog nact) bem Xobe beS

Überlebenben erfüllt roerben fofi, fo

ift im 3^eifel anzunehmen, bafj baS
|

Vermächtnis bem Vebacr)ten erft mit
|

bem £obe beS Überlebenben anfallen foll.
j

herein.

26 £)er herein mujj einen Vorftanb haben.

2)er Vorftanb fann auS mehreren

^erfonen beftet)en.

2)er Vorftanb oertritt ben Verein

§ gerichtlich unb außergerichtlich ; er t)at

bie 6teÜung eines g. SSertreterö, ber

Umfang feiner Vertretungsmacht fann

buret) bie 6agung mit 2öirfung gegen

£). befd)ränft roerben.

27, 40
f. Auftrag 664.

31 3)er Verein ift für ben ©cr)aben oer*

antroortltd), ben ber Vorftanb, ein

9Jiitglieb beS VorftanbeS ober ein

anberer oerfaffungSmäfu'g berufener

Vertreter buret) eine in 2luSfüt)rung

ber it)m juftehenben Verrichtungen

begangene, jum 6ct)abenSerfa|e oer*

pftictjtenbe ^anblung einem 3). §ufügt.

54 5luf Vereine, bie nicht rechtsfähig ftnb,

finben bie Vorfchriften über bie ©e*

fellfchaft SInroenbung. 2luS einem

RechtSgefctjäfte, baS im tarnen eines

folchen Vereins einem £). gegenüber

oorgenommen roirb, fytfUt ber

§anbelnbe perfönlid)
; h^moeln mehrere,

fo haften fie als @ejamtfct)ulbner.

68 2öirb jroifchen ben bisherigen SDlit*

gliebern beS VorftanbeS unb einem

SD. ein 9ted)tSgefchäft oorgenommen,

fo fann bie 3lnberung beS VorftanbeS

bem 3). nur entgegengefegt roerben,

roenn fie zur geit ber Vornahme beS

RedjtSgefchäftS im VereinSregifter ein*

getragen ober bem £). befannt ift.

5ft bie Snberung eingetragen, fo

braucht ber 3). fie nicht gegen ftd)

gelten ju laffen, roenn er fie nicht

fennt, feine UnfenntniS auch nicht auf

gahrläffigfeit beruht. 70.

&eriäf)rmt$t.

221 Gelangt eine €>act)e, in 2lnfet)ung

beren ein binglicher 5ln[pruch befteht,

burch Rechtsnachfolge in ben Vefig

eines 3)., fo fommt bie roät)renb beS

SBejtgeS beS RechtSoorgängerS oer*

fttichene Verjährungszeit bem Rechts*

nachfolger gu ftatten.

^erlöbnie.

1298 Xritt ein Verlobter oon bem Ver*

löbniffe jurücf, fo hat er bem anberen
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§ Verlobten unb beffen (Sltern foroie

brüten ^erfonen, welche an ©teile

ber ©Item gehanbelt fyaben, ben

Schaben gu erfe^en, ber barau§ ent*

flonben ift, bafj fie in ©rroartung ber

6^e Aufroenbungen gemalt ^aben

ober 23erbinblichfeiten eingegangen

finb. 1299, 1300, 1302.

312 @in Vertrag über ben 9tadjlaf| eineä

notf) lebenben 2). ift nichtig. 2)a§

©leiche gilt oon einem Vertrag über

ben ^Pflichtteil ober ein 23ermächtni3

au§ bem 9tacfjlaffe eineS noch leben*

Den 2).

$)iefe 23orfchriften finben feine An*

roenbung auf einen Vertrag, ber unter

fünftigen g. @rben über ben g. @rb*

teil ober ben Pflichtteil eines oon

ihnen gefcfjloffen roirb. (Sin folcrjer

Vertrag bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Seutfunbung.

316 Sft ber Umfang ber für eine Setftung

oerfproerjenen ©egenleiftung nicht be*

fiimml, fo fteht bie 33eftimmung im

3roeifeI bemjenigen £eile gu, melier

bie ©egenleiftung gu forbern tyat

317 Sft bie SBeftimmung ber Seiftung einem

•D. überlaffen, fo ift im 3roe^l <"**

gunerjmen, baf} fie nach billigem @r*

meffen gu treffen ift.

©oH bie SBeftimmung burch mehrere

2). erfolgen, fo ift im 3roeifel Über*

einftimmung aller erforberlich
; foü

eine Summe beftimmt werben, fo ift,

wenn oerfdjiebene ©umtuen beftimmt

werben, im 3^eifel bie $)urchfchnitt£*

fumme mafcgebenb.

318 SDtc einem SD. überlaffene 33eftimmung

ber Seiftung erfolgt burch (Srflärung

gegenüber einem ber 93ettragfchltefjen*

ben.

5Dtc Anfechtung ber getroffenen 93e*

ftimmung roegen 3rrtum3, SDrofmng

•ber arglifliger SEäufcrmng fteht nur

ben $8ertragfcf)lieftenben gu; Sin*

e^rade, SBörterbud) be« »ürgerl. ©efe&budje*.

§ fechtungSgegner ift ber anbere Xeil.

$)ie Anfechtung mujj unoergüglid) er*

folgen, nachbem ber Anfechtung^*

berechtigte oon bem Anfecf)tung§grunDe

ßenntniS erlangt tjat. ©ie ift au3*

gefchloffen, roenn breifjig Sarjre oer*

ftrichen finb, nachbem bie SBeftimmung

getroffen rooroen ift.

319 ©oll ber 2). bie Seiftung nach billigem

(Srmeffen beftimmen, fo ift bie ge*

troffene SBeftimmung für bie Vertrag*

fcrjUeftenben nicht oerbinblich, roenn

fie offenbar unbillig ift. 2)ie 23e*

ftimmung erfolgt in biefem galle burch

Urteil; baö (bleiche gilt, roenn ber 2).

bie S3eftimmung nicht treffen fann

ober roill ober roenn er fie oergögert.

©oH ber 2). bie SBeftimmung nach

freiem belieben treffen, fo ift ber

Vertrag unroirffam, roenn ber bie

SBefttmmung nicht treffen fann ober

roifl ober roenn er fie oergögert.

328—335 SSerfprechen ber Seiftung an

einen

328 2)urcf) Vertrag fann eine Seiftung an

einen £). mit ber Sßirfung bebungen

roerben, bafj ber £). unmittelbar ba§

stecht erroirbt, bie Seiftung gu forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

SBeftimmung ift au§ ben Umftänben,

inöbefonbete aus> bem Qvozdz be§

Vertrags gu entnehmen, ob ber 2).

ba3 stecht erroerben, ob ba3 SRe^t beä

2). fofort ober nur unter geroiffen

23orau3fejungen entftehen unb ob ben

23ertragfchliefeenben bie Söefugnte oor*

behalten fein fofl, ba3 3Hedt>t be§ 2).

ohne beffen ß^ftimmung aufguheben

ober gu änbern.

330 2öirb in einem SebenSoerftcherungS*

ober einem Seibrentenoertrage bie

3af)lung ber 23erficherung^fumme ober

ber Leibrente an einen 2). bebungen,

fo ift im 3roeifel angunehmen, bafc

ber 2). unmittelbar ba3 stecht er*

roerben fofl, bie Seiftung gu forbern.

42
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§ £aö (bleiche gilt, menn bei einer im»

entgeltlichen 3UU)enDun9 Dem ^
bauten eine Seiftung an einen 2).

auferlegt ober bei einer 23ermögen3*

ober ©utöübernarjme r»on bem Über*

ne^mer eine Seift ung an einen £).

5um 3roecfe ber Slbfinbung oerfprochen

roirb.

331 öoll bie Seiftung an ben £). nach bem

£obe Desjenigen erfolgen, welchem fie

oerfprochen wirb, fo erwirbt ber 2).

ba3 Stecht auf bie Seiftung im 3roeifel

mit bem Xobe beö 2Seifprecr)eng*

empfängers\

Btixbt ber berfprechenSempfänger

cor ber ©eburt be3 2)., fo fann ba3
i

3krjpred)en, an ben £). §u leiften,

nur bann noch aufgehoben ober ge*

änbert werben, wenn bie SefugniS

baäu oorberjalten worben ift.

332 bat ftd) ber berfprecrjenSempfänger

bie befugniä oorberjalten, orrne 3 Usl

ftimmung be3 23erfprechenben an bie
;

(Steüe beö in bem Vertrage bezeichneten
|

2). einen anberen gu fe£en, fo fann

bie3 im 3roeife^ ouc^ tn einer SBer*

fügung oon Xobeäwegen gesehen.

333 SBeift ber 2). ba3 au£ bem Vertrag

erworbene Stecht bem berfprechenben

gegenüber gurücf, fo gilt baö Stecht

als nid)t erworben.

334 Csinwenbungen au3 bem Vertrage fielen

bem SSerfprechenben auch gegenüber

bem 2). $u.

335 Der $erjprechen3empfänger fann, [o*

fern nicht ein anberer 2öiUe ber

^Sertragfchlie^enben anzunehmen ift,

bie Seiftung an ben 2). auch bann

forbern, wenn biefem baö Stecht auf

bie Seiftung gufteht.

353 £at ber gum Stücftritte oon einem

Vertrage berechtigte ben empfangenen

(Segenftanb ober einen erheblichen Xeil

beö (SegenftanbeS oeräufcert ober mit

bem Stechte eines 2). belaftet, fo ift
!

ber Stücftritt auSgefchloffen. menn bei
|

§ bemjenigen, welcher ben (SJegenftanb

infolge ber Verfügung erlangt hat, bie

93orau3fe§ungen be3 § 351 ober be3

§ 352 eingetreten finb.

@iner Verfügung be3 berechtigten

fteht eine Verfügung gleich, bie im

SBege ber SroangSoollftrecfung ober

ber ^Irreftoolljiehung ober burch ben

SlonfurSoerwalter erfolgt. 327.

Berumfjruttg,

691 £)er Verwahrer ift im 3^eifel nicht

berechtigt, bie hinterlegte ©adje bei

einem £). §u hinterlegen. 3ft bie

Hinterlegung bei einem 3). geftattet,

fo ha* öer Verwahrer nur ein ihm bei

biefer Hinterlegung §ur Saft faEenbeS

SBerfcrjulben §u oertreten, §ür ba3

SSerfcrmlben eines (SSefjülfen ift er nach

§ 278 öerantwortlid).

SJcrttianDtfc^aft

1589 ^erfonen, beren eine oon ber anberen

abftammt, finb in geraber Sinie oer*

roanbt. ^erjonen, bie nicht in geraber

Sinie oerwanbt finb, aber oon ber*

felben brüten ^5erfon abftammen, finb

in ber Seitenlinie oerroanbt. £)er

®rab ber SSerwanbtfchaft beftimmt

fich nach ber ftafyl Der fte oermittelnben

Geburten.

©in uneheliche^ ^inb unb beffen

23ater gelten nicht al3 oerroanbt.

1630
f. bormunbfchaft 1795, 1796.

1638 £>a§ Stecht unb bie Pflicht, für baS

SSermögen be3 $inbe3 §u forgen (33er*

mögenäoerroaltung), erftrecft fich nicht

auf ba3 Vermögen, welches ba3 $inb

oon XobeSwegen ermirbt ober welches

ihm unter Sebenben oon einem SD.

unentgeltlich gugeroenbet mirb, menn

ber Gsrblaffer burch Ie$twillige 33er*

fügung, ber £). bei ber 3 utr»enbung

beftimmt hat /
bag ber ©rroerb ber

SSerwaltung be§ SSaterS entzogen

fein foü.

2ßa§ baS ßinb auf ©runb eines

gu einem jolchen Vermögen gehörenben
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§ Rechtes ober als @rfa£ für bie $ex*

fiörung, Vefchäbigung ober Gsntjierjung

eines flu bem Vermögen gehörenben

©egenftanbeS ober burch ein Rechts*

a,efcf)äft ertoirbt, baS fich auf baS

Vermögen begießt, tft gleichfalls Oer

Verwaltung beS VaterS endogen. 1651.

1639 2öa§ baS eheliche ßinb oon SobeS*

roegen ertoirbt ober toaS ihm unter

Sebenben oon einem D. unentgeltlich

jugeroenbet roirb, t)at ber Vater nach

ben 3lnorbnungen beS ©rblafferS ober

beS D. §u oerroalten, roenn bie 5ln*

orbnungen oon bem ©rblaffer burch

le^ttoilüge Verfügung, oon bem D.

bei ber ßuroenbung getroffen roorben

finb. Äommt ber Vater ben 9In*

orbnungen nicht nach, fo hal baS

VotmunbfchaftSgericht bie §u ihrer

Durchführung erforderlichen SJlafj*

regeln §u treffen.

Der 3Sater barf oon ben 3lnorb*

nungen infotoeit abweichen, als eS

nach § 1803 5lb(. 2, 3 einem Vor*

munbe geftattet ift.

1651 greieS Vermögen beS ehelichen

ßinbeS ift:

1. toaS baS Hinb burch feine 5lrbeit

ober burch ben ihm nach § 112

geftatteten felbftänbigen ^Betrieb

etneö (SrroerbSgefchäftS ertoirbt;

2. toaS baS ilinb oon XobeSroegen

ertoirbt ober toaS ihm unter

Sebenben oon einem D. unentgelt*

lieh äugeroenbet wirb, roenn ber

(Srblaffer burch le^troißige 93er?

fügung, ber D. bei ber gutoenbung

beftimmt fyat, ba& baS Vermögen

ber 5Ru^niegung entzogen fein foü\

Die Vorfchriften beS § 1638 3lb(. 2

finben entjprechenbe 3lnroenbung.

1663
f. 9ciefebrauch 1056.

1674 j. §anblung 839.

1682 Der Vater ift auch nach ber Ve*

enbigung feiner elterlichen ©etoalt

jur Fortführung ber mit ber Sorge

§ für bie $erfon unb baS Vermögen

beS $inbeS oerbunbenen ©efchäfte

berechtigt, bis er oon ber SBeenbigung

Kenntnis erlangt ober fie fennen mufj.

@in D. fann fict) auf biefe Seredj*

tigung nicht berufen, roenn er bei ber

Vornahme eines 9ted)tSge}chäftS bie

Veenbigung ber elterlichen ©eroalt

fennt ober rennen mufj.

Diefe 9Sorfct)riften finben entfprech*

enbe 2lnroenbung, roenn bie elterliche

©eroalt beS VaterS ruht ober aus

einem anberen ©runbe feine Ver*

mögenSoertoaltung aufhört.

^oamacftt

167 Die Erteilung ber Vollmacht erfolgt

burch ©rflärung gegenüber bem gu

VeooHmächtigenben ober bem D.,

bem gegenüber bie Vertretung ftatt*

finben foll.

Die Gsrflärung bebarf nicht ber

$orm, roelche für baS 9lecf)tSgefchäft

beftimmt ift, auf baS fich bie VoCU

macht begeht. 168.

169 ©oroeit nach ben §§ 674, 729 bie

erlogene Vollmacht eines Veauf*

tragten ober eines gefcrjäftSführenben

©efellfchafterS als fortbefiehenb gilt,

wirft fie nicht gu ©unften eineS D.,

ber bei ber Vornahme eineS Rechts*

gejchäftS baS Gsrlöfcrjen fennt ober

fennen mufj.

170 SBirb bie Vollmacht burch ©rflärung

gegenüber einem D. erteilt, fo bUibt

fie biefem gegenüber in Alraft, bis ihm

baS ©rlöfchen oon bem Vollmacht*

geber angejeigt roirb. 173.

171 §at jemanb burch befonbere 3Jtit*

teilung an einen D. ober burch öffent*

liehe Vefanntmachung funbgegeben,

bajj er einen anberen beoollmächttgt

habe, fo ift biefer auf ©runb ber

^unbgebung im erfteren Salle bem

D. gegenüber, im lederen Salle jebem

D. gegenüber jur Vertretung befugt.

Die Vertretungsmacht bleibt be*

42*
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§ fiehen, bis tue Stunbgebung in ber*

jclben äikife, wie fte etfelgt ift,

wiberrufen wirb. 173.

17 '2 3>er befonberen Mitteilung einer Ve*

ooümächtigung burd) ben Vollmacht*

geber fte^t eS gleich, wenn btejer bem

Vertreter eine VoHmachtSurfunbe auS*

gefjänbigt ()at unb ber Vertreter fie

bem oorlegt.

5)ie Vertretungsmacht bleibt be*

ftefjen, bis bie VoHmachtSurfunbe bem

Vollmachtgeber jurüefgegeben ober für

fraftloS erflart wirb. 173.

173 2)ie Vorfällen beS § 170, beS § 171

Abf. 2 unb beS § 172 Abf. 2 finben

feine Anwenbung, wenn ber 2). baS

@rlöfcf)en ber Vertretungsmacht bei

ber Vornahme beS SftechtSgefchäftS

fennt ober fennen mujj.

]81 (Sin Vertreter fann, fomeit nicf)t ein

anfcereS ihm geftattet ift, im Flamen

beS Vertretenen mit fid) im eigenen

Flamen ober als Vertreter eines £).

ein 9Jecf)tSge[djäft nicht oornefmten,

eS fei benn, ba§ baS 9iect)tSge[rf)äft

auöfc6Ite^Uct> in ber Erfüllung einer

Verbinblichfeit befielt.

*Borfattf3recf)t*

1098 £)aS 9*ecf)tSoerhältniS gwifchen bem

^Berechtigten unb bem Verpflichteten

beftimmt firf) nach Den Vorschriften

ber §§ 504-514. 2)aS Vorlaufs*

recht fann auch oan^ ausgeübt werben,

wenn baS ©runbftücf oon bem $on*

furSoerwalter auS freier £anb oer*

fauft wirb.

2). gegenüber l)at baS VorfaufS*

recht bie Söirfung einer Vormerfung

gur Sicherung beS burch bie AuS*

Übung beS Rechtes entftehenben An*

fpruchS auf Übertragung beS ©igen*

tumS.

1099 Gelangt baS ©runbftücf in baS ©igen*

tum eines 2)., fo fann biefer in gleicher

2Seife wie ber Verpflichtete bem 23e*

rechtigten ben %ntyalt beS ßaufoertragS

§ mit ber im § 510 Abf. 2 beftimmten

üöirfung mitteilen.

3)er Verpflichtete ha* Den neuen

Eigentümer ju benachrichtigen, fobalb

bie Ausübung beS VorfaufSrechtS er»

folgt ober auSgefdjloffen ift.

*8ot*munbfd)aft.

1795
f. Vollmacht 181.

1796 2)aS VormunbjchaftSgericht fann bem

Vormunbe bie Vertretung für einzelne

Angelegenheiten ober für einen be*

ftimmten ßreiS oon Angelegenheiten

entsiehen.

Die ©ntjiehung foH nur erfolgen,

wenn baS Sntereffe beS SDtünbelS ju

bem gntereffe beS VormunbeS ober

eines oon biefem oertretenen £>. ober

einer ber im § 1795 9fr. 1 bezieh*

neten ^erfonen in erheblichem ©egen*

fafce fteht.

1803 2öaS ber 9flünbel oon SobeSwegen

erwirbt ober waS ihm unter Sebenben

oon einem 2). unentgeltlich ^ugemenbet

mirb, hot ber Vormunb nach ben An*

orbnungen beS ErblafferS ober beS 3X

ju oermalten, wenn bie Anordnungen

oon bem Erblaffer burch Ie^tmiHige

Verfügung, oon bem 2). bei ber 3«5

toenbung getroffen worben ftnb.

£)er Vormunb barf mit Genehmigung

beS VormunbjchaftSgerichtS oon ben

Anotbnungen abweichen, menn ihre

Vefolgung baS ^ntereffe beS 2JtünbelS

gefährben mürbe.

3u einer Abweichung oon ben An*

orbnungen, bie ein bei einer 3u*

wenbung unter Sebenben getroffen hat,

ift, folange er lebt, feine ßuftimmung

erforberltch unb genügenb. 2)ie 3U *

ftimmung beS 2). fann burch baS

VormunbfchaftSgericht erfejjt werben,

wenn ber jur Abgabe einer @r*

flärung bauemb auger ftanbe ober

fein Aufenthalt bauemb unbefannt ift.

1848
f.

§anblung 839.

1893, 1895 f. Verwanblfchaft 1682.
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1909 2öer unier elterlicher ®emalt ober

unter SSormunbfchaft ftefjt, erhält für

Angelegenheiten, an beren 23e[orgung

ber ©emalthaber ober ber SSormunb

oerfu'nbert ift, einen Pfleger. Gsr er*

hält inöbejonbere einen Pfleger jur

33ermaltung beS SBermögenS, oaS er

oon XobeSmegen ermit bt ober baS tfym

unter Sebenben oon einem £). unent*

gelittet) jugemenbet mirb, menn ber

(Srblaffer burc§ letjtmillige Verfügung,

ber 2). bei ber guroenbung beftimmt

hat, bafj bem (Gewalthaber ober bem

$ormunDe bie $ermaltung nicht gu*

flehen joU. 1916, 1917.

1917 2öirb bie Anorbnung einer $flegfct)aft

nach § 1909 Abf. 1 @atj 2 erforber*

lieh, fo if* cl§ Pfleger berufen, mer

als jolcher oon bem ©rblaffer burd)

letjtmtllige Verfügung, oon bem £>.

bei ber ßumenbung benannt morben

ift; bie 23orfchriften beS § 1778 finben

entjorechenbe Anroenoung.

$ür ben benannten Pfleger fann

ber ©rblaffer burd) le^tmiUige 33er=>

fügung, ber £). bei ber 3umenDung

tete in ben §§ 1852—1854 bezeichneten

^Befreiungen anorbnen. SDaS QSormunb*

fchaftSgericht fann bie Anorbnungen

auger Äraft jejjen, menn fie baS Sntereffe

beS Pflegebefohlenen gefährben.

$u einer Abweichung oon Den An*

orbnungen beS £). ift, folange er lebt,

feine guftimmung erforberlieh unb ge*

nüger.D. £)ie ^uftimmung Deö ^-

fann burch baS $ormunbfchaftSgeruht

erfetjt werben, menn ber £). jur Ab*

gäbe einer Gsrflärung bauernb außer

ftanbe ober [ein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift.

&UUeu$crtlävung.

122 3ft eine SöillenSerflärung nach § 118

nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, jo hat ber Gsrflärenbe,

menn bie (Srflärung einem anberen

gegenüber abzugeben mar, biefem,

— dritte

§ anberenfaflS jebem 2). ben Schaben

ju erfefcen, ben ber anbere ober ber

2). baburch erleibet, baß er auf bie

(Sültigfeit ber ©rflärung oertraut,

jeboch nicht über ben ^Betrag beS

gntereffeS hinauf, meld)eS ber anbere

ober ber £). an ber ©ültigfeit ber

Csrflärung hat.

2)ie SchabenSerjatjpflicht txitt nicht

ein, menn ber S3e(chäoigte ben ©runb

ber Mchtigfeit ober ber Anfechtbarfeit

fannte ober infolge oon gahrläjfigfeit

nicht fannte (fennen mußte).

123 2öer gur Abgabe einer 2öißenSerflärung

burch argliftige £äu(ct)ung ober wiber*

rechtlich burch Drohung beftimmt

morben ift, fann bie (Srflärung an*

fechten.

$Qat ein D. bie Xäufchung oerübt,

fo ift eine ©tflärung, bie einem anberen

gegenüber abzugeben mar, nur bann

anfechtbar, menn biejer Die £äu[d)ung

fannte oOer fennen mußte. Someit

ein anberer als berjenige, welchem

gegenüber bie ©rflärung abzugeben

mar, auS ber ßirflärung unmittelbar

ein Stecht erworben hat, ift bie @r*

fIdrung ihm gegenüber anfechtbar, menn

er bie £äufct)ung fannte ober fennen

mußte. 124, 143.

138 @in 9ted)tSge[chäft, baS gegen bie guten

Sitten oerftößt, ift nichtig.

Nichtig ift inSbefonbere ein Stechte

gejehäft, burch baä jemanb unter AuS*

beutung Der Notlage, beS £eict)tfinneS

ober ber Unerfahrenheit eines anberen

fich ober einem 2). für eine £eiftung

SBermögenSoorteile oerfprect)en ober

gemähren läßt, welche ben Söert ber

Seiftung bergeftalt überfteigen, baß ben

Umftänben nach 33ermögenSoorteile

in auffälligem 3Jltßoerhältniffe ju ber

Stiftung ftehen.

ätiftimtnuttfl.

182 £ängt bie SBirfjamfeit eines Vertrags

ober eineS ein fettigen
s
Jtechtögefd)äft6

/
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§ bafi einem andern gegenüber oorgu*

nehmen ift, oon ber ßuftimmung eines

$X ab, jo fann bie (Erteilung, fowie

bie Verweigerung ber 3uf^mmung
fowohl bem einen als bem anberen

Seile gegenüber erflärt werben.

£)ie guftimmung beborf ntd)t ber

fürbaä 3^ecf)tggefd)äft befiimmten^orm.

2Birb ein einfeiiigeä 9Red)t3gefchäft,

Deffen äSirffamfeit oon ber ßuftim;

mung eines £). abhängt, mit Ein*

mtHigung be§ 2). oorgenommen, jo

finben Die 23orjcfjriften be§ § 111

Satj 2, 3 entfprechenbe Anmenbung.

Dritteil.

1351 ®fa f. @Wd)etbung 1579.

(gJjefcJjettmttfl*

1579 Soweit ber allein für fdjulbig erflärte

©tjegatte bei S3erücfftcf)tigung feiner

fonftigen Verpflichtungen außer Staube

ift, ofme ©efährbung feineö ftanbeS*

mäßigen Unterhalts bem anberen @f)e*

gatten Unterhalt gu gemäßen, ift er

berechtigt, oon ben gu [einem Untere
j

halte oerfügbaren Einfünften §wet 2).

ober, toenn biefe nicht ausreichen, fooiel
|

jurücf^ubehalten, als §u feinem not*
|

bürftigen Unterhalte erforberlich ftnb.
j

1582.

StdjerljeiteieiftMtö.

237 9JUt einer beweglichen Sache fann

Sicherheit nur in §öhe oon §wei S).

beS Schätzungswertes geleiftet werben.

Sachen, beren Verberb $u beforgen

ober beren Aufbewahrung mit be*

fonberen Schwierigfeiten oerbunben ift,

fönnen gurüefgewiefen werben.

Drohung*.

1335 (Sine Ehe fann oon bem (Ehegatten

angefochten werben, ber jut Eingehung

ber Ef)e wiberrechtlich ober burch 2).

beftimmt worben ift. 1330, 1337,

1339.

5 — $>roI)Uttg

§

1346 Söirb eine wegen £>. anfechtbare

Ehe für nichtig erflärt, fo fteht ba§

im § 1345 Abf. 1 beftimmte $ed>t

bem anfechtungsberechtigten Ehegatten

ju. 2ßirb eine wegen 3rrtumS an*

fechtbare Ehe f"r nichtig erflärt, fo

fteht biefeS Sftecht bem gur Anfechtung

nicht berechtigten Ehegatten 8U ' cg fe*

benn, baß biefer ben 3n*um &ei ber

(Eingehung ber Ehe fannte ober fennen

mußte,

©ißetttium

904 2)er Eigentümer einer Sache ift nicht

berechtigt, bie ©inwirfung eines anberen

auf bie Sache $u oerbieten, wenn bie

Einwirfung gur Abwenbung einer

gegenwärtigen ©efarjr notwenbig unb

ber brohenbe Schaben gegenüber

bem auS ber Einwirfung bem ©igen*

tümer entfter)enben Schaben un*

oerrjältniSmäßig groß ift. 2)er ©igen*

tümer fann Erfa$ beS ihm entftehenben

Schabend oerlangen.

908 £)rof)t einem ©runbftücfe bie ©efaf)r,

baß eS burch ben Einftur$ eines ©e*

bäubeS ober eines anberen SöerfeS^

baS mit einem 9tfachbargrunbftücfe

oerbunben ift ober burch bie Ablöfung

oon Seilen eines ©ebäubeS ober beS

2öetfeS befchäbigt wirb, fo fann ber

Eigentümer oon bemjemgen, welcher

nach bem § 836 Abf. 1 ober ben

§§ 837, 838 für ben eintretenben

Schaben oerantmortlich fein würbe,

oerlangen, baß er bie jur Abwenbung

ber ©efatjr erforberliche Vorfefjrung

trifft. 924.

1954 3ft bie Annahme ober bie AuS*

fchlagung einer Erbfdjaft anfechtbar,

fo fann bie Anfechtung nur binnen [edjS

SBochen erfolgen.

$)ie $rift beginnt im $alle ber

Anfechtbat feit wegen 5). mit bem

geitpunft, in welchem bie Qxvat)^*

läge aufhört, in ben übrigen fällen



§ mit bem 3e^Pun^^ *n n>elrf)em ber

Anfechtung^ berechtigte oon bem An*

fecfjtungSgrunbe Kenntnis erlangt.

Auf ben Sauf ber Snf* finben bie

für bie Verjährung geltenben Vor*

fünften ber §§ 203, 206, 207 ent*

fprectjenbe Anroenbung.

©rlbtttttottrbiöfeit.

2339 (Srbunroürbig ift:

1

3. roer ben (Srblaffer burch argltftige

£äufcr)ung ober toiberrechtlich burct)

£). beftimmt rjat, eine Verfügung

oon £obe3roegen gu errieten ober

auf§ut)eben. 2345.

2281, 2285 ^rtoertraß f. Sefiament 2078.

2283 2)te Anfechtung einer ©rbfchaft burch

ben Gsrblaffer fann nur binnen SarjreS*

frift erfolgen.

•Die S^ift beginnt im Satte ber

Anfect)tbarfeit roegen 2). mit bem QeiU

punft, in welchem bie Zwangslage

aufhört, in ben übrigen Säßen mit

bem 3eüpunft, in roelcfjem ber @rb*

laffer oon bem AnfectjtungSgrunbe

Kenntnis erlangt.

1484, 1518 (Mterredjt (. @rbe 1954.

.^anblung.

825 2öer eine S^wnSperfon burct) hinter*

Iift, burct) £). ober unter Mißbrauch

eines AbhängigfeitSoerhältniffeS jur

(Seftattung ber außerehelichen Vet«

roohnung beftimmt, ift ihr gum @r*

faje be3 barauS entftehenben ©cfjabenS

oerpflichtet. 829, 840.

847 3m Säße ber Verlegung be3 Äörpcrö

ober ber ©efunbrjeit forote im Salle

ber Sretyeitäentjiehung fonn ber Ver*

letjte auch wegen be3 ©cfjabenä, ber

nicht Vermögenöfchaben ift, eine billige

©ntjcrjäbigung in (Selb oerlangen. £)er

Anfpruct) ift nicht übertragbar unb

geht nicht auf bie (£rben über, e3 fei

benn, baß er burch Vertrag anerfannt

ober baß er rechtshängig geroorben ift.

6in gleicher Anfpruct) fletjt einer

§ Srauenöperjon ju, gegen bie ein Ver*

brechen ober Vergehen roiber bie ©itt*

licrjfeit begangen ober bie burch hinter*

lift, burch 3). ober unter 9Jtißbrauct)

eines AbhängigfeitSoerhältniffeS §ur

©eftattung ber außerehelichen Vei*

roohnung beftimmt ift.

©el&fttoerteibtötttta,.

228 2ßer eine frembe ©act)e befcfjäbigt

ober §erftört, um eine burch fie

brohenbe ©efatjr oon fict) ober einem

anbern ab^uroenben, h^nbelt nicht

toiberrechtlicf), roenn bie Vefdjäbigung

ober bie getftörung §ur Abroenbung

ber (Gefahr erforberlicf) ift unb ber

Schaben nicht außer Verhältnis §u

ber (Gefahr fteht. §at ber §anbelnbe

bie ©efarjr oerjchuloet, fo ift er gum

©ct)aben3erfa§e oerpflichtet.

£efiamettt

2078 @ine leijtroißige Verfügung fann an*

gefönten roerben, foroeit ber (Srblaffer

§u ber Verfügung burch We irrige

Einnahme ober ©rroartung be3 Gsin*

tritt§ ober 9tict)teintritt3 eines Um*

ftanbeS ober toiberrechtlich burch 2).

beftimmt roorben ift.

SDie Vorfchriften be3 § 122 finben

feine Anroenbung. 2080.

2156, 2192
f.

Vertrag 318.

318 £)ie einem ^Dritten überlaffene Ve*

ftimmung ber Seiftung erfolgt burch

(Srflärung gegenüber einem ber Ver*

trag[ct)ließenben.

SDie Anfechtung ber getroffenen

Veftimmung rocgen ^rrtumS, 2). ober

argliftiger ü£äufcf)ung fteht nur ben

Vertragfcfjließenben §u; Anfechtung^*

aegner ift ber anbere Xeil.

U*ertoanbtfd)aft

!
1599 3ft bie Anerfennung ber ®ty\\d)hit

anfechtbar, fo finben bie Vorfchriften

ber §§ 1595-1597 unb, toenn bie

Anfechtbarfeit ihren ©runD in arg*

liftiger £äufcr)ung ober in £). tyat,

— 663
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§ neben t>en Vorfchrtften beä § 203

3lbf. 2 unö beö § 206 auch bie Vor*

fätifi beä § 203 Abf. 1 entfprechenbe

Amoenbung. 1600.

1704 3ft feie (SEje roegen 2). anfechtbar ober

angefochten, [o ftetjt Oer anfecr)tung3*

berechtigte ©begatte einem ßtyegcttten

gleich, bem bie 9tichtigfeit ber Er)e

bei Oer ©hefchliefjung unbetont mar.

172 L.

SStttenSertlärtttta.

122
[. lefiament 2078.

123 2öer jur Abgabe einer 2öiHen3er*

flärung burch argliftige &äufcr)ung

ober ttriberrechtltch burch 3). beftimmt

raoroen tft, ton bie Erflärung an?

fechten. 124.

124 Sie Anfechtung einer nach § 123

anfechtbaren 2öißen3erflärung fann

nur binnen 3ahre3frift erfolgen.

SDie $rift beginnt im $afle ber

argliftigen Xäujd)ung mit bem §z\U

punft, in meinem ber Anfechtung^*

berechtigte bie Säufchung entbetft, im
;

^alle ber 2). mit bem ßeitpunft, in

welchem bie ßroangölage aufhört.

Auf ben Sauf ber $rift finben bie
!

für bie Verjährung geltenben Vor*

fünften be§ § 203 Abf. 2 unb ber

§§ 206, 207 entfprechenbe Anroenbung.

£)ie Anfechtung tft au3gefd)loffen,
j

wenn feit ber Abgabe ber 2Biüen£*

etflärung breifjig^ahre oerftucfjen finb.

Drucken.

Eigentum.

950 ÜEBer burch Verarbeitung ober Um?

btlbung eines ober mehrerer Stoffe

eine neue bewegliche Sache fjerftellt, er*

mxbt ba3 (Eigentum an ber neuen

Sache, fofern nicht ber 2öert ber

Verarbeitung ober ber Umbilbung er? :

heblich geringer ift al3 ber 2öert be3

Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch

bas> Schreiben, Qeifynen, 3Jtalen,

§ 2)., ©raoteren ober eine ähnliche Ve*

arbeitung ber Oberfläche.

Wl\t bem Erwerbe be3 Eigentums

an ber neuen Sache erlö[ct)en bie an

bem Stoffe beftehenben fechte. 951.

2172
f.

Eigentum 950.

Dnldang.

1090 Siettft&atfett
f.
®runbbienftbarfeit

1027.

Eigentum.

912 §at ber Eigentümer eines ©runbftücfS

bei ber Errichtung eines ©ebäubeS

über bie ©ren§e gebaut, ohne bajs

ihm Vorfa$ ober grobe gatjrläifigfeit

gur Äa[t fällt, fo ha* Machbar

ben Überbau §u bulben, eS fei ben«,

Dafj er oor ober jofort nach ber

($rengüber(chreitung 2ötber[pruch er*

hoben hat.

2)er Machbar ift burch eine (Selb*

rente §u entjdjäbigen. $ür bie £öhe

ber 9tente ift bie $eit ber ®reng*

überfchreitung mafjgebenb. 913—916,

917.

917 gehlt einem ©runbftütfe bie gur

orbnungSmäfcigen S3enu|ung not?

wenbtge Verbinbung mit einem öffent*

liehen Jßege, fo ton ber Eigentümer

oon ben Nachbarn oerlangen, baf} fie

biä §ur §ebung beS ÜJlangelö bie

Venufcung ihrer ®runbftütfe gur §er*

ftellung ber erforberlidjen Verbinbung

bulben. £>te Dichtung beS WoU

wegeS unb ber Umfang beS Ve*

nufcungSrechteS werben erforberlict}en

gaUeS burch Urteil beftimmt.

£)ie Nachbarn, über beren ©runb*

ftücfe ber 9totweg führt, ftnb burch

eine (Leibrente gu enlfchäbigen. 2)ie

Vorfchriften beS § 912 Abf. 2 ©oft 2

unb ber §§ 913, 914, 916 ftnben

entfprechenbe Anwenbung. 924.

918 £te Verpflichtung gur 2). be3 WoU

wegeS tritt nicht ein, wenn bie bis*
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§ tjertge Verbinbung beä ®runbftücf3

mit bem öffentlichen 2öege burdj eine

roißfürliche §anblung oe3 Eigentümers

aufgehoben wirb.

2öirb infolge ber Veräußerung eines

^eileö beö ©runbftücfä ber oeräußerte

ober ber gurücfbehaltene £etl oon ber

Verbinbung mit bem öffentlichen 2Bege

abge[dmttten, fo tyat ber Eigentümer

beSjentgen %z\Uä, über meieren bie

Verbinbung bisher ftattgefunben fyai,

ben ^ftotroeg §u bulben. 2)er 23er*

äußerung eme3 Xeileö fteht bie 23er*

äufjerung eineö oon mehreren bem*

felben Eigentümer gc^örenben ©runb*

ftücfen gleich- 924.

1004 3Birb ba§ Eigentum in anberer Söeife

als burch Entgiehung ober Vorent*

Haltung be3 23eft$e3 beeinträchtigt, fo

fann ber Eigentümer oon bem ©törer

bie Vefeitigung ber Beeinträchtigung

oerlangen. ©inb roeitere Veeinträch*

tigungen gu bejorgen, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flogen.

£)er 5lnjpruch ift auSgefchloffen,

roenn ber Eigentümer gur 2). oer*

pflichtet ift.

2Irt. ®infiiljrmt8$a.efe^

116
f. Eigentum §§ 912, 917.

184
f.

©runbbienftbarfeit § 1027.

1027 (SrttttbMettft&arfeit f.
Eigentum

1004.

@el&ftl)ülfe.

229 2Ber gum 3roecfe ber ©elbfthülfe eine

©aetje roegnimmt, gerftört ober be*

fchäbigt ober roer gum ftmät ber

©elbftrjülfe einen Verpflichteten,

roelcher ber Sluct)t oerbächtig ift, feft*

nimmt ober ben SBiberftanb beö 25er*

pflichteten gegen eine ^anblung, bie

biejer gu bulben oerpflichtet ift, be*

jeitigt, hanoe^ ™fy .roiberrechtlich,

roenn obrigfeitlictje §ülfe nicht recht*

geitig gu erlangen ift unb ohne

jofortigeö Eingreifen bie ©efot)r be*

§ fteht, bafj bie Vernrirflichung beö

3lnfpruct)3 oereitelt ober roefentlicr)

erfcrjroert roerbe. 231.

5Dte Vorfchrift beä § 1958 finbet

auf ben £eftament$oollftrecfer feine

Slnroenbung.

2213 Ein 9tachla&gläubtger, ber feinen gegen

ben 9kchlajj gerichteten 5lnfpruch

gegen ben Erben geltenb macht, fann

ben Slnfpruch auch gegen ben Xefta*

mentSooUftrecfer bahin geltenb machen,

bafj biefer bie 3roang3ooHftrecfung in

bie feiner Verwaltung unterliegenben

5Zachla|jgegenftänbe bulbe.

Dünger.

1421 ®üterred)t 1546
f.

^aetjt 593.

1055 mepwud) f. ^acht 593.

593 SDer Pächter eineS SanbgutS hat oon

ben bei ber Veenbigung ber ^aetjt

oorhanbenen lanbroirt[chaftlichen Er*

geugniffen, ohne Dtücfftcht barauf, ob

er bei bem Antritte ber ^ßaer)t folche

Ergeugniffe übernommen tjat, jo oiel

gurüefgulaffen, als gur Fortführung

ber 2öirtfchaft bis gu ber $eit erfor*

berlich ift, gu roelcher gleiche ober

ähnliche Ergeugniffe oorauSfictjtlich

geroonnen roerben.

Soweit ber Pächter lanbn>irtfcr)aft*

liehe Ergeugniffe in größerer -äftenge

ober befferer Vef^affenhett gurücf*

gulaffen oerpflichtet ift, al3 er bei bem

Antritte ber $acht übernommen fyai,

fann er oon bem Verpächter Erja|

beö 2öerte3 oerlangen.

£)en oorljanbenen auf bem ©ute

gewonnenen 2). ha* ^achter

gurüefgulaffen, ohne bajj er Erfa£ be3

BterteS oerlangen fann. 581.

Sachen.

98 2)em roirtjehaftlichen 3roecfe Der

§auptfache finb gu bienen befttmmt;

1
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§ 2. bei einem Sanbgute baS gum
s
IBirtfct)aft3betriebe beftimmte ®e*

rät unb Vieh, bie lanbmirtjcf)aft>

liehen (Ergeugniffe, fotoeit fte gur

Fortführung ber 2ötrtfd)aft bis gu

ber ßeit erforberlich ftnb, gu

welcher gleite ober ät)nlict)e (Er*

geugniffe oorauSftchtlicf) geroonnen

werben, fowie ber oorfyanbene auf

bem @ute gewonnene $).

2130 $eframettt 2136
f.

$a$t 593.

1663 «erwattbtfc&aft (. $a$t 593.

Durchführung.

©erwanbtfdjaft.

1639 2BaS baS föinb oon SobeSwegen er*

roirbt ober waS ihm unter Sebenben

oon einem •Dritten unentgeltlich) gu»

gemenbet wirb, t)at ber Vater nach

ben 5lnorbnungen beS (Srblafferö

ober beS dritten gu oermalten, wenn

bie 5lnorbnungen oon bem (Erblaffer

burcf) letjtwiHige Verfügung, oon bem

dritten bei ber guwenbung getroffen

morben finb. $ommt ber Vater ben

Slnorbnungen nicht nach, fo t)at baS

VormunbfchaftSgericht bie gu ihrer

£). erforberltchen ÜUlajsregeln gu treffen.

©er Vater batf oon ben 5ln*

orbnungen insoweit abmeieren, als

§ e3 nach § 1803 5lbf. 2, 3 einem

Vormunbe geftattet ift.

Durchschnittssumme.

2156, 2192 %tftamtnt f.
Vertrag 317.

317 3ft bie Veftimmung ber Setftung

einem ©ritten überlaffen, fo ift im

3weifel angunehmen, baft fte nach

billigem (Ermeffen gu treffen tft.

©oll bie Veftimmung burcf) mehrere

©ritte erfolgen, jo ift im ßmeifel Über?

einftimmung aller erforberlicf); foll

eine Summe beftimmt roerben, fo tft,

wenn oerfchiebene ©ummen beftimmt

roerben, im ßmeifel bie ©. maf}*

gebenb.

5lrt. Durchsicht.

151 <£ittfitl)tttttg$8efefc f.
Seftament

§ 2242.

I 2276, 2290 (BvbMtvaQ f. Xeftament

2242.

Ztftamtnt.

2242 ©aS über (Errichtung eines &eftamentS

aufgenommene ^rotofoll foll bem

(Erblaffer auf Verlangen auch Sur

©. oorgelegt werben. 2232, 2249,

2250.

Ehe.

§ <£(je §§ 1303-1362, 1588.

1303-1322 @tngerjung ber (E.

1303 (Sin Mann barf nicht oor bem (Sin*

txxtk ber Volljährtgfett, eine grau
i

barf nicht oor ber VoHenbung beS !

jechgehnten £ebenSjaf)reS eine (E. ein*

gehen.

(Einer grau fann ^Befreiung oon

§ biefer 33orfdr)rtft bewilligt werben.

1322, 1313.

1304 2Ber in ber ©ejchäftSfähtgfeit be*

fchränft ift, bebarf gur (Eingehung

einer (E. ber (Einwilligung feines g.

Vertreters.

3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

fo fann bie (Einwilligung, wenn fte

oon ihm oerweigert wirb, auf Antrag
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§ beS SftünbelS burd) baS 23ormunb; !

fdjaftSgericht erfe$t werben. £)as

33ormunbfchaftSgericr)t fjat bie Ein*

mißigung gu erfe^en, wenn bie Ein*

gehung bcr E. im ^ntcreffe beS

SRünbelS liegt. 1325, 1329, 1331,

1336, 1337.

1305 @in eheliches ßtnb bebarf big jur

93olIenbung beS einunb§wanäigften

£ebenSjaf)reS jur Eingehung einer

E. ber Einwilligung beS 23aterS, ein

uneheliches $inb bebarf bis jum

gleichen SebenSalter ber Einwilligung

ber Butter. An bie ©teile beS

93aterS tritt bie Butter, wenn ber

Vater geftorben ift ober wenn ihm

bie fiel) auö ber 35atetfc^aft ergeben*

ben $ecfjte nach § 1701 nicht §u*

ftehen. Ein für ehelich erklärtes

ßinb bebarf ber Einwilligung ber

Butter auch sann nicht, wenn ber

Vater geftorben ift.

£)em £obe beS 93aterö ober ber

SJiutter fteht eS gleich/ wenn fie jur

Abgabe einer Erflärung bauernb

aufjer ftanbe finb ober roenn ihr

Aufenthalt bauernb unbefannt ift.

1306, 1307.

1306 Einem an ÄinbeSftatt angenommenen

$inbe gegenüber fteht bie Einwilligung

3ur Eingehung einer E. an Stelle

ber leiblichen Eltern bemjenigen 5U,

roelcher baS $inb angenommen fyai.

§at ein Ehepaar baS föinb gemein*

(chaftlich ober hat ein Ehegatte DQS

ßinb beS anberen ©Regatten ange*

nommen, fo finben bie Vorfcfjriften

beS § 1305 Abf. 1 ©aj 1, 2, Abf. 2

Anwenbung.

2)ie leiblichen Eltern erlangen baS

stecht 3ur Einwilligung auch bann

nicht roieber, wenn baS burch bie

Annahme an .UtnDeSftatt begrünbete

SftechtSoerhältniS aufgehoben roirb.

1307.

1307 $ie elterliche Einwilligung fann nicht

- m
§ burch einen Vertreter erteilt werben.

3ft ber Vater ober bie 3Jtutter in

ber ©eferjäftsfähigfeit befchranft, fo

ift bie ßuftimmung beS g. Vertreters

nicht erforberlich-

1308 2Birb bie elterliche Einwilligung einem

oolljährigen Slinbe oerweigert, fo fann

fie auf beffen Antrag burch baS Vor*

munbfcrjaftSgericht erfe^t werben. $)aS

VormunbfchaftSgericht hat oie Ein*

willigung ^u erfe^en, wenn fie ohne

wichtigen ©runb oerweigert wirb.

Vor ber Entfcheibung foll baS Vor*

munbfcfjaftSgericht Verwanbte ober 23er*

fchwägerte beS ^inbeS hören, wenn

eS ohne erhebliche Verzögerung unb

ohne unoerhältniSmäfjige Soften ge*

flehen fann. $ür ben Erfa£ ber

Auslagen gilt bie Vorjcrjrift beS §

1847 Abf. 2.

1309 9ciemanb barf eine E. eingehen, beoor

feine frühere E. aufgelöft ober für

nichtig erflärt worben ift. 2ßollen

Ehegatten bie Ehefchliefjung wieber*

holen, fo ift bie oorgängige 9ßtchtigfeitS*

erflärung nicht erforberlich-

Sßirb gegen ein Urteil, burch baS

bie frühere E. aufgelöft ober für

nichtig erflärt woroen ift, bie 9cicf)tig*

feitSflage ober bie 9ieftituttonSflage

erhoben, fo bürfen bie Ehegatten nicht

oor ber Erlebigung beS 3iecr)tSftreitS

eine neue E. eingehen, eS fei benn,

bog bie ftlage erft nach bem Ablaufe

ber oorgefchriebenen fünfjährigen §rift

erhoben worben ift.

1309 Auflöfung einer E. 1313, 1325, 1329,

1338, 1341-1343, 1345, 1347,

1348, 1350, 1352.

1310 Eine E. barf nicht gefctjloffen werben

gwifchen Verwanbten in geraber ßinie,

jwifchen oollbürtigen ober halbbürtigen

(Sefchwiftern fowie jwifchen Ver*

fchwägerten in geraber Sinie.

Eine E. barf nicht gefchloffen werben

gwifchen ^erfonen, oon benen bie eine
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$ mit (Eltern, Voreltern ober Slbfömm«1

lingen ber anbeten (SefchlechtSgemein*

fchaft gepflogen hat.

Vermanbtfchaft im ©tnne biefer

Vorjcbriften beftetjt auch gn)i|"c^en

einem unehelichen \ltnoe unb beffen !

Slbtommlingen einerjeits unb bem

Vater unb beffen Vertoanbten anberer*

jeitS. 1327, 1329.

13 11 Mit einen onberen an ÄinbeSftatt

angenommen hat, barf mit ihm ober

beffen 9lbfömmlingen eine (E. nicht

eingeben, folange baS burch bie 3ln*

nähme begrünbete 9lec^töoeri)ältniö

befielt.

1312 Sine (E. batf nict)t gefchloffen werben

gmifchen einem wegen (Ehebruchs ge*

fdjiebenen (Ehegatten unb Demjenigen,

mit welchem ber gejchtebene (Ehegatte

ben (Ehebruch begangen hat, wenn

biejer (Ehebruch in bem ©chetbungS*

urteil als ©runb ber ©Reibung feft*

gefieüt ift.

Von biefer Vorfdjrift fann S3e*

freiung bewiüigt werben. 1322, 1328,

1329.

1313 (Sine $rau barf erft zehn 9Jlonate

nach Der 9iuflöjung ober :JtichtigfeitS*

erflärung ihrer früheren (E. eine neue

(E. eingehen, eS fei benn, bajj fte in*

Zwifchen geboten hat.

Von biefer Votfchrift t'ann Ve*
j

fteiung bewilligt roetben. 1322.

1314 2Ber ein eheliches £mb hat, baS
|

minbetjähtig ift, ober unter feiner

Vormunbfchaft fiet)t, barf eine (E. erft

eingehen, nachbem ihm baS Vormund

jchaftögericht ein 3eu9ni6 barüber

erteilt tjat, bafj er bie im § 1669

bezeichneten Verpflichtungen erfüllt hat

ober bajj fie ihm flicht obliegen.

3ft im Säße ber
f.

©ütergemein*

jctjaft ein anteilSberechttgter Ulb*

fömmling minberjähtig ober beoor*

munbet, jo barf ber überlebenbe (Ehe*
|

gatte eine (E. etft eingehen, nachbem
|

§ ihm baS VormunbfchaftSgericht ein

3eugntS barüber erteilt hat, bajj er

bie im § 1493 2lbf. 2 bezeichneten

Verpflichtungen erfüllt hat ober bajj

fte ihm nicht obliegen.

1315 Milttarperfonen unb folche SanbeS*

beamte, für bie nach *>en &©. gur

Eingehung einer (E. eine befonbere

(Erlaubnis erforberlich ift, bürfen nicht

ohne bie oorgefchriebene Erlaubnis

eine (E. eingehen.

2luSlänber, für bie nach D*n &®»
§ur (Eingehung einer (E. eine (Er*

laubntS ober ein 3ei*gniS erforberlich

ift, bütfen nicht ohne bteje (Erlaubnis

ober ohne btefeS 3eu9n^ g ine ®- e*n5

gehen.

1316 2)er (Ehefchliejiung joU ein Aufgebot

oorhergehen. £)aS Aufgebot oerltert

(eine ®raft, roenn bie (E. nicht binnen

fed)S Monaten nach Det Vollziehung

beS Aufgebots gefchloffen wirb.

2)aS Aufgebot barf unterbleiben,

wenn bie lebensgefährliche (Erfranfung

eines ber Verlobten ben 9lufjchub ber

(Ehefchliefjung nicht geftattet.

Von Dem Aufgebote fann Befreiung

bewilligt werben. 1322.

1317 £)ie (E. witb baburch gefchloffen, bajj

bie Vetlobten oor einem ©tanbeS*

beamten perfönlich unb bei gleichzeitiger

9Inmefenheit erflären, bie (E. mit

einanber eingehen zu wollen. 2)er

©tanbeSbeamte mujj zur (Entgegen*

nähme ber (Erflärungen bereit fein.

£)ie (Etflärungen fönnen nicht unter

einer Vebingung ober einer ßtitbt'

ftimmung abgegeben werben. 1319,

1324, 1344, 1345.

1318 £)er ©tanbeSbeamte foll bei ber (Ehe*

fchlieftung in ©egenwart oon stoei

3eugen an bie Verlobten einzeln unb

nach einanber bie $tage richten, ob

fte bie (E. mit einanber eingehen wollen,

unb, nachbem bie Verlobten bie ^yrage

bejaht haben, auSfptechen, &afj fte
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§ frofl btejcä ©. nunmehr rechtmäßig

oerbunbene (Seeleute feien.

Alg 3euÖen follen ^erfonen, bte

ber bürgerlichen Ehrenrechte für oer*

luftig erflärt finb, roährenb ber geit,

für meiere bie Aberfennung ber @f)ren*

rechte erfolgt ift, forme SJttnberjäfyrige

nicht gugegogen roerben. $J$erfonen, bie

mit einem ber Verlobten, mit bem

StanbeSbeamten ober mit einanber

oerroanbt ober oerfchroägertftnb, bürfen

al§ 3euÖcn äugegogen roerben.

£)er Standesbeamte foll bte @be*

Schließung in ba3 §eirotöregifter ein*

trogen. 1324, 1329, 1344, 1345.

1319 AIS ©tanbeöbeamter im Sinne be£

§ 1317 gilt auch berjenige, roelctjer,

ohne ©ianbeSbeamter gu fein, ba§

Amt eines ©tanbesbeamten öffentlich

ausübt, eS fei benn, baß bie 23er*

lobten ben Langel ber amtlichen 23e*

fugntS bei ber Gshefcrjlteßung fennen.

1320 $)ie @. foll oor bem guftänbigen

©tanbeSbeamten gefd)loffen roerben.

3uftänbig ift ber ©tanbeSbeamte,

in beffen Segtrf einer ber Verlobten

feinen 9Botmft| ober feinen geroörm*

liefen Aufenthalt hat.

§at feiner ber Verlobten feinen

Ißohnjtg ober feinen gewöhnlichen

Aufenthalt im gnlanb unb ift auch

nur einer oon ihnen ein SDeutfcrjer,

fo roirb ber guftänbige ©tanbeSbeamte

oon ber oberften AufftchtSberjörbe beS

33unbe3ftaatS, bem ber SDeutfche an*

gehört, unb, wenn biefer feinem

SBunbeSftaat angehört, oon bem

9leicf)3fangler beftimmt.

Unter mehreren guftänbigen ©tan*

beSbeamten fyabtn bie Verlobten bie

SBahl.

1321 Auf ®runb einer fchriftlichen @r*

mäctjtigung beS guftänbigen ©tanbeS^

beamten barf bie @. auch oor bem

©tanbesbeamten eines anberen 93e*

girfeS gejchloffen roerben.
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1322

1323-

1323

1324

1325

£)ie 33eroiUigung einer nach §§
1303, 1313 guläfftgen Befreiung

fteht bem S3unbe§ftaate gu, bem bie

grau, bie 33eroilligung einer nach §
1312 guläfftgen Befreiung fteht bem

53unbe3ftaate gu, bem ber geriebene

@t)egatte angehört, gür $)eutfche, bie

feinem 33unbe3ftaat angehören, fteht

bie SeroiUigung bem DietcrjSfangler gu.

$5ie 33erotHigung einer nach § 1316

guläfftgen Befreiung fteht bem

93unbesftaate gu, in beffen ©ebiete

bie @. gefchloffen roerben foll.

Über bie Erteilung ber einem 33un*

besftaate guftetjenben 33eroiHigung

hat bie £anbe£regierung gu be*

ftimmen.

-1347 fttytigtett unb Anfechtbarfeit

einer @.

Eine @. ift nur in ben $äHen ber

§§ 1324-1328 nichtig.

(Sine @. ift nichtig, roenn bei ber

@t)cfct)lie^un0 bie im § 1317 oor*

getriebene gorm nicht beobachtet

roorben ift. »

Sft bie @. in baS §eiratöregifter

eingetragen roorben unb tyihm bie

©rjegatten nach ber @r)efdt)Iiegung getm

3ahre ober faüS einer oon ihnen oor*

her geftorben ift, btS gu beffen £obe,

jeboch minbeftenö brei ^alrre, als

©h^gatten miteinanber gelebt, fo ift

bie E. als oon Anfang an gültig

angufetjen. SDiefe SSorfchrift ftnbet

feine Anroenbung, menn bei bem Ab*

laufe ber gefjn 3af)re ober gur 3«t

DeS SobeS beS einen Ehegatten D^e

9ttd)tigfeitSflage erhoben ift. 1323,

1329.

(Sine E. ift nichtig, menn einer ber

Ehegatten gur 3*it ber Erschließung

gefcrjäftSunfärjig mar ober firf) im

3uftanbe ber SBeroußtloftgfeit ober

oortibergetjenber Störung ber ©eifteS*

trjättgfeit befanb.

2)ie E. ift als oon Anfang an
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§ gültig an^ujeijen, roenn ber (Shegatte

fte nach bem SöegfaUe ber ®ejchäft3*

unfäf)igfeit, ber SBeroufjtlofigfett ober

ber Störung ber (SetfteSthätigfeit be*

{tätigt, beoor fte für nichtig erflärt

ober aufgelöft roorben ift. £)ie 33e*

ftätigung bebarf nicht ber für bie

(Shefchltejiung oorgefdjriebenen $orm.

1323, 1329, 1331.

1326 (Sine (S. ift rüstig, roenn einer ber

(Regatten jur 3ett °er @f)efcrjliej$ung

mit einem dritten in einer gültigen

@. lebte. 1323, 1329.

1327 (Sine (S. ift nichtig, roenn fie groifchen

2Serroanbten ober 23erfchroägerten bem

Serbote be3 § 1310 2Ibf. 1 suroiber

gesoffen Horben ift. 1323, 1329.

1328 @tne (S. ift nichtig, roenn fte toegen

@t)ebruct)ä nach § 1312 oerboten mar.

2öirb nachträglich Befreiung oon

ber 2Sorfcf»rift beä § 1312 bewilligt,

fo ift bie (S. alä oon Anfang an

gültig ansehen. 1323, 1329.

1329 £)ie 9ftchtigfeit einer nach ben §§
• 1325 big 1328 nichtigen (S. fann,

folange nicht bie (S. für nichtig er*

flärt ober aufgelöft ift, nur im SBege

ber s
Jiichtigfeit3flage geltenb gemalt

roerben. S)a3 (bleiche gilt oon einer

nach § 1324 nichtigen (S., menn fie

in baö £>eirat3regtfter eingetragen

moröen ift.

1330 (Sine (S. fann nur in ben fällen ber

§§ 1331-1335 unb be3 § 1350

angefochten roerben.

1331 (Sine (S. fann oon bem (Shegatten

angefochten roerben, ber gur geit ber

(Shefcfjlieftung ober im galle be3 §

1325 gur §z\X ber SBeftätigung in

ber ©efchäftsfähigfeit befchränft mar,

roenn bie (Shefchlie&ung ober bie 93e*

ftätigung ohne (Sinrotlligung feinet g.

Sertreterä erfolgt ift. 1330, 1336,

1337, 1339.

1332 (Sine (S. fann oon bem Gegarten

angefochten roerben, ber bei ber (Sfje*

3 - (S&e

§ fchliejjung nicht geroujjt fyat, bafj e«3

fich um eine (Shefchliefmng fyaribk,

ober bieö §toar gemußt aber eine

(Srflärung, bie (S. eingehen gu roollen,

nicht ha* abgeben rooEen. 1330,

1337, 1339.

1333 (Sine (S. fann oon bem (Shegatten

angefochten roerben, ber fich bei oer

(Srjejchltefjung in ber $erjon beä

anberen (Shegatten ober über jolche

perfönliche (Stgenfcrjaften be& anberen

(Shegatten geirrt \)<xt, bie ihn bei

Kenntnis ber Sachlage unb bei oer*

ftänbiger Söürbigung bes> 2Befen3 ber

(S. oon ber (Stngerjung ber (S. ab«

gehalten haben roürben. 1330, 1337,

1339.

1334 (Sine (S. fann oon bem (Shegatten an*

gefochten roerben, ber §ur (Sin gehung

ber (S. burch argliftige Säujchung

über folche Umftänbe beftimmt roorben

ift, bte ihn bei Kenntnis ber Sach*

läge unb bei oerftänbiger SBürbigung

be3 2Sefen3 ber (S. oon ber (Sin*

gehung ber (S. abgehalten haoen

roürben. 3ft bie £äu[cf)ung nicht

oon bem anberen (Shegatten oerübt

roorben, fo ift bie (S. nur bann an*

fechtbar, roenn biefer bie Xäufctmng

bei ber (Shefchltefmng getannt hat.

5luf ©runb einer Xäujdjung über

Sermögenöoerhältntffe ftnbet bie Sin*

fechtung nicht ftatt. 1330, 1337,

1339.

1335 (Sine (S. fann oon bem (Shegatten an*

gefochten roerben, ber §ur (Singerjung

ber (S. ro iberrechtlich burch £)rormng

beftimmt roorben ift. 1330, 1337,

1339, 1346.

1336 2)ie Anfechtung ber @. fann nicht

burch einen Vertreter erfolgen. 3ft

ber anfechtungS berechtigte (Shegatte in

ber ©efchäftSfähigfeit befchränft, fo

bebarf er nicht ber 3uftintmung fejneö

g. Vertreters.

%üt einen gefchäftöunfähigen (Sl)e*
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§ gatten fann fein g. Vertreter mit

(Genehmigung t>cS VormunbfchaftS*

gerichtS bie @. anfechten. 3n ben

fallen beS § 1331 fann, folange ber

anfechtungsberechtigte (SJjegatte in ber

(GefdjäftSfähigfett befdjränft ift, nur

(ein g. Vertreter bie @. anfechten.

1337.

1337 SDic Anfechtung ber @. ift in ben

Säßen beS § 1331 auSgefchloffen,

roenn ber g. Vertreter bie (5. ge*

nehmigt ober ber anfechtungsberechtigte

(Sfyegatte, natf)bem er unbefctjränft ge*

jchäftSfärjtg geroorben ift, bie @. be*

[tätigt. 3ft ber g. Vertreter ein

Vormunb jo fann bie (Genehmigung,

roenn fie oon ifjm oermeigert roirb,

auf Antrag beS ©Regatten burct) baS

VormunbfchaftSgericrjt erfe^t roerben;

baS VormunbfchaftSgertcht l)at bie

(Genehmigung §u erfe^en, roenn bie

Aufrechterhaltung oer ($. im Sntereffe

beS ©hegatten KeS*-

3n ben ftäden ber §§ 1332 bis

1335 ift bie Anfechtung auSgefchloffen,

roenn ber anfechtungsberechtigte @he *

gatte nach ber ©ntbecfung beS 3rr*

tumS ober ber Säufdjung ober nach

oem Aufhören ber 3toangSlage bie

@. beftätigt.

£ie Vorfällen beS § 1336 Abf.

1 gelten auch für bie Seftätigung.

1341.

1338 £>te Anfechtung ift nach ber Auf*

löfung ber @. auSgefchloffen, eS fei

benn, baß bie Auflöfung burch ben

Xob beS jur Anfechtung nicht berech"

tigten ©hegatten herbeigeführt roor*

ben ift.

1339 £)ie Anfechtung ber @. fann nur

binnen fecf)S 3Jlonaten erfolgen.

SDie grift beginnt in ben fällen

beS § 1331 mit bem 3*itpunrt, in

welchem bie ©ingehung ober bie 33e*

ftätigung ber @. bem g. Vertreter

befannt roirb ober ber ©hegatte bie

§ unbefchränfte (GefcfjäftSfähtgfett er*

langt, in ben $äüen ber §§ 1332

bis 1334 mit bem geitpunft, in

roelchem ber ©tjegatte ben 3rr*um
ober bie Xäufchung entbecft, in bem

Salle beS § 1335 mit bem 3eitpunft,

in melchem bie Zwangslage aufhört.

Auf bie grift finben bie für bie

Verjährung geltenben Vorjchriften ber

§§ 203,206 entjprechenbeAnroenbung.

1340 £at ber g. Vertreter eineS gefdjäftS*

unfähigen Gstjegatten bie @. nicht recht*

§eitig angefochten, fo fann nach bem

SBegfaHe ber (Gefd)äftSunfähigfett ber

©hegatte felbft bie @. in gleicher

2Beife anfechten, rote toenn er ohne

g. Vertreter geroefen roäre.

1341 £)ie Anfechtung erfolgt, folange nicht

bie @he aufgelöft ift, burch Erhebung

ber Anfecf)tungSflage.

2öirb bie Silage gurücfgenommen,

fo ift bie Anfechtung als nicht erfolgt

an§ufehen. £)aS (Gleiche gilt, wenn

bie angefochtene @., beoor fie für

nichtig erflärt ober aufgelöft roorben

ift, nach Maßgabe beS § 1337 ge*

nehmigt ober beftätigt roirb.

1342 Sft bie @. burch ben £ob beS jur

Anfechtung nicht berechtigten ©hegatten

aufgelöft roorben, jo erfolgt bie An*

fechtung burch ©rflärung gegenüber

bem 9tarf)laj3gerichte; bie (Srflärung

ift in öffentlich beglaubigter gorm

abjugeben.

£)aS 5lachlafegericht foll bie @r*

flärung (oroohl bemjenigen mitteilen,

roelcher im $aHe ber (Gültigfeit ber

@., alä auch bemjenigen, roelcher im

Salle ber 9Zichtigfeit ber @. (Srbe beS

oerftorbenen ©hegatten ift. @S hat

bie (Sinftcht ber (Srflärung jebem gu

geftatten, ber ein rechtliches Sniereffe

glaubhaft macht.

1343 Sötrb eine anfechtbare (£. angefochten,

fo ift fie als oon Anfang an nichtig
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§ ansehen. 2)ie $orjcf)rift be3 § 142

51 b\. 2 finbet 9lnroenbung.

SDie 9licf)tigfett einer anfechtbaren i

@., bie im 2öege ber ßlage angefochten

morben ift, fann, jolange nict)t bie

(5. für nichtig erflärt ober aufgelöft
\

ift, nic^t anbermeit geltenb gemalt

werben

.

1344 (Sinem dritten gegenüber fönnen au§

ber 9lid)tigfeit ber @. Gsinmenbungen

gegen ein gtoifchen ihm unb einem

ber ©rjegatten oorgenommeneS Siechte

gefchäft ober gegen ein jroifchen ihnen

ergangene^ rechtefräftigeS Urteil nur

hergeleitet merben, menn jur 3eit ber

Vornahme beö Slecf)t3ge}chäft3 ober

jur &\t De3 (SintrittS ber Slecfjtä*

rjängigfeit bie @. für nichtig erflärt

ober bie Slicf)tigfett bem dritten be*

fannt mar.

£)ie Slichtigfeit fann ohne biefe

Sefcfjränfung geltenb gemacht merben,

menn fie auf einem gormmangel

beruht unb bie @. nicht in baö

§eirat3regifter eingetragen morben ift.

1345 2ßar bem einen ©hegatten bie Nichtig*

feit ber @. bei ber ©hejchlieftung °e*

fannt, fo fann ber anbere ©hegatte,

fofern nicht auch ihm bie 9ftchtigfeit

befannt mar, nach ber Scictjtigfeit§*

erfärung ober ber Sluflöfung ber @.

oerlangen, bog ihr Verhältnis in

oermögenörechtlicber Se^ierjung, in3*

befonbere auch *n 5ln[ehung ber Unters

haltSpflicrjt, fo behanbelt mirb, mie

menn bte @. gur 3eit ber ScicfjtigfeitS*

erflärung ober ber 9luflöfung ge*

fchieben unb ber @hegatte, bem bie

^lichtigfeit befannt mar, für allein

fchulbig erflärt morben märe.

SDiefe SBorfchrift finbet feine 3ln*

roenbung, menn bie 9licfjtigfeit auf

einem gormmangel beruht unb bie

@. nicht in ba§ §etrat£regifter ein*

getragen morben ift. 1346, 1347.

1346 Söirb eine megen Drohung anfechte

§ bare @. für nichtig erflärt, jo fteht

baä im § 1345 5lbf. 1 beftimmte

Stecht bem anfechtung§berecf)tigten @he*

gatten ju. SBirb eine megen StrtumS

anfechtbare @. für nichtig erflärt, fo

fteht biefeS Stecht bem jur Anfechtung

nicht berechtigten ©hegatten ju, e§ fei

benn, bafj biefer ben grrtum bei ber

Eingehung ber @. fannte ober fennen

mufjte.

1347 ©rflärt ber ©begatte, bem baS im

§ 1345 5lb[. 1 beftimmte Sfledt)t

fteht, bem anberen (Sfjegatten, bafj er

oon bem Stechte (Gebrauch mache, fo

fann er bie golgen ber Slichtigfeit

ber @. nicht mehr geltenb machen;

erfärt er bem anberen @hegatten, baf$

e§ bei biefen Solgen bemenben fofle,

fo erlifcht ba§ im § 1345 9Ibj. 1

beftimmte Siecht.

£)er anbere @hegatte fann ben be*

rechtigten ©hegatten unter SBeftimmung

einer angemeffenen grift jur (Erflärung

barüber aufforbern, ob er oon bem

Siechte (Gebrauch mache. 2)a3 Siecht

fann in biefem gaHe nur bis gum 9lb*

laufe ber grift auggeübt merben.

1348 ©erjt ein @t>egatle, nachbem ber anbere

©hegatte für tot erflärt morben ift,

eine neue @. ein, fo ift bie neue @.

nicht be^halb nichtig, meil ber für tot

erflärte @hegatte noch lebt, e3 fei

benn, bajs beibe @t)egatten bei ber

©hefchliefjung miffen, bafj er bie £obe£*

erflärung überlebt t)at.

SJtit ber Schließung ber neuen @.

mirb bie frühere @. aufgelöft. ©ie

bleibt auch bann aufgelöft, menn bie

£obe£erflärung infolge einer 9ln*

fechtungöflage aufgehoben mirb. 1352.

1349 3ft baS Urteil, burch baS einer ber

©fjegatten für tot erflärt morben ift,

im Uöege ber ßlage angefochten, fo

barf ber anbere @hegatte nty vot

ber ©rlebigung be§ StecfjtSftrettS eine

neue @. eingehen, e3 fei benn, ba|
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§ bie Anfechtung erfl jefjn 3af)re nad)

Der Verfünbung beS Urteils erfolgt ift.

1350 ©begatte ber neuen @. fann,

roenn ber für tot erflärie @f)egatte

nod) lebt, bte neue @. anfechten, eS

fei benn, bajj er bei ber Gsfyejcfjliegung

oon beffen Seben Kenntnis J)atte.

2)ie Anfechtung fann nur binnen

fcc^ö SJlonaten oon bem geitpunft

an erfolgen, in roeIcr)em ber an*

fedjtenbe ©fjegatte erfährt, bafj ber

für tot erflärte ©(jegatte nod) lebt.

$)te Anfechtung ift auSgejdjIoffen,

roenn ber anfed)tungSberechtigte @he*
'

gatte bie @. beftätigt, nacrjbem er

oon bem Seben beS für tot erflärten
j

©Regatten Kenntnis erlangt r)at, ober

roenn bie neue @. burct) ben £ob

eines ber Gstjegatten aufgelöft roorben

ift. 1330, 1351.

1351 Sßirb bie @. nad) § 1350 oon bem

©rjegatten ber früheren @. angefochten,

(o t)at btefer bem anberen Gegarten

nach ben für Die ©djettmng geltenben

Vorfd)riften ber §§ 1578-1582
j

Unterhalt §u gewähren, roenn nicht

ber anbere ©begatte bei ber @f)e*

fcrjliejjung roufjte, bafj ber für tot

er farte ©tjegatte bie SobeSerflärung

überlebt fjat.

1352 SBirb bie frühere <S. nad) § 1348

Abf. 2 aufgelöft, [o beftimmt fiel) bie

Verpflichtung Der grau, bem 2J?anne

§ur Veftreitung OeS Unterhalts eines

gemeinjehaftlicben SlinbeS einen Vei*

trag ju Ieiften, nach ben für bie

©djetoung geltenben Vorjd)riften beS

§ 1585.

1353-1362 SSirfungen ber @. im all,

gemeinen.

1353 $)ie (Srjegatten finb einanber gur ehe*

liehen £ebenSgemeinfd)aft oerpflithtet.

©teilt ftd) baS Verlangen eineS

@r)egatten nach §erftellung ber ($e*

meinfehaft als Wiftbraud) feines Rechtes

bar, jo ift ber anbere Gegarte nicht

e^mefe. SEörlerftucf) be§ SBürqerl. ©efefcbudfre*.

§ oerpflichtet, bem Verlangen golge gu

Ieiften. $)aS ©Ieidje gilt, toenn ber

anbere (St)cgalte berechtigt ift, auf

©Reibung gu flagen.

1354 $)em -älianne ftef)t bie 6ntfd)eibuttg

in allen baS gemeinjehaftliche eheliche

Seben betreffenben Angelegenheiten ju

;

er beftimmt inSbefonbere 2öofmort unb

SBohnung.

2)ie grau ift nicht oerpflichtet, ber

@ntjcr)eibung beS 3RanneS golge §u

Ieiften, toenn ftch bie @ntfd)eibung

als 3Wijjbrauch feines Rechtes bar*

ftettt. 1356.

1355 $)ie grau erhält ben Familiennamen

beS SJlanneS,

1356 £)te grau ift, unbeferjabet ber Vor*

fchriften beS § 1354, berechtigt unb

oerpflichtet, baS gemeinjehaftliche§auS*

roejen ju leiten.

3u Arbeiten im §auSroejen unb

im ©efchäfte beS 2RanneS ift bie

grau oerpflichtet, [oroeit eine jold)e

Sfjätigfeit nach ben Verhältniffen, in

Denen bie ©hegatten leben, üblich ift-

1357 SDie grau ift berechtigt, innerhalb if)reS

häuslichen 2BirfungSfreifeS Die ©e*

jdjäfte beS -JUanneS für ihn ju be*

forgen unb ihn §u oertreten. Rechts*

gejerjäfte, bie fie innerhalb biejeS

2BirfungSfreifeS oornimmt, gelten als

im tarnen beS Cannes oorgenommen,

roenn nicht auS ben Umftänben ftch

ein anbereS ergiebt.

£)er Wann fann baS Stecht ber

grau bejd)ränfen ober auSjchliefien.

©teilt ftch bie Vefd)ränfung ober bie

AuSjcfjltefeung als SJcifftraud) beS

^ecbteS beS SUanneS bar, jo fann fte

auf Antrag ber grau burd) baS Vor,

munbfchaftSgericht aufgehoben roerben.

dritten gegenüber ift bie Vefchränfung

ober bie AuSjd)lief}ung nur nach Wag*

gäbe beS § 1435 roirffam.

1358 §ot ftch bie grau einem dritten gegen*

über 311 einer oon ihr in ^erfon ju

43
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§ bcroirfenben Seiftung oerpflichtet, [o
J

fann ber ÜJJann DaS 9techtSoerhältniS

ohne Einhaltung einer ßünbigungS*

frift fünbigen, roenn er auf feinen

Antrag oon bem 23ormunbfchaftS*

geriete bagu ermächtigt roorben ift.
j

SaS 23ormunbfchaftSgericht hat bie
j

Ermächtigung ju erteilen, roenn ("ich i

ergicbt, bafj bie Stjätigfeit ber grau

cie ehelichen Sntereffen beeinträchtigt.

SaS $ünbigungSrect)t ift aus*

gefchloffen, roenn ber 2Rann ber 23er*

pflichtung gugeftimmt hat ober feine
j

3uftimmung auf Slntrag ber grau

Durch baS 23ormunbfchaftSgericht erfegt

roorben ift. SaS 23ormunbfehaftS* i

geriet)! fann bie 3uftimmung erfegen, i

roenn ber ÜJlann burch ^ranfheit ober

Durch Slbmefenheit an ber 5lbgabe einer

Erflärung oerhtnbert unb mit bem 5luf *

fchube (Gefahr oerbunben ift ober roenn

fich bie 23erroetgerung ber Quftimmung
i

al§ STCifebrauch feines Rechtes barftellt.

Solange bie häusliche ©emetnfct)aft !

aufgehoben ift, fteht baS KünbigungS*
;

recht Dem SJlanne nicht §u.

Sie 3uftimmun9 |öwtc bie $ün*
|

bigung fann nicht burch einen 23er*

treter beS 3JtanneS erfolgen; ift ber

•JKann in ber (gefchäftsfähigfeit be*

fdjränft, }o bebarf er nicht ber 3u5

fttmmung feines g. 23ertreterS.

1359 Sie Ehegatten haben bei ber Er*

füllung Der fich auS bem ehelichen

23erhältniS ergebenben 23erpflichtungen

einanber nur für btejenige Sorgfalt

einguftehen, roelctje fie in eigenen Sin*

Gelegenheiten an^uroenben pflegen.

1360 Ser 2flann hat ber grau nach Sftafj*

gäbe feiner £ebenSfteÜung, feines 23er*

mögeng unb feiner ErroerbSfähigfeit

Unterhalt gu gewähren.

Sie grau hat bem -Ulanne, roenn

er auger ftanbe ift, fich felbft ju

unterhalten, ben feiner £ebenSftellung

entfprechenben Unter hall nach äftafjgabe

§ ihres 23ermögenS unb ihrer ErroerbS*

fähigfeit gu geroähren.

Ser Unterhalt ift in Der burch bie

eheliche SebenSgemeinfcrjaft gebotenen

2Beife §u geroähren. Sie für bie

Unterhaltspflicht ber 23erroanbten

geltenben 23orfchriften ber §§ 1605,

1613 bis 1615 finben entfprecr)enbe

Slnroenbung.

1361 Seben bie Ehegatten getrennt, fo ift,

folange einer oon ihnen bie §er*

ftellung beS ehelichen SebenS ©er*

roeigern barf unD oerroeigert, ber

Unterhalt burch Entrichtung einer

(Morente §u geroähren; auf bie diente

finben bie 23orfchriften beS § 760 2ln*

roenbung. Ser 3Jlann hat ber grau

auch bie §ur gührung eineS ab*

gefonberten SjbauShaltS erforberlicben

Sachen auS bem gemeinfehaftlichen

§auShalte 3um (Gebrauche heraus*

äugeben, eS fei benn, bafc bie Sachen

für ihn unentbehrlich finb ober bajj

fich foldt)e Sachen in bem ber 33er*

fügung ber grau unterliegenben 23er*

mögen befinben.

Sie Unterhaltspflicht beS SJtanneS

fällt roeg ober befchränft fich auf bie

3ahlung eines 23eitragS, roenn ber

2Begfall ober bie 23efcf)ränfung mit

diüdficht auf bie S3e0ürfniffe, foroie

auf bie 23ermögenS* unb ErroerbS*

oerf)ältntffe ber Ehegatten ber S3iUig*

feit entfpridjt.

1362 3u ©unften ber (gläubiger beS HKanneS

roirb oermutet, bafj bie im 23eftg eines

ber Ehegatten ober beiber Ehegatten

befinblichen beroeglichen Sachen bem

^Ocanne gehören. SieS gilt inSbefonbere

auch fürgntjaberpapiere unb fürOr Der*

papiere, bie mit 23lanfoinboffament

oerfehen finb.

gür bie auSfchliefjlich jum perfön*

liehen (gebrauche ber grau beftimmten

Sachen, inSbefonbere für Kleiber,

Schmucfjachen unD Arbeitsgeräte, gilt
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§ im Vertjältniffe ber (Regatten §u

einanber unb gu Den ©laubigem bie

Vermutung,, bajj bie Sachen ber grau

gehören.

1588 SDte firc^Udc)en Verpflichtungen in 2ln*

ferjung ber @. roeroen burch bie 2Sor=

fünften btefeS 2lbjchnitt3 md)t berührt.

(Pefdjettmna,

1564-1587 ©djeibung ber <&

1564 £)te @. fann au3 ben in ben §§ 1565

bis 1569 beftimmten ©rünben ge*

fdjieben roerben. £)ie ©Reibung er-

folgt burch Urteil. 2)ie 5luflöfung

ber @. tritt mit ber Sfacfjtöfraft be3

Urteile ein.

1565 @in begatte fann auf ©Reibung

flagen, roenn ber anbere @§egatte ficf)

be3 @r;ebruct)ö ober einer nach ben

§§ 171, 175 be3 ©trafgefe§buch§

ftrafbaren ^anblung fdjulDig macht.

2)a3 Stecht beä ©Regatten auf

©Reibung ift auSgefcfjloffen, roenn er

bem Gsrjebrucf) ober ber ftrafbaren

§anblung juftimmt ober ftcfj ber Seil*

nähme fchulbig macht. 1564, 1570,

1571, 1574.

1566 ©in (Srjegatte fann auf ©cfjetbung

flagen, wenn ber anbere ßtyegatte

ifym nach bem Seben trachtet. 1564,

1570, 1571, 1574.

1567 @tn (Srjegatte fann auf ©Reibung

flagen, roenn ber anbere (Srjegatte ifyn

böslich oerlaffen hat.

33ööli^)e Verladung liegt nur oor:

1. roenn ein @rjegatte, nachbem er

jur §erftellung ber häuslichen ©e»

meinjdjaft rechtskräftig oerurteilt

roorben ift, ein Sarjr lang gegen

ben 2öiHen be3 anberen ©Regatten

in böslicher 2lbftcht bem Urteile

nid)t golge geleiftet t>at;

2. roenn ein Gsrjegatte ftcf) ein Safjr

lang gegen ben Hillen be3 anberen

Regatten in böslicher 9lbftcht oon

ber häuslichen (Semeinjchaft fern

gehalten Jjat unbbie Vorausbedungen

§ für bie öffentliche 3wftcHung feit

^5at>reöfrift gegen irjn beftanben

haben.

5)te ©Reibung ift im gaHe beS

9lbf. 2 %lt. 2 unjuläffig, roenn bie

Vorausbedungen für bie öffentliche

Aufteilung am ©chluffe ber münbltchen

Verrjanblung, auf bie baS Urteil

ergeht nicht mehr beftehen. 1564,

1570, 1571, 1574.

1568 Gsin ©hegatte ^ann auf ©Reibung

flagen, roenn ber anbere (Srjegatte burch

jchroere Verlegung ber burch bie Gs.

begrünbeten Pflichten ober burch ehr*

lofeS ober unftttlicheS Verhalten eine

jo tiefe 3enüttung beS ehelichen Ver*

hältniffeö oerfdjulDet fyat, bafc bem

(Regalien bie gortfe|ung ber @. nicht

§ugemutet roerben fann. 2113 fchroere

Verlegung ber Pflichten gilt auch

grobe SJtifehanblung. 1564, 1570,

1571, 1574.

1569 @in ©hegatte fann auf ©cfjetDung

flagen, roenn ber anbere ©hegatte *n

©eifteSfranfrjeit oerfallen ift, bie

Slranftjeit roährenb ber 6. minbeftenS

brei $af)re gebauert unb einen folgen

©rab erreicht ha*> bafj bie geiftige

©emeinfcrjaft jroifchen ben ©hegatten

aufgehoben, auch i
eDe SluSftdjt auf

SMeberherftellung biejer ©emeinfchaft

au3ge[ct)loffen ift. 1564.

1570 2)aS Stecht auf ©Reibung erlifcht in

ben hätten ber §§ 1565-1568 burch

Verleihung. 1576.

1571 £)ie ©cfjeibungSflage mufj in ben

gälten ber §§ 1565-1568 binnen

fect)3 9Jtonaten oon bem 3eitpunft an

erhoben roerben, in bem ber ©hegatte

oon bem ©chetbungSgrunbe Kenntnis

erlangt. 2)ie Silage ift auSgejchloffen,

roenn jeit bem (Eintritte beS ©cfjeibungS*

grunbeS jehn Saljre oerftrichen fmb.

$)ie griff läuft nicht, folange bie

häusliche ©emeinfchaft ber (Blatten

aufgehoben ift. 2öirb ber jur Allage

43*
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§ berechtigte (Ehegatte oon l)em anberen

©Regatten aufgeforDert, entroeber bie

häusliche ©emeinfehaft rjerjuftellen ober

bie >Uage $u ergeben, jo läuft bie

grift oon bem (Smpfange ber 3luf*

forberung an.

2)er Erhebung ber fölage ftetjt bie

Saoung jum €>üt)netermine gleich. !

Tie Sattung oerliert itjre 2öirfung,

menn ber gur ßlage berechtigte @t)e*

gatte im @ür)netermine ntc^t er}dt)cint
j

oo er toenn brei Neonate nach ber

33eenbigung beS ©ühneoerfat)renS oer*

ftricfjen finb unb nicht oorfjer bie

ßlage erhoben morben ift.

Huf ben Sauf ber JechSmonatigen I

unt> ber breimonatigen griff finben !

bie für bie Verjährung geltenben Vor*

fünften ber §§ 203, 206 entfprechenbe

Hnmenbung. 1572, 1576.

1572 @in ScfjeibungSgrunb fann, auch wenn

bie für feine ©eltenbmacfmng im

§ 1571 beftimmte grift oerftrichen ift,

im Saufe beS !He<f)töftreitö geltenb

gemacht nierben, [ofern bie grift §ur

3eit ber Erhebung ber ßlage noch

nicht oerftrichen mar. 1576.

1573 Shatjachen, auf bie eine ScfjeibungS*

flage nicht mehr gegrünbet merben fann,

bürfen gur Unterftü$ung einer auf

anbere Xf)at)achen gegrünbeten ©chei*

bungeflage geltenb gemacht merben.
\

1575, 1576.

1574 2Btrb bie @. auS einem ber in ben

§§ 1565. bis 1568 beftimmten ©rünbe

gefd)ieben, fo ift in bem Urteil auS*

gujprechen, baf; ber Veflagte bie ©cfjulb

an ber ©cfjeibung trägt.

§at ber Veflagte Söiberflage er*
;

hobenunb roirb auch btefe für begtünbet
\

erfannt, fo finb beiOe (^galten für

(chuloig ju erflären.

Ohne Gsrrjebung einer üfiMberflage
j

ift auf Antrag beS Veflagten auch *>er

Kläger für fct)ulbig gu erflären, menn

Xhatfachen oorliegen, megen Deren ber
I

§ Veflagte auf ©Reibung flogen fönnte

ober, falls fein Siecht auf ©cheibung

burch Verleihung ober burch 3e^ablauf

auSgefcfjloffen ift, gur fyit beS @in*

trittS beS oon bem Kläger geltenb

gemalten ©cfjeibungSgrunbeS berechtigt

mar, auf ©Reibung §u flogen. 1575,.

1576.

1575 SDer (&ty$atU, ber auf ©djeibung §u

flogen berechtigt ift, fann ftott auf

©ctjeibung auf Aufhebung ber ehe*

liehen ©emeinfehoft flagen. beantragt

ber anbere Gegarte, Da6 D*e fa^g

bie ßlage begrünbet ift, gejehieben

mirb, fo ift auf ©chetDung ju erfennen.

gür bie Silage auf Hufhebung ber

ehelichen ©emeinfehaft gelten bie Vor*

fchriften ber §§ 1573, 1574, 1586.

1576 3ft auf Hufhebung ber ehelichen ©e*

meinfehaft erfannt, fo fann jeber ber

@f)?gatten auf ©runb oeS Urteils bie

©cfjeiDung beantragen, eS fei benn,

bafj nach ^r ©rlaffung beS Urteils

bie eheliche ©emeinjehaft roieberrjer*

gefteßt morben ift.

Sie Vorfchriften ber §§ 1570 bis

1574 finben feine Hnmenoung; mirb

bie @. gefcfjieben, fo ift ber für fchulbig

erflärte @hegaite auch im ©cheibungS*

urteile für jcfjulDig ju erflären.

1577 Sie gefchiebene grau behält ben

Familiennamen beS SRanneS.

Sie grau fann ihren Familien*

namen mieberannehmen. 2Bar fte oor

ber Eingehung ber gefchiebenen @.

oerheiratet, fo fann fte auch ben tarnen

mieberannehmen, ben fie gur ßeit ber

Eingehung biefer @. hatte, eS fei benn,

baf$ fie allein für fchulöig erflärt ift.

Sie 2Bieberannahme oeS Samens er*

folgt burch ©rflärung gegenüber ber

juftänbtgen Vehöroe; bie (Srflärung

ift in öffentlich beglaubigter gorm ab*

jugeben.

3ft bie grau aliein für fchulbig

erflärt, fo fann ber 9Jlann ihr bie
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§ güfjrung [eines DtamenS unter[agen.

2)ie Unterfagung erfolgt burtf) @r*

flarung gegenüber ber guftänbtgen be*

hörbe; bie ©rflärung ift in öffentlich

beglaubigter gorm abzugeben. 2)ie

behörbe [oH ber grau bie Gsrflärung

mitteilen. ÜJlit bem Verlufte beS

DtamenS beS 3JlanneS erhält oie grau

ihren gamiliennamen mieber.

1578 £)er allein für fcr)ulbig erklärte BJlann

hat ber geriebenen grau ben ftanbeS*

mäßigen Unterhalt infoweit §u ge*

währen, als fte ilm ntctjt auS ben

Ein fünften if)reS Vermögens unb, fofern

nac^ D^n Verhältniffen, in benen bie

(S^gatten gelebt haben, Erwerb burch

Arbeit ber grau üblich ift, auS bem

Ertrag it)rer 5Irbeit beftreiten fann.

2)ie allein für [ctjulbig erflärte grau

hat bem gejchiebenen SKanne ben

ftanbeSmägigen Unterhalt infoweit ju

gewähren, als er aujjer ftanbe ift,

fich (elbft gu unterhalten.

1579 Soweit ber allein für [chulbig erflärte

@t)egatte bei berücfnchtigung [einer

jonftigen Verpflichtungen aufjer ftanbe

ift, ohne (Sefärjrbung [eines ftanbeS*

mäßigen Unterhalte bem anberen Ehe*

gatten Unterhalt gu gewähren, ift er

berechtigt, oon ben gu [einem Unter?

halte oerfügbaren Einfünften gwei

Mitteile ober, wenn biefe gu feinem

notbürftigen Unterhalte nicht ausreichen,

[o oiel gurücfgubehalten, als gu beffen

beftreitung erforberlicf) ift. §at er

einem minberjähtigen, unoerheirateten

$tnbe ober infolge [einer SBieberoer*

heiratung bem neuen Ehegatten Unter*

halt gu gewähren, jo befchränft fleh

feine Verpflichtung bem gejchiebenen

(Ehegatten gegenüber auf Dasjenige,

waS mit Dlücfficht auf bie bebürfniffe

jowie auf bie Vermögens? unb Er*

werbSoerf)ältniffe ber beteiligten ber

billigfeit entjprictjt.

S)er Wann ift ber grau gegenüber

§ unter ben VorauS[e§ungen beS 5lb[. 1

oon ber Unterhaltspflicht gang befreit,

roenn bie grau ben Unterhalt auS

bem Stamme ihres Vermögens be*

ftreiten fann. 1582.

1580 2)er Unterhalt ift burch Entrichtung

einer (Leibrente nach DJlajsgabe beS

§ 760 gu gewähren. Ob, in welker

9lrt unb für welchen Setrag ber Unter*

haltSpflichtige Sicherheit gu leiften hat,

beftimmt fict) nach ben Umftänben.

Statt ber diente fann ber be*

rechtigte eine 5lbfinbung in Kapital

oerlangen, wenn ein wichtiger ©runb

oorliegt.

3m übrigen finben bie für bie Unter*

haltS pflicht ber Verwanbten geltenben

Vorschriften ber §§ 1607, 1610, beS

§ 1611 Slbf. 1, beS § 1613 unD für

ben gall beS XobeS beS berechtigten

bie Vorfchriften beS § 1615 ent*

fpredjenbe 5lnwenbung.

1581 £ie Unterhaltspflicht erliföt mit fcer

Sßteberoerheiratung beS berechtigten.

3m galle ber SBteberoerheiratung

beS Verpflichteten finben bie Vor*

(chriften beS § 1604 entfprectjenbe

2lnmenbung.

1582 SDie Unterhaltspflicht erlitt nicht mit

bem Xobe beS Verpflichteten.

£)ie Verpflichtung beS Erben unter*

liegt nicht ben be[chränfungen beS

§ 1579. 2)er berechtigte mufj fich

jeboch bie §erab[etjung ber Diente bis

auf bie §älfte ber Einfünfte gefallen

laffen, bie ber Verpflichtete gur &it

beS XobeS auS [einem Vermögen be*

gogen hat. Einfünfte auS einem fechte,

OaS mit bem Eintritt eines beftimmten

3ettpunftS ober EreigniffeS erli[cr)t,

bleiben oon bem Eintritte beS QuU
punftS ober beS EreigniffeS an auger

betracht.

Sinb mehrere berechtigte oorljanben,

[o fann ber Erbe bie Dienten nach bem

Verhältnis ihrer loöfje foweit herab»
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§ fefcen, bajs fie jufammen ber Hälfte

ber ©infünfte gleichfommen.

1583 3ft bie (E. megen <55etfteöfranfJ)eit eines

(Ehegatten gefchieben, [o ijat Ujm ber

anbcre (Ehegatte Unterhalt in gleicher

SBeije gemäf)ren rote ein allein für

frfjulDtg erflärter (Ehegatte.

1584 3fl ein begatte allein für jchulbig

erflärt, fo fann ber anbere (Ehegatte

©djenfungen, bie er ihm mährenD bes

SBrauiftanbes ober mährenb ber (E.

gemalt tyat, miberrufen. £)te 23or*

fchriften bes § 531 finben Slnroenbung.

$)er SBiberruf ift ausgefchloffen,

roenn [eit ber 9tecf)tsfraft bes ©chei-

bungsutteils ein Sah* oerftrichen ober

toenn ber ©genfer ober ber Sefdjenfte

geftorben ift.

1585 §at ber 2ftann einem gemeinfchaftlichen

ßtnbe Unterhalt gu gewähren, fo ift

bie grau oerpflidjtet , ihm au§ ben

(Einfünften ihres Vermögens unb bem

(Ertrag ihrer Slrbeit ober eineS oon

if)r felbftänbig betriebenen (Erroerbs*

gejchäfts einen angemeffenen Seitrag

|u ben Soften bes Unterhalts §u letften,

fomett nicht biefe burcf) bie bem Spanne

an bem Vermögen bes S!inbe§ §u*

fterjenbe 9cu|niej3ung gebeert roerben.

£)er 21nfprucf) bes 9Jtannes ift nicht

übertragbar.

©terjt ber $rau bie ©orge für bie

^erfon bes ßinbes §u unb ift eine

erhebliche (Gefährbung bes Unterhalts

bes ßinbes gu beforgen, jo fann bie

$rau ben Seitrag ^ur eigenen 93er*

roenbung für ben Unterhalt bes föinbes

gurücfbetjalten.

1586 Sßirb nach § 1575 bie eheliche (Ge*

meinfehaft aufgehoben, fo treten bie

mit ber. ©Reibung oerbunbenen üHMr*

fungen ein; bie (Eingehung einer neuen

(E. ift jeboef) ausgefchloffen. £)ie 23or*

fchriften über bie 9ticf)tigfeit unb 5ln=

fecf)tbarfeit ber (E. finben 5lnroenbung,

§ mie menn bas Urteil nicht ergangen

märe.

1587 2ßirb bie eheliche (Gememfdjaft nacb

ber Aufhebung mieber hetgefteßt, fo

fallen bie mit ber Aufhebung oer*

bunbenen SBirfungen meg unb tritt

(Gütertrennung ein.

I
5lrt. <£tnfiUjrttttö$8efe^

13 ^)ie Eingehung ber (E. mirb, fofern

auch nur einer ber Verlobten eitt

SDeutfctjer ift, in 9lnfel)ung eines jeben

ber Verlobten nach *>en (G. bes <&taaU&

beurteilt, bem er angehört. £)as (Gleiche

gilt für 3luslänber, bie im Jjnlanbe

eine (E. eingehen.

3n 5lnfer)ung ber (Ehefrau eines

nach Slrt. 9 5lbf. 3 für tot erflärten

Sluslänbers mirb bie (Eingehung ber

(E. nach ben beutfct)en (G. beurteilt.

3)ie gorm einer (E , bie im IJnlanbe

gefcfjloffen roirb, beftimmt fich aus*

jchlie^lich nach ben beutfcfjen (G. 27.

15 2)as eheliche (Güterrecht mirb nach °en

beutfehen (G. beurteilt, menn ber (Ehe*

mann §ur 3eit ber @t)efct)Iie^ung ein

©eutfeher mar.

(Ermirbt ber (Ehemann nach ber

(Eingehung ber (E. bie Geichsangehörig*

feit ober haben auslänbifche (Ehegatten

ihren 2Sormft| im ^nlanbe, fo ftnb

für bas eheliche (Güterrecht bie (G. bes

Staate mafjgebenb, bem ber ÜHann

§ur 3eit ber (Eingehung ber (E. an*

gehörte; bie (Ehegatten fönnen jebodj

einen (Eheoertrag fchliefjen, auch menn

er nach liefen (G. unauläffig fein mürbe.

27, 28.

\

16 §aben auslänbifche (Ehegatten ober

(Ehegatten, bie nach ber (Eingehung ber

(E. bie 9fteicf)sangehörigfeit ermerben,

ben SöolmfiJ im gnlanbe, fo finben

bie SSorfchriften bes § 1435 bes

23.(G.33. entfprechenbe 3lnmenbung;

ber auslänbifche g. (Güterftanb fteht

einem oertragsmä^igen gleich-

3)tc «orfchriften ber §§ 1357, 1362,
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2Irt. 1405 beS 33.©.$}. finben Slnmenbung,

fomeit fie dritten günfttger finb als

bie auSlänbifctjen ©.

/7 gür bte ©Reibung ber @. finb bie ©.

beS ©taateS mafjgebenb, bcm ber @fje*

mann jur fyit ber @rf)ebung ber ftlage

angehört.

@ine XJjalfacfie, bie ftcf) ereignet

hat, märjrenb ber 90tann einem an*

beren ©taate angehörte, fann als

©djeibungSgrunb nur gellenb gemacht

werben, menn bte ^t)atfact)e aud) nad)

ben ©. biefeS ©taateS ein ©d)eibungS*

grunb ober ein XrennungSgrunb ift.

3ft gur $e\t ber @rf)ebung ber

Silage bie 9tetd)Sangehörigfeit beS

SJtanneS erlogen, bie $rau aber

£)eutfd)e, fo finben bie beulten ©.

9lnroenbung.

2luf ©Reibung forote auf Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfd)aft fann auf

©runb eines auSlänbi[d)en ©. im

Jjnlanbe nur erfatint merben, menn

foroof)l nad) bem auSlanbifchen ©.

als nad) ben beutjd)en ©. bie

©Reibung ^uläfftg fein mürbe.

95
f.

@f)e § 1358.

149, 151
f.

Xeftament § 2234.

159 2)er ©begatte einer »or bem 3nfroftf

treten oeS 33.©.$. für tot erflärten

^ßerfon fann nad) bem Qnfrafttreten

beS 33.(§5.S3. eine neue Gs. eingeben,

aud) menn bie 2Bieberoerf)eiratung

nad) ben beengen ©. nicht guläffig

fein mürbe. 2)ie 93orfd)rtften ber

§§ 1348-1352 beS 33.©.33. finben

entfprccrjenbe 9lnroenbung. 158, 161.

198 5Die ©ültigfeit einer cor bem Snfraft*

treten beS 33. ©.53. gefd)loffenen @.

beftimmt fid) nad) ben bisherigen ©.

(Sine nad) ben bisherigen ©. nichtige

ober ungültige @. ift als oon Anfang

an gültig an^ufe^en, menn bie @f)e*

gatten $ur $eit beS gnfrafttretenS beS

33.©.33. nod) als (Regatten miteinanber

leben unb ber ©runb, auf bem bie

3lrt. 9fidjtigfeit ober bie llngültigfeit be*

ruf)t, nad) ben 2Sorfct)rtften beS 93.©.©.

bte 9ftd)ttgfeit ober 9lnfed)tbatfeit ber

@. nid)t §ur $oIge fyabm ober biefe

SBirfung oerloren haben mürbe. 2>ie

für bte Anfechtung im 33.©.33. be*

ftimmte %t\\i beginnt nicht oor bem

3nfrafttreten beS 33.©.33.

$)ie nach ben bisherigen ©. erfolgte

UngülttgfeitSerflärung einer @. ftet)t

ber sJiid)ttgfeitSerflärung nach bem

33.©.33. gleidi.

199 £>ie perfönlichen 9iedjtSbegiehungen Oer

Ehegatten gu einanber, inSbefonbere bie

gegenfetti^e Unterhaltspflicht beftimmen

fid) auch für Die jur geit beS Qnfraft*

tretenS beS 33. ©.33. beftehenben @.

nad) beffen 33orfdjriften.

.£#0 gür ben ©üterftanb einer gur fy\t

beS SnfrafttretenS beS 33. ©.33. be*

ftehenben @. bleiben bie bisherigen ©.

majsgebenb. 2)ieS gilt inSbefonbere

auch °on ben 33orfd)riften über bie

erbrechtlichen SBirfungen beS ©üter*

ftanbeS unb oon ben 33orfd)rtften ber

fran^öfifcrjen unb ber babifcrjen ©.

über baS Verfahren bei Vermögens*

abfonberungcn unter ©hegatten.

©ine nach ben s

^orfct)riften beS

33.©.33. äuläffige Regelung beS ©üter*

ftanbeS fann burd) ©hcoertrag aud)

bann getroffen merben, menn nadj

ben bisherigen ©. ein ©heoertrag

unguläffig fein mürbe.

©omeit bie' @f)efrau nach ben für

ben bisherigen ©üterftanb mafjgeben*

ben ©. infolge beS ©üterftanbeS ober

ber @. in ber ©efchäftsfähigfeit be*

jchränft ift, bleibt biefe 33efchränfung

in Slraft, johnge ber bisherige ©üter*

ftanb befteht.

201 5Dtc ©Reibung unb bie Aufhebung

ber ehelichen ©emetnfcr)aft erfolgen

oon bem Snfrafttreten beS 33.©.S.

an nach beffen 33orfcr)riften.

§at fich ein ©hegatte oor Ocm Jn«
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Urt. frafitrcten bcö R.G.R. einer Ver* §

fi'Mung bct in t)cn §§ 1565—1568

beS Ö.G.93. bezeichneten 2lrt fcrjulbig

gemacht fo fann auf ©Reibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen Gemein*

[chaft nur erfannt werben, wenn bie
j

Verfehlung auch nad) ben bisherigen 1933

G. ein *5d)eibungSgrunb ober ein

XrennungSgrunb war.

20? gür bie 2Sitfungen einer beftänbtgen

ober zeitweiligen Trennung oon Xifct)

unb Seit, auf reelle oor bem 3"*

frafttreten beS V.G.33. erfannt roorben

ift, bleiben bie bisherigen G. majj*

gebenb. 5Dieö gilt inSbefonbere auch

oon ben Vorjchrtften, nad) benen eine

biö §u bem Xobe eineS ber ©Regatten
j

2276

fortbefterjenbe Trennung in allen ober 2279

einzelnen Regierungen ber Sluflöfung

ber G. gleichseht 1363

206 3ft auf Grunb ber bisherigen G. !
1363

eine @. gefct)ieöen ober infolge ber
|

XobeSerflärung eines ber Regatten

aufgelöft ober ift auf Trennung ber 1364

©Regatten oon Xtfd) unb Vett er*

fannt roorben, jo beftimmen [ich baö

9terf)t unb bie ^flid)t ber Eltern, für

bie ^erjon ber gememjcr)aftlicf)en ^inber

gu forgen, nad) ben bisherigen G.;

Die 33orfct)riften beS § 1635 5lb}. 1 1371

Sa$ 2, Slbf. 2 unb beS § 1636 beS !

33.©. 33. finben jeDoct) 3lnroenbung.

207 inwieweit bie ßinber auS einer oor 1412

bem ^nfrafttreten beS V.G.V. ge* 1426

jcr)lofjenen nichtigen ober ungültigen

E. als eheliche Minber ansehen finb !

unb inwieweit ber Vater unb bie
|

Butter bie Pflichten unb Stechte ehe*

lieber Altern haben, beftimmt ficf> nad)

ben bisherigen G.

§ Erbfolge.

1932 3ft ber überlebenbe Ehegatte ne&en

Verwanbten ber §meiten Drbnung

ober neben Großeltern g. Erbe, [o

gebühren ihm aufeer bem Erbteil bie

jum et)elict)en haushalte ge^öienben 1433

Gegenftänbe, fomeit fie nid)t ßubefjbr

eines GrunbftüdS finb, unb bie

§ochäeitSgefchenfe als Voraus. 3luf

ben Voraus finben bie für Vermacht*

niffe geltenben Vorgriffen 3lnmen*

bung.

3DaS Erbrecht beS Überlebenben Ehe*

galten [omie baS Stecht auf ben Vor*

auS ift auSgejctjloffen, wenn ber Erb*

laffer gur 3eü Hncg XobeS auf

Scheibung wegen VerfcfmlbenS beS

Ehegatten ^u flagen berechtigt war

unb bie Älage auf Sdjeibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen (Semein*

fdjaft erhoben fjatte.

(grfeöertraö*

f. Eeftament 2234.

f.
Seftament 2077.

©üterredjt

-1563 eheliches Güterrecht.

3um eingebrachten Gute bei g. Güter*

recht gehört auch &aS Vermögen, bas

bie grau währenb ber E. erwirbt.

£)ie Verwaltung unb ^ujjniefjung

beS Cannes tritt bei g. Güterrecht

nicht ein, wenn er bie E. mit einer

in ber Ge)d)äftSfähigfeit be[d)ränften

grau ohne Einwilligung ihres g.

Vertreters eingeht. 1426.

eftelidjer Slufmanb f.
Anfwand

- Ehe 1389, 1427-1429, 1441,

1458.

-1417
f.

Ehefrau — Güterrecht.

Xritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb ^cujjniefeung beS 9JtanneS nicht

ein ober enbigt fie auf Grunb ber

§§ 1418—1420 fo tritt Güter*

trennung ein.

gür bie Gütertrennung gelten bie

Vorfcfjriften ber §§ 1427-1431.

£)ie @t)egatlen tonnen ihre guter*

rechtlichen Verhältniffe burch Vertrag

(Erjeoertrag) regeln, inSbefonbere auch

nach Der Eingehung ber E. ben Güter*

ftanb aufheben ober änbern.

£er Güterftanb fann nicht burch
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§ 23erroeifung auf ein nicrjt merjr

geltenbeä ober auf ein au3länbt[cr)e3

®. beftimmt werben.

§at ber Mann §ur oer ®in *

germng ber @. ober, falls ber @f)e=

oertrag nad) ©ingerjung ber @. ge

fd)loffen roirb, jur 3«t be3 SSertrag^

abfc^Iuffeö feinem SBofmjtJ im 5lu3*

lanbe, fo ift bie 33erroei[ung auf ein

an btefem 2öofmft£e geltenbeS (Mter*

red)t juläffig.

1478 [. Ehegatte - ©üterredjt.

1482 2öirb bie @. burd) ben Xob etneä

ber (Regatten aufgelöft unb ift ein

gemein jdjafilidjer 5lbfömmling nict)t

oorfyanben, jo getjört ber 5lntetl be£

oerftotbenen ©Regatten am ©efamt*

gut ber a. (Mtergemetnfcfyaft jum
s
Jiadjlaffe. 2)ie Werbung beS

gatten erfolgt nad> ben a. 9Sorfct)riften.

1484, 1510.

1485 2)a3 ©efamtgut ber f. (SJütergemein^

fct)aft beftefit auö bem et}elict)en ©e*

famtgute, foroeit e3 nid)t nact) § 1483

2lbj. 2 einem nict)t anteil3berec|tigten

5lbfömmlinge gufäßt, uno aus> bem

Vermögen, ba3 ber übetlebenbe Qtty>

gatte au£ bem 9tad)laffe be3 oer«

ftotbenen (Regalien ober nact) bem

Eintritte Der f. (Sütergemeinjdjaft er*

mtrbt.

$)a3 Vermögen, ba3 ein gemeinfctjaft*

lictjer 9lbfömmling jur 3ett be3 ©in*

tttttS ber f. ®ütergemeinfd)aft t)at

ober Jpäter erroirbt, getjört ntct)t §u

bem (Sefamtgute.

9luf baö ©efamtgut finben bie für

bie et)eltd)e ®ütergemeinfd)aft gelten*

b«n <8orjd)riften beö § 1438 5lbf. 2, 3

entfpredjenbe 9lnroenbung. 1518.

1488
f.

Ehegatte - ®üterred)t.

1499 Sei ber 9lu3cinanDer[et3ung in 9ln*

ferjung ber f. ($ütergemein jcfjaft fallen

bem überlebenben (Regatten gur Saft:

1. bie irjm bei bem Eintritte ber f.

($ütergemeinjcf)aft obliegenben ®e*

§ famtgutöoerbmbltd)feiten, für bie

ba§ erjeltcrje (Sefamtgut nictjt

haftete ober bie im SSerrjältmffe

ber Regatten §u etnanber Ujm

§ur Saft fielen;

2. bie nad) bem Eintritte ber f.

®ütergemetnjd)aft entftanbenen ®e*

famtoerbinbltd)fetten, bie, roenn fte

roätjrenb ber ehelichen ®üter*

gemetnfcfjaft in [einer Sßerfon ent*

ftanben roären, im 23errjältmffe

ber (Regatten §u einanber itjm §ur

Saft gefallen fein würben;

3. eine SluSftattung, bie er einem

antetlSberecfjtigten Slbr'ömmltng

über ba§ bem ©efamtgut ent*

fpredjenbe Wla$ rjtnauS ober bie

er einem nictjt anteil§bered)ttgten

2Ibrommlinge oerjprocfyen ober ge=

roäljrt t)at. 1518.

1509 3eber (Sfjegatte fann für ben gaU,

bafj oie @. burdj feinen Xob aufgelöft

roirb, bie gortjefcung ber ®üter*

gemeinfctjaft burd} lejjtrotÜige 93er*

fügung auSfcfjliejjen, roenn er berechtigt

ift, bem anbern (Regatten Den Pflicht*

teil gu ent^ie^en ober auf Aufhebung

ber ®utergemeinfd)aft gu flagen. 5luf

bie 2luSfcf)liej3ung finben bie 33or*

fünften über bie ©ntgietjung be3

Pflichtteils entfprecrjenbe 5lnroenbung.

1518.

1510 äßirb bie $ortfei$ung ber ©üierge*

meinfdjaft auögefcfjloffen, fo gilt baS

©lekrje tote im Säße be3 § 1482.

1511 3eber ©tjegatte fann für ben gall,

ba^ bie @. burcl) feinen SCob aufge*

löft roirb, einen gemeinfct;aftlichen 316*

tommling oon ber f. ©ütergemeinfctjaft

burcl) le^troiüige Verfügung auö*

fdjliefjcn.

3)er auegejctjloffenc 3lbfömmling

fann, unbefdjabet feineö @rbrect)tö,

auö bem ©efamtgute ber f.
©üter*

gemeinfdjaft bie 3<#unÖ beg ^Betrags

oerlangen, ber U)m oon bem ©efamt*
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§ gute ber ehelichen ©ütergemeinfchaft

als Pflichtteil gebüßten roürbe, roenn

bie f. ©ütergemeinjcfjaft nicht einge*

treten roäre. £)ie für ben Pflichtteils*

anfprudj geltenben Vorfd)riften finben

cnt[precf)enbe 9tnroenbung.

$)er bem auSgefcrjloffenen Slbfömm*

linge gejagte Setrag wirb bei ber

SluSeinanberfegung ben anteüSbe*

rechtigten 3lbfommlingen nach Sfcafj*

gäbe beS § 1500 angerechnet, $m
Verrjältniffe ber 2lbfbmmlinge ju ein*

anber fäflt er ben 2ibfommlingen gur

Saft, benen bie SluSjchlteßung §u ftatten

fommt. 1516, 1518.

1517 3ur 2Birffamfeit cineS Vertrags, burch

ben ein gemeinfcfjaftltcfjet Slbfömmltng

einem ber Gsrjegatten gegenüber für

ben gaH, baß bie @. burch beffen

Xob aufgelöft roirb, auf feinen Anteil

am (Sefamtgute ber f. ©ütergemein»

jcfjaft üergtc^tet ober burcf) ben ein

jolcfjer Verzicht aufgehoben roirb, ift

bie 3uf^mmun9 oeS anberen @r)es

gatten erforberlicf). gür bie 3u*

ftimmung gelten bie Vorfchriften beS

§ 1516 5lbf. 2 ©a( 3, 4.

2)ie für ben ©rboergicht geltenben

Vorfchriften finben entjprecfjenbe 5ln*

roenbung. 1518.

1561
f. @rje 1357.

825 2Ber eine grauenSperfon burch hinter* ;

lift, burch £)rorjung ober unter 9Jliß* !

brauch eines $bl)ängigfeitSoerhältniffeS

gur ©eftattung ber außerehelichen 33ei=>

roohnung beftimmt, ift ihr gum @r?

fage beS barauS entftehenben ©cfjabenS

oerpflichtet. 829, 840.

847 3m galle ber Verlegung beS Körpers

ober ber ©efuribrjeit foroie im gälte ;

ber greiheitSent§ief)ung fann ber 3Ser*

legte auch roegen eines ©crjabenS, ber
j

nicht VermögenSfchaben ift, eine billige

@ntjd)äbigung in ©elb oerlangen. 2)er

5Infpruch ift nicht übertragbar unb

§ geht nicht auf bie ©rben über, eS fei

benn, baß er burch Vertrag anerkannt

ober baß er rechtshängig geworben ift.

@in gleicher 5lnfpruch fteht einer

grauenSperfon §u, gegen bie ein 93er*

brechen ober Vergehen roiber bie @itt*

lichrett begangen ober bie burch hinter*

lift, burch Drohung ober unter 2Riß*

brauch eines 2lbhängigfeitSoerhältmffeS

gur ©eftatiung ber außerehelichen

23eiroormung beftimmt roirb.

Wätlttbtxttaü.

656 &urcf) baS Verfprectjen eines £ormeS

für ben 9tachroeiS ber Gelegenheit §ur

©ingerjung einer @. ober für bie 23er*

mittelung beS 3uftttnbefommenS einer

@. roirb eine VerbinblicJjreit nicht be*

grünbet. SDaS auf ©runb beS Ver*

fprecrjenS ©eleiftete fann nicht t>e§t)alb

gurücfgeforbert roerben, roeil eine 33er--

binbli^feit nicht befianben hat.

SDiefe Vorjchtiften gelten auch für

eine Vereinbarung, burch bie ber

anbere §um 3roecre ber Erfüllung

beS VerjpredjenS bem Wdikx gegen«

über eine Verbinblicrjfeit eingeht, ins*

befonbere für ein SchulbanerfenntniS.

Wttdfrttetl.

2325 £)te <Sd)enfung beS (SrblafferS an

einen dritten bleibt bei ber ^Berechnung

beS Pflichtteils unberücfftchtigt, roenn

gur 3«t *>eS (SrbfallS ^erm 3ahre

feit Oer Seiftung beS oerfchenften

(SegenftanbeS oerftrichen finb; ift bie

©chenfung an ben ©Regatten beS @rb*

lafferS erfolgt, fo beginnt bie grift

nicht oor ber Sluflöfung ber @. 2330.

2335
f. ©hefcheibung 1565-1568, 1571.

Seftaweni*

2077 @ine le|troil!ige Verfügung, burch bie

ber (Srblaffer feinen ©Regatten bebaut

hat, ift unrotrffam, roenn bie @. nichtig

ober roenn fte oor bem ^obe beS

©rblafferS aufgelöft roorben ift. ©er

2Iuflbjung ber @. fteht eS gleich, roenn

ber (Srblaffer jur 3eit feines XobeS
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§ auf ©Reibung wegen Verfcf)ulben§ I

be3 ©Regatten gu flogen berechtigt I

war unb bie Silage auf ©Reibung

ober auf Aufhebung ber cfjelicr)en ®e*

meinfcr)aft erhoben t)atte.

(Sine letjtroiflige Serfügung, burch

bie ber ©rblaffer feinen Verlobten be=

bad)t tjat, ift unmirffam, n>enn ba3

Verlöbnis oor bem Xobe be3 @rb*

lafferS aufgelöft roorben ift.

£5ie Verfügung ift nicht unmirffam

roenn angunerjmen ift, bafj ber @rb*

laffer fie auch für einen folgen gall

getroffen tjaben roürbe. 2268.

2234 2U3 dichter, 9?otar, ®ertcf)t3fchreiber

ober 3eu9e %am tei ber Errichtung

be3 Xeftamenteö nicht mitmirfen:

1. ber ©tjegatte be£ ©rblafferS, auch

roenn Die @rje nicht mehr befielt

;

2232, 2235, 2236, 2244, 2249,

2250.

2268 @in gemeinfcrjaftücrjeö Seftament ift

in ben gälten be3 § 2077 {einem

gangen Snrjalte nach unmirffam.

2öirb bie @. oor bem £obe eines i

ber @r)egatten aufgelöft ober liegen

bie VorauSfefcungen beS § 2077 2Ibf. 1

Sa§ 2 oor, jo bleiben bie Verfügungen

inforoeit roirffam, als angunefunen ift,

bajj fie auch für biejen gafl getroffen

fein mürben.

204 2)ie Verjährung oon 5lnfprücf)en

groijchen Ehegatten tf* gehemmt, fo*

lange bie @. befteljt. 2)a§ ©leicfce

gilt oon SInjprüchen §roifct)en (Sltern

unb ßinbern roärjrenb ber SJttnber*

jährigfeit Oer Äinber unb oon 9ln*

{prüfen groijchen bem Vormunb unD

bem 2JJünbel roäfjrenb ber $)auer be3

2Sormunbfrf)aftöoert)ältniffeä.

WtvlöbniS.

1297 2lu3 einem Verlöbniffe fann ntdjt auf

@inget)ung ber Gs. geflagt roerben.

£)aö Verfprecfjen einer Strafe für

§ ben ^all, baf} bie Eingehung ber @.

unterbleibt, ift nichtig.

1298 Xritt ein Verlobter oon bem Verlob*

niffe gurücf, fo ^at er bem anberen

Verlobten unO beffen Altern, jomie

brüten ^erfonen, melcfje an Stelle ber

Altern getjanbelt haben, ben Schaben

gu erfe|en, ber barauS entftanben ift,

bafj 'fie in Erwartung ber E. 5luf*

menbungen gemacht h^ben ober Ver*

binb liehfeiten eingegangen finb. £>em

anberen Verlobten ha* er ai*ch ben

Schaben gu erfe^en, ben biejer ba*

burch erleibet, baf) er in Erwartung

ber E. fonftige fein Vermögen ober

feine Erroerbsftellung berührenbe ÜJcafj*

nahmen getroffen hat.

£>er Schaben ift nur inforoeit gu

erfe^en, als bie 2lufmenbungen , bie

Eingehung ber Verbinblichfeiten unb

bie jonftigen Maßnahmen ben Ums

ftänben nach angemeffen maren.

£)ie Erfajpflkht tritt nicht ein, roenn

ein mistiger (Srunb für ben 9lücftritt

oorliegt. 1299, 1300, 1302.

ßernwnbtfdjaft*

1590 £>ie Schmägerfcfjaft bauert fort, auch

roenn bie E., burch bie fie begrünbet

rouroe, aufgelöft ift.

1591- 1600 eheliche 9Ibftammung.

1591 Ein Slinb, baS nach ber Eingehung

ber E. geboren mirb, ift ehelich, roenn

bie grau eS oor ober roährenb ber

E. empfangen unb ber SDtann inner*

halb ber EmpfängniSgeit ber grau bei*

geroohnt hat. 2)a3 ßinb ift nicht ehe*

lieh, ^nn eS ben Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, bafc bie grau

baS föinb oon bem üftanne em*

pfangen tyat.

ES mirb oermutet, bajj ber
sDcann

innerhalb ber EmpfängniSgeit ber grau

beigeroohnt \)abt. Someit bie Em*

pfängniSgeit in bie Seit oor ber E.

fällt, gilt bie Vermutung nur, roenn

ber SRann geftorben ift, ohne bie Ef)e*
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§ lichfett beS flinbeö angefochten ju I

haben. 1600.

1592 AIS @mpfängniS$eit gilt bte 3eit oon
|

bem einfyunbertetnunbad^igften bis §u
j

bem breihunbertunbjmeiten Xage oor

bem läge ber (Geburt beS JrtinbeS,

mit (Sinjchlujj iowotjl beS eint)unbert*

einunbadu^igften als beS breit)unbertf

unb gweiten £ageS.

Stef)t feft, bafj baS Mtnb innerhalb

eines 3eitraumeS empfangen worben

ift, ber weiter als breihunbertunb^wet

£age oor bem Xage ber (Geburt §urü<f*

liegt, fo gilt ju (Gunften ber ßtyeltriV

feit beS ßinbeS biefer 3^itraum als

©mpfängntSaeit. 1600.

1593 2)te Unerjelichfeit etneS ßinbeS, baS

wäfjrenb ber @. ober innerhalb bret*

rjunbertunbgwei £a§en nad) ber Auf*

löfung ber @. geboten ift, fann nur

geltenb gemad)t werben, wenn ber

sJJlann bte @t)elid)feit angefochten tyat

ober, of)ne baS Anfechtungsrecht oer*

loren §u h&ben, geftorben ift. 1600.

1594 £)ie Anfechtung ber ©tjeltchfett fann

nur binnen 3a()reSfrtft erfolgen.

Sie grifi beginnt mit bem 3 eu<5

punft, in welchem ber 5ftann bie (Ge*

burt beS $inbeS erfährt.

Auf ben Sauf ber $rtft finben bie

für bie Verjährung geltenben Vor*

fchriften ber §§ 203, 206 entfprechenbe
|

Anwenbung. 1600.

1595 £)te Anfechtung ber @£>elid)feit fann

nicht burch einen Vertreter erfolgen.

3ft ber 9Jcann in ber (GefchäftSfäljig*

feit bejehränft, fo bebarf er nicht ber
j

3ufiimmung feines g. Vertreters.

%üi einen gefc£)äftSunfähtgen 9ftann

fann fein g. Vertreter mit (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgetichtS bie^heltd)*

feit anfechten. £>at ber g. Vertreter

bie ©tjelichfeit nicht rechtzeitig an*

gefochten, (o fann nach Dem SBegfaHe

ber ©efchäftS unfähigfeit ber 2J?ann

felbft bie Gtieltcrjfeit in gleicher 2öeife

§ anfechten, wie wenn er ohne g. Ver*

treter gewejen n)äre. 1598—1600.

1596 Sie Anfechtung ber @helid)feit erfolgt

bei Sebgeiten beS $inbeS burd) @r*

hebung ber Anfechtungsflage. Sie

ßlage ift gegen baS $tnb §u richten.

2öirb bie ^lage gurücfgenommen,

fo ift bie Anfechtung als nicht erfolgt

an$ufef)en. SaS (Gleiche gilt, wenn

ber -JUann oor ber ©rlebigung beS

9ted)tSftreitS baS ßtnb als baS feinige

anerfennt.

Vor ber ©rlebigung beS 9tecf)tS*

ftreitS fann bie Unehelichfeit nicht

anberwett geltenb gemacht werben.

1599, 1600.

1597 9tact) bem Xobe beS ^inbeS erfolgt

bie Anfechtung ber ©heltchfeit burd)

©rflärung gegenüber bem 5^act)la^*

geriete; bie ©rflärung ift in öffentlich

beglaubigter gorm abzugeben.

SaS 9tachla)3gericht [
a bie @r*

flärung fowot)l bemjenigen mitteilen,

welcher im galle ber ©heltchfeit, als

auch bemjenigen, welcher im $alle ber

Unehelichfeit @rbe beS ßinbeS ift.

@S hat bie ©inficht ber ©rflärung

jefcem §u geftatten, ber ein rechtliches

Sntereffe glaubhaft macht. 1599, 1600.

1598 Sie Anfechtung ber @helicf)feit ift auS*

gejchloffen, wenn ber 5Rann baS ßinb

nach Der (Geburt als baS feinige an*

erfennt.

Sie Anerfennung fann nicht unter

einer SBebingung ober einer 3ettbe*

ftimmung erfolgen.

$ür bte Anerfennung gelten bte

Vorschriften beS § 1595 Abf. 1. Sie

Anerfennung fann auch in einer Ver*

fügung oon ^obeSwegen erfolgen.

1600.

1599 3ft bie Anerfennung ber ©helichfeit

anfechtbar, fo finben bie Vorfchriften

ber §§ 1595—1597 unb, wenn bie

Anfed)t barfeit ihren (Grunb in arg*

liftiger Xäufchung ober in Drohung



— 685 —

§ f)ai, neben Den Vorjchrifien beö § 203

2Ibf. 2 unb be§ § 206 aud) bie Vor*

fcrjrift be§ § 203 2lbf. 1 entfprechenbe

Slnroenbung. 1600.

1600 2Birb oon einer grau, bie ftct) nach

ber Sluflöjung itjrer @. lieber »er*

betratet hat, ein $inb geboren, ba£

nac^) ben §§ 1591-1599 ein ef)elt$e§

$inb forootjl be3 erften als beö zweiten

3Jtanne3 fein roürce, jo gilt ba3 Slinb,

wenn e3 innerhalb jroeihunbertunb*

(tebjig Sagen nach ber Sluflöfung ber

früheren @. geboren roirb, alö üinb

be§ erften 2Jknne3, roenn eö jpäter

geboren roirb, alö .^inb beS §roetten

2Jtanne§.

1608, 1609
f. @f)e 1351.

1616-1698 Rechtliche Stellung ber ef)e*

liefen ßinber.

1622 SDie %od)kx fann eine 9lu3fteuer nict)t

oerlangen, wenn fie für eine frühere

@. oon bem* Vater ober ber 5Rutter

eine 5lu§fteuer erhalten rjat.

1623 £er Slnjprud) auf bie 9lu§fteuer ift

nict)t übertragbar. 6r oerjährt in

einem 3a
^)
re ÜOn Der Eingehung ber

@. an,

1634 9teben bem Vater hat roärjrenb ber

Dauer ber @. bie Butter ba3 9ted)t

unb bie Pflicht, für bie ^erfon be3

Sltnbeö gu Jorgen; jur Vertretung

be§ föinbeö ift fie nirfjt berechtigt, un*

beigäbet ber Vorjchrijt be3 § 1685

2lb[. 1. Sei einer 3Jleinung3oer*

fdjiebenheit groijchen ben Altern geht

bie Meinung be3 VaterS oor. 1698.

1635 3ft bie @t)e au3 einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünbe

gejcrjieben, jo ftefjt, folange bie ge*

jcrjiebenen ©rjegatten leben, bie Sorge

für bie ^erjon bes SltnbeS, roenn

ein (Stjegatte allein für jchulbig er*

flärt ift, bem anberen (Seegatterl ju;

finb beibe ©tjegatten für jrfjulDig er*

flärt, jo ftetjt bie Sorge für einen

Sorm unter fed)£> Sahren ober für

§ eine £ocf)ter ber sDiutter, für einen

Sohn ber über jecf)3 3ar)re alt ift,

bem Vater §u. £)a3 Vormunbfdjaftö*

geriet fann eine abroeidjenbe 9ln*

orbnung treffen, roenn eine folche au3

bejonberen ©rünben im 3ntereffe beö

ßtnoeS geboten ift; e3 fann bie 2ln*

orbnung aufheben, roenn fie nicht

metjr erforberlid) ift.

£)a§ SRec^t be$ Vaters jur 93er*

tretung be3 Äinbeö bleibt unberührt.

1636.

1637 3ft bie @. nad) § 1348 3lbf. 2

aufgelöst, jo gilt in 5lnfefjung ber

Sorge für bie $erjon beö ßinbes

bag ©leiche, roie roenn bie @. ge*

jcfjieben ift unb beibe Regatten für

fctjulbig erflärt ftnb.

1661 Die 9tutjnief}ung an bem Vermögen

be3 ßinbeä oerbleibt bem SSater, roenn

baäjelbe eine @. orme bie erforberlictje

elterliche ©inroißigung gejdjloffen f)at.

1669 2ötü ber Vater eine neue @. eingehen,

jo rjat er (eine 5lbftcf)t bem Vor*

munbjchaftSgericht anzeigen, auf

feine Soften ein Verzeichnis be§ feiner

Verwaltung unterliegenben Vermögend

einzureichen unb, joroeit in Slnjehung

biejeS Vermögend eine ©emeinfehaft

groijchen ihm unb bem föinbe befteht,

bie 5luöeinanberje^ung herbeizuführen.

2)a3 SSormunbjchaftögericht fann ge*

ftatten, baß bie 5luöeinanberje^ung

erft nach ter ©hejchliefeung erfolgt.

1670, 1740, 1761.

1684 $)er Butter fteht bie elterliche @>t*

roalt ju:

1

2. roenn ber Vater bie elterliche

©eroalt oerroirft h<*t "nb bie @.

aufgelöft ift. 1685.

1685 3ft Oer Vater an Oer Ausübung ber

elterlichen ©eroalt trjatjächlich oer*

hinbert ober ruht (eine elterliche ©e*

roalt, fo übt roährcnb ber Dauer ber
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§ ©. bie Butter bie elterliche ©emalt

mit 9Juönarjme ber Siu^niejjung auö.

3ft bie @. aufgelöft, fo t)at baö

^ormunbjchaftögericfjt ber ÜJlutter auf

ihren Eintrag bie 51uöübung §u über*

tragen, roenn bie elterliche (bemalt beö

23aterö rul)t unb feine Sluöficfjt befielt

bafj ber ®runb beö Stuhenö megfaEen

merbe. £)ie 3Jlutter erlangt in biejem

ftafle auch *>ie Stu^ntejjung an bem

Vermögen bes ßinbeö. 1634, 1665,

1678.

1697 Sie SRutter oerliert bie elterliche ®e*

malt, roenn fte eine neue @. eingeht,

©ie behält jeboch unter ben im

§ 1696 beftimmten Sefchrämfttngen

baö 3Red)l unb bie Pflicht, für bie

^jßerfon beS ßinbeö §u Jorgen.

1699—1704 Rechtliche ©teßung ber ßmber

auö nichtigen @.

1699 ©in föinb auö einer nichtigen @., ba§

im gaHe ber ©ültigfeit ber @. ehelich

lein mürbe, gilt alö ehelich, jofern

nicht beibe ©hegatten bie 9tichttgfeit

ber @. bei ber ©hefchliefjung gefannt

haben.

SDiefe 23or[chrift finbet feine 2ln*

menbung menn bie 9ßichtigfeit ber @.

auf einem $ormmangel beruht unb

bie @. nicht in baö §eiratöregtfter

eingetragen ift. 1700, 1721.

1700 2)aö Stents oerhältniö §mifchen ben

©Itern unb einem ®inbe, baö nach

§ 1699 al§ ehelich gilt, beftimmt

fich, foroeit fich nicht auö ben

§§ 1701, 1702 ein anbereö ergiebt,

nach Den 23orfcf)riften, bie für ein

$inb auö einer gegebenen @. gelten,

menn beibe @r)cgatten für fcfmlbig

erflärt finb. 1721.

1701 2Bar bem Vater bie fßutytgfeit ber

bei ber dhejchliefjung befannt, fo

hat er nicht bie fich auö ber Vater*

[chaft ergebenben 9ied)te. $Dic elter?

liehe ®emalt fteljt ber Butter ju.

1700, 1721.
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§

1702 2öar ber Mutter bie ^tchtigfeit ber

@. bei ber ©hefchliefwng befannt, fo

hat fie in 5lnfehung beö Slinbeö nur

diejenigen fechte, melche im gaUe ber

©erjeibung ber allein für fchulbig

erflärten grau guftehen.

©tirbt ber Vater ober enbigt feine

elterliche (bemalt auö einem anberen

©runbe, fo hat bie Butter nur baö

Stecht unb bie Pflicht für bie ^erfon

beö ^inbeö gu forgen; gur Vertretung

beö $inbeö ift fte nicht berechtigt.

£)er Vormunb beö ftinbeö tyat, ]o*

meit ber Butter bie ©orge gufteht,

bie rechtliche ©teEung eineö Veiftanbeö.

SDte Voifchriften beö 2lb[. 2 finben

auch bann 9inroenbung, menn bie

elterliche ©eroalt beö Vaterö megen

feiner ®efchäftöunfähigfeit ober nach

§ 1677 ruht. 1700, 1721.

1703 ©tlt baö £inb nicht als ehelich, meil

beiben ©hegatten bie 9tichtigfeit ber

@. bei ber ©hefchliefjung befannt mar,

jo fann eö gleichroorjl oon bem Vater,

folange er lebt, Unterhalt mie ein

eheliche^ $inb oerlangen. £>aö im

§ 1612 2lbf. 2 beftimmte Stecht fte&t

bem Vater nicht 5U. 1721.

1704 3ft Die @. megen Drohung anfechte

bar unb angefochten, (o ftet)t ber

anfechtungöberechtigte ©hegatte einem

Ehegatten gleich, bem bie 9ttchttgfeit

ber @. bei ber ©hefchliefjung unbe*

fannt mar. 1721.

1705—1718 rechtliche (Stellung ber unehe*

liehen ßinber f.
Kind— Verroanbtfchaft.

1719— 1740 Legitimation unehelicher ßinber

f.
Kind - Verroanbtfchaft.

1719—1722 Legitimation burch nachfolgenbe

& f.
Kind - Verroanbtfchaft.

1721 3ft bie nachfolgenbe @. ber Altern

eineö unehelichen $inbeö nichtig, fo

finben bie Vorfcfjriften ber §§ 1699

biö 1704 ent[prechenbe Slnroenbung.

1732 SDie @helichfeitöerflärung ift nicht

läfftg, menn jur ßeit ber ©rjeugung
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§ t>e§ ÄinbeS bie @. groifctjen ben

Altern nact) § 1310 ,2ibf. 1 wegen

$erroanbt[cr)aft ober ©crjroägerfctjaft

oerboten roar.

1740 mü ber SSater be§ für e^eltdt) er*

Härten $inbe3 eine @. eingeben,

roätjrenb er bie elterliche ©eroalt über

baö tinb rjat, fo finben bie SSor*

fünften ber §§ 1669-1671 2In*

roenbung.

1761 2ötH ber an ^inbeäftatt 9lnnef)menbe

eine @. eingeben, roärjrenb er bie elter*

lidje (Seroalt über ba3 Slinb t)at, fo

finben bie a3orjdjriften ber §§ 1669

bis 1671 5lnroenbung.

1771 <5d)liefjen Verfemen, bie burcf) 2ln*

narmte an föinbeSftatt oerbunben finb,

ber 23orfcf)rift be3 § 1311 guroiber

eine @., fo tritt mit ber @t)e[cr)Hebung

bie Aufhebung be3 burd) bie 3ln*

nafyme groifctjen irjnen begrünbeten

s
Jtect)töoerl)ältniffeö ein.

3ft bie @. nichtig, fo roitb, roenn

bem einen ber ©rjegatten bie elter*

licrje (Seroalt über ben anberen §u*

fterjt, biefe mit ber ßtyefctjliefjung oer*

roirft. 2)ie SSerroirfung tritt nid)t

ein, roenn bie 9licf)tigfeit ber @. auf

einem gormmangel beruht unb bie

@. nictjt in ba3 §eirat3regifter einge*

tragen roorben ift.

SBormuttbfcfiaft.

1845 2ßiH ber jum SSormunbe beftellte

23ater ober bie §um 35ormunbe be*

fteüte erjelidje Butter be3 3JcünbelS

eine @. eingeben, fo liegen ifjnen

bie im § 1669 beftimmten 23erpflicf)*

tungen ob.

1847
f.

@rje 1304, 1337.

1883 2öirb ber 2Jtünbel burcf> nacftfolgenbe

@. legitimiert, fo enbigt bie 23or*

munbfcbaft erft bann, roenn bie

SBaterjcfyaft be3 (Stjemannö burd) ein

äroifcrjen itjm unb bem SJlünbel er*

gangeneS Urteil redjtSfräftig feft*

geftellt ift ober bie Aufhebung ber

§ aSormunbfe^aft oon bem SSormunb*

fcrjaft§gerid)t angeorbnet roirb.

SDaS 33ormunbfd)aft3gericr)t t)at bie

Aufhebung an^uorbnen, roenn e3 bie

23orauäfe^ungen ber Segitimation

für oorrjanben erachtet. Solange

ber @r)emann lebt, foß bie 5lufrjebun&

nur angeorbnet roerben, roenn er bie

23aterfct)aft anerfannt r)at ober roenn

er an ber Abgabe einer Gsrflarung

bauernb oerrjinbert ober fein 5lufent*

tjalt bauernb unbefannt ift.

1899 Stammt ber 3Jlünbel au3 einer nidt)*

tigen @., fo ift ber SSater im gaße

be3 § 1701, Die Butter im gatte

be3 § 1702 nictjt als Sormunb

berufen. 1897.

|

1900 f. 23erroant>tfcf)aft 1702.

11 @in ef)elicr;e3 £inb teilt t>en 2öofm*

fi| be3 23ater3, ein unetjeücrjeS Rivb

ben 2öot)nfig ber SRutter, ein an

SlinbeSftatt angenommenes $inb ben

2Borjnft$ be£ 5lnnet)menben. 2)a3

£inb behält ben 2Sof)nfi|, big eS

tt)n rechtsgültig aufgebt.

@ine erft nact) bem Eintritte bec

aSoUjä^rigfeit beS &inbe3 erfolgte

Legitimation ober 5lnnafnne an

HinbeSftatt t)at feinen ©influfj auf

ben Sßotjnftg beS ^inbeS.

Ehebruch.

I 1312 <gf)e 1322, 1328
f.
Ehe - (Slje.

I

1565 @öeMeibtttt6 1564, 1570, 1571,

1574
f.
Ehe - @f)efReibung.

3lrt.

201 (ginfilötttttö^öefe^ f. @t)efc^eit)un(i

§ § 1565.

2335 Pflichtteil f. (Srjefctjeibung 1565.

1635 *8ertoanMfcJ)fift f. @4eföettun|

1565.

Ehefrau
f.

a. Fraa.

1313 (Sine grau barf erft jefm SJtonate nacfr

ber 5luflöfung ober WicfyigfeitSer*
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$f)efrau

§ flärung ihrer früheren @he eine neue

CSt>e eingehen, eS fei benn, bafj fte

ingwifchen geboren fyat.

33on biejer 93orjchrift fann SBe*

freiung bewilligt werben. 1322.

1322 l Fraa - @t)e.

1351
f. Ehefcfjeibung 1578, 1579.

1352 2öitb bie frühere Ehe ttac^ § 1348

2lbf. 2 aufgelöft, fo beftimmt ftet) bie

Verpflichtung ber grau, bem 9Jtanne

gur 23eftrettung beS Unterhalte eines

gerne infdjaftlichen ^inbeS einen Seitrag

gu Ieiften, nach ben für bie 6cr)eibung

geltenben 25orfct)rtften beS § 1585.

1354 £)em Sftanne ftetjt bie Entfcf)eibung in

allen baS gemeinfd)afflicr)e eheliche

Seben betreffenben Angelegenheiten gu

;

er beftimmt inSbefonbere Söohnort

unb 2ßol)nung.

2)ie grau ift nict)t oerpflicr)tet, ber

Entfcrjeibung beS 2KanneS golge gu

Ieiften, wenn fiel) bie Entfcrjeibung als

ajeifebrauet) feines Rechtes barfteüt.

1356.

1355 2)ie grau erfjäll ben Familiennamen

beS 2Jlanneä.

1356 SDie grau ift, unbefchabet ber Vor*

fünften beS § 1354, berechtigt unb

ner pflichtet, baS gemeinfehaftliche §auS*

wejen gu leiten.

3u Arbeiten im ^auSwefen unb

im ©eferjäfte oeS 3JtanneS ift bie grau

oerpflictjiet, foweit eine folche Xhätig*

feit nach ben üBerrjältniffen, in benen

bie Ehegatten leben, üblich ift.

1357 2)ie grau ift berechtigt, innerhalb tfjreö

häuslichen -JötrfungSfreifes bie ©e*

jehäfte beS ÜJtanneS für ihn gu be*

forgen unb ihn gu oertreten. 9ted)tS*

ßefcrjäfte, bie fie innerhalb biefeS

2BirfungSfreifeS oornimmt, gelten als

im tarnen beS SftanneS oorgenommen,

wenn nicht auS ben Umftänben fich

ein anbereS ergiebt.

2)er äJlann fann baS Stecht ber

Ar au befchranfen ober auSfchliefjen.

§ ©teilt fich *>ie SBejdjränfung ober bie

SluSfchliefjung als -äJlifjbrauch beS

9tecr)teS beS 3JtanneS bar, fo fann fte

auf Eintrag ber grau burd) baS 3Sor*

munbfd)aftSgericht aufgehoben roerben.

dritten gegenüber ift bie 33efd)ränfung

ober bie 9luSfd)liefjung nur nach SKoJ*

gäbe beS § 1435 roirffam.

1358 §at fich °ie %™u einem dritten gegen*

über gu einer oon ihr in $erfon gu

beroirfenben Seiftun g oerpfltchtet, fo

fann ber 3Jfann baS SftechtSoerhältniS

ohne Einhaltung einer ÄünbtgungS*

frift fünbigen, roenn er auf feinen

Eintrag oon bem SöormunbfchaftS*

getiefte bagu ermächtigt roorben ift.

$5aS 93ormunbfcr)aft3gericht hal bie

Ermächtigung gu erteilen, toenn fich

ergiebt, bafj bie Srjätigfeit ber grau

bie ehelichen 3ntereffen beeinträchtigt.

£)aS 51 ünbigungS recht ift auS*

gejchloffen, roenn ber SRann ber 93er*

pflichtung gugefttmmt t)at ober feine

ßuftimmung auf Eintrag ber grau

butch baS 23ormunbfchaftSgericht erfe|t

roorben ift. £)aS 23ormunDfd)aftS*

geriet)! fann bie 3uftirnmung erfe^en,

wenn ber 9Jlann burch ßranfr)eit ober

burch 5lbroefenheit an ber Abgabe einer

Erflärung oerhinbert unb mit bem

9luffcr)ube (Gefahr oerbunben ift ober

roenn fich bie 23erWeigerung ber Qu*

ftimmung als SRijjbrauch feineS Rechtes

barfteüt. Solange bie häusliche ©e*

meinfehaft aufgehoben ift, ftetjt baS

HünbigungSrecht bem ÜJlanne nicht gu.

3Me 3 u
f*
irnmun9 f

otüte °te ßun*

bigung fann nicht burd) einen $er*

treter beS SRanneS erfolgen; ift ber

9J?ann in ber ©ejdjäftSfähigfeit be*

fdjränft, fo bebarf er nicht ber 3"*

ftimmung feines g. Vertreters.

1360 £)er ÜJlann hat Der grau nach

gäbe feiner SebenSfteUung, feines 93er*

mögenS unb feiner Erwerbsfähigtat

Unterhalt gu gewähren.
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§ 2)ie grau hat bem SRanne, wenn

er auger ftanbe ift, ftch felbft gu unter*

halten, ben feiner Sebenöfieflung ent*

fprecfjenben Unterhalt nach SJlajggabe

if)re3 üßermögenS unb ihrer GmoerbS*

fähigfeit ju gemäßen.

$)er Unterhalt ift in bec burch Die

e^elict)e SebenSgemeinfchaft gebotenen

2Beife gu geroäf)ren. £>ie für bie

Unterhaltspflicht ber $erroanbten gel*

tenben SSorfc^tiften ber §§ 1605,

1613-1615 ftnben entfprechenbe An*

roenbung.

1361 Seben bie ©Regatten getrennt, fo ift,

folange einer oon irrnen bie §erftellung

beS et)elict)en £eben£ oerroeigern barf

unb oerroeigert, ber Unterhalt burch

Entrichtung einer ©elbrente §u ge*

roärjren; auf bie Diente finben bie

SSorfc^riften beS § 760 Anroenbung.

$)er 3)tann rjat ber grau aud) bie

jur güfjrung eines abgefonberten^auS*

fjaltS erforberlicfjen Sachen auS bem

gemeinfchaftlichen §au3halte jum ©e*

brause herauszugeben, eS fei benn,

bajs bie Sachen für irjn unentbehrlich

finb ober bajj ftcf) jolche Sachen in

bem ber Verfügung ber grau unter*

Hegenben Vermögen befinben.

. Sie Unterhalte pflicht beS Cannes

fällt roeg ober befchränft ftd) auf bie

3at)Iung eineS ^Beitrags, roenn ber

Wegfall ober bie SBefchränfung mit

Dtücfficht auf bie SBebürfniffe foroie

auf bie Vermögens* unb (SrroerbS*

oerf)ältniffe ber (Sljegatten ber billig*

feit entjpricfjt.

1362 3u ®unfien ber ©laubiger beS Cannes

roirb oermutet, bafj bie im S3eft£ eines

ber (^galten 0Dcr beiber Gegarten

befmbltcfjen beweglichen Sachen bem

9Kanne gehören. SDieS giltinSbefonbere

auch für 3nf)aberpapiere unb für

Drbrepapiere, bie mit 33lanfo*

inboffament oerfehen finb.

gür bie auSfchltefjlich jum perjön*

C^mde, ©örterbud) beS Sürgetl. ©efe$bud>e$.

§ liehen (Gebrauche ber grau beftimmten

Sachen, inSbefonbere für Kleiber,

Schmucffachen unb Arbeitsgeräte, gilt

im Sßerhältniffe ber @h<?gatten ju ein*

anber unb ju ben (Gläubigern bie

23ermutung, bafj bie Sachen ber grau

gehören.

©Ijefdjetoiutö.

1577 SDie gefchiebene grau behält ben

gamiliennamen beS 3JianneS.

2)ie grau fann ihren gamilien*

namen roieber annehmen. 2öar fie

oor ber Gsingefjung ber gefchiebenen

@he oerheiratet, jo fann fie auch ben

tarnen roieber annehmenden fie §ur

3eit ber @ingef)ung biefer @he *)alte'

eS fei benn, bafj fte allein für fchulbig

erflärt ift. £>te Söteberannähme beS

9lamen3 erfolgt burch Gsrflärung gegen*

über ber guftänbigen SBerjörbe; bie

©rflärung ift in öffentlich beglaubigter

gorm abjugeben.

3ft bie grau allein für fchulbig

erflärt, jo fann ber 3Jlann ihr bie

gürjrung feines Samens unterfagen.

Sie Untetfagung erfolgt burch ®r*

flärung gegenüber ber juftänbtgen

SBerjörbe; bie ©rflärung ift in öffent*

lieh beglaubigter gorm abzugeben.

Sie SBetjörbe foll ber grau bie @r*

flärung mitteilen. TOt bem SSerlufte

beS sJJamenS beS ÜütanneS erhält bie

grau ihren gamiliennamen roieber.

|

1578 Ser allein für fchulbig erflärte 2ftann

hat ber gefchiebenen grau ben ftanbeS*

mäßigen Unterhalt inforoeit §u ge*

roähren, als fte ihn nicht auS ben

(Sinfünften ihres Vermögens unb,

fofern nach ben SSertjältniffen , in

benen bie ©he galten gelebt haoen '

©rroerb burch Arbeit ber grau üblich

ift, auö bem Ertrag ihrer Arbeit be*

ftreiten fann.

Sie allein für fchulbig erflärte grau

hat bem gefchiebenen 3Dtanne ben

ftanbeSmäfcigen Unterhalt inforoeit ju

44
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§ gewähren, ale er aujjer ftanbe ift,

ftcf) felbft 5U unterhalten.

1579 Soweit ber allein für fdjulbig erflärte

Ehegatte bei 33erücfftc^ttgung feiner

fonftigen Verpflichtungen aufjer ftanbe

ift, otjne Gefärjrbung feinet ftanbeö*

mäßigen Unterhalte bem anberen Ehefl

gatten Unterhalt gu gemäßen, ift er

berechtigt, oon ben 51t feinem Unter*

halte oerfügbaren Einfünften groei

2)ritteile ober, roenn biefe gu feinem

notbürftigen Unterhalte nicht au§*

reichen, fo oiel gurücfgubehalten, ale

gu beffen Seftreitung erforberlich ift.

§at er einem minberjährigen unoer*

heirateten $inbe ober infolge feiner

Söieberoerheiratung bem neuen ©he*

gatten Unterhalt gu geroähren, fo be*

fchränft ftch feine Verpflichtung bem

gefchiebenen Ehegatten gegenüber auf

baejenige, roae mit Sftücfftcht auf bte

Sebürfniffe foroie auf bie Vermögene*

unbErroerbeoerhältniffe ber ^Beteiligten

ber Sittigfeit entfpricht.

£)er 3Jlann ift ber grau gegenüber

unter ben Vorauefegungen bee 9lbf. 1

oon ber Unterhaltspflicht gan^ befreit,

roenn bie grau ben Unterhalt aue

bem Stamme irjree Vermögend be*

ftreiten fann. 1582.

1581 f. *Berto<mMfc&aft 1604.

1585 .§at ber ÜJtann nach Der (Sfjefc^eibung

einem gemeinfehaftlichen ®inbe Unter*

halt gu geroähren, fo ift bie grau

oerpflichtet, ihm aue ben Einfünften i

irjree Vermögend unb bem (Ertrag

ihrer Arbeit ober einee oon ihr felb«

ftänbig betriebenen Erwerb egefetjäfte

einen angemeffenen Seitrag gu ben

Soften be§ Unterhalte gu leiften, fo«

roeit nicht biefe buret) bie bem SJlanne

an bem Vermögen bee ftinbee gu«

ftehenbe 9lu{jnief3ung gebeeft roerben.

£)er 5lnfpruct) bee ÜJtannee ift nicht

übertragbar.

Steht ber grau bie Sorge für bte

§
sßerfon bee .sttnbee gu unb ift eine

erhebliche Gefährbung bee Unterhalte

bee ^inbee gu beforgen, fo fann bie

grau ben Seitrag gur eigenen Ver*

roenbung für ben Unterhalt bee Einbee

gurücfbehalten.

5lrt. ^infüötttttö^gefe^

9 §atte ein oerfdjollener auelänbifdjer

Ehemann feinen legten SSolmfig "im

^nlanbe unb ift bie im Jjnlanbe

gurücfgebliebene ober barjin gurücf*

geführte E. SDeutfdje ober bie gu ihrer

Verheiratung mit bem Verfdjoßenen

2)eutfche geroefen, fo fann auf ihren

Antrag ber VerfdwUene im ^nlanbe

nach ben beutfehen %. ohne bie im

3lbfa| 2 beftimmte Sefchränfung für

tot erflärt roerben. 13.

13 3n Slnfehung ber E. einee nach 2lrt. 9

W\. 3 für tot erflarten Sluelänbere

wirb bie Eingehung ber Ehe nach ben

beutfehen %. beurteilt.

14 SDie beutfehen %. finben auf bie per*

fönlichen Sftechtebegiehungen beutfeher

Ehegatten gu einanber auch 5in*

wenbung, roenn ber 3Jlann bie 9teidje<

angehörigfeit oerloren, bie E. fte aber

behalten hat.

16
f. Ehe § 1357, Güterrecht § 1405.

17 3ft gur ßeit ber Erhebung ber ßlage

auf Ehefctjeibung bie 9teict)eangehörig*

feit bee 3Jlannee erlofchen, bie E. aber

£)eutfcf)e, fo finben bie beutfehen ©.

2lnwenbung.

95
f. Ehe § 1358.

97 Unberührt bleiben bie lanbeeg.

Vorfct)riften, roelche bie Eintragung

"oon Gläubigern bee Vunbeeftaate in

ein Staatefchulbbuch unb bie aue ber

Eintragung ftch ergebenben fechte*

oerhältniffe, inebefonbere bie Über*

tragung unb Selaftung einer Such 9

forberung, regeln.

Soweit nach biefen Vorfchriften

eine E. berechtigt ift, felbftänbig $ln*

träge gu ftellen, ift biefee Stecht au$*
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Art. gefcrjloffen, wenn ein Vermerf ju
|

(Gunften beS Ehemanns im Scrmlb* ;

buch eingetragen tft. ©in folc^er Ver*

merf ift einzutragen, wenn t>ie E.

ober mit ihrer 3uftimmung ber Er)e*

mann bie Eintragung beantragt. 2)ie

E. ift bem ©bemanne gegenüber §ur

(Erteilung ber 3uftimmung oerpflid)tet,

menn fte nach Dem unter itmen be*

ftehenben (Güterftanb über bie Vuch tf

forberung nur mit ßuftimmung beS

Ehemanns oerfügen fann.

159 \. Ehe § 1352.

200 Soweit bie E. nach ben für ben bis*

herigen (Güterftanb maftgebenben (G.

infolge beS (GüterftanbeS ober ber Ehe

in ber (GefchäftSfähigteit befdjränft ift,

bkxbt biefe Vefchränfung in $raft,

[olangeber bis herige (Güterftanb befterjt.

§ m*.
2008 3ft eine E. bie Erbin unb gehört bie

Erbfdjaft jum eingebrachten (Gute ober

äum (Gefamtgute, (o ift bie Veftimmung

ber ^noentarfrift nur mirffam, roenn

fte auch bem 5ftanne gegenüber erfolgt.

Solange nicht bie Stift bem 3Jcanne

gegenüber oerftrichen ift, enbigt fte

auch weh* ber grau gegenüber. £)te

Errichtung beS SnoentarS burch ben

SRann fommt ber grau ju ftatten.

(Gehört bie Erbfdjaft §um (Gefamt*

gute, fo gelten biefe Vorfchtiften auch

nach ber Veenbigung ber (Güterge*

meinfchaft.

©üterredjt

1363 £)aS Vermögen ber grau roirb burch

bie Erschließung ber Verwaltung unb

9tu§niej3ung beS 5JtanneS unterworfen

(eingebrachte^ (Gut).

3um eingebrachten (Gut gehört auch

baS Vermögen, baS bie grau roärjrenb

ber E(je erwirbt.

1364 $)ie Verwaltung unb ^lugnieftung beS

JRanneS tritt bei g. (Güterrecht nicht

ein, roenn er bie Ehe mit einer in

ber (GefchäftSfähigteit befchränftengrau

§ ohne Einwilligung tt)reö g. Vertreters

eingeht. 1426.

1365 £)te Verwaltung unb ^cujjniefjunft

beS Cannes bei g. (Güterrecht erftrecft

ftch nicht auf baS VorbehaltSgut ber

grau.

1366 3um VorbehaltSgut ber grau bei g.

(Güterrecht gehören:

1. bie auSfchltefjlicr) §um perjönlichen

(Gebrauch ber grau beftimmten

Sachen, inSbefonbere Kleiber,

©chmucffachen unb Arbeitsgeräte;

1367 2. waS bie grau burch ihre Arbeit

unb burch ben felbftänbigen Setrieb

eines ErwerbSgefchäftS erwirbt;

1368 3. roaS burch Eheoertrag für $or5

behaltSgut erflärt ift; 1440, 1526;

|

1369 4. waS bie grau burch Erbfolge,

burch Vermächtnis ober als Pflicht*

teil erwirbt (Erwerb oon XobeS*

wegen) ober waS ihr unter Seben*

ben oon einem dritten unentgeltlich

gugemenbet wirb, wenn ber Erb*

laffer burch lejjtwttttge Verfügung,

ber ^Dritte bei ber 3uwenbung be*

ftimmt fyat, bafj ber Erwerb Vor*

behaltSgut fein foll; 1440, 1486,

1526, 1553;

1370 5. waS bie grau auf (Grunb eines

ju ihrem Vorbehaltsgute gehören*

ben Rechtes ober als Erfajj für

bie 3*rftörung, Ve]cr)äbigung ober

Entziehung eines JU bem Vor*

behaltSgute gehörenben (Gegen*

ftanbeS ober burch ein Rechts *

gefdjäft erwirbt, baS ftch auf baS

VorbehaltSgut besteht. 1440, 1486,

1526.

1371 Auf baS VorbehaltSgut finben bie bei

ber (Gütertrennung für baS Vermögen

ber grau geltenben Vorfchriften ent*

fprecrjenDeAnwenbung ; bie grau hat bei

g. (Güterrecht jeDoct) einen Veitrag §ur

Veftreitung beS ehelichen AufwanbeS

nur infoweit ju leiften, als ber Sßamt

nicht fchon burch bie 9tufcungen beS ein*

44*
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§ gebrachten GuteS einen angemeffenen

Beitrag erljält. 1427-1430, 1441.

1374 2)er 2ttann t)at bei 9. Güterrecht baS

eingebrachte Gut orbnungSmäjjig gu

oerwalten. Über ben Staub Der

Verwaltung r)at er ber grau auf

Verlangen 9lusfunft gu erteilen. 1525.

1375 2)a3 Verwaltungsrecht beS 9JtanneS

bei g. ©üterrecr)t umfafjt ntc^t bie

VefugniS, bie grau burch StechtSge*

fcf)äfte gu oerpflichten ober über ein»

gebrachtes Gut ot)ne itjre 3uftimmung

gu oerfügen. 1525.

1376 Cime 3uf*immui18 °er Srau fann

ber SJtann bei g. Güterrecht:

1. über Gelb unb anbere oerb rauch*

bare Sachen ber grau verfügen;

2. gorberungen ber grau gegen folche

gorberungen an bie grau, beren
j

Berichtigung auS bem eingebrachten
|

©ute oerlangt werben fann, auf*
j

rennen

;

3. Verbinblichfeiten ber grau gur

Seiftung eineS gum eingebrachten
j

Gute gerjbrenben GegenftanoeS

burch Seiftung beS GegenftanbeS
|

erfuaen. 1377, 1392, 1525.

1377 £er 3Jiann foH bei g. Güterrecht

Verfügungen, gu benen er nach §

1376 ohne 3ufiüumung ber grau be*

rechligt tft, nur gum 3n>ecfe orbnungS*

mäßiger Verwaltung beS eingebrachten

Gutes oornehmen.

SDaS gum eingebrachten Gute ge*

hörenbe Gelb r)at ber 3Jlann nach

ben für bie Anlegung oon ÜJlünbel*

gelb geltenben Vorschriften für bie

grau oerginSlich anzulegen, foweit eS

nicht gur SBeftreitung oon Ausgaben

bereit gu halten ift.

5lnbere oerbrauchbare Sachen barf

ber 2Jtann auch für ftct) oeräuftern

ober oerbrauchen. SJtacrjt er oon

biefer Befugnis Gebrauch/ fo ^at er

ben 2öert ber Sachen nach ber Ve*

enbigung ber Verwaltung unb 9iu$*

§ niefeung gu erje|en; ber @rfa$ ift

jchon oorher gu leiften, foweit bie

orbnungSmäfjige Verwaltung beS ein»

gebrachten GuteS eS erforbert. 1411,

1525.

1379 3ft bei g. Güterrecht gur orbnungS*

mäßigen Verwaltung beS eingebrachten

Gutes ein SlecrjtSgefchäft erforberlict),.

gu bem ber -äJlann ber guftimmung

ber grau bebarf, fo fann bie 3Us

ftimmung auf Eintrag beS 2JtanneS

burch baS VormunbjchaftSgerkht erfefct

roerben, roenn bie grau fie ohne auS*

reichenben Grunb oerweigert.

S)aS Gleiche gilt, wenn bie grau

burch ßranfhett ober burch 2lbroefen*

heit an ber 5lbgabe einer (Srflärung

oerhinbert unb mit bem 9luf|cr)ube

Gefahr oerbunben ift. 1525, 1447,

1487, 1519.

1380 £)er äRann fann bei g. Güterrecht

ein jum eingebrachten Gute gehörend

Stecht im eigenen tarnen gerichtlich

geltenb machen. 3ft er befugt, über

baS Stecht ohne 3"fttmmung ber grau

gu oerfügen, fo roirft baS Urteil auch

für unb gegen bie grau. 1525 1447.

1381 (Srroirbt ber äftann bei g. Güterrecht

mit Mitteln beS eingebrachten GuteS

bewegliche Sachen, fo geht mit bem

Gsrroerbe baS Eigentum auf bie grau

über, eS fei benn, bafc ber 5Dlann

nicht für Rechnung beS eingebrachten

GuteS erwerben will. 2)ieS gilt ins*

bejonbere auch B°n 3n^aüerPaP^eren
unb oon Drberpapieren, bie mit

Slanfoinboffament oerjehen ftnt».

SMc Vorjchriften beS Sibj. 1 finben

entfprechenbe 2lnmenbung, wenn ber

Biaxin mit Mitteln beS eingebrachten

GuteS ein Siecht an Sachen ber be*

geichneten 2lrt ober ein anbereS Siecht

erwirbt, gu beffen Übertragung Der

5lbtretungSoertrag genügt. 1525.

§auSha!tungSgegenftänbe, bie ber

2Jlann bei g. Güterrecht an Stelle
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§ ber oon t)er grau eingebrachten, nicht

mehr oorrjanbenen ober wertlos ge*

worbenen ©tücfe anjcr)afft , werben

eingebrachtes Gut. 1525.

1385 2)er Sfltann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

Stauer ber Verwaltung unb Rutj*

niejjung gu tragen:

1. bie ber grau obliegenben öffent*

Iicr)en Saften mit Slusjcrjluf) ber

auf bem Vorbef)altSgute ruhenben

Saften unb ber aufjerorbentlichen

Saften, bie als auf bem Stamm*

wert beS eingebrachten GuteS ge*

legt angujehen finb;

2. bie prioatrecrjtlichen Saften, bie auf

Den gum eingebrachten Gute ge*

hörenben Gegenftänben ruhen;

3. bie 3<#ungen, bie für bie 23er*

ftetjerung ber gum eingebrachten

Gute gehörenben Gegenftänbe gu

leiften jtnb. 1388, 1529.

1386 £)er 3Jlann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

SDauer ber Verwaltung unb 9cu§*

niefjung bie $\n\en berjenigen 3Ser=

binblicfjfeiten ber grau gu tragen,

oeren ^Berichtigung aus bem einge*

brachten Gute oerlangt werben fann.

2)aS Gleiche gilt oon wieberfeljrenben

Seiftungen anberer 2lrt, einjchltefjlich

Der oon ber grau auf Grunb ihrer

g. Unterhaltspflicht gejdjulbeten Seift*

ungen, jofern fie bei orDnungSmäfciger

Verwaltung auS ben (Sin fünften beS

Vermögens beftritten roerben.

£)ie Verpflichtung beS -JJcanneS tritt

nicht ein, wenn bie Verbinblicfjfetten

ober bie Seiftungen im Verhältniffe

ber ©hegatten gu einanber bem Vor*

behaltSgute ber grau gur Saft fallen.

1388. 1529.

1387 2)er -äftann ift ber grau gegenüber bei

g. Güterrecht oerpflichtet, ju tragen:

1. bie Soften eines 9tecf)tS ftreitS, in

welchem er ein gum eingebrachten

§ Gute gehörenbeS Recht geltenb

macht, foroie bie Soften eines

RechtSftreitS, ben bie grau führt,

jofern nicht bie Soften bem Vor*

behaltSgute gur Saft fallen;

2. bie Soften ber Verteidigung ber

grau in einem gegen fie gerichteten

©trafoerfahren, jofern bie 2luf*

roenbung ber Soften ben Umftänben

nach geboten ift, ober mit 3U *

ftimmung beS SJlanneS erfolgt,

oorbehaltlich ber @rfa£pflicht ber

grau im gatle ihrer Verurteilung.

1388, 1529, 1460, 1532.

1388 ©oroeit ber 2Kann nach Den §§ 1385

bis 1387 ber grau gegenüber beren

Verbinblichfetten gu tragen hat, haftet

er ben Gläubigern neben ber grau

als Gejamtjchulbner.

1389 2)er SRann hat bei g. Güterrecht ben

ehelichen 5lufroanb gu tragen.

&ie grau fann oerlangen, bafj ber

SJcann ben Reinertrag beS eingebrachten

Gutes, joroeit biefer gur Veftreitung

beS eigenen unb beS ber grau unb

ben gemeinfertlichen 5lbfömmlingen

gu gewahrenden Unterhalts erforberlich

ift, ohne Rücfftcfjt auf feine jonftigen

Verpflichtungen gu biefem ßroetfe oer*

menbet. 1394.

1390 stacht ber mann bei g. Güterrecht

gum Quoedz ber Verroaltung beS ein*

gebrachten GuteS Slufroenbungen, bte

er ben Umftänben nach fur erforber*

lieh halten barf, fo fann er oon ber

grau @rja£ oerlangen, jofern nicht

bie 5lufroenbungen ihm (elbft gur Saft

fallen. 1525.

1391 2Birb bei g. Güterrecht burch baS

Verhalten beS ManneS bie VeforgniS

begrünbet, baft bie Rechte ber grau

in einer baS eingebrachte Gut er«

heblich gefäfjrbenben SBeije oerlefct

werben, jo fann bie grau oon bem

5Hanne ©icherheitSleiftung oerlangen.

2)aS Gleiche gilt, wenn bie ber
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§ Atau auö ber Verwaltung unb 3tu£*

nicfjung be£ 9Jlanne3 jufietjenDen

Mnjprüdje auf @rfa^ be3 2öerte3

oerbrauchbarer 6acrjen erheblich ge>

färbet finb. 1399, 1418, 1525.

1392 biegen bei g. Güterrecht bie Vor;

au3)e§ungen oor, unter benen ber \

Wann 5ur 6id)erheit$leiftung oer*
|

pflichtet ift, (o fann bie grau auch

oerlangen, bafc ber 50lann bie §um

eingebrachten Gute gehörenben 3n*

haberpapiere nebft ben Erneuerung^*

jcfjeinen bei einer §interlegung3ftelle

ober bei ber 9leidj3banf mit ber Ve

ftimmung hinterlegt, bafj bie SQerauS*

gäbe oon bem 2Ranne nur mit $u*

ftimmung ber grau oerlangt werben

fann. Die Hinterlegung oon 3nf)afcer*

papieren, bie nach § 92 ju ben oer*

brauchbaren 6acr)en gehören, fotoie

oon $\n&, Kentens ober Gewinn*

anteiljcheinen fann nicht oerlangt

werben. Den 3nr)aberpapieren flehen

Drberpapiere gleich, bie mit Vlanfo

inboffament oerfehen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber 9Jlann auch eine Verfügung, §u

ber er nach § 1376 berechtigt ift,

nur mit guftimmung oer <gxm treffen.

1393, 1525.

1393 Der 3Jtann fann bei g. Güterrecht

bie S^höberpapiere, ftatt fie nach

§ 1392 gu hinkriegen, auf *>en

5ßamen ber grau umfchreiben ober,

wenn fie oon bem deiche ober einem
j

Vunbe3fiaat auögeftellt finb, in
I

Vuchforoerungen gegen ba3 9teid)

ober ben VunbeSftaat umroanbeln
1

laffen. 1525.

1394 Die grau fann 5lnfprü$e, bie ihr

bei g. Güterrecht auf Grunb ber

Verwaltung unb 9cu£niefmng gegen

ben -äftann 5uftehen, erft nact) ber

Veenbigung ber Verwaltung uno

3ßu£nief3ung gerichtlich geltenb machen,

e£ fei benn, bafc bie Vorauäjetjungen

§ oorliegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 6icherheitäleiftung oerlangen

fann. Der im § 1389 Slbf. 2 be*

ftimmte 9lnfpruch unterliegt biejer

Vefcfjränfung nicht. 1411, 1525.

1395 Die grau bebarf §ur Verfügung über

eingebrachte^ Gut ber Einwilligung

be3 Cannes im gaHe g. Güterrechte.

1401, 1404, 1525.

1396 Verfügt bie grau burch Vertrag

ohne Einwilligung be3 SftanneS über

eingebrachte» Gut, fo hängt imgalle

g. Güterrechts bie SSirffamfeit be§

Vertrages oon ber Genehmigung be§

2Jtanne§ ab.

gorbert ber anbere Xeil ben SÖlann

jur Erflärung über bie Genehmigung

auf, fo fann bie Erflärung nur ihm

gegenüber erfolgen; eine oor ber

5lufforberung ber grau gegenüber

erflärte Genehmigung ober 23er*

toeigerung ber Genehmigung wirb

umoirffam. Die Genehmigung fann

nur big §um Ablaufe oon groei

2Bocr)en nach bem Empfange ber

3lufforberung erflärt werben; wirb

fie nicht erflärt, fo gilt fie al§ oer*

weigert.

Verweigert ber Wann bie Ge*

nehmigung, fo wiro ber Vertrag nicht

baburef) wirffam, bafj bie Verwaltung

unb . 9tugniefmng aufhört. 1401,

1404, 1448, 1525.

1397 Vis §ur Genehmigung be3 Vertrages

ift ber anbere Seil jum SQMberrufe

berechtigt. Der Söiberruf fann auch

ber grau gegenüber erflärt werben.

§at ber anbere Seil gemufjt, bafj

bie grau Ehefrau ift, fo fann er

nur wiberrufen, wenn bie grau ber

2Baf)rheit juwiber bie Einwilligung

beS ERanneä behauptet hat; er fann

auch in biefem gaHe nicht wiber*

rufen, wenn ihm baS gehlen ber

Einwilligung bei bem Slbfcfjluffe beS
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§ Vertrages befannt mar. 1401, 1404,

1448, 1525.

1398 (Sin einfetltgcö Sftecfjtggefc^äft, burch

ba3 bie grau ofme ©tnroilligung be3

3Jtanne3 über eingebrachte^ (Gut oer*

fügt, tft bei g. (Güterrecht unroirffam.

1401, 1404, 1448, 1525.

1399 3u 9ted)t3gefrf)äften, butd) bie fid)

bie grau gu einer Seiftung oer*

pflichtet, tfi bei g. (Güterrecht bie 3u*

ftimmung be£ 3Jtanne3 ntcr)t er*

forberlict).

Stimmt ber 3Jiann einem jolchen

9terf)töge[cf)äfle ^u, fo ift e3 in An*

jeljung be£ eingebrachten (Gutes ihm

gegenüber roirffam. Stimmt er nicht

§u, fo mufj er ba3 9ted)t3gefchäft,

joroeit baö eingebrachte (Gut be*

reihert roirfc, nach ben SSorfchriften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung gegen [ich gelten

laffen. 1401, 1404, 1525.

1400 güljrt bie grau bei g. (Güterrecht

einen Utechts ftreit olme 3uf^mmun9

öe3 Cannes, fo ift baö Urteil bem

üKanne gegenüber in Anfefjung be3

eingebrachten (Gutes» unroirffam.

(Sin gum eingebrachten (Gute ge*

hörenbeö Siecht fann bie grau im

2Bege ber &lage nur mit 3uftünmung

be3 9Jlanneö geltenb machen. 1401,

1404, 1525.

1401 £)ie 3uftünmung be3 3Jfanne3 ift in

Den gälten ber §§ 1395-1398, be§

§ 1399 Ab(. 2 unb be§ § 1400 nicht

er forber lieh, roenn ber SJlann burch

.^ranftjeit ober burch Abroefenf)eit an

ber Abgabe einer ©rflärung oerhinbert

unb mit Dem Aufjcfjube (Gefahr oer*

bunben ift. 1525.

1402 3ft jur orbnungSmäjjigen Beforgung

ber per)önlict)en Angelegenheiten ber

grau bei g. (Güterrecht ein 9Jecf)t^

gejehäft erforberlicf), ju bem bie grau

Oer Stimmung be£ -UtanneS bebarf,

jo fann bie 3ufttttummg auf Antrag

§ ber grau burch baö 23ormunbfchaft3*

geridjt erfe$t roerben, roenn ber 2Kann

fte ohne auSreicrjenben (Grunb oer*

roeigert. 1404, 1525.

1403 @in einfeitiges StectjtSgejchäft, baö fich

auf ba3 eingebrachte (Gut be§iel)t, ift

bei g. (Güterrecht bem Sütanne gegen*

über oor^unefmien.

@in einfeitiges 9tect)tsgefchäft, baS

fich öuf eine Skrbinblichfeit ber grau

begeht, ift ber grau gegenüber oor;

junehmen; ba3 s
Jte<f)t3gefchäft mujj

jeooct) auch bem Spanne gegenüber

oorgenommen werben, roenn e3 in

An)ehung be3 eingebrachten (GuteS

ihm gegenüber roirffam [ein foH. 1404,

1525.

1404 £)ie 23efcf)ränfungen, benen bie grau

nach ben §§ 1395-1403 unterliegt,

mujj ein dritter auch bann gegen

fich gelten laffen, roenn er nicht ge*

roufjt t)at, baj} bie grau eine @. ift.

1525.

1405 Erteilt ber Mann ber grau bei g.

(Güterrecht bie (Sjnroilligung §um (elbfi*

ftänbigen Betrieb eineö (Srroerbäge*

jehäftö, fo ift feine 3uftimmung Su

folchen 9techt^ge[chäften unb frtectjtö-

ftreitigfeiten nicht erforberlich, bie ber

(Gefchäftöbetrieb mit fich bringt. @tn*

jeitige 3ftecht£>gefchäfte, bie fich auf

Dag (SrroerbSgejchäft bejierjen, finb Oer

grau gegenüber üor§unef)men.

2)er GsinroiEigung be3 2Jtanne3 in

ben (Gefcr)äft3betrieb fteht e3 gleid>

roenn bie grau mit 2Btffen unb ohne

(Sinfpruct) t>e$ 9Jianne3 OaS GsrroerbS*

gejehäft betreibt.

^Dritten gegenüber ift ein ©infpruet)

unb ber 2Biberruf Oer ©inroiHigung

nur nach 2Jcaf;gabe beö § 1435

roirffam. 1452, 1525, 1561.

1406 $)ie grau bebarf nicht ber 3uftimmung

be3 9Jianneä bei g. Güterrecht:

1. jur Annahme ober AuSfdjlagung

einer @r6fct)aft ofccr eineö 33er*
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§ mäcrjtniffeS, jum Verzicht auf ben

Pflichtteil foroie ^ur Errichtung beS

3noentarS über eine angefallene

©cbföaft;

2. jur Ablehnung eineS Vertrags*

antragS ober einer Schenfung;

3. 5ur Vornahme eines SftechtSge*

fcrjäftS gegenüber bem fötanne.

1525, 1453, 1519.

1407 SDte grau bebarf nicht ber ßuftimmung

beS SJtanneS bei g. (Güterrecht:

1 . jur gortfefcung eineS jur 3^it ber

©hefchliefjung anhängigen DtectjtS*

ftreiteS;

2. jur gerichtlichen ©eltenbrnadjung

eineS §um eingebrachten ©ute ge*
|

hörenben 9ted)teS gegen ben Mann;

3. gur gerichtlichen ©eltenbmachung

eines gum eingebrachten ©ute ge* I

hörenben Rechtes gegen einen

dritten, roenn ber Mann ohne bie

erforberliche ßuftimmung ber grau

über baS Stecht oerfügt t)al;

4. §ur gerichtlichen ©eltenbmachung

eines SßioerfyruchSrechtS gegenüber
j

einer 3roangSooHftrecfung. 1525. 1

1409 Steht ber Mann bei g. (Güterrecht

unter Vormunbfchaft, fo hat ihn ber

Vormunb in ben fechten unb Pflichten

§u oertreten, bie ftch auS ber 25er«

roaltung unb Nutznießung beS einge*

brachten ©uteS ergeben. 2)ieS gilt

auch Dann ' roenn grau Vormunb

beS SRanneS ift. 1525, 1457, 1519.

1411 S)tc (Gläubiger ber 'grau fönnen bei

g. (Güterrecht ohne 9tücfftcr)t auf bie

Verwaltung unb Nu^niefjung beS

ManneS Sefriebigung auS bem ein*

gebrachten (Gute oerlangen, foroeit

ftch titelt auä ben §§ 1412-1414
J

ein anbereS ergiebt. Sie unterliegen

bei ber (Geltenbmachung ber 3lnfprüct)e

ber grau n{fy Der {m § 1394 DCs

beftimmten Sßefchränfung.

£at ber Mann oerbrauchbare Sachen

nach § 1377 9lbf. 3 oeräutfert ober

§ oerbraucht, fo ift er ben ©laubigem

gegenüber jum fofortigen Erfa§ oer*

pflichtet. 1525.

1412 £)aS eingebrachte (Gut haftet bei g.

(Güterrecht für eine Verbinblicr)fett

ber grau, bie auS einem nach Der

Eingehung ber ®he oorgenommenen

StechtSgefdjäft enifteht, nur bann,

toenn ber Mann feine 3uftintmung
gu bem Utechts gefchaft erteilt, ober

roenn baS StecrjtSgefchäft ohne feine

3uftimmung ihm gegenüber roirffam ift.

Sur bie Soften eineS StechtSftreiteS

bei grau haftet baS eingebrachte (Gut

auch bann, roenn baS Urteil bem

Manne gegenüber in 5lnfer)ung beS

eingebrachten ©uteS nicht roirffam ift.

1411, 1525.

1413 3)aS eingebrachte ©ut t>aftet bei g.

©üterrecr)t nicht für eine 35erbinb lieh feit

ber grau, Die infolge beS EnoerbeS

einer Erbfdjaft ober eineS Vermächt*

niffeS entfteht, roenn bie grau bie

Erbfdjaft ober baS Vermächtnis nach ber

Eingehung ber Ehe a^ VorberjaltSgut

erroirbt. 1411, 1525, 1461.

1414 SDaS eingebrachte ©ut haftet bei g.

©üterrecht nicht für eine Verbinblichfcit

ber grau, bie nach ber Eingehung

ber Ehe infolge eineS gu bem Vor*

berjaltSgute gehörenben Rechtes ober

beS SefifceS einer baju gehörenben

Sache entfteht, eS fei benn, bafj baS

Stecht ober bie Sache ju einem Er»

roerbSgefcr)äfte gehört, bajj bie grau

mit Einwilligung beS ManneS felbft*

ftänbig betreibt. 1411, 1525, 1462,

1537.

1415 3w Verrjältniffe ber Ehegatten ju

einanber fallen bem Vorbehaltsgute

gur Saft bei g. ©üterrecht:

1. $)ie Verbinblichfeiten ber grau

auS einer unerlaubten ^anblung,

bie fte roährenb ber Ehe begeht,

ober aus einem Strafoerfatjren,
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§ baS wegen einet folgen £anblung

gegen fte gerichtet wirb;

2. bte Verbinbltchfeiten ber grau

aus einem fiel) auf baS Vor*

betjaltSgut bejiehenben SRechtSoer*

rjältniS, auch wenn fte oor ber

©ingehung bei @he ober t>or ber

3eit entftanben ftnb, gu ber baS

(Gut SSorberjoItggut geworben ift;

3. bie Soften eines 3ftecf)tSftreitS, ben

bie grau über eine ber in 9lr. 1,

2 begeidmeten Verbinblichfeiten

füt)rt. 1416, 1417, 1525, 1463,

1537, 1535.

1416 3m 33ert)ältntffe ber (Regatten gu

einanber faden bei g. (Güterrecht bie

Soften eines 9tecf)tSftreitS greiften

ihnen bem Vorbehaltsgute gur Saft,

foweit nicht ber 2ftann fte gu tragen r)at.

SDaS (Gleiche gilt oon ben Soften

eines StechtSftreitS gwifdjen ber grau

unb einem dritten, eS fei benn, baft

baS Urteil bem SJcanne gegenüber

in 9lnfef)ung beS eingebrachten (GuteS

wirffam ift. betrifft jeboct) ber

9lechtSftreit eine perfönlict)e 5lnge=

gelegenheit ber grau ober eine nicht

unter bie Vorfcrjriften beS § 1415

5Rr. 1, 2 faHenbe Verbinblichfeit, für

bie baS eingebrachte (Gut haftet, fo

finbet bie je Vorfdjrift feine 9lnmenbung,

wenn bie Slufwenbung ber Soften

ben Umftänben nact) geboten ift. 1417,

1525, 1460, 1464.

1417 2Sirb bei g. (Güterrecht eine Ver*

binblicf)fett, bie nach °en §§ 1415,

1416 bem VorberjaltSgute gur Saft

fällt, auS bem eingebrachten (Gute

berichtigt, fo l)at bie grau auS bem

Vorber)altSguie, foweit biefeS reicht,

gu bem eingebrachten (Gute (SrfaJ gu

leiften.

2Birb eine Verbinblichfeit ber grau,

bie im Verrjältniffe ber dhegatten gu

einanber nicht bem Vorbehaltsgute

gur Saft fällt, auS bem Vorbehalts*

§ gute berichtigt, fo l)at ber Sftann auS

bem eingebrachten (Gute, foweit biefeS

reicht, gu bem VorberjaltSgut @rfa$

gu leiften. 1525.

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

Aufhebung ber Verwaltung unb 9cu$*

nte^ung flagen:

1. trenn bie VorauSfe^ungen oor*

liegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 SicrjerheitSleiftung oer*

langen fann;

2. roenn Der 3Jlann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfchaft*

liehen Slbfömmlingen Unterhalt

gu gewähren, oerle^t hat unb

für bie 3ufunft eine erhebliche

(Gefährbung beS Unterhalts gu

beforgen ift. ©ine Verlegung ber

Unterhaltspflicht liegt fchon bann

oor, wenn ber grau unb ben ge*

meinfchaftlichen^lbfömmlingen nicht

minbeftenS ber Unterhalt gemährt

wirb, welcher ihnen bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung unb 9hi|*

niefjung beS eingebrachten (Gutes

gufommen würbe;

3. wenn ber SJtann entmünbigt ift;

4. wenn ber 9Jlann nach § 1910

gur 23eforgung feiner Vermögens*

angelegenheiten einen Pfleger er*

halten hat;

5. wenn für ben 9Jlann ein 2lb*

wefenheitSpfleger befteflt unb bie

balbige Aufhebung ber Vflegfdjaft

nicht gu erwarten ift.

£>ie Aufhebung ber Verwaltung

unb 9iu£niej3ung tritt mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. 1422, 1426,

1542, 1547.

1421 Vet g. (Güterrecht hat nach ^ öe*

enbigung ber Verwaltung unb 9tufc*

niefcung ber SJlann baS eingebrachte

(Gut ber grau herauSgugeben unb ihr

über bie Verwaltung 9techenfchaft

abgulegen. 5luf bie Verausgabe eines

lanbwirtfehaftlichen (GrunbftücfS finbet
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§ bie aSorfc^tift t>eö § 592, auf bie

Verausgabe eineö £anbgut3 finben

bie
s
^orfcr)riften ber §§ 592, 593

cntjprecfjenbe 9lnroenbung. 1546.

1424 (Snbigt bei g. Güterrecht bie 33er*

roaltung unb s
J£ut}niefjung infolge be3

loöeä ber grau, fo £)at ber ^Jlann

Diejenigen §ur 23erroaltung gefyörenben

Gefcf)äfte, mit beren 5iuffd)ub Gefahr

oerbunben ift, §u beforgen bis ber

(Srbe anberroeit gürforge treffen fann.

1472, 1546.

1426-1431 Gütertrennung.

1426 Sritt nact) § 1364 bie 23erroaltung

unb 9Ru$ntej3ung be3 9Jlanne3 nierjt

ein ober enbigt fte auf Grunb ber

§§ 1418-1420, jo txitt Güter,

trennung ein.

gür bie Gütertrennung gelten bie

23orfd)riften ber §§ 1427—1431.

1427 2)er 3Jiann hat bei ber Gütertrennung

Den et>eltrf)en 9lufroarib gu tragen.

3ur Seftretiung be3 etjelidjm 2luf*

roanbeS t)at bie grau bem Spanne

einen angemeffenen ^Beitrag au£ ben

(Stnfünften ihres 23ermögen3 unb bem

(Ertrag ihrer Arbeit ober einesT oon

it)r felbftänbtg betriebenen Gsrroerbg*

gefcrjaftio gu leiften. gür bie 25er*

gangenrjeit fann ber 5Jtann bie£eiftung

nur inforoeit oerlangen, alö bie grau

ungeachtet feiner 3lufforberung mit ber

Seiftung im SKücfftanbe geblieben ift.

SDer Slnfpruct) be3 9Itanne3 ift nict)t

übertragbar. 1426.

1428 3ft eine erhebliche Gefätjrbung be3

Unterhalts gu beforgen, ben ber 9Jcann

im gaHe ber Gütertrennung ber grau

unb ben gemeinfchaftlicfjen 5lbfömm*

lingen gu geroähren t)at, fo fann bie

grau ben Seitrag gu bem ehelichen

5lufroanb injoroeit §ur eigenen 23er*

roenbung gurücfbehalten , als er gur

Seftreitung be3 Unterhalts erforber*

lief, ift.

3)a3 Gleite gilt, roenn ber -äftann

§ entmünbigt ift ober roenn er nact)

§ 1910 jur Seforgung feiner 23er*

mögenSangelegenfyeiten einen Pfleger

erhalten t)at ober roenn für ihn ein

SibroejenrjeitSpfleger befteUt ift. 1426,

1441.

1429 3Ract)t bie grau §ur Seftreitung beS

et)eltct)en 2lufroanbe3 bei ber Güter*

trennung aus ihrem 23ermögen eine

9lufroenbung ober überlädt fte bem

9Jlanne §u biefem gvoede etroaS auS

ttjrem 23ermögen, fo ift im ßweifet

anzunehmen, bafc bie 3lbftd)t fehlt,

@rfa§ §u oerlangen. 1426, 1441.

1430 Überlädt bie grau itjr 23ermögen gan§

ober teilroeife ber 23erroaltung be£

JftanneS, fo fann im gatle ber Güter*

trennung ber 3JJann bie ©infünfte, bie

er roät)renb feiner 23erroaltung begießt,

nact) freiem ©rmeffen oermenben, fo*

roeit nicfjt ihre 23erroenbung §ur SBe*

ftreitung ber Soften ber orbnungS*

mäßigen 23erroaltung unb §ur @r*

füHung folcfjer 23erpflict)tungen ber

grau erforberlid) ift, bie bei crbnungS*

mäßiger 23ermaltung auS ben ©in*

fünften beS 33ermögen3 beftritten

roerben. SDie grau fann eine ab*

roeidjenbe 23eftimmung treffen. 1426,

1441.

1431 Sie Gütertrennung ift ^Dritten gegen*

über nur nact) SHafjgabe beS § 1435

roirffam.

2)a3 Gleite gilt im galle beS

§ 1425 oon ber 2Biebert)erfteflung ber

23erroaItung unb 9tu£niefcung , roenn

bie Aufhebung in baS Güterrechte*

regifter eingetragen roorben ift. 1426.

1437—1518 Allgemeine Gütergemeinfct)aft.

1438 2)a3 Vermögen beS SJtanneS unb baS

23ermögen ber grau roerben burd) bie

a. Gütergemeinfctjaft gemeinfdjaftlicheS

23ermögen beioer ©Regatten (Gefamt-

gut). 3U Dem Gejamtgute gehört

auet) baS Vermögen, baS ber Wtann
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§ ober bie grau roätjrenb bcr (Güter*

gemeinfchaft erroirbt.

£)ie einzelnen (Gegenftänbe merken

gemeinfchaftlict) , ofme bat) eö einer

Übertragung burct) $echt3gefei)äft be*

barf.

Sßirb ein 9iect)t gemeinfct)aftltch, ba3

im (Grunbbud) eingetragen ift ober in

ba3 (Grunbbud? eingetragen werben

fann, [o fann jeber @r)egatte oon bem

anberen bie 2ftttroirfung §ur S3e-

rictjtigung be3 (GrunbbudjS oerlangen.

1485, 1519.

1440 Vorbehaltsgut ber a. (Gütergemem)chaft

ift, roaö burct) Csrjeoerttag für Vor*

betjaltögut eineö ber (Regatten erflärt

ift ober oon einem ber (Regatten

nact) § 1369 ober § 1370 erworben

roirb.

1441 Auf ba£ Vorber)alt3gut ber grau bei

a. (Gütergemeinfct)aft finben bie bei

ber (Gütertrennung für ba3 Vermögen

ber grau geltenben Vorjctjriften ent*

fpredjenbe Amoenbung; bie grau tjat

jeboct) bem -äftanne gur Seftreitung

be£ ehelichen AufroanbeS einen Sei*

trag nur inforoeit §u leiften, als» bie

in ba3 (Gejamtgut faflenben (Stnfünfte

jur Veftreitung be£ AufroanbeS nicht

ausreichen.

1443 SDie grau roirb im galle a. (Güter*

gemeinjchaft burct) bie Verroaltungä*

tjanblungen be3 9Jtanne3 roeber dritten

noct) bem 9Jianne gegenüber perfönlid)

verpflichtet. 1487. 1519.

1444 2)er 5Jtann bebarf bei a. (Gütergemein*

jct)aft ber (Sinroilltgung ber grau §u

einem 9fied)t3gejcr)äfte, burct) baö er fid)

ju einer Verfügung über ba3 (Gejamt*

gut im (Ganjen oerpflict)tet, foroie gu

einer Verfügung über (Gejamtgut,

burct) bie eine orrne 3uf*immun 9 Del

grau eingegangene Verpflichtung biefer

Art erfaat roerben joll. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1445 25er Wann bebarf bei a. (Güter*

§ gemeinjct)aft ber ©inroiHigung ber grau

jur Verfügung über ein §u bem

(Gefamtgute ger)örenbe3 (Grunbftücf,

foroie gur (Singehung ber Verpflichtung

§u einer folgen Verfügung. 1447,

1448, 1468, 1487, 1495, 1519.

1446 £)er 2Jlann bebarf bei a. (Güter*

gemeinjchaft ber Gsinroilltgung ber

grau gu einer ©ctjenfung au3 bem

(Gefamtgute, joroie §u einer Verfügung

über (Gejamtgut, burct) roelctje ba£

ofme 3uf^ I"mwng ber grau erteilte

Ver[prect)en einer jolct)en ©ct)enfung

erfüllt roerben foE. £)a3 (Gleiche gilt

oon einem 6chenrung3oerjprect)en, ba3

fict) nkt)t auf ba3 (Gefamtgut bezieht.

Aufgenommen finb ©ct)enfungen,

burct) bie einer fütlict)en $flict)t ober

einer auf ben Anftanb ju nefmtenben

9tücffid}t entjproctjen roirb. 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1447 $ft frei a - (Gütergemeinfct)aft §ur

orbnungSmäfjigen Verwaltung be§

(Gefamtgute ein 9ted)t3ge[ct)äft ber in

ben §§ 1444, 1445 bezeichneten Art

erforberlict), fo tann bie 3uftimmung

ber grau auf Antrag bes SftanneS

burct) ba3 Vormunbjctjaflägericht erjer^t

roerben, roenn bie grau fic ohne auS*

reichenben (Gruno oenoetgert.

2)a3 (Gleiche gilt, voenn bie grau

burct) ßranfrjeit ober burch Abroejen-

heit an ber Abgabe einer Gsrflärung

oerhinbert unb mit bem Aufjct)ube

(Gefahr oerbunben ift. 1487, 1519.

1448 stimmt ber -Jftann bei a. (Güter*

gemeinjchaft ohne Gsinroitligung ber

grau ein 9iect)t3gejct)äft ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten Art oor,

jo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachte^ (Gut gelten*

ben Vorjchriften beö § 1396 Abf. 1,

3 unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

Anroenbung.

gorbert bei einem Vertrage ber

anoere Seil ben Wann auf, bie
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§ (Genehmigung ber grau befdjaffen,

fo fann t»tc (Srflärung über bie (Ge*

nerjmigung nur ihm gegenüber er*

folgen; eine cor ber Aufforberung

bem 5Jlanne gegenüber erflärte (Ge*

net)migung ober SBerroeigerung ber

(Genehmigung roirb unrotrffam. 2)ie

(Genehmigung fann nur big §um Ab=

laufe oon jmei 2Bocr)en nach oem

(Smpfange ber Aufforberung erflärt

werben ; roirb fte nicht erflärt, fo gilt

fie als nerroetgert.

2Btrb bie (Genehmigung ber grau

burch baS 23ormunbfchaftSgericht erjefct,

(o ift im gaHe einer Aufforberung

nach 2lbf. 2 ber SBefcfjluf} nur roirf*

fam, roenn ber 3Jlann ihn bem anberen

Steile mitteilt; bie 93orfcf)riften beS

Abf. 2 <ö;a£ 2 finben entfprechenbe

Anroenbung. 1487, 1519.

1449 Verfügt ber 9Jcann bei a. (Güter*

gemeinjchaft ohne bie erforberliche

3uftimmung ber grau über ein §u

bem (Gefamtgute gehörenbeS 9tecf)t, fo

fann bie grau baS !Recf)t ohne WliU

roirfung beS SKanneS gegen dritte

gerichtlich geltenb machen. 1487, 1519.

1450 3ft oer 30knn burch Slranfheit ober

burch Abroefenheit oerhinbert, ein ftcr)

auf baS (Gefamtgut ber a. (Güter*

gemeinfcbaft begierjenbeS StechtSgefchäft

oorgunehmen ober einen ftch a"f baS

(Gefamtgut be^iehenben 9tecf)tSftrett §u

führen, fo fann bie grau im eigenen

tarnen ober im tarnen beS 2JlanneS

baS 9ftecf)tSgejchäft oornefunett ober

ben 9techtSftrett führen, menn mit

bem Auffdjube ©efatjr ocrbunben ift.

1519.

1451 5ft Sur orbnungSmäjjigen SBeforgung

ber perfönlichen Angelegenheiten ber

grau ein 3tecf)tSge}chäft erforberlich,

ba§ bie grau mit 2Sirfung für baS

(Gefamtgut ber a. (Gütergemeinfchaft

nicht ohne 3uftimmung beS 2JlanneS

oornehmen fann, fo fann bie 3Us

§ ftimmung auf Antrag ber grau burch

baS 23ormunbfcf)aftSgericht erfe|t roer*

ben, roenn ber 3Jtann fie ohne auS*

reichenben (Grunb oerroeigert. 1519.

1452 Auf ben felbftänbigen Betrieb eines

(SrroerbSgefchäftS burch °k grau ftnben

bei a. (Gütergemeinfchaft bie 23or*

fchriften beS § 1405 entfprechenbe

Anroenbung. 1519.

1453 3"r Annahme ober AuSfdjlagung einer

ber grau angefallenen Gsrbfchaft ober

eine3 ihr angefallenen 23ermächtniffeS ift

bei a. (Gütergemeinfchaft nur bie grau

berechtigt; bie3ufthnmung beS Cannes

ift nicht erforberlich- £)aS (Gleiche

gilt oon bem Bericht auf ben Pflicht*

teil foroie oon ber Ablehnung eines

ber grau gemachten 23ertragSantragS

ober einer ©djenfung.

3ur Errichtung beS ^noentarS über

eine ber grau angefallene ©rbfcfjaft

bebarf bie grau nicht ber 3uftimmung

bei 3Jtemie3. 1519.

1454 3ur gortfe^ung eines bei bem @in*

tritte ber a. (Gütergemeinfchaft an*

hängigen 9tecf)tSftreitS bebarf bie grau

nicht ber 3uftimmung beS 2JlanneS.

1455 2ßirb Durch ein ^techtSgefdjäft, baS

ber 9Kann ober bie grau ohne bie

erforberliche 3uftimmung beS anberen

@t)egatten oornimmt, baS (Gefamtgut

ber a. (Gütergemeinfchaft bereichert, fo

fann bie Verausgabe ber Bereicherung

auS bem (Gefamtgute nach ben Bor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung ge*

forbert roerben. 1487, 1519.

1456 $)er Biaxin ift ber grau für bie

$erroaltung beS (GefamigutS ber a.

(Gütergemeinfchaft nicht oerantmottlich.

@r hat jeboch für eine $erminberung

beS (GefamtgutS ju biefem @rfa| ju

leiften, roenn er bie Berminberung

in ber Abficht, bie grau ju benadj*

teiligen, ober burch ein ÜtechtSgefchäft

herbeiführt, bafc er ohne bie etforber*
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§ Iictje ßuftimmung ber grau oorntmmt.

1487, 1519.

1457 ©tetjt ber SJlonn unter 23ormunb*

fcfjaft, jo t)at trjn ber 23ormunb in

bcn SHecfjten unb ^fltdjten »er*

treten, bie ftcf) auö ber SSerroaltung

beö ©efamtgutS ber a. ©ütergemein*

fc^aft ergeben. SDteS gilt auctj bann,

wenn bte grau SSormunb be§ 9)tanne3

ifl. 1487, 1519.

1458 ®er efjelid)e Slufroanb föüt bem ©e* !

jamtgute ber a. ©ütergemetnfcfjaft gur

Saft.

1459 5luö bem ©efamtgute ber a. ©üter* !

gemetnfct)aft fönnen bte ©laubiger be3

$lanne§ unb, joroeit ftc^ nid)t au3

Den §§ 1460—1462 ein anbereö er*

giebt, auctj bte ©laubiger ber grau

SBefrtebigung oerlangen (©ejamtgutä*

oerbinblicfjfeiten).

gür $erbinblict)feiten ber grau, bie
j

©ejamtgutäüerbinblicfjfeiten finb, fyaftet

ber 3Jlann auct) perfönlicf) als ©ejamt*

fcfmltmer. £)ie Haftung erlijctjt mit

ber Seenbtgung ber ©ütergemeinjcrjaft,

roenn bte 23erbinblicf)feiten im 23er*

fjältniffe ber ©tjegatten §u einanber

nid)t bem ©efamtgute §ur Saft fallen.

1530.

1460 2)aS ©efamtgut t>er a. ©ütergemein*

fcfjaft fjaftet für eine 2ßerbinbltcfjfeit

ber grau, bie au§ einem nacf) bem

Eintritte ber ©ütergemeinjcfjaft oor*

genommenen 3fted)t3gejcrjäft entfielt,

nur bann, roenn ber 9Jcann [eine 3u*

ftimmung gu bem 9tecfjt3ge[crjäft erteilt

ober roenn baö 9iecfjt3gefcfjäft otjne

(eine 3uftwiraung für ba§ ©efammt*

gut roirfjam ift.

gür bie Soften eines 9tecf)t3ftrett3

ber grau rjaftet ba3 ©ejamtgut aucf)

bann, roenn ba3 Urteil bem ©ejamt*

gute gegenüber ntcrjt roirfjam ift. 1459.

1461 ÜDaS ©efamtgut ber a. ©ütergemeüv

jctjaft tjaftet nict)t für 93erbinblicf)feiten

§ ber grau, bie infolge beS ©rroerbeS

einer @rbfct)aft ober eine§ SBermädjt*

ntffeö entfterjen, roenn bie grau bie

@rbfcf)aft ober ba3 23ermäct)tni3 nacf)

bem Eintritte ber ©ütergemein(cr)aft

alö 93orbet)alt3gut erroirbt. 1459.

1462 2)a3 ©efamtgut ber a. ©ütergemein*

jcfjaft haftet nictjt für eine 23erbinblicf)*

feit ber grau, bie nacf) bem Eintritte

ber ©ütergemeinjcfjaft infolge eineä

ju Dem 23orbef)aIt3gute gerjörenben

9tecf)te§ ober be§ 33efi$e3 einer bagu

gerjörenben ©acf)e entftefjt, e3 fei benn,

bajs baö Dxecfjt ober bie Sacfje §u einem

GsrroerbSgefcfjäfte gehört, ba3 bie grau

mit ©inroiüigung be3 Cannes felbft*

ftänbig betreibt. 1459.

1464 ^m 23ert)ältniffe ber ©rjegatfen §u

einanber fallen bie Soften eines Stents*

ftreitS jroijdjen il)nen ber grau §ur

Saft, joroeit nicfjt ber 9J?ahn fte §u

tragen fjat.

£)a£ ©leicfje gilt oon ben Soften

eineö 9iect)t§ftrette3 aroifcfjen ber grau

unb einem dritten, e3 fei benn, baf*

ba3 Urteil bem ©efamtgute ber a.

©ütergemeinfcfjaft gegenüber roirfjam

ift. betrifft jebocf) ber 9tectjt§ftreit

eine perjönlicrje 9lngelegenr)eit ber grau

ober eine ntcrjt unter bie 23orjcf)riften

beS § 1463 5Rr. 1, 2 faUenbe ©e*

famtgut3üerbinblicf)feit ber grau, fo

finbet bie 35orfdt)rift feine 5lnroenbung,

roenn bie 5lufmenbung ber Soften ben

Umftänben nacf) geboten ift.

1467 2öa3 ein (Srjegatte ju bem ©ejamtgut

ber a. ©ütergemein jcfjaft ober bie grau

gu bem 23orberjaltSgute be3 SJtanneS

jcfjulbet, ift erft nad) ber 93eenbigung

ber ©ütergemein jcfjaft ju leiften; joroeit

jebocf) §ur Sertcfjtigung einer ©cfjulb

ber grau beren 23orbefjalt^gut auä*

reicfjt, t>at fie bie Scfjulb fctjon oortjer

ju berichtigen.

5öa§ ber 9Jlann auS bem ©ejamt^

gute forbern t)at, fann er erft nact>
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§ ber öcenbigung ber ®ütergemeinfchaft

fordern.

1468 2>ie grau t'ann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinjchaft Hagen:

1 . wenn ber 9Jiann ein 9ted)t3ge(cf)äft

ber in ben §§ 1444—1446 be*

geichneten 9lrt orjne3uftimmung ber

grau uorgenommen fyat unb für ötc

3ufunft eine erhebliche ©efährbung

ber grau §u beforgen ift;

2. wenn ber SJlann ba3 ©efamtgut

in ber 5lbficf)t, bie grau gu be*

nachteiligen, oerminbert E)at;

3. roenn ber 9Jtann feine Verpflich-

tung, ber grau unb ben gemein-

fchaftlicrjen Slbfömmlingen Unter?

halt ju geroähren, oerlejjt Jjat unb

für bie 3u^unfr e*ne erhebliche

®efärjrbung beS Unterhalts §u

beforgen ift;

4. roenn ber -JJcann roegen 23er*

fdjroenbung entmünbigt ift ober

toenn er baS (Sejamtgut burd)

Verjchroenbung erheblich gefätjrbet;

5. roenn baS ©efamtgut infolge oon

23erbinblich feiten, bie in ber $er*

[on beS SftanneS entftanben ftnb,

in joicfjem 9Jcafje überfctjulbet ift,

bajj ein fpäterer @rroerb ber grau

erheblich gefä^rbet rotrb. 1470,

1479, 1542.

1469 2)er SJlann fann auf Aufhebung ber

a. (Mtergemeinjdjaft flagen, roemt

ba§ (SJefamtgut infolge oon Verbtnb*

licr)feüen ber grau, bie im Verhält*

niffe ber (Regatten gu einanber mcr)i

bem (Sefamtgute §ur Saft fallen, in

folgern Sftafje überfdjulbet ift, bafc

ein fpäterer (Srroerb beS üDlanneS

er^ebli^ gefärjrbet mirb. 1470, 1479,

1542.

1472 2)ie Verwaltung beS ®e[amtgut3 ber

a. ®ütergemetnfcr)aft ftef)t bis §ur

SluSetnanberfejjung beiben (Regatten

gemeinfc^aftlict) gu; § 1424 finbet

§ entfprect)enbe 5lnroenbung. 1497,

1546.

1481 Unterbleibt bei ber 5luSeinanberjegung

bie ^Berichtigung einer (SefamtgutS*

üerbinblic^feit, bie im Verf)ältniffe ber

Gsrjegatten gu einanber bem ©ejamt*

gut ber a. ©ütergemeinfcrjaft ober

bem 2Ranne §ur Saft fättt, jo hat

ber 3ftann bafür cinjuftehen, bajj He

grau oon bem ©laubiger nicht in

9lnfpruch genommen roirb. $)ie gleite

Verpflichtung tjat bie grau bem

Pfanne gegenüber, roenn bie Serich?

tigung einer ©efamtgutSoerbinblichfeit

unterbleibt, bie im Verrjältniffe ber

@t)egatten gu einanber ber grau gur

Saft faßt. 1474, 1498, 1546.

1486 Vorbehaltsgut beS überlebenben @he*

gattm ift, roaS er bisher als Vor*

behaltSgut gehabt fyat ober nach §

1369, § 1370 erwirbt. 1518.

1487 2)ie fechte unb Verbinblichfeiten beS

überlebenben ©hegatten foroie ber

anteilsberechtigten Slbfömmlinge in

2ln[er)ung beS (SefamtgutS ber f.

©ütergemeinjehaft beftimmen fid) nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinfehaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

bi§ 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe ©begatte fyat bie rechtliche

Stellung beS SftanneS, bie anteilS*

berechtigten 5lbfömmlinge h°&en bie

rechtliche Stellung ber grau.

SöaS ber überlebenbe @t)egatte §u

bem ©efamtgute fchulbet ober auS

bem ©efamtgute ju forbern tjat, ift

erft nach ber Veenbigung ber f.

®ütergemeinfcr)aft gu Ieiften. 1518,

1498.

1498 5luf bie 3luSeinanberfe§uug in Sin*

jefjung beS ©efamtgutS ber f.
©üter*

gemeinfehaft finben bie Vorfdjriften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477

Slbf. 1 unb ber §§ 1479-1481

Slnroenbung; an bie Stette beS

2Ranne§ txitt ber überlebenbe @he*
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§ gatte, an bie 6tefle ber grau treten

bie anteilöbercct)ttgten Slbfömmlinge.

2)ie im § 1476 5lbf. 2 ©a£ 2 be*

zeichnete Sßerpfltct)tung befielt nur für

ben überlebenben Regatten 1518.

1519— 1548 (SrrungenfchaftSgemetnfchaft.

1519 2öa3 ber SJtann ober bie grau

roä^renb ber ©rrungenfcrjaftögemein*

fchaft erroirbt, toirb gemeinj<$aftltdje3

Vermögen beiber ©Regatten (©efamt*

gut).

5Iuf baö ©efamtgut ftnben bie für

a. ©ütergemeinfcfjaft geltenben SBor*

(Triften beS § 1438 2lbf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457
s2lnroenbung.

1525 2luf ba§ eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber Gsrrungenfehaftggemein*

fchaft bie §§ 1373-1383, 1390 bis

1417 entfprecrjenbe 5lnroenbung.

1526 23orbefyalt3gut ber grau bei ber @r*

rungenfchaftSgemeinfchaft ift , tr»a3

Durch ©heoettrag für SSorbeEjaltögut

erflärt ift ober oon ber grau nach

§ 1369 ober § 1370 erroorben mirb.

23orbehalt3gut beS9Jlanne3 tftauSge*

f erhoffen.

gür ba£ 2Sorbei)altögut ber grau

gilt ba3 ©leiere roie für ba£ 23or*

berjaltSgut bei ber a. ©ütergemeinfehaft.

1529 2)er eheliche 5lufroanb bei ber @r*

rungenfcfjaftSgemeinfchaft fällt bem

©efamtgute gur Saft.

2)a3 ©efamtgut trägt auch bie

Saften be3 eingebrachten ©uteS beiber

©hegatten; ber Umfang ber Saften

beftimmt ftrf) nach ben bei bem ©ütcr*

ftanbe ber 23erroaltung unb 9lu§*

niefcung für ba3 eingebrachte ©ut ber

grau geltenben $or[cf)riften ber

§§ 1384-1387. 1531.

1530 2)a§ ©efamtgut ber (Srrungenfehaftä*

gemeinfehaft E>aftet für 23erbinblich*

feiten beä 5ftanne3 unb für bie in

ben §§ 1531-1534 bezeichneten 23er*

§ binblichfeiten ber grau (©ejamfgutS*

oerbinblichfeiten).

gür 23erbinbltchfetten ber grau,

bie ©efamtgutSoerbinblichfeiten ftnb,

haftet ber SOtann auch perfönltch aU

©efamtfcrjulbner. £)ie Haftung er*

lijcht mit ber Seenbigung ber @r*

rungenfchaftSgemeinfchaft, roenn bie

Serbinblichfeiten im SSerhältntffe ber

Ehegatten 5U einanber nicht bem ®e*

famtgute jur Saft fallen.

1531 Sag ©efamtgut ber (SrrungenfchaftS*

gemeinfehaft ^aftet für bie SSerbinb*

lieh feiten ber grau, bie $u ben im

§ 1529 2Ibf. 2 bezeichneten Saften

be§ eingebrachten (SuteS gehören. 1530.

1532 2)a3 ©efamtgut ber (Srrungenfchaftä*

gemeinfehaft haftet für eine 23erbinb*

lichfeit ber grau, bie au3 einem nach

bem (Eintritte ber @rrungenjchaft§>

gemeinfehaft oorgenommenen 9tecr)t3f

geferjäft entfteht, [oroie für bie Höften

eineä 9ted)t3ftreit§, ben bie grau nach

bem Eintritte in ber Gsrrungenfehaft!»*

gemeinfehaft führt, roenn bie 23or*

nähme beö 9ted)t3gefchäft3 ober bie

gührung be3 9tecf)t3ftreit3 mit 3Us

ftimmung be§ -äftanneS erfolgt ober

ohne feine guftimmung für ba§

©efamtgut roirffam ift. 1530.

1533 &a§ ©efamtgut ber @rrungenfd)aft3*

gemeinfehaft haf*et fur ewe ^erbinb*

lichfeit ber grau, bie nach kern @tn*

tritte ber @rrungenfcf)aft3gemeinfchaft

infolge eines ihr juftebenben fechte«

ober be3 SefifceS einer ihr gehörenben

©acr)e entfteht, roenn ba3 Sftecht ober

bie Sache §u einem Gsrroerbögefctjäfte

gehört, ba3 bie grau mit ©tnmilligung

beö Cannes felbftänbig betreibt. 1530.

1534 SDaä ©efamtgut ber (SrrungenfchaftS-

gemeinfehaft haftet für SSerbinblich*

feiten ber grau, bie ihr auf ©runb

ber g. UnterhaltungSpflicht obliegen.

1530.

1536 3m SSerhältniffe ber (Regalien ju
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§ einander fallen bem Spanne bei ber

lirrungenfchaftSgemetnfchaft gur Saft

:

1

2. Verbtnblichfeiten beS 93tanneS, bie

ber grau gegenüber auS ber Ver*

rualtung tfjreS eingebrachten ®uteS

entfielen, foiuett nicht baS ®e*

jamtgut $ur $eit ber Veenbigung

ber ©rrungenfchaftSgemeinjchaft

bereichert ift;

3

4. 2)ie Soften eines !Rerf)töftreitö, ben

ber Sftann über eine ber in 9tr. 1

bis 3 bezeichneten Verbinblichfeiten

führt. 1537.

1541 28aS ein ®ty§aik gu bem (Sefamt*

gut ober bie grau gu bem einge*

brachten ©ute beS SftanneS fctjulbet,

ift erft nach Der Veenbigung ber @r*

rungenfcr)aftSgemein[chaft gu leiften;

foroeit jeboct) gur Berichtigung einer

<5d)ulb ber grau ihr eingebrachtes

®ut unb ihr Vorbehaltsgut ausreichen,

hat fte bie ©chulb jct)on oorher gu

berichtigen.

2BaS ber 5ftann auS bem ©efamt*

gute §u forbern ^at, fann er erft

nach Der Veenbigung ber Girrungen*

jcrjaftSgemeinfchaft forbern.

1542 £)te grau fann unter ben Voraus*

je^ungen beS § 1418 «ffr. 1, 3-5
unb beS § 1468, ber SDcann fann

unter ben Voraus jejjungen beS § 1469

auf Aufhebung ber ©rrungenfchaftS*

gemeinfehaft flagen.

£)ie Aufhebung tixü mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. 1545.

1546 9tach ber Seenbigung ber Errungen*

fchaftSgemeinjchaft finbet in 9lnferjung

bes ©ejamtgutS bie 3luSeinanber*

fe|ung ftatt. Bis gur 5luSeinanber*

jetjung beftimmt fich baS SftechtSoer*

hältniS ber ©hegatten nach ben

§§ 1442, 1472, 1473.

2)ie SluSeinanberfefcung erfolgt, fo*

roeit nicht eine anbere Vereinbarung

§ getroffen roirb, nach ben für bie a.

(Sütergemeinjdjaft geltenben Vor*

jehriften ber §§ 1475-1477, 1479

bis 1481.

Sluf baS eingebt achte ®ut ber

grau finben bie für ben ©üterftanb

ber Verwaltung unb ^tugnieftung

geltenben Vorgriffen ber §§ 1421

bis 1424 5lnroenbung.

1547 ©nbigt bie ©rrungenfchaftSgememjchaft

burch bie Eröffnung beS ßonfurfeS

über baS Vermögen beS Cannes, jo

fann bie grau auf SBieberherfteÜung

ber ©emeinjehaft flagen. 3)aS gleiche

stecht ftef)t, roenn bie ©emeinjehaft in*

folge einer SobeSerflärung enbtgt, bem

für tot erflärten ©hegatten gu, falls

er noch tebt.

SBirb bie ©emeinjehaft auf ©runb

beS § 1418 9er. 3-5 aufgehoben, jo

fann ber 2Jiann unter ben Voraus*

jefcungen beS § 1425 5lbf. 1 auf

2öieberherfteHung ber ©ememjerjaft

flagen. 1548.

1548 $)ie Sßieberrjerftetlung ber Errungen*

fchaftSgemeinfchaft tritt in ben gäHen

beS § 1547 mit ber 9tecf)tSfraft beS

Urteils ein. 2)ie Vorfchrift beS

§ 1422 finbet entfprechenbe 2ln*

roenbung.

dritten gegenüber ift bie 2öieber*

herfteÜung, roenn bie Beenbigung in

baS (SüterrechtSregifter eingetragen

morben ift, nur nach Sftajjgabe beS

§ 1435 roirfjam.

3m gaHe ber Söteberrjerftellung

roirb VorbehaltSgut ber grau, roaS

ohne bie Veenbigung ber ©emeinfehaft

VorbehaltSgut geblieben ober geworben

fein mürbe.

1561
f. @he 1357.

*Xkvumnbt|diafr.

1591 @in ßtnb, baS nach ber ©ingehung

ber Gshe geboren mirb, ift ehelich,

roenn bie grau eS oor ober toährenb

ber @he empfangen unb ber 2Rann



§ innerhalb ber GsmpfängniSgeit ber

grau beigemohnt Ijat. 2)aS $tnb

ift ntct)t ehelich, wenn eS ben Um*

ftänben nach offenbar unmöglich ift,

bafj bie grau baS $inb oon bem

Sftanne empfangen ^at.

@S mirb oermutet, bafj ber SJlann

innerhalb ber (SmpfängniSjeit ber

grau beigewohnt Ejabe. Someit bie

GsmpfängmSgeit in bie 3ett oor ber @he

fallt, gilt bie Vermutung nur, menn

ber SUcann geftorben ift, ol)ne bie

©^elic^feit beS SlinbeS angefochten gu

^ben. 1600.

1600 SBirb oon einer grau, bie ftd) nach

ber Auflöfung ihrer @he mieberoer*

heiratet ein $inb geboren, baS

nach Den §§ 1591— 1599 ein ehelichet

$inb Jomohl beS erften als beS jmeiten

äftanneS fein mürbe, fo gilt baS ßinb,

menn eS innerhalb 270 Sagen nach

Auflöfung ber früheren @he geboren

mirb, als $inb beS etften 2)tanneS,

menn eS fpäter geboren mirb, als

ßtnb beS jmeiten ManneS.

1604 ©omeit bie Unterhaltspflicht einer

grau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abhängt, bafj fie §ur Geroährung

beS Unterhalte imftanbe ift, fommt

bie bem -Jftanne an bem eingebrachten

Gute §uftehenbe Vermaltung unb 9tu$*

niefjung nicht in Betracht.

S3eftet)t a. Gütergemeinfchaft, Osr*

rungenfchaftSßemeinfchaftobergahrniS*

gemeinjchaft, fo beftimmt fid) bie

Unterhaltspflicht beS SRanneS ober

ber grau Verroanbten gegenüber fo,

raie menn baS Gejamtgut Dem unter*

rjaltSpflichtigen ©hegatten gehörte.

Sinb bebürfttge Vermanbte beiber

©hegatten oorhanben, fo ift ber Unter*

halt auS bem Gejamtgute fo 5U gemähren,

mie menn bie ^Bedürftigen ju beioen

^^egatten in bem VermanbtjchaftS*

oerhältniffe ftänben, auf bem bie

(S^mde, 3Börtetbud) beS Sürgerl. fflefe&budje«.

5 — dfjeftau

§ Unterhaltspflicht OeS oerpflichteten

Ehegatten beruht. 1620.

1654
f. Güterrecht 1385, 1386, 1388.

1660
f.

Güterrecht 1415—1417.

1702 2öar ber Butter bie 9fäcf)tigfeit ber

@he bei Oer @t)efcr)liefeung befannt,

jo hat fte ift Anfefumg beS ^inbeS

nur biejenigen Siechte, melche im gafle

ber (5t)efcr)eit)ung ber allein für fchulbig

erflärten grau juftehen. 1700, 1721.

1726 3ur ©helichfeitSerflärung ift bie ©in*

miüigung beS $inbeS unb, menn baS

Äinb nicht baS einunbjmanjigfte

SebenSjarjr ooHenbet haI >

miüigung ber STCutter erforberlich-

3ft ber Vater oerheiratet, fo bebarf

er auch ber (Stnmilligung feiner grau.

&ie GsinmiHigung h<** bem Vater

ober ber 23ehörbe gegenüber ju er*

folgen, bei melcrjer ber Eintrag ein*

zureichen ift; fie ift unmiberruflich.

SDie Gsinmilligung ber ÜJlutter ift

nicht erforberlicb, menn bie SOtutter

§ur Abgabe einer ©rflärung bauernb

aufjer ftanbe ober ihr Aufenthalt

bauernb un befannt ift. 25aS Gleiche

gilt oon ber ©inmiüigung ber grau

beS Katers. 1728, 1730, 1731, 1735.

1729 3ft bie Butter beS unehelichen ®inbeS

ober bie grau beS VaterS in ber

GefchäftSfähigfeit befctjränft, fo ift gur

Erteilung ihrer ©inmilltgung §ur

©helichfeitSertlärung bie 3«fl^mun8

beS g. Vertreters nicht erforberlicb.

1731.

1735 Auf bie Sßirffamfeit ber (ShelichfeitS*

erflärung ift eS ohne ©influft, menn

oer Antragfteller nicht ber Vater beS

ßinbeS ift ober menn mit Unrecht

angenommen morben ift, bajs bie

Butter beS SlinbeS ober bie grau beS

VaterS jur Abgabe einer Gsrflärung

bauernb auger ftanbe oOer ihr Aufent*

halt bauernb unbetannt fei.

1737 2)ie grau beS VaterS mirb nicht mit
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§ bem für efyelicf) erflärtcn ßinbe oer*
|

fehroägcrt.

L758 2)a3 Minb erhält ben Familiennamen 1

beö 9lnnel)menben. 2öirb ba§ Slinb

oon einer Frau angenommen, bie in*

folge ihrer Verheiratung einen anberen

tarnen f üt)rt, fo erhält e§ ben

Familiennamen, ben bie Frau oor

ber Verheiratung geführt hat. 3n Den

Fällen be§ § 1757 2tb[. 2 erhält ba$

Vünb ben Familiennamen be§ SJtanneS.

$)a§ $tnb barf bem neuen tarnen

feinen früheren Familiennamen hitt§u*

fügen, fofern nicht in bem Annahme*

oertrag ein anbereö beflimmt ift.

*Bormunbfcöaft

1778 Für eine @. barf ber SJlann oor ben

nach § 1776 als Vormunb berufenen

§um Vormunbe beftellt roerben. 1917.

1783 @ine Frau, bie mit einem anberen

als bem Vater be£ 3Jlünbel3 oer*

heiratet ift, fotl nur mit 3uftimmung

it)reä 2ftanne3 §um Vormunbe beftellt

roerben. 1778, 1785.

1786 2)ie Übernahme ber Vormunbfd)aft

fann ablehnen

1. eine Frau;

1887 £)a§ Vormunbfcf)aft3gericht fann eine

Frau, bie gutn Vormunb beftellt ift,

entlaffen, toenn fie fich oerheiratet.

£)a3 VormunofchaftSgerkht tjat eine

oerheiratete Frau, bie gum Vormunbe

beftellt ift, ju entlaffen, roenn ber

fJcann feine ßaf1^ 1" 1*^ 8ur Über*

nähme ober §ur Fortführung ber Vor*

munbfchaft oerfagtober 0ie3ufttmmung

roibertuft. 2)iefe Vorfd)rift finbet

feine 5lmoenbung, toenn ber SJlann

ber Vater be§ ÜRünOelö ift. 1895.

1899, 1900
f. Verroanbt|cf)aft 1702.

1900 (Sine @. barf gum Vormunbe ihre§

3Jtanne3 auch °^ne Deffen 3uftimmung
befteOt roerben. 1897.

1901 6teht eine @. unter Vormunbfchaft,

fo txitt bie im § 1633 beftimmte 23e*

fdjränfung nicht ein. 1897.

06 — ß&eptte

i § mm^
10 £>ie @. teilt ben 2öormfi§ be$ @he*

mannö. ©ie teilt ben SBohnfij nicht

roenn ber 5Uann feinen Söohnftg im

2lu3lanb an einem Drte begrünbet,

an ben bie Frau ihm nicht folgt unb

gu folgen nicht oerpflichtet ift.

Solange ber 3Jlann feinen SBohn*

ft£ hat ober bie Frau feinen 2öolm*

fi| nicht teilt, fann bie Frau felb*

ftänbig einen SBohnftg ha&en.

Ehegatte
f. auch Ehemann, Ehefrau.

1306, 1309, 1312, 1314, 1322, 1324 biä

1326, 1331-1340, 1342, 1344 bte

1351, 1353, 1356, 1359, 1361, 1362

f.
Ehe - @h*.

1357
f.

Güterrecht 1435.

1565 ^efcfteibttttö 1566—1569, 1571,

1574-1576, 1578, 1579, 1583,

1584
f.
Ehe - @hefd>eiDung.

1581 j. Verroanbtfchaft 1604.

Slrt. (ginfa^tuttö^öefe^

14 2)ie perfönlichen 9techtöbegiehungen

beutfcher @. ju einanber roerben nach

ben beutfchen ©. beurteilt, auch roenn

bie @. ihren 2Sohnfi£ im 2lu3lanbe

haben.

SDte beutfchen ($5. finben auch 51«"

roenbung, roenn ber -üJtann bie 9teidj3*

angehörigfeit oerloren, bie Frau fte

aber behalten hat.

15 £)a§ eheliche (Güterrecht roirb nach

ben beutfchen ©. beurteilt, roenn ber

(Shemann gur 3«i ber ©hefcbltefiung

ein $)eut[cher roar.

@rroirbt ber ©hemann nach ber

Eingehung beruhe bie3teich3angehörig*

feit ober haben auölänbifche @. ihren

2öotmft| im ^nlanbe, fo ftnb für

ba§ eheliche (Güterrecht bie ©. be3

©taateö mafegebenD, bem ber Mann
gur 3«»r ber Eingehung ber @hc an*

gehörte; bie ©. fönnen jeooch einen
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SIrt. Csfjeoerirag fcfyltefjen, aud) roenn er

nad) biefen ©. ungulafftg fein würbe.

16 §aben auölänbifcrje @. ober @., bie

nadj ber Gsingefyung ber @rje bte 9teid)3*

angetjörigfeit erroerben, ben -Jöorjnfrjj

im IJnlanbe, fo ftnben bte 33orfünften

be$ § 1435 be3 entforedjenbe

2inroenbung ; ber au3länbifd)e g. ©üter*

ftanbfterjt einem oertragSmäjjigen gleid).

5Dte 23orjct)riften ber §§ 1357, 1362,

1405 be3 33.®.$. ftnben 2lnroenbung,

fotoeit fie dritten günftiger finb als

bte auglänbifdjen ©.

136
f. $ormunbfd)aft § 1776.

137
f.

©üterred)! § 1515.

138
f. Erbfolge § 1936.

151 f.
@rboertrag § 2276.

159, 198—202, 206
f.

Ehe —
206

f. 33erroanbtfct)aft §§ 1635, 1636.

§ ®tbt.

2054 ©ine 3uroenbung, bie auö bem ®e*

famtgut ber a. ®ütergemeinfd)aft, ber

(SrrungenfdjaftSgemeinjdjaft ober ber

gafyrniögemeinfdjaft erfolgt, gilt al3

oon jebem ber (5. gur £älfte gemalt.

2)ie 3umenbung gilt jebod), wenn fte

on einen 9lbfömmling erfolgt, ber

nur oon einem ber @. abftammt

ober roenn einer ber @. roegen ber

3uroenbung gu bem ©efamtgute @r*

ja$ gu Ieiften rjat, aU oon biejem @.

gemalt.

SDiefe 93orfcr)riften finben auf eine

3umenbung au3 bem ©efamtgute

ber f. (Sütergemeinfdjaft entfpredjenbe

Slntoenbung.

Erbfolge,

1931 £er überlebenbe @. beö (SrblafferS

ift neben 23erroanbten ber erften

Orbnung gu einem Vierteile, neben

23erroanbten ber groeiten Orbnung

ober neben (Großeltern gur §älfte

ber (Srbfdjaft als g. @rbe berufen,

treffen mit (Großeltern 5lbfömmlinge

oon (Großeltern gufammen, jo erhält

ber @. aud) oon ber anberen Hälfte

§ ben Anteil, ber nadj § 1926 ben

Slbfbmmlingen gufallen mürbe.

Sinb toeber SSermanbte ber erften

ober ber groeiten Orbnung nodj

(Großeltern oorrjanben, fo erhält ber

übetlebenbe @. bie gange Gsrbfdjaft.

1932, 1933
f.
Ehe - Erbfolge.

1934 ©et)ört ber überlebenbe @. gu ben

erbberechtigten SSerroanbten, fo erbt

er gugleicf) als SBerroanbter. SDer

Erbteil, ber trjm auf^ (Grunb ber

Sertoanbtfdjaft gufäUt, gilt als be*

fonberer (Erbteil.

1936 3ft gur 3eit be§ (Srbfallä roeber ein

33erroanbter nod) ein Gs. - be§ @rb*

lafferg oorrjanben, fo ift ber gtefuS

be3 SBunbeSftaatS, bem ber Gsrblaffer

^ur 3^it beg XobeS angehört l)at,

g. @rbe. §at ber ©rblaffer mehreren

23unbe§ftaaten angehört, fo ift ber

$i3fu§ eine§ jeben biefer Staaten

gu gleichem Anteile gur Erbfolge be*

rufen.

2Bar ber ©rblaffer ein £)eutfd)er,

ber feinem SBunbeSftaat angehörte, fo

ift ber 9teid>3fiSfu3 g. @ibe.

1938 2)er @rblaffer fann burd) Seftament

einen SSermanbten ober ben @. oon

ber g. Erbfolge auSfcrjlteßen, olme

einen ©eben eingufe^en.

^rboertrag.

2275 @inen ©rboertrag fann al§ @rb*

laffer nur fdjließen, wer unbefdjränft

gefd)äft3fäf)ig ift.

@tn @. fann als ©rblaffer mit

feinem @. einen (Srboertrag fdjließen,

aud) roenn er in ber (Ge[<$äft6fät)igfeit

befctjränft ift. @r beoarf in biefem

galle ber 3uftimmung feines g. 3Ser*

treterä
; ift ber g. Vertreter ein 9Sor*

munb, fo ift aud) bte (Genehmigung

beö 93ormunb[djaft3gerid)t3 erforber*

lid).

SDie aSorfct>riften beä 5lbf. 2 gelten

aui^ für Verlobte.

2276 @in (Srboertrag fann nur oor einem

45*
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§ jHicfjter ober uoc einem Ulotar bei

gleichzeitiger 9lnroefenf)eit beiber Steile

gejcrjloffen roerben. 2)ie 23orjchriften

Der §§ 2233—2245 finben Wn>

roenbung; roaS nact) tiefen SBor*

Schriften für ben (Srblaffer gilt gilt

für jeben ber Sertragjchliefjenben.

$ür einen ©rboertrag jroifchen @.

ober jrmfcrjen Verlobten, ber mit

einem @rjeoertrag in berfelben Urfunbe

oerbunben roirb, genügt bie für ben

©rjenertrag oorgefchriebene gorm. 2290.

2279 £)te 33orfchtiften be3 § 2077 gelten

für einen ©rboertrag jrotfchen @. ober

Verlobten auct) inforoeit, als emeritier

bebaut ift.

2280 §aben @. in einem Gsrboertrage, burd)

ben fte fich gegenjeitig alö Gsrben ein*

fegen, beftimmt, bafc nad) bem £obe

be3 Überlebenben ber beiberfeilige

Dlachlafj an einen ^Dritten faflen foH,

ober ein 23ermäd)tm3 angeorbnet, ba3

nach bem Xobe beö Überlebenben §u

erfüllen ift, }o finben bie 23or[cfjriften

be§ § 2269 entfprechenbe 5lnroenbung.

2290 ©in ©rboertrag Joroie eine einzelne

oertragSmäfjige Beifügung fann burdj

Vertrag oon ben ^ßerfonen aufgehoben

roerben, bie ben (Srboertrag gefcbloffen

haben. 9Ract) bem Xobe einer btejer

^erfonen fann bie Aufhebung nid)t

mehr erfolgen.

2)er Gsrblaffer fann ben Vertrag

nur perfönltrf) jchliefcen. 3ft er in

ber ©ejcrjäftäfärjigfeit befct)ränft» jo

bebarf er ntd)t ber 3uftimmung feines

g. SSertreterä.

Steht ber anbere Xeil unter 93or*

munbfd)aft, fo ift bie Genehmigung

be3 23ormunbfd)aft3gerid)t3 erforber*

lic^. 2)a3 (Gleiche gilt, trenn er

unter elterlicher (Gemalt fteht, e3 fei

benn, bafj ber Beitrag unter @. ober

unter Verlobten gejchloffen roirb.

SDer Vertrag bebatf ber im § 2276

§ für ben ©rboertrag oorgejehriebenen

.

ftorm. 2291, 2292,

2292 @in jroifchen @. gefchloffener @rb*

oertrag fann auch burch ein gemein*

jehoftlicheö Xeftament ber @. auf*

gehoben roerben; bie 23orjchriften beä

§ 2290 Slbj. 3 finben Slnroenbung.

I
2300

f. Xeftament 2273.

2346 23erroanbte, foroie ber @. beö @rb*

lafferS fönnen burch Vertrag mit bem

Gsrblaffer auf ihr g. Erbrecht Oermten.

2347 3U oem ©rboerjicht ift, roenn ber

SSerjichtenbe unter elterlicher (Gemalt

fteht, bie (Genehmigung be§ SSormunb*

jehaftögerichtö erforberlich, fofern nicht

ber Vertrag unter @. ober unter 93er*

lobten gejchloffen roirb. 2351, 2352.

2350 33er§icf)tet ein Slbfömmling be3 @rb*

lafferö auf ba3 g. @i brecht, fo ift im

ßroeifel anzunehmen, bafj ber SSerjicht

nur §u (Gunften ber anberen 9ib*

fömmlinge unb be§ @. be3 @rblaffer§

gelten foll.

©iiterredjt

!
1372 3eber @. fann bei g. (Güterrecht oer*

langen, baft ber Seftanb beö ein*

gebrachten (Guteä burch Aufnahme

eineö SBergeichniffeS unter 2Kitroirfung

beö anberen @. feftgefteflt nrirb. 5luf

bie Aufnahme be§ 23ergeichniffe3 finben

bie für ben SRiefcbrauch geltenben 93or*

fchriften be3 § 1035 5lnroenbung.

$eber @. fann ben 3uftanb ber

§um eingebrachten (Gute gehörenben

Sachen auf [eine Soften burch Sach*

oerftänbige feftfteÜen laffen. 1528.

1386, 1405, 1415-1417 (. Ehefrau -
(Güterrecht.

1431 £)te Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach 9Jtaf$gabe be3 § 1435

rairffam. 1426.

1432 SDie @. fönnen ihre güterrechtlichen

SSerhältniffe burch Vertrag (@he»ertrag)

regeln, inöbfonbere auch njch ber @in*
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§ gehung ber ben ©üterftanb aufs

heben ober änbern.

1435 2öirb burd) ©^coertrag bie 23erroaltung

unb 9cu$nieftung beS Mannet aus*

gefdjloffen ober geänbert, }o tonnen

einem dritten gegenüber au3 ber 5lu§*

fchliefjung ober ber Snberung @tn*

roenbungen gegen ein §roifcr)en tlnu

unb einem ber @. oorgenommeneS

3fted)t3gejchäft ober gegen ein groifchen

ihnen ergangene^ rechts fräftigeS Urteil

nur hergeleitet roetben, roenn §ur 3«t

Der Vornahme be3 9ted)t3gejchäft3 ober

^ur 3eit be3 @intuti3 ber $ed)t3*

hängtgfett bie 2lu3jcf)lief}ung ober Die

$nberung in bem ©üterrechtöregifter

t>e3 juftänbigen Amtsgerichte ein«

getragen ober bem ^Dritten befannt

mar.

£)as ©leiche gilt, roenn eine in

Sern ®üterred)t3regifter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen SBerrjält*

niffe burd) @E)eoertrag aufgehoben ober

geänbert roirb. 1405, 1431, 1470,

1545, 1548.

1438
f.

Ehefran - Güterrecht.

1439 $on bem ©efamtgut ber a. Güter*

gemeinjchaft auSgefdjloffen finb Gegen*

ftänbe, bie nid)t burd) 9ted)t3gejchäfte

übertragen roerben fönnen. 2luf foldje

Gegenftänbe pnben bie bei ber @r*

rungenf<f)aft§gemeinjcf)aft für baä ein*

gebraute Gut geltenben 93orfd)riften,

mit 3lu3naf)me be§ § 1524, ent*

jpred)enbe Anroenbung.

1440 $on bem Gefamtgut ber a. Oöüter*

gemeinfchaft au§gefd)loffen ift ba3

$orbehalt3gut.

SSorbehaltSgut ift, roaS burd) ©he*

oertrag für 23orbehalt3gut eines ber

@. erflärt ift ober oon einem ber

@. nach § 1369 ober § 1370 erroorben

roirb. 1486.

1442 @in in a. Gütergemeinfd)aft Iebenber

@. fann nicht über feinen Anteil an

bem Gefamtgut unb an ben einzelnen

§ baju gehörenben Gegenftänben oer*

fügen; er ift nicht berechtigt Teilung

ju oerlangen.

Gegen eine gorberung, bie §u bem

Gefamtgute gehört, fann ber ©d)ulbner

nur eine gorberung aufrechnen, beren

Berichtigung au3 bem Gefamtgute oer*

langt roerben fann. 1471, 1487,

1497, 1518, 1519, 1546.

1455, 1459
f.

Ehefrau - ©uterrecht,

i
1463 3m 93erf)ältniffe ber Gs. ju einanber

fallen bei a. Gütergemeinfchaft folgenbe

Gefamtgut3oerbinbIid)feiten bem (5. jur

Saft, in beffen ^erfon fie entftehen:

1. bie 25erbinb liehfeiten <*u3 einer

unerlaubten §anblung, bie er

nach bem (Eintritte ber Güter*

gemeinfehaft begeht, ober au3 einem

(Strafoerfafyren , ba§ roegen einer

folgen J£anblung gegen ibn ge*

richtet roirb;

2. bie SSerbinblichfeiten au§ einem

fich auf fein 33orbehalt3gut be*

jiehenben sJtechtiüerhältni3, auch

roenn fie oor bem (Eintritte ber

Gütergemeinfcfjaft ober oor ber

3eit entftanben (tnb, gu ber ba3

Gut SSorbehaltögut geroorben ift;

3. bie Soften eines 9fted)t3ftrett3 über

eine ber in 9tr. 1, 2 begegneten

SSerbinblichfetten. 1464, 1535.

|

1464
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1465 3m 2Serhältniffe ber in a. Güter*

gemeinfehaft lebenben @. 5U einanber

fällt eine 5lu3ftattung, bie ber 5Jcann

einem gemeinfehaftlichen Ätnbe au3

bem Gefamtgute oerfprid)t ober ge*

roährt, bem 9Jcanne injoroeit gur Saft,

als fie baö bem Gefamtgut entfpred)*

enbe 2JJaf| überfteigt.

SSerfpricht ober geroährt ber 2ftann

einem nicht gemeinfehaftlichen SUnbe eine

9lu3ftattung au3 bem Gefamtgute, fo

fällt fie im Serhältniffe ber @. gu

einanber bem SSater ober ber Butter

beö MinbeS gur Saft, ber Butter
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§ jeboch nur inforoeit, aU fte gufiimmt

ober bie Auäftattung nicht baä bem

©efamtgut entfprechenbe 9)tafj über*

fteigt. 1538.

1467, 1409 [. Ehefrau - Güterrecht.

1470 £)ie Aufhebung ber a. ©ütergemeim

fchaft tritt in r>en fällen t>er §§ 1468,

1469 mit ber 9ied)t3fraft be3 Urteile

ein. $ür bie $ufunft gilt ©üter*

trennung.

dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber ®ütergemeinfchaft nur nach 3Jtafc

gäbe be3 § 1435 toirfjam.

1471 yiaä) ber Beenbigung ber a. ©üter*

gemeinjcr)aft finbet in Anfehung beö

©efamtgutS bie Au3etnanberje|ung

ftatt.

Bi§ gur Auäeinanberfetjung gelten

für ba£ ©efamtgut bie 23orfcr)riften

beö § 1442.

1472 2)te Verwaltung be3 (SefamtgutS ber

a. ®ütergemeinjcrjaft ftet»t bis gur

AuSeinanberfetjung beiben @. gemein*

jchaftlict) gu. £5ie Borfcrjriften be3 I

§ 1424 finben entfpredjenbe Anroen-

bung.

3eber Gs. ift bem anberen gegenüber
;

verpflichtet, gu 3Jla^regeln mitguroirfen,

bie gur orbnungömäfjtgeta Berroaltung
j

erforber lief) finb; bie gur (Spaltung
!

notroenbigen Sftafjregeln fann jeber @. I

ofme 2Ritroirfung be£ anberen treffen. !

1497, 1546.

1474 2)ie AuSeinanberfetjung in Betreffs
j

ber a. ©ütergemeinfcfjaft erfolgt, foroeit

nicht eine anbere Vereinbarung getroffen

roirb, nach berv §§ 1475-1481.

1475 AuS bem (Sefamtgute ber a. ®ütep
j

gemeinjerjaft finb gunächft bie ©e[amt :

gutSoerbinblicrjfeiten gu berichtigen.

3ft eine ®efamtgut3oerbinblichfeit noch

nicht fällig ober ift fie ftreitig, fo ift

baS gur Berichtigung @rforberlid)e

gurücfgubehalten.

gällt eine ©efamtgutsoerbinblichfeit

im Berrjältniffe ber (£. gu einanber

§ einem ber @. aEein gur Saft, fo fann

btejer bie Berichtigung au§bem©efamt*

gute nicht oerlangen.

3ur Berichtigung ber ©efamtguts^

oerb inblich feiten ift baS ©ejamtgut,

foroeit erforberlitf), in ©elb umgujegen.

1474, 1498, 1546.

1476 £)er nach öer Berichtigung ber ©ejamt*

gutSoerbinblicrjfeiten oerbleibenbe Über*

jdjujj gebührt ben @. gu gleichen teilen.

2Ba3 einer ber @. gu bem ©ejamt*

gute ber a. ©ütergemetnfchaft guerjegen

oerpflichtet ift, muf$ er ftdj auf feinen

Xdi anrechnen laffen. ©oroeit bie

@rja£leiftung nicht burch Anrechnung

erfolgt, bleibt er bem anberen @. oer*

pflichtet. 1474, 1498, 1546.

1477 £)ie Teilung beS ÜberfdjuffeS erfolgt

nach öett Borjchriften über bie ©e*

meinfehaft.

Seber @. fann gegen ©rfafc beS

2Serte3 bie auSfchliefjlich gu feinem

perjönlichen Gebrauche beftimmten

©adjen, inSbefonbere Kleiber, ©ehmuef*

fachen unb Arbeitsgeräte, jotoie bie*

jenigen ©egenftänbe übernehmen, toelche

er in bie a. ©ütergemeinfehaft ein*

gebracht ober roährenb ber ©üter*

gemeinfehaft burch Erbfolge, burch Ber*

mächtntS ober mit 9tücfficf)t auf ein.

fünfttgeS Erbrecht, burch ©ctjenfung

ober als AuSftattung erworben t)at.

1474, 1498, 1502, 1546.

1478 ©inb bie @. gefRieben unb ift einer

oon ihnen allein für (djulbig erflärt,

jo fann ber anbere oerlangen, bajj

jebem oon ihnen ber 3ßert beSjenigen

gurüeferftattet mirb, roaS er in bie a.

©ütergemeinferjaft eingebracht ha * >

reicht ber SBert beS ©ejamtgutS gur

sJtücferftattung nicht auS, fo ha* i
eDer

@. bie §älfte beS $ehlbetragS gu tragen

AIS eingebracht ift angu[et)en, roaS

eingebrachtes ©ut gemejen fein mürbe,

roenn ©rrungenfchaftSgemeinfchaft be*

ftanben J)ätte. 3)er 2öert beö @in*
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§ gebrachten beflimmt fid) nach ber 3^tt

ber Einbringung.

2)aö im 2lbj. 1 beftimmte Siecht

fterjt auch bem E. gu, beffen Et)e roegen

feiner Geifteöfranfheit gefdjieben roorben

tft. 1474.

1479 2Birb bie a. Gütergemeinfchaft auf

Grunb beö § 1468 ober beö § 1469

burch Urleil aufgehoben, fo fann ber

E., roelcrjer baö Urteil erroirft

oerlangen, baft bie Sluöeinanberjefcung

{0 erfolgt, roie roenn ber 5lnfprud)

auf 2luöeinanberfe§ung mit ber Er*

rjebung ber $lage auf Aufhebung ber

Gütergemeinfchaft rechtshängig ge*

roorben märe. 1474, 1498, 1546.

1480 2ötrb eine Gefamtgutöoerbinblichfeit

nicht cor ber Seilung beö Gefamtguts

ber a. Gütergemein jebaft berichtigt, fo

haftet bem ©laubiger auch *>er ®-

per[önlich alö Gejamtfchulbner, für

ben gur fy\t ber Teilung eine folche

Haftung nicht befteht. ©eine Haftung

befdjränft fich auf bie ihm zugeteilten

Gegenftänbe ; bie für bie Haftung beö

Erben geltenben Sßorfchriften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

Slnroenbung. 1474, 1498, 1504,

1546.

1481 j. Ehefrau - Güterrecht.

1482
f.
Ehe - Güterrecht.

1483 ©inb bei bem £obe eineö E. gemein?

jchaftliche 3lbfömmlinge oorhanben, fo

mirb grotfehen bem Überlebenben E.

unb ben gemeinjchaftltchen 3lbfömm^

lingen, bie im gatle ber g. Erbfolge

als Erben berufen finb, bie Güter*

gemeinfehaft fortgeje£t. 2)er 5lnteil

beö oerftorbenen E. am Gejamtgut

gehört in btefem galle nicht gum 9taa>

laffe; im übrigen erfolgt bie SBeerbung

beö E. nach Den a - 33orjd)riften.

©inb neben ben gemeinjehaftlichen

5lbfömmlingen anbere 9lbfömmlinge

oorhanben, fo beftimmen fich tyr ®rD *

recht unb ihre Erbteile fo, roie roenn

§ f. Gütergemeinfchaft nicht eingetreten

märe. 1485, 1518.

1484 $)er überlebenbe E. fann bie $ort*

fejjung ber Gütergemeinfchaft ablehnen.

3luf bie Ablehnung finben bie für

bie Sluöfcfjlagung einer Erbfchaft gel*

tenben 23orjcf)riften ber §§ 1943 biö

1947, 1950, 1952, 1954-1957,

1959 entfprechenbe 9Inroenbung. ©terjt

ber überlebenbe E. unter elterlicher

Gemalt ober unter 23ormunbfchaft, fo

ift gur Ablehnung bie Genehmigung

beö $ormunbjchaftögerichtö erforberlich-

Sehnt ber E. bie gortfe^ung ber

Gütergemeinfchaft ab, fo gilt baö

Gleiche roie im galle beö § 1482.

1518.

1485
f.
Ehe - Güterrecht.

1486 $01 behalte gut beö Überlebenben E.

im galle
f. Gütergemeinfchaft ift, roaö

er bisher als 23orbef)altögut gehabt

hat ober nach § 1369 *>oer § 1370

ermirbt.

Gehören 3U bem Vermögen beö

überlebenben E. Gegenftänbe, bie nicht

burch 9techtögefchäft übertragen roeroen

fönnen, fo finben auf fie bie bei ber

Errungenfchaftögemeinfcrjaft für baö

eingebrachte Gut beö SRanneö gel*

tenben 3Sorjchriften, mit 9luönat)me

beö § 1524, entfprechenbe 2lnroenbung.

1518.

1487
f.

Ehefraa — Güterrecht.

1488 Gefamtgutöoerbinblicrjfeiten ber f.

Gütergemeinfchaft finb bie 23erbinblkh*

feiten beö überlebenben E. foroie folche

^erbinbltchfctten beö oerftorbenen E.,

bie Gefamtgutöoerbinblichfeiten ber

ehelichen Gütergemeinfchaft maren.

1518.

1489 $ür bie Gejamtgutöoerbinblichfeiten

ber f. Gütergemeinfchaft haf1^ Dec

überlebenoe E. perfönlich-

©oraeit bie perfönliche Haftung ben

überlebenben E. nur infolge beö Ein*

trittö ber
f.

Gütergemeinfchaft trifft,
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§ finben Die für Die Haftung be§ @rben

für Die 'Jtachlafroerbinblicf)feiten gel*

tenbcn 53orfchriften entfpredjenbe 5ln*

rocnbung; an bie Stelle be§ 9tacf)laffe3

tritt baö (Gefamtgut in bem 33eftanbe,

ben eö §ur 3 etl Deg @inttitt§ ber

f. ©ütergemetnfchaft fyat.

Sine perfönlicrje Haftung ber anteilS?

berechtigten 9lbfömmlinge für bie 23er*

binblichfeiten bes> oerftorbenen ober

be3 überlebenben @. roirb burcr) bie

f. ©ütergemeinfchaft nicht begrünbet.

1518.

1490 Stirbt ein anteilSberecrjtigter 2lbfömm*

ling, jo gehört fein Anteil an bem

©efamtgute ber f. (Mtergemeinfdjaft

nicht §u feinem 9tachlaffe. §interläfjt

er 9lbfommIinge, bie anteilsberechtigt

fein mürben, trenn er ben oerftorbenen

@. nicht überlebt hätte, fo treten bie

5Ibfömmlinge an feine Stelle, hinter*

lägt er folcfje 5lbfömmlinge nicht, fo

roächft fein Anteil ben übrigen an*

teilSberecrjtigten 5lbfömmlingen unb,

menn folcfje nicht oorrjanben finb,

bem überlebenben Gs. an. 1518.

1491 (Sin anteilSberecbtigter SIbfömmling

fann auf feinen Anteil an bem (Ge*

famtgute ber f. ©ütergemeinfcrjaft oer*

gichten. 2)er 33ergicht erfolgt burch

Gsrfiärung gegenüber bem für ben

3Racfjlaf5 be3 oerftorbenen @. ju>

ftänbigen (Gerichte; bie Gsrflärung tft

in öffentlich beglaubigter gorm ab*

5ugeben. £)a£ ^acf)la^gericf)t [od bie

Gsrflärung bem überlebenben (£. unb

ben übrigen anteilöberechtigten 9lb=

fömmlingen mitteilen.

£>er SSerjic^t fann auch burdj 23er*

trag mit bem überlebenben Gs. unb

ben übrigen anteiläberechttgten 9lb*

fömmlingen erfolgen. 2)er Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

Steht ber Wömmltng unter elter*

lidjer ©eroalt ober unter 23ormunb*

§ fdjaft, fo ift gu bem 23er*ichte bie

(Genehmigung be§ [jßormunbfchaftS*

gericrjtS erforberltct).

£)er SSergicht hat bie gleichen

2Sirfungen, roie menn ber 93er§ichtenbe

5ur 3eit ^3 SSerjichtö ohne hinter*

laffung oon 5lbfömmlingen geftorben

märe. 1518.

1492 £)er überlebenbe @. fann bie f. (Güter*

gemeinfchaft jebergeit aufheben. 2)ie

Aufhebung erfolgt burch (Srflärung

gegenüber bem für ben Nachlaß beö

oerftorbenen @. guftänbtgen Berichte;

bie (Srflärung tft in öffentlich be*

glaubigter gorm abgugeben. £)a§

9tacf)lafigertcht foll bie (Srflärung ben

anteile>bered)tigtett 9lbfömmlingen unb,

menn ber überlebenbe @. g. Vertreter

eineä ber Slbfömmlinge tft, bem 2$or*

munbfchaftSgerichte mitteilen.

£)ie Aufhebung fann auch burch

Vertrag groifchen bem überlebenben

@. unb ben anteilsberechtigten 5ib*

fömmlingen erfolgen. £)er Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notarteilen

Seurfunbung.

Steht ber überlebenbe @. unter

elterlicher ©eroalt ober unter 23or*

munbfchaft, fo tft gu ber Aufhebung

bie (Genehmigung be3 33ormunbfchaft3*

gerichtö erforberltcf). 1518.

1493 <Die f. (Gütergemeinfchaft enbigt mit

ber 2Bieberoerheiratung be$ über*

lebenben @.

2)er überlebenbe @. hat, menn ein

anteilöberechtigter 5lbfömmling minber*

jährig ift ober beoormunbet roirb, bie

91bftcht ber 2ßteberoerhetratung bem

SSormunbfchaftSgericht angugeigen, ein

^ergeidmiS be3 (GefamtgutS etngu*

reichen, bie (Gütergemeinfchaft auf*

gurjeben unb bie 5luöetnanbetfejjung

herbeizuführen. &a§ SßormunbfchaftS*

geriet fann geftatten, baß bie 9luf*

hebung ber (Gütergemeinfchaft bis

gur ©hefchltefmng unterbleibt unb bajj
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§ bie 9luSeinanberfe£uug erft fpäter er*

folgt. 1518.

1494 2)te f. ©ütergemeinfchaft enbigt mit

bem Xobe beS überlebenbcn @.

2Sirb bcr übctlebenbe @. für tot

erflärt, fo enbtgt bie f. ©ütergemein*

fc^oft mit bem 3e^Pun^ Der a^
3ettpunft beS £obeS gilt. 1518.

1495 @in anteilS berechtigter 9lbrommlmg

fanti gegen ben überlebenben @. auf !

Aufhebung ber f. ©ütergemeinfchaft

flagen

:

1. roenn ber überlebenbe @. ein

9techtSge(chäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 begeichneten 9irt ofme

3ufttmmung beS SlbfömmlmgeS

oorgenommen hat unb für bie

3u!unft eine erhebliche ©efäfjrbung

beS 9lbrommlingeS §u beforgen tft

;

2. menn ber überlebenbe @. baS

©efamtgut in ber 3lbftcf)t, ben

9lbfommling gu benachteiligen,

oerminbert ^at;

3. roenn ber überlebenbe @. feine

Verpflichtung, bem Slbrommlmg

Unterhalt ju gewähren, oerlejjt i

t)at unb für bie 3u^un ft ^m
erhebliche ©efätjrbung beS Unter*

haltS gu beforgen ift;

4. roenn ber überlebenbe @. roegen

Verfchroenbung entmünDigt ift ober

roenn er baS ©efamtgut burd)

3Serfd)toenbung erheblich gefährbet;

5. roenn ber überlebenbe @. bie elter*

lic^e Geroalt über ben 9lbtomm*

ling oerroirft \)at ober, falls fie

ir;m gugeftanben halle ' oerroirft

haben mürbe. 1496, 1502, 1518.

1496 £)ie Aufhebung ber f. Gütergemehv

fchaft tritt in ben fällen beS § 1495

mit ber SRecbtSfraft beS Urteile ein.

@ie tritt für alle 2lbfömmltnge ein,

auch roenn baS Urteil auf bie ftlage

eines ber 2lbfömmlinge ergangen ift.

1518.

1497 9fatch ber SBeenbigung ber f. Güter*

§ gemeinfehaft finbet in Stnfefjung beS

GefamtgutS bie 9luSeinanberfe§ung

ftatt.

S3iö jur 9luSetnanberfe|ung be*

ftimmt fich baS Rechts üerrjältniS ber

Teilhaber am Gejamtgute nach DeN

§§ 1442, 1472, 1473, 1518.

1498
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1499
f.
Ehe - Güterrecht.

1500 SDte am Gefamtgut ber f. Güter,

gemeinfehaft anteilsberechtigten 2lb*

fömmlinge müffen ftdt) Verbinblidj'

teilen beS oerftorbenen @., bie biefem

im Verrjältniffe ber @. gu einanber

§ur Saft fielen, bei ber 5luSeinanber*

fe$ung auf ihren Anteil inforoeit an*

rechnen laffen, als ber überlebenbe

@. nicht oon bem Gsrben beS oer*

ftorbenen (§. 2)etfung ha* erlangen

tonnen.

3n gleicher 2ßeife fyabm ftdj bie

anteile berechtigten 3lbfömmlinge an,

rechnen ju laffen, roaS ber oerftorbene

@. ju bem Gefamtgute §u erfe^en

hatte. 1511, 1518.

1501 3fl einem anteilsberechtigten 9lbtomm*

linge für ben 35ergicf)t auf feinen

Anteil eine Slbfinbung auS bem Ge*

famtgute gemährt morben, fo mirb fte

bei ber 9luSeinanberfetjung in baS

Gefamtgut eingerechnet unb auf bie

ben 5lbfömmlingen gebührenbe Hälfte

angerechnet.

£)er überlebenbe @. fann mit ben

übrigen anteilSberechtigten 2lbfömm*

lingen fdron oor ber Aufhebung ber

f. Gütergemeinfcrjaft eine abmeichenbe

Vereinbarung treffen. £)ie Verein*

barung bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen ©eurtunbung; fte ift auch

benjenigen 5lbfömmlingen gegenüber

roirffam, roelche erft fpäter in bie f.

Gütergemeinfchaft eintreten. 1518.

1502 SDer überlebenbe @. ift berechtigt, baö

Gefamtgut ber f. Gütergemeinfchaft

ober einjelne ba5u geljörenbe (Segen*
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§ ftänbe gegen @rfa$ beä 2öerteS gu

übernehmen. DaS s
Jied)i geht nicht

auf ben @rben über.

üBirb bie f. ©ütergemeinjehaft auf

(^runb beS § 1495 buret) Urteil auf*

gehoben, jo ftetjt bem Überlebenben

@. baS im Abf. 1 befiimmte 9ierf)t

nicht ju. 3)ie anteilsberechtigten Ab*

fömmlinge fönnen in biejem gafle

biejenigen ©egenftänbe gegen @rfa§

beS 2BerteS übernehmen, meiere ber

oerftorbene @. nach § 1477 Abj. 2 §u

übernehmen berechtigt fein mürbe. 2)aS

Stecht fann oon ihnen nur gemein*

fchaftlich ausgeübt merben. 1518.

1503 Mehrere anteilSberechtigteAbfömmlinge

teilen bie ihnen gufaUenbe ^älfte beS

©efamtguteS ber f. ©ütergememjehaft

nach kern SSer^ältniffe ber Anteile, gu

benen fie im galle ber g. Erbfolge

als (Srben beS oerftorbenen @. berufen

fein mürben, menn btejer erft §ur $eit

ber Seenbtgung ber
f. (Sütergemein*

jehaft geftorben märe.

£)aS 33orempfangene fommt nach

ben für bie Ausgleichung unter Ab*

fömmlingen geltenben 23orfcf)uften §ur

Ausgleichung, jomeit nicht eine folche

bereits bei ber Teilung beS %lad)>

laffeS beS oerftorbenen @. erfolgt ift.

3ft einem Abfömmlinge, ber auf

jeinen Anteil oer^tchtet fyat, eine Ab*

finbung auS bem ®ejamtgute gemährt

roorben, fo fällt fie ben Abfömmlmgen

jur Saft, benen ber SSergtdjt §u ftatten

fommt. 1518.

1507 SDaS 9tacf)lafjgericht \)aX bem über*

lebenben @. auf Antrag ein 3 eugniS

über bie $ortje§ung ber ®ütergemein*

jehaft §u erteilen. 2)ie 23orjchriften

über ben Gsrbfchein finben entjprect)enbe

Anmenbung. 1518.

1508 £)ie @. fönnen bie $ortje§ung ber

(Sütergemeinjchaft burch ©heoertrag

ausfchliefjen.

Auf einen ©heoertrag, °"rc6 welchen

§ bie Sortierung ber ©ütergemeinjehaft

auSge[cf)loffen ober bie AuSjchliefiung

aufgehoben mirb, finben bie $or*

jehriften beS § 1437 Anmenbung.

1518.

I 1509-1511
f.
Ehe - Güterrecht.

|

1512 3eber @. fann für ben Sali/ bajj mit

feinem £obe bie f. ©ütergemeinjdjaft

eintritt, ben etnem anteilsberechtigten

Abfömmlinge nach ber 93eenbtgung

ber f. ©ütergemeinfehaft gebührenben

Anteil an bem ©efamtgute burch le$t*

miliige Verfügung bis auf bie §älfte

herabfefcen. 1514, 1516, 1518.

1513 ^eber @. famt für oen gaß / oag mit

feinem Sobe bie f. ©ütergemeinjehaft

eintritt, einem anteilsberechtigten Ab*

fömmlinge, ben biejem nach °er 23e*

enbigung ber f. ®ütergemeinjehaft ge*

bührenben Anteil an bem Gefamtgute

burch lefctmiUige Verfügung entziehen,

menn er berechtigt ift, bem Abfömm*

linge ben Pflichtteil gu entziehen. 2)ie

33orjchriften beS § 2336 Abf. 2-4
finben entjprechenbe Anmenbung.

2)er @. fann, menn er nach § 2338

berechtigt ift, baS Pflichtteilsrecht beS

AbfömmlingeS §u befdjränfen, ben

Anteil beS AbfömmlingeS am ©e*

jamtgut einer entjprechenben S3e*

fehränfung untermerfen. 1514, 1516,

1518.

1514 Seber @. fann ben S3etrag, ben er

nach § 1512 ober nach § 1513 Abf. 1

einem Abfömmling entjieht, auch einem

Glitten burch lefctmillige Verfügung

guroenben. 1516, 1518.

1515 ^eber @. fann für ben gafl, baf} mit

feinem Xobe bie f. ©ütergemeinjehaft

eintritt, burch lefctnritttge Verfügung

anorbnen, bafj ein anteilsberechtigter

Abfömmling baS Siecht ha&en foU,

bei ber Teilung baS ©efamtgut ober

einjelne bagu gehörenbe ©egenftänbe

gegen @rja§ beS 2öerteS §u über*

nehmen.
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§ Gehört gu bem Gejamtgute ein

Sanbgut, fo fann angeorbnet werben,

bafj baS Sanbgut mit bem ertragS;

wert ober mit einem greife, ber ben

ertragSroert minbeftenS erreicht, an-

gelegt roerben fofl. £)ie für bie erb*

folge geltenben Vorjchriften beS § 2049

finben Anroenbung.

£)aS Siecht, baS Sanbgut gu bem

im Abf. 2 begetctjneten 2Berte ober

greife gu übernehmen, fann aucr) bem

Überlebenben e. eingeräumt werben.

1516, 1518.

1516 3ur SBirffamfeit ber in ben §§1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eineä e. ift bie guftimmung oe*

anberen e. erfotberlicrj.

£te guftuumung fann nicht burd)

einen Vertreter erteilt roerben. 3ft

ber e. in ber GejcrjäftSfähigfett be^

fcrjränft, jo ift bie 3ufttmmung feines

g. Vertreters nicf)t erforberlicfj. 2)ie

3uftimmungSerflärung bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung. 2)ie guftimmung ift un*

roiberruflicf).

SDte e. fönnen bie in ben §§ 1511

bis 1515 begegneten Verfügungen

auch tn einem gemeinfchaftlichen Xefta*

mente treffen. 1517, 1518.

1517 j. Ehe - Güterrecht.

1518 Anorbnungen, bie mit ben Vorfchriften

ber §§ 1483-1517 in 2öit>erfpruch

ftehen, fönnen oon ben e. meber

burch lefcroitlige Verfügung noch burd)

Vertrag getroffen roerben.

1519
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1520 eingebrachtes Gut eines @. ift, roaS

ihm bei bem (Eintritte ber errungen»

fchaftSgemeinjchaft gehört.

1521 Eingebrachtes Gut eines e. bei ber

@rrungen(chaftSgemeinfchaft ift, roas

er oon £obeSroegen oöcr mit 9tücfficht

auf ein fünftigeS Erbrecht, burch

©djenfung ober als AuSftattung er»

roitbt. Ausgenommen ift ein erroerb,

§ ber ben Umftänben nach ft* ben ein*

fünften gu rechnen ift. 1551, 1553.

1522 Eingebrachtes Gut eineS e. bei ber

@rrungenjchaftSgemein[chaft finD Ge*

genftänbe, bie nicht burch 9tecf)tS gefchäft

übertragen roerben fönnen, foioie Stechte,

bie mit feinem Xobe erlöfchen ober

beren erroerb burch ben Xob eineS

ber ©. bebingt ift. 1552.

1523 eingebrachtes Gut eineS e. bei ber

errungenfchaftSgemeinfchaft ift, roaS

burch eheoertrag für eingebrachtes

Gut erflärt ift. 1553.

1524 eingebrachtes Gut eineS @. ift, roaS

er auf Grunb eineS gu jeinem ein?

gebrachten Gute gehörenben Rechtes

ober als erja£ für bie 3etftörung,

SBefcfjäbigung ober entgterjung eineS

gum eingebrachten Gute gehörenben

GegenftanbeS ober burch ein Rechts*

gefcfjaft erroirbt, baS fich auf baS

eingebrachte Gut begieß. AuSge*

nommen ift ber erroerb aus bem

Setrieb eineS erroerbSgefcrjäftS.

£ie3ugef)örigfeit einer burch Rechts*

gejchäft erroorbenen ^orberung gum

eingebrachten Gute t)at ber ©chulbner

erft oann gegen fich gelten gu laffen,

roenn er oon ber 3u9e^öriöfeit

Kenntnis erlangt; bie Vorjchriften ber

§§ 406-408 finben entjprechenbe

Anroenbung. 1439, 1486, 1554.

1528 ^eber e. fann bei ber errungenfchaftS*

gemeinjchaft oerlangen, bafc ber Se*

ftanb feines eigenen unb beS bem

anberen e. gehörenben eingebrachten

GuteS burch Aufnahme eineS Ver*

getchniffeS unter SJlitroirfung beS

anberen e. feftgeftellt roirb. Auf bie

Aufnahme beS VergeichniffeS finben

bie für ben 9liegbrauch geltenben

Vorjchriften beS § 1035 Anroenbung.

geber e. fann ben 3uf*
an*> ber

gum eingebrachten Gute gehörenben

©adjen auf feine Soften burch ©ad)*

oerftänbige feftfteüen laffen.
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1540

1529, 1530
f. Ehefrau ©üterrecht. §

1535 Öct ber ©rrungenjehaftögemeinfehaft 1

fallen im Verrjältniffe ber ©. gu ein* 1539

anber folgenbe ©efamtgutöoerbtnblidj* '

feiten bem @. jur Saft, in beffen

^erfon fte entfielen:

1. bie 3>e i bin t> 1 1 d) t'e iten au$ einem

ftch auf fein eingebrachtes ©ut
j

ober fein 93orbehalt3gut bejietjenben

9iec^töt>ert)ältniö , auch wenn fte

oor bem Eintritte ber Errungen*

fcbaftSgemeinfchaft ober oor ber

3eit entftanben ftnb, gu ber ba3

©ut eingebrachtes ©ut ober 33or*

behaltSgut geroorben ift;

2. bie Soften eines 9tecf)t$ftreit3, ben

ber @. über eine ber in 9tr. 1

bezeichneten 9Serbinblid)fetten führt.

1537.

1536 %m SSerrjältniffe ber (& gu einanber

fallen bem Spanne §ur Saft bei ber

©rrungenjcfyaftSgemeinfcrjaft

:

1. bie oor bem Eintritte ber Errungen?

fchaftSgemeinfchaft entftanbenen

23erbinblicf)feiten beS -JftanneS;

2. bie $erbinblichfeiten beS 9Jcanne3,

bie ber $rau gegenüber auS ber

Verwaltung itjreö eingebrachten

©uteS entfielen, foroeit nicht baS

©efamtgut gur 3eit ber SBeenbtgung

ber (SrrungenfdjaftSgemetrifchaft be*

reihert ift;

3. bie Verbinbltchfeiten beS 9Jlanne3

aus einer unerlaubten §anolung,

bie er nach °em Eintritte ber @r*

rungenfehaftegemeinfehaft begeht,

ober auS einem ©trafoerfarjren,

baS roegen einer unerlaubten

£anblung gegen ihn gerichtet wirb

;

4. bie Soften eincS 9ftecht3ftreitg, Den 1551

ber -Jftann über eine ber in 9tr. 1

biä 3 bezeichneten Sßerbinblichfeiten

führt. 1537.

1538 SSerfpricht ober gemährt ber Sftann

im Salle ber GsrrungenfchaftSgemem*

fchaft einem ^inoe eine 2lus>ftattung,

1541,

1544

1545

1546

1550

fo finben bie SSorfcfiriften beS § 1465

9lnroenbung.

©oroeit baS eingebrachte ©ut eines

@. auf Soften beS ©efamtgutS ober

baS ©efamtgut auf Soften be§ ein*

gebrachten ©uteS eines @. jur fttit

ber Veenbigung ber (SrrungenfdjaftS*

gemeinjehaft bereichert ift, mufj aus

bem bereicherten ©ute §u bem anberen

©ute @rfa£ geleiftet merben. -Jöeiter*

gehertbe, auf befonberen ©rünben be*

ruhenbe Slnfptüche bleiben unberührt,

©inb oerbrauchbare ©achen, bie jum

eingebrachten ©ute eines @. gehört

haben, nicht mehr oorhanben, fo wirb

§u ©unften beS @. oermutet, bafj bie

©achen in baS ©efamtgut oerroenbet

morben feien unb biefeS um ben 2Bert

ber ©achen bereichert fei.

1542
f.

Ehefrau - ©üterrecht.

2)ie ©rrungenfchaftSgemeinfchaft enbigt,

menn ein @. für tot erflart mirb,

mit bem 3^itpunfte, ber als ßeitpunft

beS SobeS gilt. 1545.

(Snbigt bie ©rrungenjcrjaftSgemeinfchaft

nach ben §§ 1542-1544, fo gilt für

bie 3u ^unfr ©ütertrennung.

dritten gegenüber ift Die 33eenbigung

ber ©emeinfehaft nur nach ^«6öaoe

beS § 1435 roirffam.

-1548
f.

Ehefran - ©üterrecht.

Von bem ©efamtgut ber gahrniS*

gemeinfehaft auSgefchloffen ift baS ein*

gebrachte ©ut eines @.

5luf baS eingebrachte ©ut finben

bie bei ber ©rrungenfchaftSgemeinfchaft

für baS eingebrachte ©ut geltenben

Vorgriffen 5lnroenbung. 1549.

©ingebrachtes ©ut eines (S. bei ber

$arjrniSgemetnfchaft ift baS unberoeg*

liehe Vermögen, baS er bei bem @in*

tritte ber ftahmiSgemeinjchaft fyat ober

mährenb ber ©emeinfehaft burch @rb*

folge, burch Vermächtnis ober mit

Stücfftdjt auf ein funftigeS Erbrecht
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§ burch ©ctjenfung ober als AuSftattung

erwirbt.

3um unbeweglichen Vermögen im

©inne biejer Vorfdjrift gehören ©runb*

fiücfe nebft gubetjör, 9tecf)te. an

©runbftüäen , mit Ausnahme ber

§npothefen , (Skunbjchulben unb ;

SHentenjcrjulten , forme gorberungen,

bie auf bie Übertragung beS Eigen*

tumS an ©runbftüefen ober auf bie

93egrünbung ober Übertragung etneS

ber begegneten SRect)te ober auf bie

Befreiung eineS ©runbftücfS oon einem

jolchen !Hec^te gerietet ftnb. 1549.

1552 (Singebrautes %w\ eines E. bei ber

gahrniSgemeinfchaft ftno ©egenftänbe,

bie nicht burct) Olec^tsgefc^äft über*

tragen roerben fönnen. 1549.

1553 Eingebrachtes %wi eineS E. bei ber

gahrniSgemeinfchaft ift

:

1. roaS burcr) Erjeoertrag für ein?

gebrachtes ©ut erflärt ift;

2. roaS er nach § 1369 erroirbt, fo*

fern bie SBeftimmung baf)in ge*

troffen ift, bog ber Erroerb ein=

gebrachtes %v\ fein foll.

1554 Eingebrachtes ®ut eineS E. bei ber

gahrniSgemeinfchaft ift, roaS er in ber

im § 1524 bezeichneten 2öeife erroirbt.

Ausgenommen ift, roaS an ©teile oon

©egenftänben erroorben roirb, bie nur

beShalb eingebrachtes ®ut finb, roeil

fie nicht burch ^tecrjtSgefchäft übertragen

roerben fönnen. 1549.

1555 VorbehaltSgut beS Cannes ift auS*

gejchloffen. 1549.

1556 Erroirbt ein E. roährenb ber gahrniS-

gemeinfchaft burch Erbfolge , burch

Vermächtnis ober mit Üiütfftcht auf

ein fünftigeS Erbrecht, burch ©cfjenfung

ober als AuSftattung ©egenftänbe, Die

teils ©ejamtßut, teils eingebrachtes

©ut roerben, fo fallen bie infolge beS

ErroetbeS entftehenben Verbinblicrjfeiten

im 2ßert)ältniffe ber E. ju einanber

bem (Sefamtgut unb bem E., ber ben

§ Erroerb macht, oerhältniSmäfjig &ur

Saft. 1549.

•57 g. (Mtergemeinfchaft tritt nur ein,

roenn fie burch Erjeoertrag oereinbart

ift. 1549.

61 2)ie Eintragung in baS (Güterrechts*

regifter erfolgt in ben gälten beS

§ 1357 Hbf. 2 unb beS § 1405

Abf. 3 auf Antrag beS 3JlanneS.

3n ben anberen gälten ift ber An*

trag beiber E. erforberlich
;

jeber E.

ift bem anberen gegenüber §ur WliU

roirfung verpflichtet.

SDer Antrag eines ber E. genügt:

1. jur Eintragung eineS ErjeoertragS

ober einer auf gerichtlicher Ent*

Reibung berutjenben Änberung

ber güterrechtlichen 33ert)ältnifje ber

E., roenn mit bem Antrage ber

Eheoertrag ober bie mit bem Qeug?

niffe ber 9ted)tSfraft oerferjene Ent*

ferjeibung oorgelegt roirb;

2. gur 2öieberholung einer Eintragung

in bem Regifter eines anberen S3e-

girfeS, menn mit bem Antrag eine

nach ber Aufhebung beS bisherigen

2&of)nfi£eS erteilte, öffentlich be*

glaubigte Abdrift ber früheren

Eintragung oorgelegt roirb.

Pflichtteil.

2303 3ft ber E. beS ErblafferS burch Ver*

fügung oon £obeSroegen oon ber

Erbfolge auSgefcr)loffen, fo fann er

oon bem Erben ben Pflichtteil oer*

langen. 2312.

2311 Sei ber Berechnung beS Pflichtteils

ber Eltern beS ErblafferS bleibt ber

bem überlebenben E. gebührenbe

Voraus aufter Anja^.

2325 3ft eine ©ctjenfung an ben E. beS

ErblafferS erfolgt, fo beginnt bie

grift, nach roelcher bie ©cljenfung bei

ber Berechnung beS Pflichtteils un*

berüchtigt bleibt, nicht oor ber Auf*

löfung ber Ehe. 2330.

2331 Eine 3uroenbung, bie auS bem ®efamt*
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§ flute bei o. (Mtergemeinfchaft, ber

(5"rrungcnfct)aftsgemeinfchaft ober ber

ftafyrniSgemeinfcfjaft erfolgt, gilt als

oon jebem ber (5. jut §älfte gemalt.

3)ie ^uroenbung gilt jebod), roenn fte

an einen 2lbfömmling , ber nur oon

einem ber ©. abftammt, ober an eine

^erfon, oon ber nur einer ber @.

abftammt, erfolgt ober roenn einer ber

@. roegen ber 3un3enDun9 8U °cm

®efamtgut @rja$ ju leiften fyat, als

oon biefem @. gemacht.

2)iefe 23orfd)riften finben auf eine

3uroenbung aus bem ©efamtgute ber

f. ®ütergemeinjcf)aft entjpredjenbe 2ln*

roenbung.

2333 2)er (Srblaffer fann einem 5lbfömmltnge

ben Pflichtteil entgehen

1. menn ber Slbfömmling bem @rb*

laffer, bem @. ober einem anberen

9lbtommlinge bes Gsrblaffers nach

bem Seben trachtet;

2. roenn ber 3lbfömmling ftdj einer

oorjäglichen förperlichen fUlifs»

tjanblung bes @rblaffers ober bes

@. bes (Srblaffers fc§ulbig macht,

im galle ber SRi^tjanblung bes @.

jeooch nur, roenn ber Slbfömmling

oon biejem abftammt;

3. roenn ber SIbfömmling ftch eines

Verbrechens ober eines ferneren

oorfäjjlichen Vergehens gegen ben

Gsrblaffer ober beffen 6. fdjulbig

macf)t;

4. roenn ber Slbfömmlmg bie ihm

bem (Srblaffer gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht böswillig

oerlejt;

5. roenn ber 5lbfömmling einen ef)r*

lofen ober unfittlichen Sebens*

roanbel roiber ben 2öiHen bes

(Srblaffers führt. 2334, 2336.

2335 £)er ©rblaffer fann bem @. ben §jpdjt*

teil entgiehen, roenn ber @. fich einer

Verfehlung fchulbig macht, auf ©runb

beren ber ©rblaffer nach ben §§ 1565

§ bis 1568 auf ©djeibung §u flagen

berechtigt ift.

2)as stecht jur (Sntjiehung erlifdt)t

nicht burch ben Slblauf ber für bie

©eltenbmachung bes ©cheibungs*

grunbes im § 1571 beftimmten grift.

Sdjettfmtß.

528 ©oroeit ber ©genfer nach *>er Voll*

jiehung ber ©cfjenfung aufjer ftanbe

ift, [einen ftanbesmäfjigen Unterhalt §u

beftreiten unb bie ihm feinen 93er*

toanbten, feinem @. ober feinem früheren

@. gegenüber g. obliegenbe Unterhalts*

Pflicht §u erfüllen, fann er oon bem

Vefchenften bie Verausgabe bes ©e*

fdjenfes nach ben Vorjchriften über

oie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung forbern. 2)er Sefchenfle

fann bie Verausgabe burch Zahlung

bes für ben Unterhalt erforberlichen

Betrags abroenben. 5luf bie 25er*

pflichtung bes Vefdjenften finben bie

Vorfchriften beS § 760 foroie bie für

bie Unterhaltspflicht ber Verroanbten

geltenbe Vorfchrift bes § 1613 unb

im gälte bes Xobes bes ©chenfers

auch Vorjdjriften bes § 1615 ent*

fprechenbe Slnroenoung.

Unter mehreren Vefchenften haftet

ber früher Befchenfte nur inforoeit,

als ber fpäter Sefcfjenfte nicht oer*

pflichtet ift.

Seftament.

2077
f.
Ehe - Xeftament.

2204 j. @rbe 2054.

2234
f.
Ehe - Seftament.

2265 @in gemeinfchaftliches Seftament fann

nur oon @. errichtet roerben.

2266 @in gemeinfchaftliches Xeftament fann

nach § 2249 auch bann errichtet

roerben, roenn bie Vorausfegung bes

§ 2249 nur auf ©eiten eines ber (£.

oorliegt.

2267 3ur Errichtung eines gemeinfchaftlichen

Seftamentes nach § 2231 9cr. 2 ge*

nügt es, roenn einer ber @. bas
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§ Xeftament in ber bort oorgejcrjriebenen

$orm errichtet unb ber anbcrc @. bie

©rflarung betfügt, bafj baS Xeftament

auch als {ein Seftament gelten {olle.

SDic ©rflärung mufj unter Angabe beS

DrteS unb XageS etgen^änbtg ge*

fcr)rieben unb unterfchrieben werben.

2268 ©in gemeinfcrjaftlicheS Xeftament ift

in ben gäflen beS § 2077 feinem

gangen Inhalte nach unmirffam.

2ötrb bie @he oor bem Xobe eines

ber @. auf gelöft ober liegen bie Voraus*

fegungen beS § 2077 21bf. 1 ©q| 2

oor, fo bleiben bie Verfügungen in

einem gemeinfeftafliieren Xeftamente

tnjomeit mirffam, als angunehmen ift,

bafj fte auch für biefen gall getroffen

fein mürben.

2269 §aben bie®. in einem gemeinfcfyaftlic^en

Xeftamente

burd) baS fte ftet) gegenfeitig als

@rben einfegen, beftimmt, baß nach

bem Xobe beS Überlebenben ber

beiberfeitige 3Racf»la^ an einen

dritten fallen foll, fo ift im 3roeifel

angunehmen, bajj ber dritte für

ben gefamten Nachlaß als @rbe

beS gulegt oerfterbenben @. eins

gefegt ift.

2269 §aben bie @. in einem gemeinfcr)aftf

liefen Xeftamente

a) ein Vermächtnis angeorbnet, baS

nact) bem Xobe beS Überlebenben

erfüllt werben foll, fo ift im

3meifel angunehmen, bafj baS

Vermächtnis bem Vebachten erft

mit bem Xobe beS Überlebenben

anfallen foll;

2270 b) Verfügungen getroffen, oon benen

angunehmen ift, bafj bie Verfügung

beS einen nicr)t ohne bie Verfügung

beS anberen getroffen fein mürbe,

fo fyat bie 9cict)tigfett ober ber

SBtberruf ber einen Verfügung bie

Unmirfjamfeit ber anberen gur

Solge.

§ (Sin folctjeS Verhältnis ber Ver*

fügungen gu einanber ift im 3weifel

anzunehmen, menn fid) bie @. gegen*

feitig bebenden ober menn bem einen

@. oon bem anbern eine äuröentmng

gemalt unb für ben $aU beS Über*

lebenS beS Vebact)ten eine Verfügung

gu ©unften einer $erfon getroffen

mirb, bie mit bem anberen @. oer*

manbt ift ober ihm fonft nahe fterjt.

5luf anbere Verfügungen als (Srb*

einfegungen, Vermäctjtniffe ober 5luf*

logen ftnbet bie Vorjchrift beS W>\. 1

feine 5lnmenbung. 2271.

2271 2)er Söiberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung beS anberen @.

in bem im § 2270 bezeichneten Ver*

t)ältniffe ftet)t, erfolgt bei Qebpitm

ber @. nach Den für Den 9iücflrttt

oon einem ©rboertrage geltenben Vor*

fchriften beS § 2296. 2)urch eine

neue Verfügung oon XobeSmegen fann

ein @. bei Sebgeiten beS anberen feine

Verfügung nicht einjeitig aufheben.

2)aS 9tecbt gum SBiberruf erlifcht

mit bem Xobe beS anberen @., ber

Überlebenbe fann jeboct) feine Ver*

fügung aufheben, menn er baS ihm

ßugeroenbete auSfchlägt. 5lucr) nach

ber Annahme ber 3uroenbung ift ber

Überlebenbe gur Aufhebung nach üJlafj*

gäbe beS § 2294 unb beS § 2336

berechtigt.

3ft ein pflichtteilsberechtigter 2lb*

fömmling ber Gs. ober eines ber @.

bebaut, fo finbet bie Vorfchrift beS

§ 2289 5lbf. 2 entfprechenbe 2ln*

menbung.

2272 @in gemeinfct)aftlicheS Xeftament fann

nach § 2256 nur oon beiben @. gurücf*

genommen merben.

2273 93ei ber Eröffnung eineS gemein*

fchaftlichen XeftamentS ftnb bie Ver*

fügungen beS Überlebenben @., fomeit

fte ftch fonbern laffen, meber guoer*

fünben noch fonft gur Kenntnis ber
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§ beteiligten ju bringen. Von ben

Verfügungen be£ oetftotbenen @. ift

eine beglaubigte Slbjcfjrift anjufertigen.

£aö Jeftament ift roieber $u oer*

fcfjltefeen unb in l»ie befonbere amtliche

Vermahlung ^urücfjubringen.

204 akrjöfjrutiß f-
E1»e — Verjährung. !

2>ern)cutMf(f)afk

1590 SDie Verroanbten eines @. ftnb mit

Dem anoeren @. oerfchroägert. £)ie

^inie unb ber ©rab ber Schmäger?

fcfjaft beftimmen fich nach ber Sinte

unb bem ©rabe ber fie oermittelnben

3Serrt)anblfct)aft.

£)ie ©crjmägerfcbaft bauert fort

auch menn bie (Stje, burcf) bie fie be*

grünbet murOe, aufgelöft ift.

1604, 1620
f.

Ehefrau - 3Scrn>anbtfcf)aft.

1608 £)er @. be§ Vebürftigen rjaftet cor

beffen Vermanbten. Soweit jeboch

Oer @. bei Verücffidjtigung fetner

fonftigen Verpflichtungen aujjer ftanOe

ift, ofjne ©efärjrbung feineä ftanbe3*

mäfjigen Unterhalte ben Unterhalt §u

gemäßen, haften bie Vermanoten oot

bem @. 2)ie Vorjchriften be3 § 1607

2lbf. 2 finben entfprectjenbe 9Inmen*
|

bung.

£>a3 (bleiche gilt oon einem ge*

jcfjiebenen unterhaltspflichtigen @. fo*

roie oon einem (£., ber nach § 1351

unter halte pflichtig ift.

1609 6inb mehrere Sebütftige oorljanben

unb ift ber Unterhaltspflichtige aufjer
|

ftanbe, allen Unterhalt gu gewähren,
I

jo gehen unter iljnen bie Slbfömmlinge

ben Vermaueren ber auffteigenben

Sinie, unter ben Slbfömmlingen bie*

jenigen, meiere im galle ber g. @rb*

folge al§ (Srben berufen fein mürben,

Oen übrigen 9lbfommlingen, unter ben

Verroanbten Oer auffteigenOen £ime

Oie näheren ben entfernteren oor.

£>er @. ftefyt Oen minberjährigen

unoerrjeirateten Slinbern gleich; er

gerjt anberen ßinbern unb ben

§ übrigen Verroanbten oor. @in ge*

fctjiebener @. joroie ein @., ber nach

§ 1351 unterhaltsberechtigt ift, geht

Oen üodjäfyrigen ober ©erheirateten &in*

bem unb ben übrigen Verroanbten oor.

1611 2öer burcf) fein fittlidje§ VerjdmlDen

bebürftig gemorben ift, fann nur ben

notbürftigen Unterhalt oerlangen.

SDer gleichen Vejd)ränfung unter*

liegt ber UnterbaltSanfprucf) ber 2lb*

fömmlinge, ber ©Item unb beS @.,

menn fie fiel) einer Verfehlung fchulbig

machen, oie ben Unterhaltspflichtigen

berechtigt, ihnen ben Pflichtteil ju

entziehen, joroie ber UnterhaltSanfpruch

ber ©rofjeltern unb ber weiteren Vor*

eitern, menn ihnen gegenüber bie Vor*

auSfefcungen oorliegen, unter benen

^inber berechtigt fino, ihren Gsltern

ben Pflichtteil §u entziehen.

£)er Vebürftige fann megen einer

nach biejen Vorjchriften eintretenben

Vejchränfung feines 5lnfpruch3 nicht

anbere Unterhaltspflichtige in 5lnfpruch

nehmen. 1766.

1630
f. Vormunbfchaft 1795.

1635
f.
Ehe — Verroanbtfchaft.

1636 £)er @., bem nach § 1635 bie Sorge

für bie Perfon beS ßinbeS nicht gu*

fteht, behält bie Befugnis, mit Oem

Hinbe perfönlich gu oerfehren. SDaS

VormunbfchaftSgericrjt fann ben Ver*

fehr näher regeln.

1637
f.
Ehe - Verroanbtfchaft.

1654
f. Güterrecht 1386.

1660
f.

Güterrecht 1415-1417.

1699, 1700, 1703, 1704, 1721
f.
Ehe -

Verroanbtfchaft.

1737 £ie Sßirfungen ber (5t)eltdc)feitäer^

flärung erftreefen fich auf bie 9lb*

fömmlinge beS ßinbeS; fie erftreefen

fich nicht auf bie Verroanbten DeS

Vater©. SDic grau beS VaterS mirb

nicht mit bem ßinbe, ber @. DeS

Rinbeö mirb metjt mit bem Vater oer*

fchmägert.



©(jegflttc — '

§
1746 28er verheiratet tft, fann nur mit

(Simoilltgung feinet @. an ^inbeSftatt

annehmen ober angenommen toetben.

2)ie Gsintoilligung tft ntcftt erforber*

lief), toenn ber @. sur Abgabe einer

©rflärung bauetnb aufjer ftanbe ober

fein 9lufentfyalt bauernb unbefannt ift.

1747, 1748, 1755, 1756.

1749 Als 0emeinfct)aftltcr)eä ßinb fann ein

ßinb nur oon einem (Ehepaar ange*

nommen toerben.

@in angenommenes Sltnb fann, fo*

lange baS burd) Die Annahme be*

grünbete 9ftecf>täoert)ältmä befte^t nur

oon bem @. beS Annehmenben an

ßinbeSftatt angenommen toerben.

1757 SDurrf) bie Annahme an SftnbeSftatt

erlangt bog $inD bie restliche ©tel*

lung eines et)eltct)en ßinbeS beS An*

nehmenben.

28trb oon einem @f)epaar gemein*

fd)aftlid) ein $inb angenommen ober

nimmt ein @. ein ^inb beS anberen

@. an, fo erlangt baS Slinb bie rect)t*

Iid)e Stellung eines gemein jcfjaft liefen

ehelichen ßinbeS ber @. 1758, 1769,

1772.

1763 2)ie 28irfungen ber Annahme an

ßinbeSftatt erftreefen ftd) nicht auf bie

SSerroanbten beS Annehmenben. £er

@. beS Annehmenben rairb nicht mit

bem ßinbe, ber @. beS $inbeS toirb

nicf)t mit bem Annehmenben oer*

fchmägert.

1768 §at ein ©fjepaar gememfct)aftlicf) ein

ßinb angenommen ober hat ein (S.

ein $inb beS anberen @. angenommen,

jo ift ju ber Aufhebung ber Annahme
an ßinbeSftatt bie 5Rittoirfung beiber

@. erforberlich-

1769 Wart) bem £obe beS S^inbeä fönnen

bie übrigen beteiligten baS jroijchen

ihnen beftehenbe 9^ect)tgoerr)ältmö burch

Vertrag aufheben. 2)aS bleiche gilt

in ben gälten beS § 1757 Abf. 2

nach bem £obe eines ber @.

fcf>mcfe, ffiörter&ud) be$ Sürgerl. ©efe$bud)e3.

L — begatte

§

1771
f.
Ehe - 23ertoanbtjchaft.

1772 2Rit ber Aufhebung ber Annahme an

^inbeSftatt oerlieren baS $inb unb

biejenigen Abfömmlinge beS ßinbeS,

auf meiere fid) bie Aufhebung erftreeft,

baS stecht ben Familiennamen beS

Annehmenben gu führen. SDtefe 33or*

jehrift finbet in ben gäUen beS § 1757

Abf. 2 feine Antoenbung, toenn Die

Aufhebung nach Dem £obe eines ber

@. erfolgt.

ttonnunbicuaft.

1776 2)ie ©rofjoäter beS SttünbelS finb

nicht als SSormünber berufen:

wenn ber 3Jlünbel oon einem anberen

als bem @. feines 23aterS ober

feiner ÜJlutter an SlinbeSftatt ange*

nommen ift;

wenn berjenige, oon bem ber

Jftünbel abftammt, oon einem

anberen als bem @. feines SSaterS

ober feiner SUtutter an SlinbeSftatt

angenommen ift unb bie 28irfungen

ber Annahme fid) auf ben -Ucünbel

erftreefen. 1778, 1779.

1795 25er 23ormunb fann ben SRünbel nicht

oertreten

1. bei einem 9techtSgefcf)äfte jmifchen

feinem @. ober einem feiner 33er*

roanbten in geraber Sinie einer*

feitS unb bem üftünbel anberer*

feitS, eS fei benn, baft baS

9ted)tSgefchäft auSfchliepd) in Der

Erfüllung einer SBerbtnblichfett be*

fteht;

2

3. bei einem 9ted)tSftreite jtoifchen

ben in 9ßr. 1 bezeichneten $er*

jonen. 1796.

1847
f. ©he 1337.

1899 Sie (Sltetn beS oofljährigen 3TCünbelS

finb nicht als SSormunb berufen,

toenn ber ÜJtünbel oon einem anberen

al§ ben @. feines 93aterS ober fetner

Butter an ßinbeSftatt angenommen

ift. 1897.
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1900 £er (S. beö üJlünbclö barf oor ben

Altern unb ben Großoätern al3 93or*

tnunb beftetlt roerben. 1897.

Kbemann
f.

auch Ehegatte, Ehefrau.

1351 j. @f)e(chetbung 1578, 1579.

1352, 1354-1362
f.
Ehe - @he.

(vlKfd)cibiutö.

1577-1579, 1585
f.
Ehe - @^efc^eibung.

1581
f.

33erroant>t[chaft 1604.

9irt. <$infiM)ttuta3aefe$»

£ j. Ehefrau — @.G.

7.5
f.

Ehegatte — @.G.

/<?
f.

@f)e §§ 1357, 1362.

/7 f.
Ehe — @.G.

/<? £)te eheliche Sibftammung eines ^inbeö

wirb nach t>en Oeutjchen G. beurteilt,

roenn ber @. Oer Sftutter §ur 3^it

ber Geburt be3 ßinbeS 5Deutjct)er ift

ober, falle er oor Oer Geburt be3

föittbeS geftorben ift, gulegt £)eut[<f)er

toar.

£7 f. Ehefrau - @.G.

7<5tf
f. @he 1352.

§

2008 <£tbe j. Ehefrau - @rbe.

©ütemtfjt.

1363—1365, 1371
f.

Ehefrau — Güter*

rect)t.

1373 2)er 9Jtann ift bei g. Güterrecht be*

rechtigt, bie gum eingebrachten Gute

ge^örenben Sachen in23efi$ ju nehmen.

1525.

1374-1377
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1378 Gehört bei g. <Süterrect)t §um ein*

gebrauten Gute ein Grunbftütf famt

gnoentar, }o beftimmen fid) bie Sftedjte

unb bie Pflichten beö 9Jtanne3 in Sin*

fefjung be3 3noentar3 noch ben für

ben Nießbrauch geltenben 93orfct)riften

be3 § 1048 2Ib(. 1. 1525.

1379—1382
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1383 2)er SJlann erroirbt bei g. Güterrecht

bie Nullungen 0e3 eingebrachten GuteS

22 — (Ifjcmamt

§ in berfelben SBetje unb in bemfelben

Umfange rote ein Nießbraucher. 1525.

1384 2)er $ftann hat bei g. Güterrecht außer

ben Soften, welche burch bie Gewinnung

ber Nufcungen entfielen , bie Soften

ber Erhaltung ber jum eingebrachten

Gute gerjörenben Gegenftänbe nach

ben für ben Nießbrauch geltenben

Sorfchriften gu tragen. 1529.

1385—1400
f.
Ehefrau"— Güterrecht.

1401 £)ie 3wftimmung beä 2ftanne3 ift

bei g. Güterrecht in ben $äHen ber

§§ 1395-1398, 1399 «bf- 2, 1400

nicht erforberlich , roenn ber 2Jtann

burch ^tanfheit ober burch 2ibtoefen*

heit an ber 5lbgabe einer ©rflärung

oerhinbert unb mit bem 5iuffcr)ube

Gefahr oerbunben ift. 1404, 1525.

I 1402, 1403-1407
f.

Ehefrau - Güter*

recht.

|

1408 2)a§ Necht, baS bem Sftanne bei g.

Güterrecht an bem eingebrachten Gute

fraft feiner SBerroaltung unb Nu|*

nießung ^uftef)!, ift nicht übertragbar.

1525.

1409
f.
Ehefrau - Güterrecht.

1410 Sei g. Güterrecht fönnen bie Gläubiger

be3 SftanneS nicht Sefriebigung au3

bem eingebrachten Gute oerlangen.

1525.

1411, 1412, 1416-1418
f.

Ehefrau.

1419 2)ie SSerroaltung unO Nu^nießung

bei g. Güterrecht enbigt mit ber

Nechtsfraft oe§ SBefcrjIuffeS, burch ben

ber ßonturS über ba3 Vermögen beö

Cannes eröffnet roirb. 1426.

1420 $)ie 3Serroaltung unb Nufcnießung bei

g. Güterrecht enbigt, roenn ber SDlann

für tot erflärt mirb, mit bem 3e^s

punfte, ber als ßeityunft beö £obeS

gilt. 1426.

|

1421 {. Ehefrau - Güterrecht.

|

1422 2Sirb bie SSerroaltung unb Statt«

nießung bei g. Güterrecht auf Grunb

beö § 1418 Durch UtteN aufgehoben,

}o ift ber 3)lann jur Verausgabe bei
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§ eingebrachten (GuteS fo oerpflicf)tel,

rote wenn Der 5lnfpruch auf §erauS*

gäbe mit ber Erhebung Der ßlage

auf Sluf^ebung ber Verwaltung unb

^utjniefjung redjtShängig geworben

wäre. 1425, 1546, 1548.

1423 §at ber -JUann ein §um eingebrachten

(Gute gerjörenbeS (Grunbftücf bei g.

(Güterrecht oermietet ober verpachtet,

fo finben, wenn DaS 90ttet* ober

^achtoerhältniS bei ber Veenbtgung

ber Verwaltung unb 9?u|ntef3ung noch

beftefjt, bie Vorfchriften beS § 1056

entjprechenbe 9lnwenbung. 1546.

1424 2)er SJlann ift bei g. (Güterrecht auch

nach °er Veenbigung ber Verwaltung

unb 9lu|ntef$ung §ur Fortführung

ber Verwaltung berechtigt, bis er oon

ber S3eenbigung Kenntnis erlangt ober

fie rennen muß. Gsin dritter fann

ftch auf biefe Berechtigung nicht be*

rufen, wenn er bei ber Vornahme

cineS SlechtSgefcrjäftS bie Veenbigung

ber Verwaltung unb 9tu£mef}ung

fennt ober fennen mufj.

(Snbigt bie Verwaltung unb Jlüfy

nie^ung infolge beS XobeS ber Frau,

fo Ijat ber 2ftann biejenigen jur Ver*

waltung gehötenben (Gefcrjäfte, mit

beren 3luf|'chube (Gefahr oerbunben

ift, ju beforgen, bis ber Gsrbe anber*

weit gürforge treffen fann. 1472,

1546.

1425 2öirb bei g. (Güterrecht bie @nt*

münbigung ober ^flegfdjaft wegen

beren bie Aufhebung ber Verwaltung

unb Stujjniejjung erfolgt ift, wieber*

aufgehoben ober wirb ber bie Gsnt*

münbigung auSfprectjenbe Vefchluf;

mit (Srfolg angefochten, [o fann ber

SJlann auf 2öieberherftellung (einer

fechte flagen. SDaS (Gleiche gilt,

wenn ber für tot erflärte SJlann noch

lebt.

£)te 2BteberherfteUung ber Siechte

beS Cannes tritt mit ber SRechtSfraft

§ beS Urteils ein. 2)ie Vorfchrift beS

§ 1422 finbet entfprechenbe 3ln*

wenbung.

3m galle ber 2ßteberhetfteHung

wirb VorbehaltSgut, waS ohne bie

Aufhebung ber Stechte beS SftanneS

VorbehaltSgut geblieben ober geworben

fein würbe. 1431, 1547.

1426-1431
f.

Ehcfran - (Güterrecht.

1433
f.
Ehe — (Güterrecht.

1435 f.
Ehegatte - (Güterrecht.

1436 2ßirb burd) ©heoertrag bie Ver*

waltung unb Shtjjniefjung beS

SJianneS auSgefchloffen ober bie a.

(Gütergemeinfchaft,bie@rrungenfchaftS*

gemeinfehaft ober bie gahrntSgemein*

fchaft aufgehoben, fo tritt (Güter-

trennung ein, fofern ftch wicht auS

bem Vertrag ein anbereS ergiebt.

1438, 1441
f.

Ehefran - (Güterrecht.

1443 £)aS (Gejamtgut ber a. (Güter*

gemeinfehaft unterliegt ber Verwaltung

beS Cannes. 2)er Wlatrn ift ins*

befonbere berechtigt, bie gu bem (Ge*

famtgute gehörenben ©acr)en in 23efi|

§u nehmen, über baS (Gefamtgut §u

oetfügen fowie StechtSftreitigfeiten,

bie ftch auf baS (Gefamtgut begehen,

im eigenen tarnen gu führen.

5Dte grau wirb burd) bie Ver*

waltungShanblungen beS -äftanneS

weber dritten noch °em Manne
gegenüber perfönlicr) oerpflichtet. 1487,

1519.

1444-1457, 1459-1462, 1464
f.

Ehe-

frau — (Güterrecht.

1465 j. Ehegatte - (Güterrecht,

1466 Verwenbet ber 9J?ann bei a. (Güter*

gemeinfehaft (Gefamtgut in fein Vor*

behaltSgut, fo hat er ben 9öert beS

Vermenbeten ju bem (Gefamtgute ju

erjefcen.

Verwenbet ber 9Jlann Vorbehalts*

gut in baS (Gefamtgut, fo fann er

<St)a£ auS bem (Gefamtgute oerlangen.

1487.

46*
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§

L467- 1469 j. Ehefrau — (Güterrecht.

1470, 1472, 1479
f.
Ehegatte - (Güter*

recf)t.

1481 (. Ehefrau - (Güterrecht.

1485 f.
Ehe - (Güterrecht.

1487 j. Ehefrau - (Güterrecht.

1495, 1497, 1518
f.
Ehegatte - (Güter*

red)t.

1519
f.
Ehefrau — (Güterrecht.

1525 2)aS eingebrachte (Gut bei ber Er*

rungenfcfjaftSgemeinfchaft roirb für

Rechnung beS (GefamtgutS in ber

2Beife oermaltet, bafc bie 9tu$ungen,

welche nach ben für ben (Güterftanb

ber Verwaltung unb 9iu§niej3ung

geltenben SSorJdjriften bem HJcanne

jufaflen, ju bem (Gefammtgute ge*

^ören.

5luf baS eingebrachte (Gut ber grau

finben im übrigen bie Sßorfcfjriften

ber §§ 1373-1383, 1390-1417

enifprecfjenbe Slnmenbung.

1526, 1529, 1530, 1532
f.

Ehefrau -
(Güterrecht.

1536, 1538
f.
Ehegatte - (Güterrecht.

1541, 1542
f.

Ehefrau — (Güterrecht.

1543 £ieErrungenfchaft3gemeinfchaft enbigt

mit ber $ecf)tsfraft be§ SefchluffeS,

burch ben ber föonfurS über baS

Vermögen be£ SJianneS eröffnet wirb.

1545.

1546—1548 j. Ehefrau — (Güterrecht.

1555 Sei ber gahrniSgemetnfchaft ift ein

33orber)alt3gut beS Cannes auSge*

gesoffen. 1549.

1558 £)ie Eintragungen in baS (Güterrechte

regifter haben bei bem Amtsgerichte

§u gefchefjen, in beffen 23egirfe ber

2ftann feinen 2Bot)nfi^ hat.

$)urch Anordnung ber £anbe3*

jufti§t)ermaltung fann bie gührung
;

beS StegifterS für mehrere 9lmt3*

gerichtäbe§irfe einem Amtsgericht über*

tragen werben.

1559 Verlegt ber 3Jcann nach Det Eintragung

{einen 2öot)nfi§ in einen anberen

i — (Seemann

§ S3e^irf,* fo mufe bie Eintragung im

(GüterrechtSregifter btefeS SBejirfeS

mieberl)olt werben. SDie frühere ©ins

tragung gilt als t>on neuem erfolgt,

raenn ber 3Hann ben 2Sohnfi$ ttt

ben früheren Segirf gurücfoerlegt.

1561
f.

Ehegatte - (Güterrecht.

JBeManbtfdfjttft*

1591, 1593, 1595, 1596, 1598, 1600
f.

Ehe — SSermanbtfchaft.

1604
f.

Ehefrau - Verwanbtfchaft.

1654
f. (Güterrecht 1384-1386, 1388.

1660
f. (Güterrecht 1416, 1417.

1706 2)er E. ber Butter beS unehelichen

ßinbeS fann burch Erflärung gegen*

über ber juftänbigen SBehörbe bem

®inbe mit Einwilligung beS ßinbeS

unb ber SRutter feinen tarnen er*

teilen; bie Erflärung beS E., jomie

bie EinwiÜigungSerflärungen beS

föinbeS unb ber 3Jlutter ftnb irr

öffentlich beglaubigtergorm abzugeben.

1720 £>er E. ber Butter gilt als Vater

beS ßinbeS, wenn er ihr innerhalb

ber im § 1717 2lbf. 2 beftimmten

EmpfängntSgett beigewohnt fyat, eS fei

benn, bafj eS ben Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, bafc bie Butter

baS $inb auS biefer SBetmohnung

empfangen t)at.

Erfennt ber E. feine Vaterfchaft

nach ber (Geburt beS ^tnbeS in einer

öffentlichen Urfunbe an, fo wirb oer*

mutet, bafc er ber üJtutter innerhalb

ber EmpfängniSgeit beigewohnt höbe.

JBortnunbfdjaft

1778 gür eine Ehefrau barf ber -JUann

oor ben nach § 1776 als Vormunb

berufenen gum Vormunbe befteÜt

werben. 1917.

1783 Eine grau, bie mit einem anberen

als bem Vater beS üJlünbelS oer*

heiratet ift, joH nur mit 3uftimmung

ihres SRanneS §um Vormunb befteflt

werben. 1778, 1785.

1883
f.
Ehe - Vormunbfchaft.
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§

1887 j. Ehefrau - 23ormunbjdjaft.

1900 (Sine Gsfyefrau barf gum SSormunb

ihres SRanneö aucf) olme bcffen 3"5

ftimmung befteüt roerben. 1897.

10 gSoGttW f.
Ehefran - SBo^nftg.

Eheleute.

1318
f.
Ehe - @tye.

Ehelichkeit.

1305, 1314
f.
Ehe — (£$e.

2irt. ©infttfttttttö^öefe^

j. Ehemann —
2)aS Dftect)tSüerhältniS groifchen ben

(Altern unb einem ehelichen ^inbe

roirb nach ben beulten ©. beurteilt,

menn ber SSater unb, fatlö ber 33ater

geftorben ift, bie Butter bie 9teicf)S*

angehörigfeit befitjt. 2)aS (bleiche gilt,

roenn bie 9teicf)sangehörigfeit beS

33aterS ober ber Mutter erlogen, bie

^eichSangehörigfeit beS ßinbeS aber

befielen geblieben ift. 28.

136 f. 23ormunbjd)aft § 1776.

203 2)aS 91ed)tör>ert)ältm<g groifchen ben

©Item unb einem oor bem Snfraft?

treten beS S3.d5.33. geborenen ehelichen

ftinbe beftimmt ftch oon bem Snfraft*

tieten be» 33.©.33. an nach beffen

33or[chriften. 2)teS gilt inSbefonbere

auch in 9lnjehung beS Vermögens,

roelcheS baS ßinb oortjer erworben hat.

207
f.
Ehe - @.®.

208 2)ie rechtliche Stellung eineS oor bem

^nfrafttreten beS 33.®.33. geborenen

unehelichen SlinDeS beftimmt ftd) oon

bem Snfrafttteten beS 33.©.33. an

nact) beffen SBor [driften; für bie @r*

forjd)ung ber 33aterfct)aft, für baS

9tedjt beS ÄinbeS, ben Samilien*

namen beS 33aterS ju führen, fomie

für bie Unterhaltspflicht beS 33aterS

bleiben jeboch bte bisherigen %. mag*

gebenb.

Snroieroeit einem oor bem Sntraft*

5 — ß&eltdjtett

Slrt. treten beS 33.(55.33. außerehelich er*

geugten $inbe auS einem befonberen

®runbe, inSbefonbere megen @r*

jeugung im 33rautftanbe, bie rechtliche

Stellung eineS ehelichen ßtnbeS ju*

fommt unb inroieroeü ber 2kter unb

bie -äftutter eineS folgen ßinbeS bie

Pflichten unb fechte ehelicher ©Item

haben, beftimmt ftcr) nach ben big*

herigen ©.

2)te SSorfchriften beS 9lb[. 1 gelten

auch für ein nach ben franjöfifdjen

ober ben babijctjen ©. anerkanntes

®inb.

209 gntoiemeit ein oor bem IJnfrafttreten

beS 33.®.S8. legitimiertes ober an

^inbeSftatt angenommenes Slinb bie

rechtliche Stellung eineS ehelichen

$inbeS h al m* inmieroeit ber 35ater

unb bie Butter bie Pflichten unb

Siechte ehelicher Altern tyaben, be*

ftimmt fich nach ben bisherigen ©.

§ *Bertownbtfd)aft.

1591-1600
f.
Ehe - 3SermanbtJct)aft.

1616-1698 rechtliche Stellung ber ehelichen

£inber
f.

Kind *-
SBermanbtjchaft.

1699, 1700, 1703
f.

Ehe - 23ermanbt*

Haft
1705 2)aS uneheliche Slinb hat im 33er*

hältniffe §u ber 2ftutter unb gu ben

3Serroanbten ber 9Jcutter bie rechtliche

Stellung eineS ehelichen ßinbeS.

1712 £)er Unterhaltsanfprucf) beS unehe*

liehen ^inbeS erlijeht nicht mit bem

£obe beS 3SaterS ; er fleht bem Rinbe

auch oann ju, menn ber 33ater oor

ber (Geburt beS töinbeS geftorben ift.

2)er @rbe beS SSaterS beS unehe*

liehen ÄinbeS ift berechtigt, baS ftinb

mit bem 33etrag ab^ufinben, ber bem

Jtinbe als Pflichtteil gebühren mürbe,

menn eS ehelich märe. Sinb mehrere

uneheliche ßinber oort)anben, fo mirb

bie 5lbfinbung fo berechnet, mie menn

fte alle ehelich mären. 1717.

1719 (Sin uneheliches ßinb erlangt baburd),
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§ bafj fich ber 33ater mit ber SJtuiter

oerrjeiratet, mit ber @t)efd)Iie^ung bie

red)tlid)e Stellung eine§ ehelichen

>linbe3.

1736 &urch bie @helid)feit3erflärung er*

langt ba3 $inb bie rechtliche Stellung

eines ehelichen föinbeS.

1741 2öer feine ehelichen 9lbfömmlinge Ijat,

fann butdj Vertrag mit einem anberen

bie[en an ßinbeSftatt annehmen. 2)er

Vertrag bebarf ber ^Beseitigung burefj

ba3 suftänbige ©erid)t. 1770.

1747 @in e^eltd»eö $inb fann bis gur

33oflenbung be§ einunbjmanjigften

Sebentjafjreö nur mit Gftntoifligung

ber @ltern, ein uneheliches ßinb fann

bis gum gleiten SebenSalter nur mtt

Gsinroifligung ber 2Jtutter an förnbeS*

ftatt angenommen werben. $)ie 9ßor*

färift be§ § 1746 2lbf. 2 ftnbet enU

fprecfjenbe 5lnroenbung. 1748, 1755,

1756.

1757
f.

Ehegatte - 2Serroanbtfchaft.

1776 3U3 33ormünber finb in nadjftehenber

Reihenfolge berufen:

1. roer oon bem SSater beS SJlünbelS

als 3Sormunb benannt ift;

2. toer oon ber ehelichen 9Jtutter beS

ÜJlünbelä alö 33ormunb benannt ift;

3. ber ©rofjoater beS fOlünbelS oater*

licherjeitS

;

4. ber ®rofjoater beS 9flünbel3

mütterlicherieitS. 1778, 1779.

1782 3um QSormunbe foü nicht beftellt

roerben, toer burd) 5lnorbnung beS

23ater3 ober ber ehelichen Butter beS

SftünbelS oon ber 93ermunbfchaft auS*

gefct)Ioffen ift. £)ie SRutter fann ben

oon bem Sßater als SSormunb 23e=

nannten nirfjt auSfd) liefen.

5Xuf bie SluSjchltefcung finben bie

9Sorjcf)rtften fceS § 1777 5lnroenbung.

1778, 1785, 1866.

1786 2)ie Übernahme ber 33ormunbfd)aft

fann ablehnen:

§ 1.

2. toer meljr als oier minberjährige

ef)elid)e ßinber ^at ; ein oon einem

anberen an föinbeSftatt angenom*

meneS $inb roirb nicht gerechnet.

1889.

1845 [. Ehe - 93ormunb(d)aft.

1855 benennt bie eheliche SJtutter einen

33ormunt>, jo fann fte bie gleiten

5lnorbnungen treffen roie nach ben §§
1852-1854 ber SSater. 1856.

1858, 1859, 1861, 1863, 1866-1868,

1880
f.

Familienrat — 33ormunb*

1899 Rad) bem SSater ift bie e^elic^e Butter

beS ooUjä^rigen 3JcünbelS als 23or*

munb berufen. 1897.

1900 SDie eheliche 3Jlutier beS ooÜjat)rigen

3JtünbelS barf im gaUe beS § 1702

oor ben (SJrojpatern jum SSormunbe

beftellt roerben. 1897.

1904 3ft bie eheliche Butter beS oolU

jährigen -JJlünbelS gum SSormunbe

befteflt, fo gilt für fte baS ©leiche

tote nad) § 1903 für ben 3Sater.

£)er 3Jlutter ift jeboch ein ©egen*

oormunb §u befteüen, toenn fte bie

SBefteHung beantragt ober roenn bie

23orauSfe£ungen oorliegen, unter benen

ihr na* § 1687 3lx. 3 ein Seiftanb

§u beftetlen [ein roürbe. 2öirb ein

(Segenoormunb beftellt, [o fterjen ber

üftuiter bie im § 1852 bezeichneten

^Befreiungen nid)t §u. 1897.

11 @in etjeiidjeS £inb teilt ben 2öohnfi$

beS 33aterS, .... @S behält ben

2öormftjj, biö eS irm rechtsgültig auf*

hebt.

Ehelichkeitserklärnng.

1305 W\t \. Ehe - @he.

2lrt. ©ittftt^ruttö^öefe^

86
f.

@rbe § 2043.

2043 2)ie 5luöeinanber[e|ung unter 3Äit»
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§ erben i(t bis jur Hebung ber Unbe*

fiimmtheit auSgefcfjloffen, foroeit bie

Erbteile beSrjalb noch unbeftimmt

ftnb, roeil bie @ntfct)etbung über eine

@., über bte SBeftätigung einer 5ln*

nähme an $inbe3ftatt ober über bie

(Genehmigung einer oom ©rblaffer

errichteten «Stiftung noch au3fter)t.

2042.

2204 Sefiatnent \. @rbe 2043.

*ße*toanbtfcf)aft.

1723 @in uneheliches 5linD fann auf 2ln*

trag feines 23ater3 burd) eine 33er»

fügung ber StaatSgeroalt für ehelich

erflärt roerDen.

SDic @. fteht bem SBunbeöftaate ju,

bem ber SSater angehört; ift ber

Vater ein £>eutjd)er, ber feinem

SBunbeSftaat angehört, fo fterjt fie bem

DteichSfanaler §u.

Über bie Erteilung ber einem

SBunbeSftaate jufteljenben @. t)at bie

Sanbeöregietung ju beftimmen.

1724 2)ie @. fann nidt unter einer 33e*

bingung ober einer ^ettbeftimmung

erfolgen.

1725 £>er Antrag auf @. muft bte @r*

flärung be3 VaterS enthalten, baft er

ba3 ßinb als baö feinige anerfenne.

1726 3ur @. ift bie (Sinroifltgung be3

$inbe§, unb roenn baä Hinb nid)t

baö einunbjroanjigfte £eben§ja()r

ooEenbet t)at, bte ©inmifligung ber

Butter erforberlicf). 3ft ber Vater

oerrjeiraiet, fo bebarf er auch ber @in>

milligung (einer grau.

S)te Gstnroilltgung \)at bem Vater

ober ber Vchörbe gegenüber gu er

folgen, bei roelcher ber Antrag einsu*

reiben ift; jte ift unroiberruflid).

&ie (Sinmifligung ber Butter ift

nicht erforberlicf), roenn bie SJtutter

gur Abgabe einer @rflärung bauernb

auger ftanbe ober iru* Aufenthalt

bauernb unbefannt ift. £)a£ (Gleiche

S § gilt oon ber (SinroiHigung ber grau

be3 VaterS. 1728, 1730, 1731.

|

1727 2öirb bie (SinroiUigung jur @. oon

ber SJtutter oerroeigert, fo fann fie

auf Antrag be3 ßinbeä burd) ba§

VormunbjchaftSgericht er(e|t roerben,

roenn ba3 Unterbleiben ber @. bem

$inbe gu unoerhältniSmäfitgem Wafy

teile gereichen roürbe.

1728 2)er Eintrag auf @. joroie bie @in*

roilligung ber im § 1726 bezeichneten

^erfonen fann nirfjt burct) einen Ver*

treter erfolgen.

3ft ba3 $inb gefcfjäftöunfähig ober

l)at e3 nicf)t ba3 oier^ehnte SebenSjatjr

uoflenbet, jo fann fein g. Vet treter

bie Gsinroiüigung mit (Genehmigung

beS Vormunbjchaft3gerid)t3 et teilen.

1731.

1729 3ft ber Vater in ber (Gejcf|äft3fähigfeit

bejchränft, fo bebarf er §u bem Antrag

auf @., aufjer ber 3uftimmung jetneö

g. Vertreters, ber Genehmigung be§

VormunbfchaftägericrjtS.

3ft baS ßtnb in ber (Heföäftg*

fähigfeit befrfjränft, fo gilt ba3 (Gleiche

für bie ©rtetlung feiner ©inroifltgung.

3ft bie Butter beö .^inbeS ober

tie grau be3 VaterS in ber (Gefchäftä*

fähigfeit bejchränft, fo ift §ur Erteilung

ihrer dinroiHigung bie 3uf1UTimun9

be3 g. Vertreters nicht erforberlid).

1731.

1730 2)er Antrag auf @. (oroie bie @in*

miHigungöerflärung ber im § 1726

bezeichneten ^erjonen bebarf ber ge*

richtlichen ober notariellen 33eur*

funbung.

1731 3ft ber Antrag auf ($. ober bie @in=

mifligung einer ber im § 1726 be*

3eufmeten ^5er[onen anfechtbar, (o

gelten für bie Anfechtung unb für

bie SBeftätigung ber anfechtbaren @r*

flärung bie 35or[chriften ber §§ 1728,

1729.

1732 £)ie ß. ift nicht ^uläjfig, roenn 3111-
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§ $eit ber @r$eugung be£ ßinbeS bie

©he $roifchen ben Gütern nach § 1310

8l6f. 1 wegen SSerroanotfchaft ober

Schroägerjchaft verboten war.

1733 2)ie (S. !ann nicht nach bem Xobe

be3 ßinbeä erfolgen.

9fadi bem Xobe beö Saterg ift bte

(5. nur guläffig, roenn ber 23ater ben

Antrag bei ber guftänbigen S3e^örbe

eingereiht ober bei ober nach ber ge*

ric^tlic^en ober notariellen Seurfunbung

be3 Eintrags ba3 ©ericht ober ben

9lotar mit bec ©tnreichung betraut hat.

2)te nac^ *>*m Deg SSaterS

erfolgte @. l)at bte gleite Söirfung,

roie roenn fie oor bem £obe beö

23ater3 erfolgt roare.

1734 2)ie (S. farm »erjagt roerben, aud)

roenn tf)r ein g. SMnberniS nict)t ent<

gegenftetjt.

1735 5luf bie SSirEfamfeit ber @. tft e$ !

ohne ©tnffufj, roenn ber 5lntragfteUer

nicht ber 3Sater be3 ^inbeö tft ober

roenn mit Unrecht angenommen roorben

tft, bafj bie Butter be3 ßinbeS ober

bie $rau be3 SSaterS §ur Abgabe einer

©rflärung bauernb aufjer ftanbe ober

itjr Aufenthalt bauernb unbefannt fei.

1736 Surch bie @. erlangt ba3 £inb bte

rechtliche Stellung eines ehelichen
|

$inbe§.

1737 £>ie 2öirfungen ber @. erftrecfen fict)

auf bie 5lbfömmlinge be£ &inbe3; fie i

erftrecfen ftct) nicht auf bie SSermanbten
1

beö Sötern. £)ie Srau be3 SßaterS
|

roirb nicht mit bem ßinbe, ber @r)e* !

gatte be3 JtmbcS totrb nicht mit bem

SSater oerfchroagert.

£)ie Steckte unb Pflichten, bte fiel)

au3 bem SerroanbtfchaftSoerhältniffe

groifdjen bem $inbe unb feinen 23er*

roanbten ergeben, bleiben unberührt,

foroett nicht baö ©. ein anbereS oor*

fct)rctbt.

1738 SJtit ber @. oerliert bie Butter baS

9tect)t unb bie Pflicht, für bie ^erfon

§ beö £inbe§ gu forgen. £at fie bem

Sttnbe Unterhalt §u geroähren, fo treten

Stecht unb Pflicht roieber ein, roenn

bie elterliche ©eroalt be3 2Sater§ enbtgt

ober roenn fie roegen ©efchäftS*

unfähigfeit beö 23ater§ ober nach §

1677 ruf)t.

1739 £)er Sater ift bem für ehelich er*

fladen $inbe unb beffen 5lbfömm(ingen

oor ber 3Jlutter unb ben mütterlichen

23erroanbten §ur ©eroährung be§

Unterhalts oerpfltdjtet.

1740 2Sitl ber SSater eine @he eingehen,

toährenb er bie elterliche (Seroalt über

ba§ für ehelich erflärte ^inb hat, fo

ftnben bie SSorfctjriften ber §§ 1669

bis 1671 9lnroenbung.

Ehepaar.

1306 <$Jje f.
Ehe - ©f)e.

1749 *BernmnMfcr)aft 1757, 1768
f.

Ehegatte — 2Serroanbtfct)aft.

1312 m* 1345, 1353
f.
Ehe - ^

1564 <$f)efc&eftttttö 1565-1587
f.
Ehe

— @f)ejd)eibung.

5lrt. ®infür)ruttö§6efe#.

17
f.
Ehe -

201
f.
Ehe - @.©.

206
f.

SSerroanbtjctjaft § 1635.

§

1933 ©rlbfolöe f.
Ehe - Erbfolge.

2279 ^rböettraö f. ^eftament 2077.

1478 ©uterrec^t f.
Ehegatte — ©üter*

rec^t.

2335 «Pflichtteil f.
Ehegatte -Pflichtteil.

2077 Xeftament 2268
f.
Ehe - Sefta*

ment.

»etnmttMfdjaft

1608 j. Ehegatte — SSerroanbtfchaft.

1635, 1700, 1702, 1721
f.
Ehe - 93er*

roanbtfchaft.

1899 SBortttttttbfdjaft 1900
f.
Serroanbt*

fchoft 1702.

Ehescheidangsgrand.

1571 ^efcTjeibunö 1572, 1576
f.
Ehe

— @heW^Dun9-
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Slrt.

17 (glttfttljmttöSßefefc 201 \. Ehe

§ -
2335 ILkWi^tteilf. Ehegatte -Pflichtteil.

Ehescheidoiigsurteil j. aud) Urteil.

1312 f
~

(gfce f.
Ehe -I@he.

T574]
\ ^efcfteibttttö 1575, 1576, 1584

f.
Ehe —^©fcjefc^etöung.

Eheschliessung j. aud) Eingehung (der

Ehe).

1309, 1316-1322, 1324-1327, 1331 bS

1334, 1345, 1346, 1348-1352

f.
Ehe - @rje.

1314 j. (Güterrecht 1493, Verroanbtjchaft

1669.

2lrt. <£ittfiif)runö$öefe^

/-5
f.
Ehe - (§.©.

^ Snberung ber §§ 3, 7, 8, 9, 11 unb

12 be§ betreffenb bie @. unb Die

SBeurfunbung be3 ^erfonenftanbeS oon

SBunbeäangehörigen im 9lu3lanbe, 00m

4. 3Rai 1870
f.

E.G. -
^ Snberung be3 ©. über bie 33eurs

funbung be3 ^erfonenftanbeS unb

bie @. 00m 6. Februar 1875

j. E.G. -
f.

<£t>e §§1348-1352.

§ ©ütertec&t

1363, 1407, 1525
f.

Ehefrau - (Güter*

red^t.

1493, 1518 f. Ehegatte - (Güterrecht.

1301 Unterbleibt bie [0 fann jeber 33er*

lobte oon bem anberen bie §erau3*

gäbe beöjenigen, toa$ er ihm gefcfyenft

ober gum 3e^en be3 SSerlöbniffeö ge*

geben fyat, nad) ben 33or[cf)riften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung forbern. %m 3n)eifel ift

anjunehmen , bajj bie 9tütffotberung

auSgejdjloffen fein foU, wenn ba3

Verlöbnis burct) ben £ob eines ber

Verlobten aufgelöft roirb. 1302.

1608,

1637

1669,

1719

1722

1771

1845

1847

1357

2lrt.

15

@het>ecttag

$erttmttbtfcf)(ift.

1609 j. @l)e 1351.

f.
@t)c 1348.

1740, 1761, 1699-1704, 1721

f.
Ehe - Verroanotfcrjaft.

@in uneheliches Slinb erlangt baburct),

bajj fid) ber 3Sater mit ber Butter

©erheiratet, mit ber @. bie rechtliche

Stellung etueS et)elict)en ßinbeS.

&ie @. groi|chen ben Altern l)at für

bie 2lbfömmlinge beS unehelichen

^inbeS bie 2ötrfungen ber Legitimation

auch bann, roenn baS ftinb oor ber

@. geftorben ift.

"). Ehe — Verroanbtfchaft.

$ormttttbfdj<ifr.

f.
Ehe — Vormunbfchaft.

2)a3 3Sormunbfdjaftägerid)t fott oor

einer oon itjm 5U treffenben @nt*

jdjeibung auf Eintrag beS VormunbeS

ober bes (GegenoormunbeS Verroanbte

ober Verfchroägerte beS -üJlünbelS fyören,

roenn eS ohne erhebliche Verzögerung

unb ot)ne unoerhältniSmäfu'ge Soften

gefcrjetjen fann. gn wichtigen 5ln*

gelegensten foß bie Slntjörung aud)

ohne Slntrag erfolgen; wichtige 9in*

gelegensten finb inSbefonbere bie

VoUjährtgfeitSerflärung, bie ©rjejjung

ber Gsinroiöigung jur @. im gaße beö

§ 1304, bie @rje^ung ber (Genehmigung

im galle beS § 1337, bie (Sntlaffung

auS bem ©taatSoerbanb unb bie

XobeSerflärung.

SDie Verroanbten unb 23erfchroägerten

fönnen oon bem 3Jlünbel ©rfajj ihrer

SluSlagen oerlangen; ber 93etrag ber

SiuSlagen roirb oon bem Vormunb*

jd)aftägeritt}te feftgefegt.

Ehevertrag.

<£(>e f. ©üterrecht 1435.

©tnfüöruttöSflefefc 200
f.

Ehe



§

2276 $r*t>ert**ft 2290
f.
Ehegatte -

(Srboertrag.

©üterredjt.

1368 s
-Borberjalt$gut bcr grau bei g. Güter*

recht ift, roaö burd) @. für 23or*

bef)alt*aut etflätt ift. 1440, 1526.

1405, 1431
f.

Ehefrau - ©üterrcct)t.

1432, 1433
f.
Ehe - Güterrecht.

1484 £)er @. mujj bei gleichzeitiger 5ln*

ioefenf)eit beiber Seile oor Gericht ober

cor einem 9totar ge[d)loffen toerben.

1435 [. Ehegatte - ©üterrectjt.

1436
f.
Ehemann - Güterrecht.

1437 Ein E. burd) ben bie o. Gütergemein*

fcrjaft oereinbart ober aufgehoben wirb,

fann nicht burrf) einen g. Vertreter

gefd)Ioffen toerben.

3ft einer ber 33ertragfct)liefeenben in

Der ©e(rf)äft3fäf)igfeit bejchränft, jo

bebarf er ber 3uftimmung fetneö g.

Vertreters. 3ft ber g. Vertreter ein

SSormunb, fo ift bie Genehmigung

be£ $otmunbfrf)aft3gericht3 erforber*

lief). 1508.

1440, 1508, 1523
f.
Ehegatte - Güter*

recht.

1526
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1557 g. Gütergemein [chaft tritt bei ber

^ahrniögemeinfchaft nur ein, toenn fie

burch E. oereinbart ift. 1549.

1561
f.

Ehegatte - Güterrecht.

Ehrenrechte.

1318 m>t f.
Ehe — Ei)e.

3lrt.

151 (gtnfiiljruttgSöefe^ ). Seftament

§ 2237.

§

2276 ©rboertraß
f.

Seftament 2237,

2244.

Seftament.

2237 21I§ geuge foü bei ber Errichtung beö

Ü£eftament3 nicht mitroirfen

:

1. ein 5Jcinberjähriger

;

2. roer ber bürgerlichen E. für oer*

luftig erflärt ift, roährenb ber 3eit,

730 - (^tloftgfett

§ für roelche
;
bie 9lberfennung ber E.

erfolgt ift;

3. roer nach ben SSorfchriften ber

@trafg. unfähig ift, als 3^uge eib*

lieh oernommen gu roerben;

4. roer als Geftnbe ober Gehülfe im

£)ienfte be3 Richters ober be3 be*

urfunbenben Notars fleht. 2232,

2244, 2249, 2250.

$ormtttti>fcljftfk

1781 3um Vormunbe joll nicht befteUt

werben

:

1. roer minberjährig ober nach §

unter oorläufige 3Sormunbfchaft

geftettt ift;

2. toer nach § 1910 gur SBeforgung

feiner SSermbgenöangelegenheiten

einen Pfleger erhalten ^at;

3. toer in $onfur£ geraten ift, toährenb

ber SDauer beS ^onfurfeS;

4. roer ber bürgerlichen E. für oer*

luftig erflärt ift, joroeit fich nicht

au3 Den Sorfcrjriften be3 6traf*

gefe$bud)3 ein anbereS ergiebt.

1778, 1785, 1866, 1886.

Ehrlosigkeit.

1568 @f)efd)eü>ttttß \ Ehe - Ehefcheibung.

2lrt. (fcinfiUintnaegefci;

135, 204
f.

$erroanbtfchaft § 1666.

201
f. Ehefcr)eibung § 1568.

§
2297 <&*t>ertra8

f.
Pflichtteil 2336.

1513 ©iiterredjt f. Pflichtteil 2336.

2333, 2335
f.

Ehegatte - Pflichtteil.

2336 2)ie Entgiefmng be§ Pflichtteile er*

folgt burch le^troillige Verfügung.

£)er Grunb Oer Entgierjung mujj

gur fyit ber Errichtung befielen unb

ber Verfügung angegeben werben.

£)er 33eroei3 beö GrunbeS liegt bem*

jenigen ob, welcher bie Entgteljung

geltenb macht.

3m Salle oeS § 2333 9lr. 5 ift

bie Ent5tehung unrotrffam, wenn ftet)



^rloftgfctt — 731 — dtgenbefty

§ ber Abfömmling gur geit beS Erb*

falls oon Dem efjrlofen ober unfttt*

liefen SebenStoanbel bauernb ob*

getoenbet hat. 2238.

2271 Seftamettt f. Pflichtteil 2336.

©ettoanbtfdjaft

1635
f. ErjefcheiDung 1568.

1666. 1687 j. Berechtigung — 35er*

roanbtfchaft.

1838 *Bormunbfcf)aft [. 3SerwonbtJc^aft

1666.

Eid
f.

auc^ Offenbarungseid.

Art.

151 (gtttfiifjruttöSgefefc f.
Seftament

§§ 2237, 2244.

§

2028 ©r&e 2057
f.

Seiftung 261.

2276 ©r&bertraa, f. Seftament 2237,

2244.

Seiftunß.

261 &er DffenbarungSe. ift, jofern ei-

nigt oor bem ^rogeßgerichte §u Ieiften

ift, oor bem Amtsgericht beS DrteS

gu Ieiften, an welchem bie 33er*

pflichtung gur Rechnungslegung ober

gur Vorlegung beS VergeidmiffeS gu

erfüllen ift. §at ber Verpflichtete

feinen SBorjnfttj ober feinen Aufenthalt

im Snlanbe, f° ^a«n *r ben E. oor

bem Amtsgerichte DeS 2Bof)nfi#eS ober

beS Aufenthaltsorts leiften.

2)aS (Bericht fann eine ben Um*

ftänben entfprechenbe Änberung ber

EiDeSnorm befchließen.

2)ie Soften ber Abnahme beS E.

hat Derjenige gu tragen, welcher bie

Seiftung beS E. oerlangt.

Seftament.

2237
f.

Ehrenrechte - Xeftament.

2244
f.

Dolmetscher — Xeftament.

Eidesnorm.

2028 (grbe 2057
f.

Seiftung 261.

261 Seiftunfi f.
Eid - Seiftung.

Eidesstatt.

§ (Wcftetn.

2356
f.

Berechtigung — Erbfchein.

2357 ©inb mehrere Erben oorrjanben, fo

ift auf Antrag ein gememfcr)aftHcr)er

Erbfchein gu erteilen. SDer Antrag fann

oon jebem ber Erben geftellt werben.

$n bem Antrage finb bie Erben

unb ihre Erbteile anzugeben.

2ßirb ber Antrag nicht oon allen

Erben geftellt, fo h flt er bie Angabe

gu enthalten, baß bie übrigen Erben

bie Erbjchaft angenommen tyaben.

Sie Vorfchriften beS § 2356 gelten

auch für bie fid) auf bie übrigen

Erben begiehenben Angaben beS An*

tragfteflerS.

£)ie Verftcrjerung an E. ift oon

allen Erben abzugeben, fofern nicht

baS 9kcf)laßgericht bie Verficherung

eines ober einiger oon ihnen für

auSreichenb erachtet.

©ormuttbfd&aft.

1789 2)ie Verpflichtung gu treuer unb ge*

roiffenrjafter güfjrung ber Vormunb*

fdwft foE mittelft §anbfchlagS an E.

erfolgen.

1870
f.

Familienrat — Vormunbfchaft

Eigenbesitz.

(gißenittttt.

927 2)er Eigentümer eines ®runbftücfS

fann, wenn baS ©runbftücf feit

Dreißig fahren im Eigenbeftfc eines

anberen ift, im 2öege beS Aufgebots*

oerfahren S mit feinem Rechte auS*

gefchloffen toerben.

937, 938, 940, 941, 943-945, 955
f.

Eigentum — Eigentum.

958
f.

Besitzergreifung — Eigentum.

Art. <ginfüf)nma,$0efe£.

69
f.

Eigentum § 958.

189
f.

©runbftücf §' 900.

§

900 ©runbftücf f.
Frist - ®runbftücf

.

1120 #W0tf)ef f.
Eigentum 955.
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Eigciibesitzer.

§ »efifc

872 3Ber eine ©adje ol' ifym gehörig be*

ft&t, ift E.

©Iflentitm.

908, 1007
[. §anMung 836.

940, 941, 945, 955 j. Eigentum —
(Eigentum.

836 ^anMung
f.

Besitzer — §anb*

lung.

1120
f.

Bestandteil — £gpotf)ef.

11*27
f.
Forderung — ^npotfjef.

Eigenmacht.

Seftfc.

858, 859, 861-863, 869
f.

Besitz -

992 CHoetttum f.
Besitz — Eigentum.

2025 (£rbe f.
Besitz - (gebe.

Eigenschaft [. aud) Zubehöreigenschaft.

1333 @jje f.
Ehe - E£)e.

459 2)er SSertaufer einet ©adje fjaftet bem

Käufer bafür, bag fte gu ber 3eü,

gu roeldjer bie ©efafyr auf ben Käufer

übergebt, nid)t mit ^efyletn behaftet ift,

bie ben Sßert ober bie £auglicf)feit

gu bem geroöfjnlidjen ober bem naef)

bem Vertrage oorauSgefe^ten ©ebraurf)

aufgeben ober minbern. Eine uner*

fyeblidje äftinOerung beö SBerteS oDer

oer £auglidj£ett fommt ntct)t in 23e*

tradjt.

2)er 23erfäufer fyaftet aucrj bafür,

baf} bie ©acfje gut ßeit Oe3 Über*

gange3 ber (55efat)r bie gugefidjetten E.

f)at. 460, 462, 481.

463 j. Fehlen - Äauf.

468 Steuert ber Sßerfäufer eines ®runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte

dköfte Oes ©runbftücfS gu, jo haftet

er für bie ©röjje rote für eine guge*

ftct)erte E. $)er Käufer fann jeboef)

roegen Langels Oer gugeftdjerten

§ (Sröfje SBanbelung nur oerlangen,

roenn ber Langel fo erfjeblid) ift,

bafj bie Etfüßung be3 Vertrages für

ben Käufer fein gntereffe l)at.

477
f.

Frist.

480 j. Fehlen - ßauf.

492
f.

Fehler - Äauf.

494 Set einem ^aufe nad) Sßrobe ober

nad) dufter ftnb bie E. ber $robe

ober be£ 3Jtufter3 als gugeftdjert an*

gujeben.

537 SWiete
f.

Fehlen - Miete.

Söerfrertraö*

633
f.

Berechtigung — Söerfoertrag.

651
f. £auf 459.

sBUiett3erfläruitg,

119 Irrtum über ben gn&alt ber

2Btflen§erflarung gilt audj Oer gtr*

tum über folcfye E. ber *ßer[on ober

Der ©adje, bie im 2SerfeJ)r aU
roefentlid) angefefyen roerben. 120,

122, 121.

Eigentum.

661 Kit?(rfini0
f.
Auslobung-9luS*

lobung.

©ienft&arteit.

1090
f.

(Skunbbienftbarfeit 1027.

1093 j. 9tie§braucf) 1031.

1362 (gfje f.
Ehefrau - Ef)e.

Eigentum §§ 903-1011.

903-924 3nf)alt beS @.

903 £)et Eigentümer einer ©adje fann,

(oroeit nid)t ba3 ©. ober Steckte

^Dritter entgegenftefjen, mit ber ©adje

nad) Belieben ©erfahren unb anbere

oon jeber Emroitfung aufliegen.

904 2)er Eigentümer einer ©adje ift mc^t

berechtigt, bie Einroirfung eineö

anbeten auf bie ©ad)e gu oerbieten,

roenn bie Einroitfung gut 5lbtoenbung

einer gegenroärtigen ©efafyr notroenbig

unb ber brofyenbe ©cfyaben gegenüber

bem au3 ber Einroitfung bem Eigen*

tümer entftefjenben ©djaben unoer*

fjältniSmäfjig groft ift. SDcr Eigen*
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§ tümer fann Erfatj be3 ihm ent*

ftefjenben Schabenö oerlangen.

905 £)aS 3ftecf)t be3 Eigentümerg eines

®runbftücf§ erftrecft fich auf ben

Sftaum über ber Dbei fläche unb auf

ben Erbföroer unter ber Oberfläche.

SDer Eigentümer fann jebocr) Ein*

roirfungen ntrfjt »erbieten, bie in

folcrjer §öhe ober Xiefe oorgenommen

werben, bajs er an ber SiuSjctjIteftung

fein Sntereffe tjat.

906 $)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann bie 3ufü*)tunÖ oon ©afen,

kämpfen, (Gerüchen, 9iauch, SHufj,

2Bärme, (Seräufch, Erfchütterungen

unb ähnliche oon einem anbeten

©runbftücf auSgerjenbe Einroufungen

inforoett nicht oerbieten, als bie Ein*

roirfung bie 23enu§ung feinet ©runb*

ftücfS nicht ober nur unroejentlich

beeinträchtigt ober burch eine 33e*

nutjung be3 anberen ©runbftücfS

herbeigeführt roirb, bie nach *>en ort-

liehen 9Serhältniffen bei (Srunbftücfen

btefer Sage geroöhnlich ift. 2)ie 3^
führung burch eine befonbere Seitung

ift unguläffig.

907 $)er Eigentümer eineS ©runbftücfS

fann oerlangen, bafj auf ben 9fach*

bargrunbftücfen nicht Anlagen rjerge*

gefteQt ober gehalten roerben, oon

benen mit Sicherheit oorau^ujerjen

ift, bafc ihr Seftanb ober ihre 58e=

nufcung eine un^uläfftge Einroirfung

auf fein ©runbftücf §ur golge Ijat.

(Genügt eine Anlage ben lanbeög.

^ßorfchriften, bie einen befitmmten

21bftanb oon ber (Skenge ober fonftige

Scfju^mafjregeln oorfchreiben, fo fann

bie Sefeitigung ber Einlage erft oer*

langt roerben, roenn bie unjuläjftge

Einroirfung thaljächlich hetoortritt.

Säume unb Sträucber gehören

nicht gu ben Anlagen im Sinne

biefer 33orfchtiften. 924.

908 £rof)t einem ©runbfiücfe bie ©efahr,

§ bafi eö burch ben @tnftur§ eines ©e*

bäubeS ober eines anberen SßerfeS,

baö mit einem 9tachbargrunbftücfe

oerbunben ift, ober burch bie 2lb*

löfung oon teilen beS ©ebäubeS ober

beS 2Berfe3 befchäbigt roirb, fo fann

ber Eigentümer oon bemjenigen, roelcher

nach bem § 836 3lbf. 1 ober ben

§§ 837, 838 für ben eintretenben

Schaben oerantroortlich fein roürbe,

oerlangen, bajs er bie jur 9lbroenbung

ber ©efarjr erforberliche Sorferjrung

trifft. 924.

909 Ein ®runbftücf barf nicht in ber

2öei[e oertieft roerben, bajj ber Soben

beS *ttacf)bargrunbftücrje§ bie erforber*

liehe Stüfce oerliert, e§ fei benn, bajj

für eine genügenbe anberroeitige 23e*

feftigung geforgt ift. 924.

910 £)er Eigentümer eines (SkunbftücfS

fann SBurjeln eines SBaumeS ober

eines Strauß, bie oon einem

9tochbargrunbftücf eingebrungen ftnb,

abfehneiben unb behalten. £)a3 (bleiche

gilt oon herüberragenben Steigen,

roenn ber Eigentümer bem 23eft$er

beS 9tacf)bargtunbftücf3 eine an?

gemeffene $rift gur Sefeitigung be*

ftimmt hat unb bie Sefeittgung nicht

innerhalb ber $rift erfolgt.

£)em Eigentümer ftet»t biefeS 3fted)t

nicht gu, roenn bie 2öur§eln ober bie

3roeige bie 23enu£ung beS ©runb*

ftücfS nicht beeinträchtigen.

911 Früchte, bie oon einem Saume ober

einem Strauche auf ein 9iachbar=>

grunbftücf f)tnüberfaßen , gelten als

Früchte biefeS ®runbftücfS. 2)iefe

35orfchrift finbet feine 2lmoenbung,

roenn baS 5Rachbargrunbftücf bem

öffentlichen (Gebrauche bient.

912 §at ber Eigentümer eines ©runbftücfS

bei ber Errichtung eines ©ebäubeS

über bie (Srenje gebaut, ohne bajj

ihm 33orfa(j ober grobe ^ahrläffigfeit

gur Soft fällt, fo hat ber Machbar
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§ ben Überbau 5U bulben, es fei benn, I

bajj er uor ober jofort nach ber

(j^renjüberfchrcitung 2öiöerjprucf> er*
j

hoben hal-

ber Rachbar ift burd) eine ©elb*

rente entjchäbigen. $ür t>te §öhe

bet ^tente ift bie 3^it ber (Srenjüber* j

fchrcitung maßgebenb. 916, 917.

913 2>ie Rente für ben Überbau ift bem

jeweiligen (Eigentümer beS Rad)bar*
j

grunbftücfS r»on bem jeweiligen ©igen*

tümer DeS anberen ©runbftücfS gu

entrichten.

£te Rente ift jährlich im oorauS

äu entrichten. 916, 917.

914 S)aS ^ec^t auf bie Rente geht allen

fechten an bem belafteten ®runbftücf,

auch ben älteren, r»or. (ES erltfcf)t

mit ber Vefeitigung beS Überbauet.
|

2)aS Recht wirb nicht in baS

©runbbuch eingetragen. 3um 3Ser§id»t

auf baS Stecht fowie jur $eftfteflung

ber §öhe ber Rente burch Vertrag

tft bie (Eintragung erforberlicf}.

3m übrigen finben bie Vorfcfjriften

Slnwenbung, bie für eine $u (fünften

beS jeweiligen (Eigentümers eineS

©runbftücfS beftehenbe Reallaft gelten.

916, 917.

915 $)er Rentenberechtigte fann jeberjeit

oerlangen, baß ber Rentenpflichtige

ihm gegen Übertragung beS (E. an

bem überbauten Seile beS ©runb*

ftücfS ben 2Bert erfegt, ben biefer

Xeil gur 3eit ber (Srengüberfchrettung

gehabt hai - äftacht er oon biefer

VefugniS (Gebrauch, fo beftimmen fich

bie Rechte unb Verpflichtungen beiber

Xeile nach ben Vorjchriften über ben

Stauf.

§ür bie 3eit bis §ur Übertragung

beS (E. ift bie Rente fortguentrichten.

924.

916 2ßirb burch ben Überbau ein (Erb*

baurecht ober eine SMenft barfeit an

bem Racfjbargrunbftücfe beeinträchtigt,

§ fo finben §u ©unften beS berechtigten

bie SSorfchriften ber §§ 912— 91'4

entjprechenbe Slnmenbung. 917.

917 $et)lt einem ®runbftücfe bie §ur

orbuungSmäßigen 23enu£ung not*

roenbtge Verbinbung mit einem öffent*

liehen 2ßege, fo fann ber (Eigentümer

oon ben Nachbarn oerlangen, baß fie

biö §ur Hebung beS Langels bie

33enu§ung ihrer ©runbiiücfe §ur §er*

fteHung ber erforberlichen Verbinbung

bulben. 2)ie Richtung beS RotmegS

unb ber Umfang beS SenugungS*

rechte roerben erforDerlichen galleS

burch Urteil beftttnmt.

£>te Rachbarn, über beren ©runb*

fiüefe ber Rotroeg führt, finb burch

eine Leibrente $u entfehäbigen. 2)ie

Vorjchriflen beS § 912 2lbf. 2 Sag 2

unb ber §§ 913, 914, 916 finben

entjprechenbe Slnroenbung. 924.

918 2)ie Verpflichtung gur SDulbung beS

RotroegS tritt nicht ein, roenn bie

bisherige Verbinbung beS ©runbftücfS

mit bem öffentlichen Söege burch eine

mifitürliche SQanblung beS (Eigen*

tümerS aufgehoben wirb.

Sßirb infolge ber Veräußerung eineS

XeileS beS ©runbftücfS ber oeräußerte

ober ber §urücfbehaltene Seil oon ber

Verbinbung mit bem öffentlichen Söege

abgejehnitten , fo ^at ber (Eigen*

tümer Desjenigen XeileS, über welchen

bie Verbinbung bisher ftattgefunben

hat, ben Rottoeg gu bulben. 2)er Ver*

äußerung eineS XeileS fteht bie Ver*

äußerung eineS oon mehreren bem*

felben (Eigentümer gehörenben (Srunb*

ftücfen gleich- 924.

919 £)er Eigentümer eineS (SJrunbftücfS

fann oon bem (Eigentümer eines Räch*

bargrunbftücfS oerlangen, baß biefer

§ur (Errichtung fefter ®renj$eichen unb,

wenn ein ©ren^eichen oerrüeft ober

unfenntlich geroorben ift, gur 2Siber*

herfteßung mitroirft.
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§ 2)te 2lrt t>er Slbmarfung unb baä

Verfahren beflimmen ftch nach ben

entfallen biefe feine Sorfchriften,

fo enijcheibet bie Ortsüblichst,

2)te Soften ber 5lbmarfung finb

oon ben Seteiligten §u gleichen Seilen

tragen, fofern nicht au3 einem

ätoi{ct)en ihnen beftetjenben fHec^tö*

oerf)ältniffe ftct) ein anbetet etgiebt.

924.

920 Säfjt ftch im $atle einer ©renjoer*

rotrrung bie listige ©renge mct)t er*

mittein, fo ift für bie 5lbgten§ung

ber Sefijjftanb maßgebenb. ßann ber

Seftfcftanb tiicf)t feftgeftetlt roerben,

fo ift jebem ber ©runbftücfe ein gleich

grofjeS Stücf ber ftreitigen gläctje §u*

juteilen.

Soweit eine biefen 3Sor[cr)riften

entfprecfjenbe Seftimmung ber ©renje

gu einem Ergebniffe führt, baö mit

ben ermittelten Umftänben, inSbe*

fonbere mit ber feftftet)enben ©röfje

ber ®runbftücfe, nicht übereinftimmt,

ift bie ©renje fo §u gießen, nrie e3

unter Serücfftchtigung biejer Umftänbe

ber Siüigfeit entfpricht. 924.

921 Sterben §roei ©runbftücfe burcf) einen

^roifchenraum, Diain, Sßinfel, einen

(graben, eine flauer, §ecfe, ^Planfe

ober eine anbere Einrichtung, bie gum

Vorteile betoer (Skunbftücfe bient, oon

etnanber gefchieben, fo rairb oermutet,

baß bie Eigentümer ber ©runbftücfe

gur Senufcung ber Einrichtung ge*

meinfchaftltch berechtigt jeien, fofern

nicht äußere 2fterfmale barauf tyn*

toeijen, baß bie Einrichtung einem ber

Nachbarn allein gehört.

922 Sinb bie Nachbarn jur Senufcung

einer ber im § 921 bezeichneten Ein*

richtungen gemeinfchaftlich berechtigt,

fo fann jeber fte #u bem 3wecfe, ber

ftch au3 ihrer Sejchaffenrjeit ergiebt,

infoioeit benutzen, alö nicht bie SJtit*

benu^ung be3 anberen beeinträchtigt

§ roirb. 2)ie Unter haltungöfoften ftnb

oon ben Nachbarn gu gleichen Xetlen

§u tragen. Solange einer ber Nachbarn

an bem ^ortbeftanbe ber Einrichtung

ein !Jntereffe h^t, batf fie nicht ohne

feine 3uf^mmunÖ befettigt ober ge*

änbert roerben. 3m übrigen beftimmt

ftch oaö 9iechtöoerhältni§ gmijchen ben

Nachbarn nach *>en Sotfcr)riften über

bie ©emeinfchaft.

923 Steht auf ber ©renje ein Saum, fo

gebühren bie $rüd)te unb, toenn ber

Saum gefällt mirb, auch ber Saum
ben Nachbarn gu gleichen Xetlen.

Seber ber Nachbarn fann bie Se*

feitigung be3 SaumeS oet langen.

2)ie Soften ber Sefeittgung fallen

ben Nachbarn gu gleichen teilen

§ur Saft. 2)er Machbar, ber bie Se*

feitigung oerlangt, ha* jeboch bie

Soften allein ju tragen, roenn ber

anbere auf fein 9tecf)t an bem Saume

oer§ichtet; er erroirbt in biefem Salle

mit ber Trennung ba3 5lHeineigentum.

2)er 5lnfprucr) auf bie Sefeitigung ift

au3gefcf)loffen, toenn ber Saum ali

©renjjeichen bient unb ben Umftänben

nach nicht burch ein anbereS §roecf*

mäßiges ©renggeicrjen erfe^t roerben

fann.

2)iefe Vorfcrjriften gelten auch fü*

einen auf ber ©renge ftehenben

Strauch. 924.

924 SDte 2lnfprücr)e, bie ftch <*u3 ben

§§ 907-909, 915, bem § 917 5lbf. 1,

bem § 918 2lbf. 2, ben §§ 919,

920 unb bem § 923 5lbf. 2 ergeben,

unterliegen nicht ber Verjährung.

925-928 Erroerb unb Verluft be3 E. an

(Srunbftücfen.

925 £)ie jur Übertragung beS E. an einem

©runbftücfe nach § 873 erforberltdje

Einigung be3 Seräußererä unb oe3

Erwerbers ($luflaffung) muß bei gleichz-

eitiger Slntoefenheit beiber Xeile oor

bem ©runbbuchamt erflärt roerben.
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§ (Sine Sluflaffung, bie [unter einer

s^ebingung ober einer 3eitbefttmmung

erfolgt, ift unmirffam.

926 Sinb ber Veräußerer unb ber Er*

wetber barüber einig, baß ftd) bie

Veräußerung auf baö 3ube^ör be3

©runbftücfS erftreefen foE, fo erlangt

ber Erwerber mit bem E. an bem

©runbftüd auch baö E. an ben jur

3eit be£ Erwerbes oorrjanbenen gu*

behörftücfen, foroett jte bem Vetäußerer

gehören. 3m S^eifel *P anzunehmen,

baß ftd) bie Veräußerung auf ba§

3ubet)ör etftrecfen fofl.

Erlangt ber Erwerber auf (SJrunb

ber Veräußerung ben 33efi| oon 3u*

behörftücfen, bie bem Veräußerer nict)t

gehören ober mit 9ted)ten dritter be*

Iaftet finb, fo finben bie Vorfdjriften

ber §§ 932-936 SInwenbung; für

ben guten ©tauben be3 Erwerbers ift

bie 3«t ber Erlangung beS SBeftgeS

maßgebenb.

927 2)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, wenn baS ©runbftücf feit breißig

Sohren im Eigenbeft^e eineS anberen

ift, im 2Sege beS 9lufgebot3oerfaf)rens>

mit feinem Diente au3ge[d)loffen werben.

2)ie 33efi^eit wirb in gleicher Söeife

beregnet roie bie grift für bie Er*

fttjung einer beweglichen Sache. 3f*

ber Eigentümer im ©runbbud) ein*

getragen, fo ift ba§ 9lufgebot3oerfßhren

nur guläjftg, wenn er geftorben ober

oerfdwEen ift unb eine Eintragung in

ba§ ©runbburf), bie ber 3uftimmung

beS Eigentümers beburfte, feit breißig

3ot)ren niebt erfolgt ift.

derjenige, welcher baS 5IuSfchluß*

urteil ermtrft r)at, erlangt baS E.

baburet), baß er ftd) als Eigentümer

in baS (Skunbbud) eintragen läßt.

3ft oor ber Erlaffung beS SluS*

fchlußurteilS ein dritter als Eigen*

tümer ober wegen beS E. eineS dritten

ein 2öiberfpruct) gegen bie Sticrjttgreit

§ beS ®runbbuchS eingetragen worben,

fo wirft baS Urteil nicht gegen ben

dritten.

928 2)aS E. an einem ©runbftücfe fann

baburd) aufgegeben werben, baß ber

Eigentümer ben Vergibt bem (Skunb*

buct)amte gegenüber etflärt unb ber

Vergibt in baS ©runbbud) eingetragen

wirb.

£>aS 9ted)t jut Aneignung beS auf*

gegebenen ©runbftücfS ftet>t bem $iS*

fuS beS VunbeSftaatS ju, in beffen

©ebtete baS ©runbftücf liegt. £>er

$iSfuS erwirbt baS E. baourdj, baß

er fiel) als Eigentümer in baS ©runb*

buch eintragen läßt.

929-984 Erwerb unb Verluft beS E. an

beweglichen Sachen.

929-936 Ukrtraßunö-

929 3ur Übertragung beS E. an einer

beweglirfien Sad>e ift erforberltcr), baß

ber Eigentümer bie Sache bem Er*

werber übergiebt unb beibe barüber

einig jtnb, baß baS E. übergeben foE.

3ft ber Erwerber im Vefttje ber Sache,

fo genügt bie Einigung über ben Über*

gang beS E. 932, 936.

930 3ft ber Eigentümer im SBefttje ber

Sache, fo fann bie Übergabe baburet)

erfe^t werben, baß §wifd)en itjm unb

bem Erwerber ein 9ted)tSüerhältntS

oereinbart wirb, oermöge beffen ber

Erwerber ben mittelbaren Veftfc er*

langt. 933, 936.

931 3ft ein dritter im 33eft$e ber Sache,

fo fann bie Übergabe baburef) erfetjt

werben, baß ber Eigentümer bem Er*

werber ben 5lnfpruct) auf Verausgabe

ber 6acr)e abtritt. 934, 936, 986.

932 SDurch eine nach § 929 «folgte Ver*

äußerung wirb ber Erwerber auch

bann Eigentümer, wenn bie Sache

nicht bem Veräußerer gehört, eS fei

benn, baß er ju ber 3eü> 8U Der er

nach liefen Vorfchriften ba§ E. er*

werben würbe, nicht in gutem ©lauben
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§ ift. 3n Dem gaUe beö § 929 ©afc 2

gilt bieS jeboct) nur bann, roenn ber

Erroerber ben 33eft§ oon bem 23er*

äußerer erlangt fyatte.

2)er Erwerber ift nictjt in gutem

©tauben, wenn itjm befannt ober

infolge grober gatjrläjfigfeit unbefannt

ift, baß bie ©actje nictjt bem 33eräußerer

gehört. 926, 935.

933 ©etjört eine nact) § 930 oeräußerte

<5act)e nictjt bem Veräußerer, fo roirb

ber Erwerber Eigentümer, wenn it)m

bie 6ad)e oon bem Veräußerer über*

geben roirb, e3 [ei benn, baß er §u

biejer 3e^ nid)i in gutem ©tauben

ift. 926, 930, 935.

934 ©etjört eine nact) § 931 oeräußerte

@ad)e nictjt bem Veräußerer, jo roirb

ber Erwerber, roenn ber Veräußerer

mittelbarer Vefi§er ber @act)e ift, mit

ber Abtretung be3 9lnfpruct)S, anberen*

falls bann Eigentümer, roenn er ben

Vefifc ber Sactje oon bem dritten

erlangt, e£ fei benn, baß er §ur ftzit

ber Abtretung ober DeS $efi§erwerbe3

nictjt in gutem ©tauben ift. 926,

931, 935.

935 £)er Erwerb be£ E. auf ©runb ber

§§ 932-934 tritt nictjt ein, roenn ;

bie ©act)e bem Eigentümer geftotjlen
,

roorben, oerloren gegangen ober fonft

abrjanben gefommen roar. 2)a3 ©leict)e

gilt,. falls ber Eigentümer nur mittel*

barer Vefifcer roar, bann, roenn bie
j

©act)e bem SBefttjer abr)anDen ge*

fommen roar.

2)iefe Vorschriften finben feine 5ln*

roenbung auf ©elb ober gntjaber*

papiere foroie auf 6act)en, bie im

SGBege öffentlicher Verweigerung oer*

äußert roerben. 926.

936 3ft «ne oeräußerte 6acf)e mit bem
j

9iect)te eines dritten belaftet, fo er*

lifctjt bas 9tect)t mit bem Erroerbe beS

E. 3n bem gaüe beS § 929 6a$ 2 ;

gilt DieS jebocr) nur bann, roenn Oer

<£t)mcfe, 2ßörter6ud) beS 23ürgerl. QJefepudjeS.

§ Erwerber ben Vefi$ oon bem 33er*

äußerer erlangt t)atte. Erfolgt bie

Veräußerung nact) § 930 ober roar

bie nact) § 931 oeräußerte 6act)e nictjt

im mittelbaren Veftge DeS VeräußererS,

fo erlifctjt baS 9ted)t beS dritten erft

bann, roenn ber Erwerber auf ©runb

ber Veräußerung ben VefiJ ber ©act)e

erlangt.

£)aS Dtectjt beS dritten erlijctjt nicr)t,

roenn ber Erroerber gu ber nact) 2lbj. 1

maßgebenben 3et* *n 5lnfetjung beS

9tect)teS nictjt in gutem ©lauben ift.

etetjt im gaUe beS § 931 baS $ect)t

bem britten SBefvjjer ju, fo erlifct)t eS

auct) bem gutgläubigen Erroerber gegen*

über nict)t. 926.

937-945 Erfi^ung.

937 9öer eine beroeglict)e ©actje §et)n 3at)re

im Eigenbeft$ tjat, erroirbt baS E.

(Erft|ung).

$)ie Erfi^ung ift auSgefctjloffen,

roenn ber Erroerber bei bem Erroerbe

De3 EigenbeftgeS nictjt in gutem ©lauben

ift ober roenn er fpäter erfährt, baß

it)m baS E. nictjt suftefjt.

938 §at jemanb eine ©actje am Slnfang

unb am Enbe eines ßeitraumS im
Eigenbefitje gehabt, fo mirb oermutet,

baß fein Eigenbefig auct)inber3it)ifcr)en*

§eit beftanben r)abe.

939 2)ie Erfi^ung fann nictjt beginnen

unb, falls fie begonnen t)at, nictjt

fortgefe^t roerben, folange bie 93er*

jätjrung beS EigentumSanfpructjS ge*

tjemmt ift ober irjrer Voüenbung bie

Vorfctjriften ber §§ 206, 207 ent*

gegenftetjen. 945.

940 SDie Erfitjung roirb burd) ben SSerluft

beS Eigenbeft^eS unterbrochen.

£)ie Unterbrechung gilt als nictjt

erfolgt, roenn Der Eigenbeft|er ben

Eigenbefi§ ot)ne feinen SBillen oer*

loren unb ir)n binnen 0»at)reäfrift oDer

mittelft einer innerhalb biefer grift

47
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§ erhobenen .stlage roieber erlangt f)at.

945, 955.

941 Sie Erfi^ung wirb unterbrochen,

wenn ber EigentumSanfpruch gegen

ben Eigenbeftfcer ober im gaße eineö

mittelbaren Eigenbefi$e§ gegen ben

^eft#er gerichtlich geltenb gemacht

roirb, ber fein Dtec^t jum 23eft(je oon

bem Eigenbeftger ableitet; bie Unters

bredjung tritt jeboch nur gu fünften

Demjenigen ein, melier fie herbeiführt.

I)te für bie Verjährung geltenben

Vorfchriften ber §§ 209-212, 216,

219, 220 finben entfpredjenbe Sin*

roenbung. 945.

942 2ßitb bie Erft|ung unterbrochen, fo

fommt bie bis jur Unterbrechung oer*

ftrichene 3«t nicht in Betracht; eine

neue Erfijung fann erft nach ber

SBeenbigung ber Unterbrechung be*

ginnen. 945.

943 ©elangt bie Sache burch 9techt3nacf>*

folge in ben Eigenbefig eineö dritten,

fo fommt bie roährenb beS S3efi|e§

beö 9techtöoorgängerö oerftrichene Er*

fi^ungSjeit bem dritten gu ftatten.

945.

944 2)te @r|i|ungö§eit, bie gu (fünften

eines ErbfehaftSbeftgerS oerftrichen ift,

fommt bem Erben §u ftatten. 945.

945 9Jcit bem Erroerbe be§ E. burch Er*

fi§ung erlösen bie an ber Sache cor

bem Erroerbe be3 Eigenbefi$e3 be*

grünbeten fechte dritter, e§ fei benn,

bajj ber Eigenbeft$er bei bem Erroerbe

be§ Etgenbeft^eS in Slnfefmng biefer

fechte nicht in gutem ©tauben ift

ober ihr SBeftetjen fpäter erfahrt. £)ie

Erfijjungäfrift muf} auch in Slnferjung

re3 Rechtes be3 dritten oerftrichen

fein; bie Vorfchriften ber §§ 939 big

944 finben entfprecrjenbe 5lnroenbung.

946—952 Verbinbung, Vermifchung, 35er*

arbeitung.

946 2Birb eine beroegliche Sache mit einem

©runbftücfe bergeftalt oerbunben, bajj

§ fie roefentlicher SBeftanbteil oe3 ©runb*

ftücfä roirb, fo erftreeft fich baö E.

an bem ©runbftücf auf biefe Sache.

949, 951.

947 SBerben beroegliche Sachen mitetnanber

oergeftalt oerbunben, baß fie roefent*

l'che Seftanbteile einer einheitlichen

Sache roerben, fo roerben bie big*

herigen Eigentümer Miteigentümer

biefer Sache; bie einteile beftimmen

fich nach bem Verhältntffe be§ 2öerte3,

Den bie Sachen gur &it ber $er*

binbung haben.

3ft eine ber Sachen al§ bie §aupt=

fache angufetjen, fo erroirbt ihr ©igen*

tümer ba3 ^Kleineigentum. 948, 949,

951.

948 2öerben beroegliche Sachen miteinanber

untrennbar oermifcht ober oermengt, fo

finben bie VorfTriften be3 § 947 ent*

fprechenbe 5lnroenbung.

&er Untrennbarfeit fteht e3 gleich,

roenn bie Trennung ber oermifchten

ober oermengten Sachen mit un*

Derhältniömä^igen Soften oerbunben

fein roürbe. 949, 951.

949 Erlitt nach ben §§ 946—948 baS

E. an einer Sache, fo erlöfchen auch

bie Jonfttgen an ber Sache beftehenben

fechte, Erroirbt ber Eigentümer ber

belafteten Sache fDtiteigentum, fo be*

ftehen bie Stechte an bem einteile fort,

ber an bie Stelle ber Sache tritt.

2ßirb ber Eigentümer ber belafteten

Sache ^Kleineigentümer , fo erftreefen

fich bie fechte auf bie t)tnäutretenbc

Sache. 951.

950 2öer burch Verarbeitung ober Umbil*

bung eineä ober mehrerer Stoffe eine

neue beroegliche Sache herftellt, erroirbt

ba§ E. an ber neuen Sache, fofern

nicht ber 2öert ber Verarbeitung ober

ber Umbilbung erheblich geringer ift

al§ ber Söert be3 Stoffes. 3U3 Ver*

arbeitung gilt auch ba3 Schreiben,

Zeichnen, 3RaIen, 2)rucfen, ©raoieren
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§ ober eine ähnliche Bearbeitung ber

Oberfläche.

ÜJlit bem Erwerb be3 E. an ber

neuen Sache erlösen bie an bem

Stoffe befte^enben fechte. 951.

951 2£er infolge ber SSorfdjriften ber

§§ 946-950 einen $ed)t§oerluft er*

leibet, fann oon bemjenigen, gu beffen

©unften bie 9iect)töänberung ein*

ttitt, Vergütung in (Selb nach ben

$orfcf)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

£)ie -EBieberherftellung beS früheren

^uftanbef fann nicr)t oerlangt werben.

£ie SBorfdjriften über bie 23er*

pflichten g §um Schabenderfa£ wegen

unerlaubter §anblung fomie bie 23or*

fünften über ben Erfatj oon 35er*

roenbungen unb über baf IHedt)t §ur

2Begnahme einer Einrichtung bleiben

unberührt. 3n ben gälten ber §§ 946,

947 ift bie 2öegnahme nach ben für

ba3 28egnahmerecf)t bef 33efi§er3 gegen*

über bem Eigentümer geltenben 23or*

fct)riften auch bann guläjfig, toenn bie

$erbinbung nicht oon bem Sefifcer

ber §aupt(ache bewirft worben ift.

952 Vaä E. an bem über eine gorberung

aufteilten Schulbfcheine ftet)t bem

Gläubiger §u. £a3 SRecöt eines ©ritten

an ber gorberung crftrecft fich auf

ben Schulbfdjein.

2)a3 gleiche gilt für Urfunben über

anbere Stechte, fraf t beren eine Seiftung

geforbert werben fann, tnsbefonbere

für iQmwthefen*, ®runbfchulb* unb

Kentenjchulbbriefe.

953—957 Erwerb oon Erjeugniffen unb

jonftigen SBeftanbteilen einer Sache.

953 Ergeugniffe unb fonftige 93eftanbteile

einer Sache gehören auch nach ber

Xrennung bem Eigentümer ber Sache,

fomett fich n'<hl auö Den §§ 954 &t§

957 ein anberef ergiebt.

954 2öer oermöge eines 9tecf)te3 an einer

fremben Sache befugt ift, fich @rgeug*

§ niffe ober fonftige Beftanbteile ber

Sache anjueignen, erwirbt ba§ E. an

ihnen, unbefdjabet ber 93orfd)riften

ber §§ 955—957, mit ber Trennung.

953.

955 9Ber eine Sache im Eigenbeftjje hat,

erwirbt baf E. an ben Ergeugniffen

unb fonftigen ju ben grüßten ber

Sache gehörenben SBeftanbteilen, un*

befchabei ber aSorfchriften ber §§ 956,

957, mit ber Trennung. 2)er Erwerb

ift au§gefchloffen, wenn ber Eigen*

befi^er nicht gum Eigenbeft| ober ein

anberer oermöge eines Siechtet an ber

Sache jum grudjtbejuge berechtigt ift

unb ber Eigenbefitjer bei bem Erwerbe

be3 EigenbefifceS nicht in gutem (glauben

ift ober oor ber Xrennung ben 9tecr)t3*

mangel erfährt.

£)em Eigenbefitjer fteJjt berjenige

gleich, welcher bie Sache gum 3^ecfe

ber Ausübung etnef 9tuj3ung§recht§

an ihr befigt.

5luf ben Eigenbefi| unb ben ihm

gleichgefteHten SBefitj finbet bie SSor*

jchtift bef § 940 5lbf. 2 entfprechenbe

Slnmenbung. 953, 954.

956 ©eftattet ber Eigentümer einem anberen,

fich Erjeugniffe ober fonftige Seftanb*

teile ber Sache anzueignen, jo erwirbt

biefer baS E. an ihnen, wenn ber

SeftJ ber Sache ihm überlaffen ift,

mit ber Trennung, anberenfallä mit

ber 93eft|ergreifung. 3ft ber Eigen*

tümer gu ber ©eftattung oerpflichtet,

fo fann er fie nicht wiberrufen, fo

lange fich ber anbere in bem ihm über*

laffenen SBefifce ber Sache befinbet.

2)a3 ©leiche gilt, wenn bie %t*

ftattung nicht oon bem Eigentümer,

fonbern oon einem anberen aufgeht,

bem Ergeugniffe ober fonftige Beftanb*

teile einer Sache nach Trennung

gehören. 953-955, 957.

957 Sie ^Bor^riften be3 § 956 finben auch

bann 9lnmenbung, wenn berjenige,

47'
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§ roeldjer t)te Aneignung einem anderen

geftattet, tjierju nicht berechtigt tft, eS

(ei benn, baf; ber anbere, falls if)m

ber SBeftg Der ©acfje übetlaffen roirb,

bei ber Überlaffung, anberenfaUS bei

ber Ergreifung beS 33efigeö ber Erzeug*

nifje ober ber jonftigen SBeftanbteüe

nid)t in gutem ©tauben tft ober oor

ber Trennung ben 9ted)tSmangel er*

fäf)rt. 953-955.

958-964 Aneignung.

958 Söer eine Ijerrenlofe bewegliche ©ad)e

in Eigenbeft§ nimmt, erwirbt baS E.

an ber ©ache.

£)aS E. wirb ntd)t erworben,

wenn bie Aneignung g. ©erboten -tft

ober wenn burd) bie Sefigergretfung

baS 5lneignungörectjt eines anberen

oerle^t roirb.

959 Eine bewegliche ©ad)e roirb Herren*

loS, roenn ber Eigentümer in ber

91bftd)t, auf baS E. ju Oermten, ben

23eft$ ber Sacfye aufgiebt.

960 SÖilbe Tiere ftnb rjerrenloö, folange

fie ftd) in ber Freiheit befinben. SBilbe

Tiere in Tiergärten unb giferje in

Teichen ober anberen gefd)loffenen

^ßrioatgewäffern ftnb nidt)t herrenlos.

Erlangt ein gefangenes wilbeS Tier

bie Freiheit roieber, fo wirb eS rjerren*

loS, roenn ntcf)t ber Eigentümer baS

Tier unoerjüglich oerfolgt ober roenn

er bie Verfolgung aufgiebt.

Ein geahmtes Tier roirb herrenlos,

roenn eS bie ©ewolmheit ablegt, an

ben ihm befiimmtenDrt gurüifjutehren.

961 3^ eui S3tenenfa)roarm auS, fo roirb

er Ijerrenloä, roenn nierjt ber Eigen*

tümer tlm unoerjüglid) oerfolgt ober

roenn ber Eigentümer bie Verfolgung

aufgiebt.

962 Der Eigentümer beS 58ienenjd)marmeS

barf bei ber Verfolgung frembe (Skunb*

flüefe betreten. 3ft ber ©chwarm

in eine frembe, nicht befefcte Lienen*

wohnung eingebogen, fo barf ber Eigen*

§ tümer beS ©chroarmeS §um 3ro^e

beS EinfangenS bie Sßofmung öffnen

unb bie 2Baben ^erauöne^men ober

heraus brechen. Er r)at ben entfterjenben

©chatten ju erfefcen.

963 Vereinigen ftd) auögejogene Vtenen*

fcfjwärme mehrerer Eigentümer, fo

roerben bie Eigentümer, welche it»re

©chwärme oerfolgt haben, äftiteigen*

tümer beS eingefangenen ©efamt*

jd)marmeS ; bie Anteile beftimmen ftch

nach ber3at)l ber oerfolgten ©chwärme.

964 3ft ein SBienen fcrjtoarm in eine frembe,

befehle SBienenroorjnung eingebogen,

fo erftreefen ftd) baS E. unb bie

fonftigen 9ted)te an ben 33ienen, mit

benen bie Söolmung befe^t roar, auf

ben eingebogenen ©chwarm. 2)aS E.

unb bie fonftigen Steckte an bem ein*

gezogenen ©chwärme erlösen.

965-984 %unt>.

965 2öer eine oerlorene ©ache finbet unb

an ftd) nimmt, fyat bem Verlierer ober

bem Eigentümer ober einem fonftigen

Empfangsberechtigten unoergüglich 5ln*

beige gu machen.

$ennt ber ginber bie Empfangs*

berechtigten nicht ober ift ihm ihr

Aufenthalt unbefannt, fo fyat er ben

$unb unb bie Hmftänbe, roelche für

bie Ermittelung ber Empfangs*

berechtigten erheblich fein fönnen,

unoerjüglich ber Sßolibeiberjörbe an*

äugeigen. Sft bie ©ache nicht metyr

als brei Matt roert, fo bebarf eS ber

3lnjeige nicht. 978.

966 2)er $inber ift jur Verwahrung ber

©ad)e oerpflichtet.

3ft ber Verberb ber ©ache §u be*

Jorgen ober ift bie Aufbewahrung mit

unoerhältniSmäfu'gen Soften oerbun*

ben, jo hat öer Sinber bie ©ache

öffentlich oerfteigern §u laffen. Vor

ber Verweigerung ift ber ^olijeibehörbe

Anbeige ju machen. 2)er Erlös txitt

an bie ©teile ber ©ache. 978.
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§

967 ©er ginber ift berechtigt unb auf

3lnorbnung ber ^Solt§eibe^örbe oer*

pflichtet, bie Sache ober ben 23er*

fieigerungSerlöS an bie ^olizetbehörbe

abzuliefern. 978.

968 ©er ginber fjat nur 23orfa$ unb

grobe gahrläffigfeit gu oertreten. 978.

969 ©er $inber wirb burd) bie £>erauS*

gäbe ber Sache an ben Verlierer auch

ben fonftigen Empfangsberechtigten

gegenüber befreit. 978.

970 ÜJlac^t ber f^inber gum 3roecfe ber

Verwahrung ober Erhaltung ber Sache

ober gum groecfe ber Ermittelung

eineS Empfangsberechtigten 9luf*

toenbungen, bie er ben Umftänben

nach für erforberlicf) galten barf, fo

fann er oon bem Empfangsberechtigten

Erjafc oerlangen. 972, 974, 978.

971 ©er ginber fann oon bem Empfangt

berechtigten einen $inberlohn oer*

langen, ©er $inberIorm beträgt oon

bem SBerte ber Sache bis §u brei*

hunbert 3Jlarf fünf oom §unbert,

oon bem 9Jtet)rroert eins oom ^unbert,

bei Bieren einS oom §unbert. §at

bie Sache nur für ben Empfangt

berechtigten einen 2öert, fo ift ber

^inberlotjn nach billigem Ermeffen gu

beftimmen.

•Der 9lnfprucf) ift auSgejcfjloffen,

roenn ber $inber bie 5lnjetgepflicht

oerletjt ober ben $unb auf Nachfrage

oerheimlicht. 972, 974, 978.

972 5luf bie in ben §§ 970, 971 be*

ftimmten 9lnfprüd)e finben bie für bie

9lnfprücr)e beS SBefifcerS gegen ben

Eigentümer roegen Verroenbungen

geltenben 33orfcf)riften ber §§ 1000

bis 1002 entjpredjenbe 9lnroenbung.

974, 978.

973 TO bem Ablauf eines 3a£)reS nach

ber Anzeige beS $unbeS bei ber

^Soligeibehörbe erroirbt ber $inber baS

E. an ber Sache, eS (ei benn, bafj

oorher ein Empfangsberechtigter bem

— Eigentum

§ ginber befannt geworben ift ober

fein Siecht bei ber ^olizeiberjörbe an*

gemelbet fyat SJtit bem Erroerbe

beS E. erlöfdjen bie fonftigen 9tect)te

an ber Sache.

3ft bie Sache nicht mehr als brei

•Jftarf toert, fo beginnt bie einjährige

$rift mit bem gunbe. ©er ^inber

ermirbt baS E. nicht, roenn er

ben $unb auf Nachfrage oerheimlicht.

©ie Anmelbung eines Stechtet bei ber

^olijeibehörbe fleht bem Erroerbe beS

E. nicht entgegen. 976-978.

974 Sinb oor bem Ablaufe ber einjährigen

griff Empfangsberechtigte bem ginber

betont geworben ober haben fte bei

einer Sache, bie mehr als brei 9Jtarf

roert ift, ihre Stechte bei ber Polizei*

behörbe rechtzeitig angemelbet, jo fann

ber ginber bie Empfangsberechtigten

nach *>en Vorgriffen beS § 1003 §ur

Erflärung über bie ihm nach ben

§§ 970-972 guftehenben Anfprüche

aufforbern. 2Jlü bem Ablaufe ber

für bie Erflärung beftimmten grtft

erwirbt ber ginber baS E. unb er*

löfchen bie jonfiigen Stechte an ber

Sache, toenn nicht bie Empfangs*

berechtigten ficr) rechtzeitig zu ber

Sefriebigung ber Anfprüctje bereit

erflären. 976-978.

975 ©urch bie Ablieferung ber Sache ooer

beS VerfteigerungSerlöjeS an bie

^ßoligeibehörbe roerben bie Stechte beS

ginberS nicht berührt. Sägt bie

^olijeibehörbe bie Sache oerfteigern,

fo txitt ber Erlös an bie Stelle ber

Sache, ©ie ^olizeibehörbe barf bie

Sache ober ben Erlös nur mit 3u*

ftimmung beS ginberS einem Em*

pfangSberechtigten herausgeben. 978.

976 ^erjichtet ber ginber ber Polizei*

behörbe gegenüber auf baS Stecht zum

Erroerbe beS E. an ber Sache, fo

geht (ein Stecht auf bie ©emeinbe beS

gunbortS über.



§ §at ber ginber nach ber Abliefe;

rung ber ©ache ober beS 93erfteigerungS-

erlöjeS an bie ^olifleibehörbe auf

©runb ber SSorjdjrifien ber §§ 973,

974 baS E. erworben, fo geht eS auf

bie ©emeinbe beS gunbortS über,

roenn nic^t ber ginber oor bem 2lb;

laufe einer ifym oon ber ^oligei*

befyörbe beflimmlen grift bie §erauS*

gäbe oerlangt. Ö77, 978.

977 2ßer infolge ber 23orfdriften ber

§§ 973, 974, 976 einen StechtSoer*

luft erleibet, fann in ben gäUen ber

§§ 973, 974 oon bem ginber, in

ben gälten DeS § 976 oon ber ©e*

meinbe beS gunbortS bie heraus*

gäbe beS burdj bie Sted)tSänberung

Erlangten nach ben SBorfdjriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung forbern. 2)er Slnfprud)

erlijdjt mit bem Ablaufe oon Drei

Safyren nad) bem Übergange beS E. !

auf ben ginber ober bie ©emeinbe,

wenn nicht bie gerichtliche ©eltenb*
j

machung oorrjer erfolgt. 978.

978 2öer eine ©ad)e in ben ©efchäftS*

räumen ober ben SBeförberungSmitteln
|

einer öffentlichen SBerjörbe ober einer

bem öffentlichen 23erfef)r oienenben

23erfer)rSanftalt ftnbet unb an ftch

nimmt, hal bie ©ache unoergüglicf)

an bie Serjörbe ober bie 23erfef)rS*
!

anftalt ober an einen ihrer 5Inge*
|

fteüten abzuliefern. 3Me 3Sorfct)rtften
|

ber §§ 965-977 finben feine Sin*
I

roenbung.

979 SDie Sehörbe ober bie 93erferjräanftall

fann bie an fie abgelieferte ©ache

öffentlich oerfteigern laffen. £)ie

öffentlichen Sehörben unb bie 23er*

fehrSanftalten beS SHetdjö, ber SBunbeS*

ftaaten unb ber ©emeinben fönnen

bie Verweigerung burch einen ihrer
j

Beamten oornehmen laffen.

£>er Erlös ttiit an bie ©teile ber

©ache. 983.

— ßigeittuttt

§

980 £)ie Verweigerung ber gefunbenen

©ache ift erft guläffig, nachbem bie

Empfangsberechtigten in einer öffent*

liehen ^Bekanntmachung beS gunbeS

§ur Slnmelbung ihrer Stechte unter

33eftimmung einer grift aufgeforbert

roorben finb unb bie grift oerftrichen

ift; fie ift unjuläffig, roenn eine 2ln*

melbung rechtzeitig erfolgt ift.

2)ie Sefanntmachung ift nicht er*

forberlicf}, roenn ber Verberb ber

Sache §u bejorgen ober bie 9lufbe*

roahrung mit unoerhältniSmäfjigen

Soften oerbunben ift. 982, 983.

981 ©inb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen Sefanntmachung beftimm*

ten grift brei 3arjre oerftrichen, fa

fällt ber VerfteigerungSerlöS, roenn

nicht ein Empfangsberechtigter fein

Stecht angemelbet ha^ &ei Steid)S*

behörben unb StetdjSanftalten an ben

SteichSfiSfuS, bei SanbeSberjörben unb

SanbeSanftalten an ben giSfuS beS

SBunbeSftaatS, bei ©emeinbebehörben

unb ©emeinbeanftalten an bie ©e*

meinbe, bei VerfetjrSanftalten , bie

oon einer ^rioatperfon betrieben

roerben, an btefe.

3ft bie Verweigerung ohne bie

öffentliche Vefanntmacrjung erfolgt,

fo beginnt bie breijährige grift erft,

nachbem bie Empfangsberechtigten in

einer öffentlichen SBefanntmadiung beS

gunbeS jur 5lnmelbung ihrer Stechte

aufgeforbert roorben finb. £)aS

©letche gilt, roenn gefunbeneS ©elb

abgeliefert roorben ift.

$)ie Soften roerben oon bem tyu

auSjugebenben Setrag abgezogen.

982, 983.

982 Sie in ben §§ 980, 981 oorge*

jctjriebene Vefanntmachung erfolgt bei

SteichSbefjörben unD SteidjSanftalien

nach ben oon bem VunbeSrat, in

ben übrigen gällen nach ben oon ber



dißentum — n

§ EentralberjörDe beS SBunbesftaatS er*

laffenen SSorfchriften. 983.

983 3ft eine öffentliche S3e£)örbe im Sefifc

einer Sache, flu beren Verausgabe

fie verpflichtet ift, ofme baj} bie SBer*

pflicrjtung auf Vertrag beruht, fo

finben, wenn ber 33erjörbe ber Em*

pfangöbereditiöte ober beffen 3lufent*

halt unbefannt ift, bie 23orfcf)riften

ber §§ 979-982 entfprecfymbe 2ln*

menOung.

984 2ßirb eine Sache, bie fo lange oer*

borgen gelegen hat, bafj ber Eigen*

tümer nicht mehr flu ermitteln ift

(Scha|), entberft unb infolge ber Ent*

becfung in 23efi# genommen, fo wirb

oaS E. flur Välfte oon bem Eni*

Derfer, flur Välfte oon bem ©igen«

tümer ber Sache erworben, in welcher

ber Scfja£ verborgen mar.

985-1007 Slnjprüche auS bem E.

985 £)er Eigentümer fann oon bem 23e*

fttjer bie Verausgabe ber Sache oer*

langen.

986 2)er S3eft|er fann bie Verausgabe ber

Sache oerroeigern, wenn er ober ber

mittelbare 23efi$er, oon bem er fein

Stecht flum $Befi$ ableitet, bem ©igen*

tümer gegenüber flum S3eft| berechtigt

ift. 3ft ber mittelbare SBeftjjer bem

Eigentümer gegenüber §ur Über*

laffung beS 23efi£eS an ben 23efi£er

nicht befugt, fo fann ber Eigentümer

oon bem Seft^er bie Verausgabe ber

Sache an ben mittelbaren SBeftjjer

ober, menn biejer ben 33eft| nicht

mieber übernehmen fann ober roiU, an

fich jelbft oerlangen.

£)er 23efi#er einer Sache, bie nach

§ 931 burch Abtretung beS 2lnfpruchS

auf Verausgabe oeräufjert worben ift,

fann Dem neuen Eigentümer bie Ein*

wenbungen entgegenfefcen, welche ihm

gegen ben abgetretenen 9lnjprucf) flu*

ftehen. 1007.

987 2)er 23efi#er hat bem Eigentümer bie

43 — Eigentum

§ Fügungen herauszugeben, bie er nach

bem Eintritte ber Rechtshängigkeit flieht.

$ieht ber SBeftfcer nach bem Ein?

txitU ber Rechts hängigfeit Ru^ungen

nicht, bie er nach ben Regeln einer

orbnungSmäfcigen 2ßirtjchaft fliehen

fönnte, fo ift er bem Eigentümer flum

Erfa|e oerpflichtet, joroeit ihm ein

3Serfchulben flur Saft fäüt. 990, 993,

1007.

988 Va* ein S3eft|er, ber bie Sache als ihm

gehörig ober flum 3 werfe ber Ausübung

eines ihm in 2Birflichfeit nicht fluftehen*

ben Ru^ungSrecfjiS an Oer Sache be*

fifct, ben 25eft§ unentgeltlich erlangt,

\o ift er bem Eigentümer gegenüber

flur Verausgabe ber Ru^ungen, bie

er oor bem Eintritte ber Rechtshängig*

feit flieht nad) ben 3Sotfct)riften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung oerpflichtet. 993, 1007.

989 2)er 33efifcer ift oon bem Eintritte ber

9facf)tShangigfeit an bem Eigentümer

für ben Schaben verantwortlich , ber

baburef) entfteht, baft infolge jetneS

SSerjchulbenS bie Sacfje oerjchlecfjlert

wirb, untergeht ober auS einem anberen

®runbe oon ihm nicht herausgegeben

werben fann. 990, 991. 993, 1007.

990 2öar ber SBefifcer bei bem Erwerbe

beS 33efi£eS nicht in gutem ©tauben,

fo haftet er bem Eigentümer oon ber

3eit beS Erwerbes an nach ben

§§ 987, 989. Erfährt Oer Sefi^er

fpäter, baji er jum SBejige nicht be*

rechtigt ift, fo haftel er in gleicher

2ßeife oon ber Erlangung ber $ennt*

niS an.

Eine meitergerjenbe Vaftung beS

^efü^erS wegen Herflugs bleibt un*

berührt. 991, 993, 994, 1007, 996.

991 £eitet ber SBefifcer oaS Recht flum 33e*

fifce *on einem mittelbaren SBefifce ab,

fo finben bie 33orfcf)riften beS § 990

in 5lnfet)ung ber Rutjungen nur 9ln*

wenbung, wenn bie $orauSje£ungen
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§ befi § 990 auch bei bem mittelbaren

&eft$et oorliegen ober biejem gegen*

QBcr bic ^terfjtäfyängigfeit eingetreten ift.

s^ar ber Söefiger bei bem Erroerbe
|

beS SBeftgeS in gutem ©lauben, fo

t)at er gleicr)rool)l von bem Erroerb an

ben im § 989 begegneten Schaben

bem Eigentümer gegenüber inforoeit

3u oertreten, als er bem mittelbaren

53eft|er oerantroortlicf) ift. 993, 1007.

992 £at ftdj ber SBefi^er buret) oerbotene

Eigenmacht ober burdj eine ftrafbare

.\>anblung ben SBejtg oerfdjafft , fo
j

haftet er bem Eigentümer nach ben
'

3]or fünften über ben ©cf)abenSer[a£

roegen unerlaubter § anbiungen. 993, 1

1007.
(

'
( »3 Siegen bie in ben §§ 987-992 be*

geüfmeten 23orauSfe£ungen mct)t oor,

fo tjat ber Sefiger bie gezogenen

^rüctjte, fomeit fte nact) ben Siegeln

einer orbnungömä§igen2öirtfcf)aft nicht

als Ertrag ber ©ache an§ufer)en ftnb,

nact) ben $orfct)riften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e?

reidjerung t)erauö§ugeben ; im übrigen

ift er roeber §ur Verausgabe oon

Fügungen noct) §um ©chabenSerfage

oerpf(ict)tet.

$ür bie ßeit, für meiere bem 23e*

figer bie Fügungen oerbleiben, finben

auf ihn bie $orfchriften beS § 101

Anroenbung 1007.

994 55er Seftger fann für bie auf bie

5acf)e gemachten notroenbigen 23er*

roenbungen oon bem Eigentümer Erfa£

oerlangen. 2)ie gewöhnlichen Er*

haltungSfoften ftnb ihm jeboct) für bie

3eit, für roelcr)e ilmt bie Fügungen

oerbleiben, nicht §u erfegen.

ÜJcacht ber SSefi^er nact) bem Ein*

tritte ber DtedjtStjän gigfeit ober nact)

bem beginne ber in § 990 beftimmten

Haftung notroenbige 23erroenbungen,

|o beftimmt ftd) bie Erfagpflicht beS

Eigentümer^ nact) ben 93orfct)riften über

§ bie ©efct)äftäfür)rung otme Auftrag.

995, 997, 1007.

995 3u ben nottoenbigen $erroenbungen

im ©inne beS § 994 gehören auch

bie Aufroenbungen , bie ber Seftger

§ur Seftreitung oon Saften ber ©ache

mac^t. $ür bie 3*it, für roelct)e bem

23eftger bie Fügungen oerbleiben, ftnb

i^m nur bie Aufroenbungen für joldje

aufeerorbentliche Saften ju erfegen, bie

als auf ben ©tammroert ber ©acr)e

gelegt anjufehen ftnb. 1007.

996 gür anbere als notroenbige 23er*

roenbungen fann ber Seftger Erfag

nur inforoeit ©erlangen, als fie oor

bem Eintritte ber 9iec£>töt)ängigfeit unb

oor bem ^Beginne ber im § 990 be*

ftimmten Haftung gemacht werben

unb ber Sßert ber ©acf>e burdj fte

noch Su Der 3eü erhöht ift, $u melier

ber Eigentümer bie ©a$e roieber*

erlangt. 1007.

997 §at ber Seftger mit ber ©ache eine

anbere ©ache als roefentlichen 23eftanb=

teil oerbunben, fo fann er fte ab*

trennen unb ftd) aneignen. £)ie 23or*

fchriften beS § 258 finben Anroenbung.

£)aS Stecht §ur Abtrennung ift aus*

gefchloffen, roenn ber SBeftger nach

§ 994 Abf. 1 ©ag 2 für bie 23er*

roenbung Erjag nicht ©erlangen fann

ober bie Abtrennung für ihn feinen

Pütjen ha* 0Der ü)m ntinbeftens ber

2ßert erfegt roirb, ben ber Seftanbteil

nach öer Abtrennung für ihn haben

mürbe. 1007.

998 3ft ein lanbroirtfcf)aftliche$ ©runbftücf

herauszugeben, fo t)at ber Eigentümer

bie Soften, oie ber SBeftger auf bie

noch nicht getrennten, jebodj nach ben

Regeln einer orbnungSma&igen 2ßirt»

fchaft oor bem Enbe beS 2SirtfchaftS^

jahrS gu trennenben Früchte oerroenbet

hat, infomeit ju erfegen, als fte einer

orbnungSmäjjigen 2öirtfct)aft ent*
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§ [prechen unb ben 9Bert biefer Srücfjte

titelt überfteigen. 1007.

999 £)er $eft#er fann für bie Ver*

roenbungen eines VorbefiJerS , beffen

Rechtsnachfolger er geroorben ift, in

bemfelben Umfang Erjafc oerlangen,

in toelchem itm ber Vorbefi$er forbern

fönnte, toenn er bie Sache heraus*

jugeben Ejätle.

SDie Verpflichtung beS Eigentümers

gutn Erjage oon Verroenbungen er?

ftreeft ftd) auc^ auf bie Verroenbungen,

bie gemacht toorben finb, beoor er baS

E. erworben hat. 1007.

1000 2)er Vefi^er fann bie Verausgabe ber

Sache oerroeigern, big er roegen ber

ihm gu erfetjenben Verroenbungen be*

friebigt roirb. £)aS 3urücfbehaltungS*

recht fteht ihm nicht gu, roenn er bie

Sache burch eine oorfäjlich begangene

unerlaubte ^anblung erlangt hat -

972, 1007.

1001 £)er 33efi$er fann ben 2Infprucf) auf

ben Etfatj ber Verroenbungen nur

geltenb machen, roenn ber (Eigentümer

bie Sache toiebererlangt ober bie Ver*

toenbungen genehmigt. Vis §ur ©e*

netjmigung ber Verroenbungen fann

fich ber (Eigentümer oon bem 5ln*

[pruche baburch befreien, bafj er bie

roiebererlangte Sache jurüefgiebt. <Dte

(Genehmigung gilt als erteilt, roenn

ber (Eigentümer bie ihm oon bem Ve=

U£er unter Vorbehalt beS 2lnjprud)S

angebotene Sache annimmt. 972,

1007.

1002 (Siebt ber Veft|er bie Sache bem

Eigentümer heraus, [o erlijcht ber 3ln*

jpruch auf benEr[a#ber Verroenbungen

mit bem Ablauf eines Monats, bei

einem (Grunbftücfe mit bem Ablauf

oon jecr)S 3Jconaten nach ber ^erauS*

gäbe, roenn nicht oorher bie gerieft*

liehe ©eltenbmachung erfolgt ober ber

(Eigentümer bie Verroenbungen ge*

nehmigt.

§ 5luf bieje Triften finben bie für bie

Verjährung geltenben Vorfchriften ber

§§ 203, 206, 207 entfprecr)enbe 2ln<

roenbung. 972, 1007.

1003 £)er Vefi^er fann ben Eigentümer

unter Angabe beS als Erja£ oer*

langten VetragS aufforbem, fich inner*

halb einer oon ihm beftimmten an*

gemeffenen grift barüber gu erflären,

ob er bie Verroenbungen genehmige.

Stach *>em Ablaufe ber Stift ift bet

Vefitjer berechtigt, Vefriebigung auS

ber Sache nach *>en Vorjcr)riften über

ben ^fanboerfauf, bei einem ©runb>

ftücfe nach ben Vorfchriften über bie

3roangSooHftrecfung in baS unberoeg*

liehe Vermögen gu fuchen, roenn nicht

bie (Genehmigung rechtgeitig erfolgt.

Veftreitet ber Eigentümer ben 9ln*

jpruch oor bem Ablaufe ber $rift, fo

fann fich ber Veftjjer auS ber Sache

erft bann befriedigen, toenn er nach

rechtSfräftiger geftftellung beS VetragS

ber Verroenbungen ben Eigentümer

unter Veftimmung einer angemeffenen

$rtft gur Erflärung aufgeforbert hat

unb bie grift oerftricfjen ift; baS

Stecht auf Vefriebigung auS ber Sache

ift auSgefchloffen, roenn bie ©e*

nehmigung recf)l5ettig erfolgt. 974,

1007.

1004 2ßirb baS E. in anberer Steife als

burch Entziehung ober Vorenthaltung

beS Vefi^eS beeinträchtigt, [0 fann

ber Eigentümer oon bem Störer bie

Vejeittgung ber Beeinträchtigung oer*

langen. Sinb weitere Veeinträchtt*

gungen gu bejorgen, fo fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flagen.

2)er 5ln|pruch ift auSgefchloffen,

toenn ber Eigentümer gut 2)ulbung

oetpflichtet ift.

1005 üBefinbet fich eine Sache auf einem

©tunbftücfe, baS ein anbetet als ber

Eigentümer ber Sache befi|t, fo fteht

biejem gegen ben Vefijjer beS ©runb*
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§ ftücfS Der im § 867 befiimmte Sin*

fprurf) ju.

1006 $u ©unften beS SefifcerS einer be*

roegltchen ©acfje roirb oermutet, bajj

er (Eigentümer ber Sacrje fei. £)ieS

gilt jebod) nicht einem früheren 23e*

ft£er gegenüber, bem bie ©aetje ge*

[torjlew toorben, oerloren gegangen

ober fonft abrjanben gefommen ift, eS

[ei benn, baf; eS fidt) um (Selb ober

Qnrjaberpapiere Ijanbelt.

3u ©unften eines früheren 23e*

fi$erS roirb oermutet, baS er roärjrenb

ber Dauer feines SBefijjeS (Eigentümer

ber ©ad)e geroefen fei.

3m Salle eines mittelbaren 33e*

fi£eS gilt bie Vermutung für ben

mittelbaren 33eft|er.

1007 2öer eine bewegliche ©aetje im 23efi£e

gehabt r)at, fann oon bem Seftjjer

bie Verausgabe oer ©aetje oerlangen,

toenn biefer bei bem (Erroerbe beS

23eft£eS nicht im guten ©lauben mar.

3ft bie ©ad)e bem früheren 23e*

fi^er geftorjlen roorben, oerloren ge*

gangen ober fonft abrjanben gefommen,

fo fann er bie Verausgabe auch oon

einem gutgläubigen SBefitjer oerlangen,

eS fei benn, baf} biefer (Eigentümer

ber ©aetje ift ober bie ©aetje ihm oor

ber 33efi§§eit beS früheren 33efi$erS

abrjanben gefommen mar. 5luf ©elb

unb 3>nrjaberpapiere finbet biefe SSor*

fcrjrift feine 2lnroenDung.

Der 2lnfprucfj ift auSgefdjloffen,

menn ber frühere 33efifcer bei bem

(Erwerbe beS 23efi£eS nid)t in gutem

(glauben mar ober menn er ben 33efi£

aufgegeben t)at. 3m übrigen finben

bie SSorjcfjriften ber §§ 986—1003

entfprecfjenbe 2lnroenbung.

1008- 101 L ärtttetgenium-

1008 ©terjt baS (E. an einer ©aetje mehreren

nach S3rucf)teilen #\ t fo gelten bie

33orfTriften ber §§ 1009-1011.

1009 Die gemeinjcfjafllicfje ©ad)e fann auch

§ $u (fünften eines Miteigentümers

belaftet merben.

Die SBelaftung eines gemeinjehaft*

liefen (SrunbftücfS ju ©unften beS

jemeiligen (Eigentümers eines anberen

©runbftücfS fomie bie SBelaftung eine§

anberen ©runbftücfS gu (üunften ber

jemeiligen (Eigentümer beS gemeinjehafts

liefen ©runbftüefS mirb nicht baburdj

auSgefdjloffen, baf3 baS anbere ©runb*

ftücf einem Miteigentümer beS ge*

meinfct)aftlicr)en (SrunbftücfS gehört.

1008.

1010 §aben bie Miteigentümer eines ©runb*

ftücfS bie SBermaltung unb 33enu§ung

geregelt ober baS 9iecf)t, bie 2iuf*

hebung ber ©emeinferjaft ^u oerlangen,

für immer ober auf ßeit auSgefcrjIoffen

ober eine ^ünbigungsfrift beftimmt,

fo wirft bie getroffene SBeftimmung

gegen ben ©onbernacfjfolger eines Mit*

eigentümerS nur, menn fte als 99e*

laftung beS Anteils im (#runbbuch

eingetragen ift.

Die in ben §§ 755, 756 beftimmten

Slnfprüctje fönnen gegen ben ©onber*

nacfjfolger eineS Miteigentümers nur

geltenb gemalt merben, menn fie im

©runbbud) eingetragen finb. 1008.

1011 ^eber Miteigentümer fann bie 2ln*

fprüerje auS bem (E. dritten gegenüber

in Slnferjung ber ganzen ©aetje geltenb

machen, ben Slnfpruch auf )£erauS*

gäbe jeboch nur in ©emäpeit beS

§ 432. 1008.

Slrt. einfüftfttttö^gefe^

16
f. (Ehe § 1362.

52 3ft auf ®runb eines 9teichSg. bem

Eigentümer einer ©aerje megen ber

im öffentlichen 3nlereffe erfolgen*

ben ©ntjiehung, 33efchäbigung ober

33enu|ung ber ©ache ober megen 23e*

fchränfung beS @. eine (Entfchäbigung-

ju gemähren unb fletjt einem Dritten

ein Stecht an ber Sache $u, für

roelcheS nicht eine befonbere @nt*
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5lrt. jchäbigung gewährt wirb, jo fyat ber

dritte, foweit {ein Recht beeinträchtigt

wirb, an bem ©ntjchäbigungäanfpruche

biefelben Rechte, bie ihm im gälte

be3 GsrlöjchenS feines Rechtes burd)

3wang3oerfteigerung an bem (Srlöfe

gufte^en. 53, 54, 67, 109, 120.

63, 68, 184
f.

(Srbbaurecfjt § 1017.

69 f. Eigentum § 958.

/// Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

[Triften, meiere im öffentlichen IJn*

tereffe ba3 @. in Slnjerjung trjatfäcrj*

liefet ^Beifügungen befchränfen.

113 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fctjriften über bie ^ujammenlegung

oon ©runbftücfen, über bie ©emeiw

rjeitSteilung, bie Regulierung ber 2öege,

bie Orbnung ber gut3rjerrlicrj*bäuer*

liefen 23erhältniffe foroie über bie

5lblöfung, Umwanblung ober @itu

fcrjränfung oon SDienftbarfeiten unb

Reallaften. SDieS gilt inSbejonberc

auch fem ben 23orfd)riften, meiere bie

burd) ein Verfahren biefer 5lrt be*

grünbeten gemeinjcfiaftlic^en Angelegen*

Reiten §um ©egenftanbe haben ober

meiere fich auf ben Gsrmerb be3

auf bie Segrünbung, 3lnberung unb

Aufhebung oon anberen Rechten an

©runbftücfen unb auf bie Berichtigung

be3 ©runbbuchö beziehen. 116.

116
f. Eigentum §§ 912, 916, 917.

122, 183 \. Eigentum §§ 910, 923.

124 Unberührt bleiben bie lanbeög. SSor*

fünften, welche ba§ @. an ©runb*

ftücfen gu fünften ber Rachbarn noch

anberen als ben im 33.d5.S3. be^

ftimmten 23ejd)ränfungen unterwerfen.

$)te3 gilt inSbefonbere auch oon ben

33orjd)riften, nach welchen Anlagen

foroie Säume unb 6träucf)er nur in

einem beftimmten 9lbftanbe oon ber

©ren^e gehalten werben bürfen.

126 SDurd) fann baö bem ©taate

an einem (Srunbftücfe §uftef)enbe (§.

auf einen Slommunaloerbanb unb ba£

3lrt. einem ^ommunaloerbanb an einem

©runbftücfe guftehenbe @. auf einen

anberen Slommunaloerbanb ober auf

ben ©iaat übertragen werben.

127 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

[driften über bie Übertragung be£

Gs. an einem ($kunb[iücfe, baS im

©runbbuerje nicht eingetragen ift unb

nach öen Sßorfcbriften ber ®runobuch*

orbnung auch nach Übertragung

nicht eingetragen ju werben brauebt.

129 190 j. Eigentum § 928.

142 }. ©runbftücf § 873, Vertrag § 313.

143
f. Eigentum § 925.

145 $)ie fönnen über bie Linters

legung nähere SBefttmmungen treffen,

inSbefonbere ben RachmeiS ber

©mpfangöberechtigung regeln unb oor*

jehreiben, bafi bie hinterlegten (Selber

unb 2Sertpapiere gegen bie 23er*

pflichtung jur Rücferftattung in ba£

@. beö giöfuS ober ber als hinter*

legungsftelle beftimmten 5lnftalt über*

gehen, bafj ber 33erfauf ber hinter*

legten dachen oon 9Imt3wegen an*

georbnet werben fann fowie bajj ber

5ln[pruch auf Rücferftattung mit bem

Ablauf einer gewiffen $eit ober unter

(onftigen SSorauSfetjungen gu©unfien

beS $i3fu3 ober ber Hinterlegung^*

anftalt erltjd)t. 3n ben hätten beS

§ 382, be§ § 1171 5lbj. 3 unb be§

§ 1269 <5a£ 3 beS $.©.93. mufe

bem Hinterleger bie Rücfnaljme be£

hinterlegten Betrags minbeftenS wäh*

renb eines SarjreS oon bem QexU

punfte an geftattet werben, mit

welchem baS Recht beS ©läubtgerS

auf ben hinterlegten Betrag erlifcht.

23on einer gerichtlichen 5lnorbnung

fann bie Hinterlegung nicht abhängig

gemacht werben.

"181 5luf baS jur 3eit beS ^nfrafttretenS

beS 23.®JB. beftehenbe @. finben oon

biefer $e\t an bie 2}orjd)riften beS

B.®.B. Slnwenbung.
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ärt, ^iel)t jut 3 e^ bes ^nfrafttretens

Des 33.($5.SÖ. Das (S. an einer Sache

mehreren nicht nach Bruchteilen gu

ober ift gu tiefer 3?tt ein Sonber*

eiaentum an ftehenten (Srgeugniffen

cineS ($5runDftücfs insbefontere an

Säumen, begrüntet, jo bleiben tiefe

Stechte beftehen.

184 j. ($rbbauretf)t § 1017, ©runttienft*

barfeit § 1027.

186 3ft gur 3eit tes ^nfrafitretens bes

^.(^. sö. Die @rfi|ung bes @. ober

N

Jiief5braudt)ö an einer beweglichen

Sache noc^ nicht oollenoet, jo finben

auf bte Gsrftfcung bte 33 orfTriften bes

9ltt. 169 entfpred)enbe Slnroentung.

189 2)er ©rroerb unb SSetluft tes @. fo*

roie bte 33egrünbung, Übertragung,

33elaftung unb Aufhebung eines an*
j

Deren Stentes an einem ($runbftücf ober

eines Stentes an einem jolctjen fechte

erfolgen auch nncr) °em Snfrafttreten

bes 93.(55.33. nach ben bisherigen

bis fcas ©runbbuef) als angelegt an*

guferjen ift. 2)as (bleiche gilt t>on

ber Enterung tes 3nr)alts unb tes

langes ber fechte. @in nach ben

$orjcf)rtften bes 33.(55.33 unguläjfiges

stecht fann nach bem gnfrafttreten

bes 33.©.33. nicht mehr begrüntet

roerben.

3ft gU ber geit, gu roelcher tas

©runtbuch als angelegt angufetjen

ift, ber 33eft$er als ber Berechtigte

im ®runbbuch eingetragen, jo finben

auf eine gu tiefer 3elt nocr) ntc^
tjotlenbete nach § 900 bes 33.(55.33.

guläjftge ©rftgung bie SSorjcrjriften

bes 9lrtifel 169 entjprechenbe 5ln*

roentung.

£)te Aufhebung eines Rechtes, mit

tem ein ©runtftücf oter ein Stecht

an einem ©runtftücfe gu ter 3etI

belaftet ift, gu welcher tas ($5runt*

buch als angelegt angujehen ift, erfolgt

auch nacr) biefer &\t nach ben bis*

5lrt. herigen bis bas Siecht in bas

(Srunbbuch eingetragen roirb.

194 SDurch fann beftimmt roerben,

bafj ein ©laubiger, beffen ^ßfanbrecht

gu ber im 9lrt. 192 begegneten 3«t

befteht, bie £öfcf)ung eines im Stange

oorgerjenben ober gletchfrerjenben %\anb*

rechts, falls tiefes ftd) mit bem @. in

einer $erfon oereinigt, in gleicher SBeife

gu ©erlangen berechtigt ift, rote roenn

gur Sicherung bes Rechtes auf Söjchung

eine 33ormerfung im ©runbbuet) etns

getragen roäre. 184.

196 2)urcf) &M. fann beftimmt roerben,

baft auf ein an einem ©runbftücfe

beftehenbes oererbliches unb Übertrag*

bares Stugungsrectjt bie fich auf

($5runbftücfe begierjenben 23orfchriften

unb auf ben ©rroerb eines folgen

Stentes bie für ben ©rroerb bes @.

an einem ©runbfiücfe geltenben 33or*

fchriflen bes 33.d5.33. 5lnmentung

finten.

§ (grWwuredjt.

1015
f.

©runtftücf 873.

1017 gür tas ©rbbaurecrjt gelten tie fich

auf (S5runtftücfe begiehenben 33or*

fünften.

2)ie für ben ©rroerb bes @. unb

bte Sinfprüche aus bem @. geltenben

3Sorfchriften finben auf bns (Srbbau*

recht entfpred)enbe 9Inroentung.

drfce*

2020 ©er ©rbfchaftsbeftger hat bem @rben

bte gegogenen !Jtu§ungen fjereraSftU'

geben; bie Verpflichtung gut heraus*

gäbe erftreeft ftch auch auf grüchte,

an benen er bas @. erroorben hal -

2022
f.

Eigentum 1000-1003.

2044
f.

Eigentum 1010.

(skicüfd)afr.

706 SDte ®efeUj(f}after fyabm in @r*

mangelung einer anberen Verein*

barung gleiche 33eiträge gu letften.

©inb oertretbare ober oerbrauchbare

Sachen beigutragen, fo ift im 3roeifeJ
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§ anzunehmen, bajs fie ßemeinfc^aftlirfjeö

E. ber GefeUfchafter werben follen.

$)aS Gleiche gilt oon nicht oer*

iretbaren unb ntct)t oerbraurbaren

©acfjen, roenn fie nach einer ©chätjung

beizutragen ftnb, bie nicht blofc für

bie Geroinnoerteilung beftimmt ift.

2)er Seitrag eines ©efcEfct)afterg
j

fann auch in Der Seiftung oon $5ienften

befielen.

©runbbiettPatfeit

1018 Ein Grunbftücf fann Gunften beS
j

jeroetligen Eigentümers etneS anberen

GrunbftücfS in ber Söeife belaftet

roerben, bafc biefer baS Grunbftücf in

einzelnen bejiehungen benu^en barf

ober bafj auf bem Grunbftücfe ge*

roiffe §anbiungen nicht Dörgenommen

roerben bürfen ober bie Ausübung

etneS Stents auSgefcf)loffen ift, baS

fict) aus bem E. an bem belafteten

Grunbftücfe Dem anberen Grunbftücfe

gegenüber ergiebt (Grunbbienftbarfeit.)

1027 (. Eigentum 1004.

©runbftücf.

873 3ur Übertragung beS E. an einem

Grunbftücfe, jur belaftung eines

GrunbftücfS mit einem Stechte foroie

jur Übertragung ober belaftung eines

jolchen 3Herf)teö ift bie Einigung beS

berechtigten unb beS anberen XetleS

über ben Eintritt ber StechtSänberung

unb bie Eintragung ber StechtS*

änberung in baS Grunbbucf) erforber*

lief), joroeit nicht baS G. ein anbereS

oorjcrjreibt.

bor ber Eintragung finb bie be*

teiligten an bie Einigung nur gebunben,

joenn bie Erflärungen gerichtlich ober

notariell beurfunbet ober oor bem

Grunbbucfjamt abgegeben ober bei

biejem eingereiht ftnb ober roenn ber

berechtigte bem anberen Xeile eine

ben bor(Triften ber Grunbbudjorbnung

entjprecf)enbe Eintragung* beroißigung

auSgetjänbigt t>at. 877—880, 892.

— Eigentum

§

889 Ein Stecht an einem fremben Grunb*

ftücf erlijcfjt nicht baburd), baft ber

Eigentümer beS GrunbftücfS baS Siecht

ober ber berechtigte baS E. an bem

Grunbftücf erroirbt.

900
f.

Besitz - Gcunbftücf.

©üterredjt.

1378, 1525
f.

Weyrauch 1048.

1381, 1525
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1551
f.

Ehegatte — Güterrecht.

^anblung.

823 2öer ooifä$licf> ober fahrläjfig baS

Seben, ben Körper, bie Gefunbrjett,

bie Freiheit, baS E. ober ein fonftigeS

Stecht eines anberen roiberredjtlich

oerlefct, ift bem anberen jum Erjage

beS barauS entftehenben ©cfjabenS

oerpflichtet.

£>ie gleiche Verpflichtung trifft ben*

jenigen, welcher gegen ein ben <5chu$

eine3 anberen bejroecfenbeS G. oer*

ftöjjt. 3ft nach bem 3nf)alte beS G.

ein berftofj gegen biefeS auch oJjne

berjchulben möglich, |o tritt bie Er*

fa^pflicht nur im gatle beS ber*

fchulbenS ein. 829.

1116, 1154, 1180
f.

Grunbftücf 873.

1117
f.

Eigentum 929-931.

1120 2)ie §npothef erftrecft ftct) auf bie

oon bem Grunbftücfe getrennten Er*

§eugniffe unb jonftigen beftanbteile,

joroeit fie nicht mit ber Trennung

nach ben §§ 954—957 in baS E.

eineS anberen als beS Eigentümers

ober beS EigenbefigerS beS Grunb*

ftücfS gelangt finb, foroie auf baS

guberjör beS GrunbftücfS mit 5luS*

nähme ber guberjötftücfe, roelche nicht

in baS E. beS Eigentümers beS

GrunbftücfS gelangt finb.

1126 3ft mit bem E. an bem Grunbftücf

ein 9ted)t auf roieberfehrenbe Seiftungen

oerbunben, jo erftrecft fich bie §npothef

auf bie 5lnfprücf)e auf biefe Seiftungen.

S)ie borfcf>riften beS § 1123 3lbf. 2
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§ ra$ 1, bcä § 1124 9lbf. 1, 3 unb

l>eö § 1125 finben entfpred)enbe 2In*

wcnbung. (Sine oor ber Vefcrjlag*

normte erfolgte Verfügung über ben
s

Jlnfprud) auf eine Seifiung bie erft

brei ÜÜtonate nad) Der Vefd)lagnat)me

fällig roiro, ift bem ^rwotrjetengläubiger

gegenüber unmitfjam.

1149 3)et Eigentümer fann, folange nicfjt
|

bie §npottjefenforberung itym gegenüber

fällig geroorben ift, bem (gläubiger

nidt)t baS 9ied)t einräumen, jum

3roecfe ber ^Befriedigung bie Ueber*

tragung beS E. an bem ©runbftücre

ju ©erlangen, ober bie Veräußerung

beS ®runbftücf3 auf anbere SBeife als

im 2öege ber 3roangSooHftrecfung ju

beroirfen.

1177 Vereinigt ftd) bie §rjpotrjef; mit bem

E. in einer ^erfon, otjne Daß bem

Eigentümer aud) bie ^orberung §ufterjt,

fo oerroanbelt fict) bie !£r)potrjef in

eine ©runbfdmlb. 3n 5lnfefmng

ber VerginSlichfeii, beS 3itt3fa£eS, Der

SarjlungSgett, ber Mnbigung unb

beS 3^^Iungöortö bleiben bie für bie

^orberung getroffenen Veftimmungen

maßgebenb.

Stetjt bem Eigentümer aud) bie

^orberung §u, fo beftimmen fid) feine

3fted)te auS ber .§npotrjef, folange bie

Vereinigung beftetyt, nad) ben für eine

©runbjcfjulbbeS Eigentümers geltenben

Vorfd)riften.

1178 £te ^npot^ef für Dtütfftanbe oon

ginfen unb anberen 9tebenleiftungen

foroie für Soften, bie bem (gläubiger

§u erftatten finb, erlitt, roenn fie

fid) mit bem E. in einer $er[on oer*

einigt. 2)aS Erlösen tritt nicfjt ein,

folange einem dritten ein 3led)t an

oem 9infprud) auf eine folcrje Seiftung

äufterjt.

3um Vergibt auf bie ^npotrjef

für bie im Slbj. 1 bezeichneten

Seiftungen genügt bie Erklärung beS

§ ©läubigerS gegenüber bem Eigentümer,

©olange einem dritten ein Sftec^t an

bem 9ln[prud) auf eine foldje Setftung

5uftef)t ift bie 3ttftintmung beS dritten

erforberlict). £)te 3ttftimmung ift bem«

jenigen gegenüber §u erflaren, gu beffen

(fünften fie erfolgt; fie ift unmiber*

rufltd).

1179 Verpflichtet fict) ber Eigentümer einem

anberen gegenüber, bie §npotrjef löfdjen

§u laffen, roenn fie ftd) mit fcem E.

in einer $erfon oereinigt, fo fann

5ur ©td)erung beS 9lnfpruchS auf

Söfcrjung eine Vormerfung in baS

©runbbud) eingetragen werben.

®auf.

433
f.

Besitz - Slauf.

455
f.

Bedingnng- — ßauf.

255 Setftitttfl f.
Dritte - Seiftung.

Miete.

571 SBirb baS oermietete ©runbftücf nach

ber Überlaffung an ben Bieter oon

Dem Vermieter an einen ^Dritten oer*

äußert, fo tritt ber Erwerber an ©teile

DeS Vermieter^ in bie ftdj wäfyrenb ber

SDauer feineä E. auS bem SJlietoerhältniS

ergebenben 9ted)te unb Verpflichtungen

ein.

Erfüllt ber Erwerber bie Ver*

pflidjtungen nicht, fo haftet ber Ver*

mieter für ben oon bem Erwerber gu

erfe|enben ©djaben wie ein Vürge,

ber auf bie Einrebe ber VorauSfläge

©erdichtet ^at. Erlangt ber 9Jcteter

oon bem Übergange beS E. burct) $R\U

teilung beS Vermieter^ Kenntnis, fo

wirb ber Vermieter oon ber Haftung

befreit, wenn nidjt ber fOlieter baS

3Jcietoert)ältni3 für ben erften Xermtn

fünbigt, für ben bie ßünbigung julajftg

ift. 577-579.

573 Eine Verfügung, bie ber Vermieter

oor bem Übergange be§ E über ben

auf bie 3eu ber ^Berechtigung beS

Erwerbers entfallenben Wtet^tnö ge*

troffen tyat, ift infoweit wirffam, als
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§ fie fid) auf ben SPlieiäinö für ba3 gur !

3ett be3 Überganges beS (E. laufenbe
|

unb baö folgenbe Äalenberoterteljafyr
\

be§tet)t. (Eine Verfügung über ben
|

3Jcietgin§ für eine (pätere 3?tt mujs

ber (Erwerber gegen ftd) gelten laffen,

wenn er fie gur 3*ü beö Überganges

be3 (E. fennt. 577. 579.

574 (Ein 9iecht3gefchäft, ba§ gwifctjen bem

Mieter unb bem Vermieter in Slnjetjung

ber -äRietginSforberung oorgenommen

wirb, inSbefonbere bie (Entrichtung be3

ÄftietginfeS, ift bem (Erwerber gegen*

über wirffam, fomeit e3 fidj nicht auf

ben 9Jlietgin3 für eine fpätere 3ri*

al§ ba§ ^alenberoierteljarjr, in meinem

ber Bieter oon bem Übergange be§

(E. Kenntnis erlangt, unb baö folgenbe

Vierteljahr beriet)!. (Ein IHec^tögefc^äft,

baö nach bem Übergange be3 (E. cor*

genommen wirb, ift jeboct) unwirfjam,

wenn ber Bieter bei ber Vornahme

be3 9techt3gefd)äft3 oon bem Übergange

beS (E. Kenntnis ^at. 575, 577, 579.

576 3^9l ber Vermieter bem ÜDlieter an,

bajj er ba3 (E. an bem oermieteten

©runbftücf auf einen dritten über*

tragen habe, j
muß er in Slnferjung

ber SJlietgmSforberung bie angegeigte

Übertragung bem Bieter gegenüber

gegen ftd) gelten Iaffen, auch wenn fte

nicht erfolgt ober nicht wirffam ift.

£)ie 5lngeige fann nur mit Qu*

ftimmung besjenigen gurücfgenommen

werben, welcher als ber neue ©igen*

tümer begeidmet worben ift. 577,

579.

1031 2Jcit bem Verbrauch an einem ©runb*

ftücf erlangt ber Verbraucher ben

Verbrauch an bem 3ubel)öre nach Den

für ben (Erwerb beS (E. geltenben

Vorschriften beS § 926.

1032 [. (Eigentum 929-936.

1033 2)er Vejjbraud) an einer beweglichen

Sache fann burch (Erftjjung erworben

|

§ roerben. 2)ie für ben (Ertoerb beS (E.

burch (Erft$ung geltenben Vorfdjriften

finben entfprechenbe 9lnwenbung.

! 1039 £)er Verbraucher erwirbt baS (E. auch

an folchen Früchten, bie er ben

Regeln einer orbnungöraä^igen 2Birt*

jchaft guwtber ober bie er be3h<*lb im

Übermaße gieht, roeil bieg infolge etneS

befonberen (EreigniffeS notroenbig ge*

roorben ift. (Er ift jeboch, unbejchabet

feiner Verantwortlich feit für ein Ver*

fchulben, oerpfltcrjtet, ben SSert ber

Früchte bem (Eigentümer bei ber S3e*

enbigung beS Verbrauchs gu erfejjen

unb für bie (Erfüllung biefer 3fcer*

pflichtung Sicherheit gu leiften. So*

wohl ber (Eigentümer als ber Vefc
braucher fann oerlangen, bafj ber

er je^enbe Vetrag gur SKieberherfteUung

ber Sache injow eit oerroenbet roirb

als eS einer orbnungSmäfjigen 2ßirt*

jchaft entspricht.

2Birb bie Verwenbung gur SSieber*

fjerfteÜung ber Sache nicht oerlangt,

fo fällt bie (Erfatjpflicht weg, joroeit

burch ben orbnungSwibrigen ober ben

übermäßigen $rud)tbegug bie bem Vefc*

braucher gebütjrenben 9tu$ungen be*

einträchtigt werben.

1048 3ft ein ©runbftücf (amt ^noentar

(Segenftanb beS Verbrauchs, fo fann

ber Verbraucher über bie einzelnen

Stücfe beS 3noentarS innerhalb ber

©rengen einer orbnungömäßigen 2Sirt*

jchaft oerfügen. (Er ^at für ben ge*

wohnlichen Abgang jomie für bie nach

ben Siegeln einer orbnungämäfjtgen

SBirtfchaft auSjcrjeibenben Stücfe (Erfafc

gu beschaffen; bie oon ihm angejchafften

Stücfe werben mit ber (Einoerleibung

in baö 3nr)ßnIar (E.beöjenigen, welchem

baö 3n°cntar gehört.

Übernimmt ber Verbraucher baö

3noentar gum Schä^ungöwerte mit

ber Verpflichtung, eä bei ber S3e*

enbigung be3 Vefibrauchö gum



tigentum

§ Scrjä^ungSwette gurüdiäugewähren, fo

finden Die Vorfd)tiften ber §§ 588,

">8 (
.> entfprechenbe 9lnwenbung.

1050
f. äJttete 571, 573, 574, 576.

1063 2)er ^iieftbraucf) an einer beweglichen

Sache erlijcht wenn er mit bem E.

in berfelben ^etfon jufammentrifft.

$)er Weyrauch gilt als nicht er*

lofchen, [oroeit ber Eigentümer ein

rerf)llicf>eö ^ntereffe an bem %oxU

beftehen beS 9iie)3brauchS hat. 1072.

1065 2öirb baS 3Recf)t beS ^liefebraucrjetg

beeinträchtigt, fo finben auf bie 3ln*

jprüche beS ^iejjbraucherS bie für bie

5lnfprüche aus bem E. geltenben

Vorfdjriften entjpredjenbe Slnwenbung.

1067
f.

Besteller - ^ciegbraud).

1075 mit ber Seiftung beS SchuIbnerS an

ben 3Riefebrauner erwirbt ber ©lau«

biger ben geleifteten ©egenftanb unb

ber 9liefjbraucher ben TOefebrauct) an

bem ©egenftanbe.

Sterben oerbrauchbare Sachen ge*

Ieiftet, |o erwirbt ber 9lief$braucf)er

bog E.; bie Vorfchtiften beS § 1067

finben entfprechenbe 5inwenbung. 1068.

1086
f.

Besteller - ^ie&braucf;.

588 £)ie t)on bem Pächter angefdjafften

Stücfe merben mit ber Einoerleibung

in baS gnoentar E. beS Verpächtern.

581, 587.

589
f.

Berechtigung: — ^ßadjt.

^fanbrecfjt

1207 ©erjört bie oerpfänbete Sache nicht

bem Veipfänber, fo finben auf bie

Verpfänbung bie für ben Erwerb beS

E. geltenben Vorfchriften ber §§932,

934, 935 entjprechenbe Slnroenbung.

1266.

1208
f. Eigentum 932, 935, 936.

1229 Eine oor bem Eintritte ber VerfaufS*

berechtigung getroffene Vereinbarung,

nach welcher bem ^ßfanbgläubiger, faßS

er nicht ober nicht rechtjeittg befriebigt

wirb, baS E. an ber oerpfänbeten

Eigentum

§ Sache gufaHen ober übertragen werben

foH, ift nichtig. 1266, 1272, 1277.

1244 j. Eigentum 932-934, 936.

|

1256 f. Dritte - $fanbre$t.

|

1260
f.

(SJrunbftücf 873.

I

1262
f.

Dritte - $fanbrecf)t.

1265 2)aS ^anbrecht erftrecft fich auf baS

3ubehör beS Schiffes mit 3luSnahme

ber ßubehörftücfe, bie nicht in baS

E. beS Eigentümers beS Schiffes ge*

langt finb.

5luf bie Haftung ber 3ubet)5rftücfe

finben bie (ür bie i£npothef geltenben

Vorfchriften ber §§ 1121, 1122 ent*

jprechenbe Slnmenbung. 1259, 1272.

1287 Seiftet ber Schuldner in ©emäjsheit

Oer §§ 1281, 1282, jo erwirbt mit

Der Seiftung ber (gläubiger ben ge*

leifteten ©egenftanb unb ber $ßfanb*

gläubiger ein $fanbrecf)t an bem

©egenftanbe. SBefterjt bie Seiftung in

ber Übertragung beS E. an einem

©runbftücfe, fo erwirbt ber ^fanb?

gläubiger eine SicherungShnpotheL

1273, 1279.

1108 £)er Eigentümer beS belüfteten ®runb*

ftücfS tya\tet für bie währenb ber

£)auer feines E. fällig weroenben

Seiftungen auch perfönlich/ joweit

nicht ein anbereS beftimmt ift.

2öirb baS ©runbftücf geteilt, fo

haften bie Eigentümer ber einzelnen

Steile als ©ejamtfchulbner.

1110 Eine §u ©unften beS jeweiligen Eigen*

tümerS etneS ©runbfiücfS beftehenbe

Dteallaft fann nicht uon bem E. an

biefem ®runbftücfe getrennt werben.

1111 Eine $u ©unften einer beftimmten

Sßerjon beftehenbe
s
JlealIaft fann nicht

mit bem E. an einem ©runbftücfe

oerbunben werben.

3ft ber 5lnfpruch auf bie einäelne

Seiftung nicht übertragbar, fo fann

baS $echt nicht ©eräufcert ober belaftet

werben.

— 752 —
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96 Stechte, bie mit bem @. an einem

©runbftütfe oerbunben finb, gelten

als Seftanbtetle be3 ©runbftücfS.

523 Sdjettfttttß f. ßauf 433

SdjuUwerfcfjreibunö.

797 2)er 3luSfteHer einer ©chulboer*

fdjreibung auf ben Inhaber ift nur

gegen 3iu3l)änbigung ber ©chulDoer*

fcrjreibung gur Seiftung oerpflic^tet.

Mit ber 2lu3E)änbtgung erwirbt er ba§

@. an ber Urfunbe, auch wenn ber

Inhaber gur Verfügung über fte nict)t

berechtigt ift. 807.

Sidicrljeitsleiftuna..

233 3Jlil ber Hinterlegung erwirbt ber Ve*

recfjtigte ein $fanbred)t an bem hinter*

legten ($elbe ober an ben hinterlegten

Wertpapieren unb, wenn baö ©elb

ober bie Wertpapiere nach lanbeSg.

Votfchrift in ba3 @. be3 5i3fu3 ober

ber als HinterlegungSfteUe beftimmten

Slnftalt übergeben, ein ^3fanbred)t an

ber gorberung auf SKücferftattung.

Seftfttnent.

2166 £)er 2Bert eines oermad)ten ©runb*

ftücfS beftimmt ftd) nach ber 3eit, gu

welcher baS Gs. auf ben Vermächtnis*

nefmter übergebt. 2167, 2168.

2172 2)ie Seiftung einer oermacfjten ©acrje

gilt auch bann als unmöglich, wenn

bie ©adje mit einer anberen ©ad)e

in [olcfjer 2Beije oerbunben, oermtfcht

ober oermengt morben ift, baß nacf)

ben §§ 946-948 baS @. an ber

anberen ©adje ftd) auf fie erftrecft

ober Miteigentum eingetreten ift, ober

wenn fte in foldjer 2Beife oerarbeitet

ober umgebilbet worben ift, baß nach

§ 950 Derjenige, melier bie neue

©acfje fyergefteflt t)at, Eigentümer ge*

worben ift.

3ft bie Verbmbung, Vermi[d)ung

ober Vermengung burd) einen anberen

als ben ©rblaffer erfolgt unb fyat ber

Gsrblaffer baburct) Miteigentum er*

©§m<Ie, SBörterbucb. be$ ©ürgerl. <Sefe$bud)e3.

§ roorben, fo gilt im 3n>eifel baS Mit*

eigentum als oermact)t; fterjt bem @rb*

laffer ein Dtedjt gur Wegnahme ber oer«

bunbenen ©ad)e gu, fo gilt im ßroeifel

biefeS Stecht als oermad)t. 5m
ber Verarbeitung ober Umbilbung

Ourcr) einen anberen als ben Gsrblaffer

beroenbet eS bei ber Vorfdjrift beS §

2169 2Ibf. 3.

2182
f. ßauf 433.

313 (Sin Vertrag, burd) ben ftch ber eine

Xeil oerpflichtet, baS @. an einem

©runbftücfe gu übertragen, bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen Veur*

funbung. (Sin ohne ^Beobachtung

biefer gorm gejchloffener Vertrag roirb

feinem gangen Inhalte nach gültig,

roenn bie Sluflaffung unb bie @in*

tragung in baS ©runbbud) erfolgen.

700 Werben oertretbare ©ad)en in ber

3lrt hinterlegt, baß baS @. auf ben

Verwahrer übergehen unb biefer oer*

pflichtet fein foU, ©achen oon gleicher

2lrt, ($üte unb Menge gurücfguge*

mähren, fo finben bie Vorfchriften

über baS ^Darlehen 9lnwenbung. ®e*

\tatkt ber Hinterleger bem Verwahrer,

hinterlegte oertretbare ©achen gu oer*

brauchen, fo finben bie Vorfchriften

über baS Darlehen oon bem ßeüpunft

an 2lnroenbung, in roelchem ber Ver*

mahrer ftch bie ©achen aneignet. 3n

beiben Säßen beftimmen ftch jeöoct)

Seit unb Ort ber 9ftücfgabe im 3n?eifel

nach ben Vorfchriften über ben Ver<

wahrungSoerirag.

23ei ber Hinterlegung oon Wert*

papieren ift eine Vereinbarung ber im

5lbf. 1 begeidjneten 5lrt nur gültig,

wenn fte auSbrücflich getroffen wir*,

«ertoattbtfdjaft

1643
f. VormunOfchaft 1821.

1646 Erwirbt ber Vater mit Mitteln beö

ßinbeS bewegliche ©achen, fo geht

48
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§ mit bem ©t werbe ba£ @. auf ba3

Vunb über, e3 fei benn, baft ber Vater

nicht für Rechnung be3 töinbeS er*

werben will. SDteö gilt inSbefonbere

auch oon ^ntjaberpapierert unb t)on

Drber papieren, Die mit Vlanfo*

inboffament oerferjen ftnb.

£ie 23orfcf)rtften beö Slbf. 1 finben

ent|pred)enbe Slnwenbung, wenn ber

;^ater mit Mitteln be§ SlinbeS ein

Stecht an Sachen ber begegneten Slrt

ober ein anbere3 Stecht erwirbt, gu

beffen Übertragung ber 3lbtretung3*

oertrag genügt.

öorfaufSredjt*

1098 dritten gegenüber §at ba3 Vorfaufä*

rect)t bie 2£irfung einer Vormerfung gur

(Sicherung be3 burch bie 2lu3übung

beö StechteS entftehenben 5lnfpruch3

auf Übertragung be3 @.

1099 }. Eigentümer - Vorkaufsrecht.

1102 Verliert ber Käufer ober fein Steef)*^

nachfolget infolge ber ©eltenbmachung

be«3 VorfaufSrechtö ba3 @., fo roirb

ber Käufer, foroeit ber oon irjm ge*

fchuloete Kaufpreis nod) nicht berichtigt

ift, oon feiner Verpflichtung frei; ben

berichtigten Kaufpreis fann er nicht

gurücfforbern.

1103 ©in gu ©unften beö jeweiligen ©igen*

tümerä eines ©runbftücfS beftehenbeS

23orfaufärecf»t fann nicht oon bem @.

an biejem (Srunbftücf getrennt werben.

©in gu (fünften einer beftimmten

$etfon befterjenbeS VorfaufSredjt fann

nicht mit bem @. an einem (SJrunb*

ftücf oerbunben werben.

$ormunbfdjafk

1821 £)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 SSormunbfchaftSgerichtS

:

1

2. gur Verfügung über eine $orberung,

bie auf Übertragung beö @. an

einem ©runbftücf ober auf Ve*

grünbung ober Übertragung etneS

Rechtes an einem (SJrunbftücf ober

§ auf ^Befreiung eines ®runbftücf3

oon einem folgen Stechte gerichtet

ift. 1812, 1827.

SSktft)ertrag»

651 Verpflichtet ftch ber Unternehmer, ba3

2öerf au§ einem oon ihm §u be*

jchaffenben ©toffe rjetsuftellen, fo h<*t

er bem VefteEer bie hergeftettte ©acrje

gu übergeben unb ba3 @. an ber ©adje

gu oerfcfiaffen. 5luf einen folgen Ver«

trag finben bie Vorfchriften über ben

ßauf 2lnmenbung; ift eine nicht oer*

tretbare ©adje t)er§uftetten fo treten

an bie ©teile beö § 433, be3 § 446

2lb[. 1 ©afc 1 unb ber §§ 447, 459,

460, 462-464, 477—479 bie Vor*

fchriften über ben 2Berfoertrag mit

3lu§nahme ber §§ 647, 648.

Verpflichtet ftch ber Unternehmer

nur gur Vefctjaffung oon 3utha*en

ober fonftigen siebenfachen, jo finben

auäfchliefeltch bie Vorfchriften über ben

SSerfoertrag 5lnwenbung.

Eigentümer.

Siettft&arfett-

1090
f. ©runbbienftbarfeit 1027, 1020 bi£

1023, 1029.

1093 5ll§ befchränfte perfönliche 2)ienftbar*

feit fann auch *>a§ Stecht befteUt

werben, ein ©ebäube ober einen Sleil

eines ©ebäubeö unter 5lu3jchluj3 be£

@. als Söormung gu benufcen. 5luf

biefeS Stecht finben bie für bejt

Sctefjbraucf) geltenben Vorfchriften ber

§§ 1031, 1034, 1036, 1037 9lbf. 1,

1041, 1042, 1044, 1049, 1050,

1057, 1062 entfpredjenbe Slntoenbung.

628 Stettfttoertraa f. Vertrag 347.

©tgetttunu

903-908, 910, 912-914, 917-919,

921, 927-935, 947, 949, 951, 953,

956, 959-963, 965, 972, 984 bis

992, 994, 996, 998, 999, 1001,

biä 1007, 1009
f.

Eigentum -
(Eigentum.
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2lrt. ©ittfü^ntnö^öefe^

52 f.
Eigentum —

53 3ft in einem f^aße ^ bie

©ntjehäbigung bem @. eine3 (Srunb*

ftütfS §u gewähren, jo finben auf

ben @nt[chäbigung3anjpruch bie 33or*

Triften be§ § 1128 beö £.©.93.

entfpredjenbe 5lnroenbung. (Erhebt ein

Berechtigter innerhalb ber im § 1128

befttmmten grift 2öiberjprucf) gegen

bie 3<#ung Der ©ntjehäbigung an

ben Gs., fo fann ber @. unb jeber

berechtigte bie Eröffnung eines 23er*

teilungäoerfahrenö nach *>en für bie

Verteilung be3 @rlöfe§ im galle ber

3nmng3oerfteigerung geltenben 23or*

jehriften beantragen. 2)ie 3a^ung
hat in biejem gälte an ba§ für baS

SSerteilungsoerfahren guftänbige (Bericht

gu etfolgen.

3ft ba3 stecht be§ dritten eine $eal*

laft, eine ^opottjef, eine ©runbjehufo

ooer eine 9tentenfchulO, jo erlifcht bie

Haftung beö (SntjchäbigungSanfpruchS,

wenn ber befehligte ©egenftanb wieber

hergeftellt ober für bie entzogene beweg*

liehe ©ache @rfaj bejehafft ift. 3ft bie

(Sntjchäbigung roegen SBenujjung beö

©runbftüdfö ober roegen ©ntjiehung

ober 23e[chäoigung oon grüßten ober

oon 3ubef)örftücfen §u gewähren, fo

finOen bie 33orjchrtften be3 § 1123

9lbj. 2 @afc 1 uno 0e3 § 1124 9lbj.

1, 3 beö 23.©.93. entjprechenbe 2ln*

roenbung. 54, 67, 109.

68 j. ©rbbaurecht § 1015, ©runbftücf

§ 876.

71 j. Landesgesetze — @.©.

72 Sefteht in 2lnjerjung eineä ©runbftütfä

ein zeitlich nicht begrengteö 9tu£ungS*

recht, jo finben bie 23or[cf)riften be3

§ 835 beä 23.©.©. über bie 33er*

pflichtung jum ©rjatje be£ 2Bilb*

jchabenS mit ber SJtajjgabe 9lnmen*

buwg, bafj an oie (Stelle be3 Gs. ber

sJcu§ungöberechtigte tritt.

— Eigentümer
Slrt.

126
f. Eigentum §§ 912, 917; ©runb*

bienftbarfeit §§ 1021, 1022.

117 Unberührt bleiben bie lanbeög. 33or*

fünften, roelche bie 5luöjchliefeung be§

Mnbigung3red)t3 be3 @. bei £>M)o*

trjefenforberungen unb ©runbjchulben

jeitlicr) bejehränfen unb bei 9tenten*

fchulben nur für eine fürgere als bie

im § 1202 3lb(. 2 be3 33.©J8 be>

ftimmte 3eit julaffen.

119 j. ©runbftütf § 890.

120 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

jehriften, nach roelchen unter ber 23or*

au§fe£ung be3 5lbj. 1

1

2. im. Salle Oer Aufhebung eines bem

jeweiligen @. eines ©runbftücfS

an einem anberen ©runbfiücf ju*

ftehenben 9tecf)te3 bie 3uftimmung

berjenigen nicht erforberlicf) ift, ju

beren fünften ba3 ©runbftücf be§

Berechtigten belaftet ift;

3. in ben Sailen be§ § 1128 beö

23.©.93. unb beö Slrt. 52 btefeS

©. ber bem @. guftehenbe @nt*

jchäbigungöanjpruch oon bem einem

dritten an bem 2lnfprucr)e gu*

ftehenben fechte befreit roirb.

121 Unberührt bleiben bie IanbeSg. 33or*

jehriften, nach welchen im Salle ber

Seilung eines für ben (Staat ober

eine öffentliche 3lnftalt mit einer 9ieal*

laft belafteten ©runbftücfö nur ein

Seil beö ©runbftücfs mit ber 9teaHaft

belaftet bleibt unb bafür gu ©unften

beä jemeiligen @. biefeö XeileS bie

übrigen Xeile mit gleichartigen sJteal*

laften belaftet roerben.

122 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Bor*

jehriften, roelche bie stechte be3 @.

eineö ©runbftücfö in Slnfetjung ber

auf ber ©renje ober auf bem Machbar*

grunbftücfe ftehenben Dbftbäume ab*

roeichenb oon ben 33orjehriften beö

§ 910 unb be3 § 923 2lbf. 2 be§

93.^.33. beftimmen.



184

187

(viacntümer

»«.

129, 190
f.

Eigentum § 928.

143
f.

Erbbaurecht § 1015.

146 f. £t)potf)ef § 1171.

183 3« fünften eineö ©runbftücfö, ba3

gut 3eit be£ 3nfrafttreten3 be<Sb.©.b.

mit SÖalb beftanben ift, bleiben bie

lanbeSg. Forschriften, welche bie Stechte

be3 E. eines 9Zacf)bargrunbftücfö in

5lnjef)ung ber auf ber ©renje ober

auf bem 2öalbgrunbftücfe ftetjenben

bäume unb ©träucher abmeidjenb oon

ben bor[d)riften beö § 910 unb be3

§ 923 5lb[. 2, 3 beä ».©.93. be*

ftimmen, bis gur nächften berjüngung

beS 2ßalbe3 in ßraft.

f. ©runbbienftbarfeit §§ 1020 bis

1023.

Eine ®runbbtenftbarfeit, bie ju ber

3eit befiehl, gu welcher baS ©runb*

buch als angelegt anjujefjen ift, bebarf

gur (Spaltung Oer 2Birfjamfeit gegen*

über bem öffentlichen ©lauben beS

©runbbudjS nicht ber Eintragung.

£)ie Eintragung t>at jeboch gu erfolgen,

wenn fie oon bem berechtigten ober oon

bem E. beS belafteten ©runbftücfS

oerlangt wirb; bie Soften ftnb oon

bemjenigen gu tragen unb oor§ufcf)ief$en,

roelctjer bie Eintragung oerlangt.

2)urd) fann beftimmt werben,

bajj bie befterjenben ©runbbtenftbar*

feiten ober einzelne Slrten gur Er*

Haltung ber SBirfjarnEeit gegenüber

bem öffentlichen (Glauben beS ©runb*

budjS bei ber Anlegung beS ©runb*

bucf)S ober fpäter in baS ©runbbucf)

eingetragen werben müffen. £)te be*

ftimmung fann auf einzelne ©runb*

bucfjbe§irfe befcfjränft wetben. 191.

j. ©runbftücf § 900.

5Dte jur befteflung beS ErbbaurechtS

nach § 873 erforberliche Einigung beS

E. unb beS Erwerbers mufj bei gleich*

zeitiger 5lnwefenf)eit beiber Seile oor

bem ©runbbuchamt erflärt roerben.
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1015

§ mt.
2022

f. Eigentum 1000—1003.

2023
f.

Besitzer — Erbe.

©tunbbienft&atfett.

1018
f.
Eigentum - ©runbbienftbarfett

1020 bei ber SluSübung einer ©runbbienft*

bar feit hat ber berechtigte baS ^ntereffe

beS E. beS belafteten ©runbftücfS

thunlidjft gu jchonen. §ält er §ur

Ausübung ber £)ienftbarfeit auf bem

belafteten ©runbfiücf eine Einlage, fo

hat er fie in orbnungSmäfjigem 3Us

ftanbe §u erhatten, foweit baS Sntereffe

beS E. eS erforbert.

1021 ©ehört gur Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit eine Einlage auf bem

belafteten ©runbftücfe, fo fann be*

ftimmt werben, baj3 ber E. btefeS

©runbftücfS bie Einlage gu unterhalten

hat, foweit baS ^ntereffe beS be«

rechtigten eS erforbert. ©teht bem

E. baS Stecht gur 2Jtitbenu§ung ber

Einlage %u, fo fann beftimmt werben,

bajj ber berechtigte bie 3lnlage 31t

unterhalten \)<xt, foweit eS für baS

benu^ungSrecrjt beS E. erforberlicf) ift.

5luf eine folcfje UnterrjaltungSpflicht

finben bie borjcfjriften über bie Steal*

laften entfprechenbeStnwenbung. 1022.

1022 befteht bie ©runbbienftbarfeit in bem

Stechte, auf einer baulichen Slnlage

beS belafteten ©runbftücfS eine bau*

liehe Anlage ju halten, fo ^at, wenn

nicht ein anbereS beftimmt ift, ber

E. beS belafteten ©runbftücfä feine

Anlage §u unterhalten, foraeit baS

gntereffe be£ berechtigten eö erforbert.

m SSorjchrift beä § 1021 5lbj. 2

gilt auch für biefe Unterl)altung3pfticht.

1023 befchränft ftch bie jeweilige Ausübung

einer ©runbbienflbatfeit auf einen

Xeil beä belafteten ©runbftücfö, fo

fann ber E. bie Verlegung ber 9Ju3*

Übung auf eine anbere, für ben be*

rechtigten ebenfo geeignete stelle oer*

langen, wenn bie SluSübung an ber



iigetttümer

§ bisherigen ©teile für tt)n befonberS

befc^toerltc^ ift; bie Soften ber 23er*

legung ^at er gu tragen unb oor*

§ufd)ief$en. SDieö gilt auch bann,

toenn ber Xeil beS ©runbftücfS auf

ben fiel) bte Ausübung befdjränft,

burd) StechtSgefcfjäft beftimmt ift.

£)a3 Stecht auf bte Verlegung

fann ntct)t burcrj StedjtSgejchäft auS*

gejdjloffen ober befctjränft toerben.

1027 (. Eigentum 1004.

1029 j. Besitzschutz — ©runbbienftbarfeit.

(Sntnbfcijttlb*

1193 £)a3 Kapital ber ©runbfchulb roirb

erft nach »orgängiger $ünbigung fällig.

3Me ^ünbtgung ftetjt foroorjl bem

@. als bem ©laubiger gu. £)ie

SlünbigungSfrift beträgt fecfjS 9Jionate.

9lbroeicf)enbe SBeftimmungen finb

äuläjftg.

1196 (Sine ©runbjchulb fann auch für ben

@. beftellt werben.

3u ber SBeftellung ift bie Gsrflärung

beS @. gegenüber bem ©runbbuchamte,

bajj bie ©runbjchulb für it)n in baS

©runbbucr) eingetragen toerben foü,

unD bie Eintragung erforberltch ; bie

$orfd)rift beS § 878 ftnbet 2ln*

roenbung.

1197 3ft ber @. ber ©laubiger, fo fann

er ntd)t bte 3roangSooHftrecfung §um

3mecfe (einer SBefrtebigung betreiben.

ginjen gebühren bem @. nur, toenn

baS ©runbftücf auf Antrag eines

anberen jum ^roeefe ber 3roangS*

oenoaltung in 23e[chlag genommen

ift unb nur für bie 2)auer ber

3roangSüertüaltung.

©tttttMtiicf,

876 3ft ein Stecht an einem ©runbftücfe

mit bem Stechte eines dritten be*

laftet, fo ift jur Aufhebung beS be*

lafteten Stecr)teS bie 3uftimmung beS

dritten erforber lirf). Steht baS auf*

jutjebenbe Stecht bem jeweiligen @.

^tgetitumet

§ eines anberen ©runbftücfS ju, jo ift,

toenn biefeS ©runbftücf mit bem

Stechte eines ^Dritten belaftet ift, bie

3uftimmung beS dritten erforberlict),

eS fei benn, bafj beffen Stecht buref)

bie Aufhebung nietjt berührt roirb.

2)ie 3ufttmmung ift bem ©runbbuet)*

amt ober bemjenigen gegenüber gu

erflären, ju beffen ©unften fte erfolgt;

fie ift unroiberruflid). 877, 880.

880 £)aS StangoerhältniS fann nachträglich

geänbert roerben.

3U tor Stangänberung ift bie

Einigung beS gurüeftretenben unb beS

oortretenben ^Berechtigten unb bie ©in*

tragung ber Snberung in baS ©runb*

buch erforberlid) ; bie 25orjcfjriften beS

§ 873 2lbj. 2 unb beS § 878 finben

Slnioenbung. Soll eine ^npottjef,

eine ©runbfchulb ober eine Kenten*

fdjulb gurüeftreten, fo ift aufjerbem

bie 3^ftimmung beS @. erforberlictj.

SDie 3wfttmmung ift bem ©runb*

buerjamt ober einem ber ^Beteiligten

gegenüber §u erflären; fte ift un*

toiberruflicrj.

3ft baS §urücftretenbe Stecht mit

bem Stechte eines dritten belaftet, [o

finben bie 33orfcf)riften beS § 876

entjprectjenbe 9lmoenbung.

£)er Dem oortretenben Stechte ein*

geräumte Stang get)t nicht baburcl)

oerloren, bajj baS gurücftretenbe Siecht

burch Stecht Sgefctjäft aufgehoben roirb.

fechte, bie ben Stang groifchen bem

gurüeftretenben unb bem oortretenben

Stechte haben, toeroen burch bie Stang*

änberung nicht berührt.

881 SDer @. fann ftd) bei ber ©elaftung

beS ©runbftücfS mit einem fechte

bie Befugnis oorbehalten, ein anbereS

bem Umfange nach beftimmteS Stecht

mit bem Stange oor jenem Stechte

eintragen gu laffen.

SDer Vorbehalt bebarf ber @in*

tragung in baS ©runbbud); bie @in*
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§ tragung mufj bei bem stechte erfolgen,

ba3 gurücftreten joQ.

ÜEBitb ba3 ©runbftücf oeräujjert, )o

geht bie oorbehaltene SBefugniS auf

ben ©rmerber über.

3ft baä ©runbftütf oor ber (Sin?

tragung be3 9ted)te3, bem ber 23or*

rang betgelegt ift, mit einem 9ted)te

ohne einen entfprechenben Vorbehalt

belaftet toorben, fo hQI ber Vorrang

injoroeit feine 2Sirfung, al3 ba3 mit

bem 9Sor behalt eingetragene Sftedt)t in*

folge ber ingmifd)en eingetretenen SBe*

Iaftung eine über ben Vorbehalt

t)inauöget)enbe Beeinträchtigung er*

leiben mürbe.

887
f.

§npotf)ef 1170.

889 [. Eigentnm — ®runbftücf.

890 Mehrere ©runbftücfe fönnen baburch

gu einem ©runbftücfe oereinigt merben,

baf$ ber @. fie als ein ©runbftücf in

ba3 ©runbbud) eintragen lägt.

(£in ®runbftücf fann baburch gum

Seftanbteil eines anberen (Srunbs

ftücfeö gemalt werben, bafj ber @. eS

biefem im (Skunbbud) gufchreiben lägt.

900
f.

Besitz — ©runbftütf.

1372 ©üterredjt 1528
f. ^brauch

1035.

1423 j. ^iepraud) 1056.

^attblmtfl.

835 Söirb burd) ©d)roarg*, VtoU, (Sich*,

Dam* ooer SfterjroUb ober burch

gafanen ein ©runbftücf befchäbigt,

an melchem bem Gs. bas> Sagbrec^t

nicf)t gufterjt, jo ift ber 3<*gbberecf;ttgte

oerpfItd)tet, bem Verlebten ben ©cfjaben

gu erfe^en. Die ©rjatjpflicht erftredt

ftd) auf ben Schaben, ben bie Siere

an Den getrennten, aber nod) ntct)t

eingeernteten ©rgeugntfjen beö ©runb*

ftücfö anrieten.

3ft bem @. Die Ausübung be£ ii)m

gufterjenDen Sagbrec^tö burcf) baS ©.

entzogen, fo ijat betjenige ben ©djaben

gu erjegen, welcher gur Ausübung

©igentümer

§ be§ gagbrechtä nach bem ©. berechtigt

ift. §at ber (S. eineö ®runbftücf3,

auf bem Da3 3agbredt)t megen ber

Sage be3 ©runbftücfö nur gemein*

fcrjaftlid) mit bem 3agbred)t auf einem

anberen ©runbftücr* ausgeübt merben

barf, ba3 3agt>rect)t bem @. biejeä

®runbftücf3 oerpachtet, fo ift ber

letztere für ben ©djaben oerant*

wörtlich-

©inb bie @. ber ($runbftücfe eineä

VegirfeS gum 3roede ber gemeinjchaft*

liehen 5lu3übung beS 3agbred)t3 burch

baö ©. gu einem Verbanbe oereinigt,

ber nicht als jolcher tjaftet, fo finb

fie nac^ bem Verrjältniffe ber ©röfje

ihrer ©runbftücfe erfa£pflid)tig. 840.

850 2Jtad)t ber gur Verausgabe einer ent*

gogenen ©ache Verpflichtete Ver*

menbungen auf bie ©ad)e, jo fterjen

ihm bem Verlebten gegenüber bie

fechte gu, bie ber Sefijer bem @.

gegenüber megen Verroenbungen hat.

851 Seiftet ber megen ber (Sntgiehung,

ober SBefcfjäbigung eiser bemeglichen

Sache gum ©chabenSerfatje 33er*

pflichtete ben @tja$ an benjenigen,

in beffen 23efi£e fich bie ©acr)e gur

3eit Oer (Sntgiehung ober ber 33e*

fchäbigung befunben t)at, jo mirb er

burch bie Setftung auch bann befreit,

menn ein dritter @. ber ©ache mar

ober ein fonfttgeä Stecht an ber ©ache

hatte, eö fei benn, ba£ ihm baö stecht

beö dritten befannt ober infolge grober

gahrläffigfeit unbefannt ift.

1116 Über bie §npothef mirb ein^mpoihefen*

brief erteilt.

Die Erteilung be§ 33riefeö fann

auögefchloffen merben. Die 5lu3=»

jchliegung fann auch nachträglich er*

folgen. 3^ ber 3luöfchltegung ift bie

Einigung be3 ©laubiger^ unb beö @.

jomie bie Eintragung in baö ©runb*

buch erforberlich ; bie Vorjchriften be£
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§ § 873 916}. 2 unb ber §§ 876, 878

finben entjprechenbe 2lnroenbung.

2)ie 9luöfchliefjung ber Erteilung

be§ SBriefeS fann aufgehoben roerben;

bie Aufhebung erfolgt in gleicher

2öeije rote bte Slusfchliejjung.

1117 2)er ©laubiger etroirbt, fofern ntct)t

bie Erteilung be§ §npothefenbrief3

au3gefd)Ioffen tft, bie Jgnpothef erft,

wenn ihm ber SBrtef oon bem @. be3

©runbftücfö übergeben roirb. 2luf

bie Übergabe finben bte 23orfcr)riften

oe3 § 929 Sag 2 unb ber §§ 930,

931 2lnroenbung.

£)ie Übergabe be3 SBriefeS fann burd)

bie Vereinbarung erjegt roerben, baft

ber ©laubiger berechtigt fein joll, fid)

ben Srief oon bem ©runbbucrjamt

auSrjänbigen §u Iaffen.

3ft ber ©laubiger im 23efi§e be3

SBriefeS, fo roiro oermutet, bafj bie

Übergabe erfolgt fei. 1154.

1120 f.
Eigentnm - §gpotyef.

1127 Stnb ©egenftänbe, bie ber ^opotljef

unterliegen, für ben @. ober ben

Gsigenbefttjer beS ©runbftücfS unter

Verficherung gebracht, fo erftrecft fich

bie ^npottjef auf Die gorberung gegen

ben 93er fixerer.

£)ie Haftung ber $orberung gegen

ben 2Serfict)erer erlijcht, roenn ber oer<

fieberte ©egenftanb roieberljergefteUt

ober @rfa£ für itjn beferjafft tft.

1131
f. ©runbftücf 890.

1132 j. ©runbftücf 876.

1133 3ft infolge einer Verjctjlechterung be3

©runbftücf3 bie Sicherheit ber §t)pothef

gefährbet, fo fann ber ©laubiger bem

@. eine angemeffene $rift jur 33e*

jeitigung ber ©efährbung beftimmen.

9tach bem Ablaufe ber ^rift ift ber

©laubiger berechtigt , fofort 33e*

friebigung au3 bem ©runbftücfe gu

fueben, roenn nicht bie ©efährbung

burch Verbefferung beö ©runbftücfö

ober burch anberroeitige §t)potf)efen?

§ beftellung befeitigt roorben ift. 3f*

bie $orberung unoerjinälich unb noch

nicht fällig, fo gebührt bem ©läubiger

nur bie Summe, roelche mit §in§u=»

rechnung ber g. ßinfen für bie 3eit

oon ber 3arjlung biä gur $älligfeit

bem Setrage ber $orberung gleich*

fommt. 1135.

1134 SBirft ber @. ober ein dritter auf

ba3 ©runbftücf in foldjer SSeije ein,

bajj eine bie Sicherheit ber ^npotrjef

gefährbenbe Sßerfchlechterung be§

©runbftücf^ gu beforgen ift, fo fann

ber ©läubiger auf Unterlaffung Ilagen,

©eht bie ©tnroirfurg oon ben.

@. auö, fo hat baö ©ericht auf 2ln*

trag be3 ©läubigerS bie §ur 5lb*

roenbung ber ©efährbung erforderlichen

SRa^regeln anguoronen. 2)aä ©leiche

gilt, roenn bie Verjchlechterung be3*

halb §u beforgen ift, roeil ber @. bie

erforberlichen Vorführungen gegen @vn*

roirfungen dritter ober gegen anbere

33efchäbigungen unterläßt.

1136 @ine Vereinbarung, burch bie fich ber

@. bem ©läubiger gegenüber oer*

pflichtet, baä ©runbftücf nicht ju oer*

äußern ober nicht weiter ju belaften,

ift nichtig.

1137 £)er @. fann gegen bie §m)otfjef bie

bem perfönlichen Schulbner gegen bie

$orberung, foroie bie nach § 770

einem ^Bürgen gufterjenben (Sinreben

geltenb machen. Stirbt ber perfön*

liehe Schulbner, fo fann fich ber @.

nicht barauf berufen, bajs ber Gsrbe

für bie Schulb nur bejebränft haftet.

3ft ber @. nicht ber perfbnltche

Schulbner, fo oerliert er eine Gsimeoe

nicht oaburch, oajj biefer auf fie oer*

pichtet. 1138.

1138 2)ie Vorfchriften ber §§ 891-899

gelten für bie S^tjpothef auch in ^ta*

fehung ber Forderung unb ber bem

(S. nach § 11^7 juftehenben (Sinreoen.

1185.
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L189 3fl bei bet Stellung einer fcnpotljef

füt ein Darlehen bie (Erteilung beS

VnpotrjefenbriefeS auSgefcrjloffen roor*

ben, jo genügt gur (Eintragung etneS

s
.hMber"prucbS, ber firf) barauf grünbet,

t»af) Die Eingabe beS Marlebens unters

blieben fei, ber von Dem @. an baS

©runbbud)amt gerichtete Eintrag, fo*

fern er cor bem 9lblauf eineS 3)tonatS

nad) ber Eintragung ber §m)otfyef ge*

(teilt roirb. 2öitb ber SBiberfprud)

innerhalb beS Monats eingetragen,

|o bat bie Eintragung bie gleiche

Söirfung, rote roenn ber Sßtberfprucf)

gugleich mit ber ^npotrjef eingetragen

roorben märe. 1185.

1141 §ängt bie $älligfeit ber §t>pothefen*

forberung oon einer ßünbigung ab,

fo ift bie Slünbigung für bie §npothef

nur roufjam, roenn fie oon bem

(Gläubiger bem @. ober oon bem (S.

bem ©laubiger erftärt roirb. 3U
©unften beS ©läubigerS gilt ber*

jenige, roelcfjer im ©runbbucf) als Gs.

eingetragen ift, als ber @.

Öat ber @. feinen SSorjnfttj im

Jnlanb ober liegen bie VorauSfetjungen

beS § 132 9lbf. 2 oor, fo f)at auf

Antrag beS ©läubigerS baS 2lmtS*

geriet, in beffen 93egtrfe baS ©runb*

ftücf liegt, bem Gs. einen Vertreter

gu bestellen, bem gegenüber bie Mn*
bigung beS ©läubigerS erfolgen fann.

1185.

1142 2)er @. ift berechtigt, ben ©laubiger

gu beliebigen, menn bie £npothefen* 1

forberung ihm gegenüber fällig ge*

morben ober roenn ber perfönliche

Schulbner gur Seiftung berechtigt ift.

2)ie Sefriebigung fann auch burch

Hinterlegung ober burch Aufrechnung

erfolgen. ]

1143 3ft ber @. nicht ber perfönliche

6chulbner, fo geht, foroeit er ben

©läubiger befriebigt, bie §npothefen*

forberung auf ihn über. $)ie für

— Eigentümer

§ einen 33ürgen geltenben Vorfdriften

beS § 774 2lbf. 1 finben entfprechenbe

5lnroenbung.

93eftef)t für bie forberung eine

©efamtfmpothef, fo gelten für biefe

bie Vorfchriften beS § 1173.

144 SDer @. fann gegen Vefriebigung beS

©läubigerS bie 2luSf)änbigung beS

§npothefenbriefeS unb ber fonftigen

Urfunben »erlangen, bie gur SBe*

richtigung beS ©runbbuctjS ober gur

Söfajung ber £mpothef erforberlich

ftnb. 1150, 1167.

Vefriebtgt ber @. ben ©läubiger nur

teilroeife, fo fann er bie 5luSf)änbigung

beS §t)potf)efenbriefS nicht oerlangen.

2)er ©läubiger ift oerpflichtet, bie

teilroeife Vefrtebigung auf bem ^Briefe

gu oermerfen unb ben Vrtef gum

gmecfe ber ^Berichtigung beS ©runb*

bucf)S ober ber Söfchung bem ©runb*

buchamt ober gum ftwdt ber §er*

fteüung eines XeilhnpothefenbrtefS für

ben @., ber guftänbigen Sehörbe ober

einem guftänfcigen Notare oorgulegen.

Sie Vorfcfjrift beS 5lbf. 1 ©a£ 2

gilt für 3mfen unb anbere 9teben*

leiftungen nur, menn fie jpäter als

in bem ^alenberoierteljahr, in meinem

ber ©läubiger befriebigt mirb, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

roerben. 5luf Soften, für bie baS

©runbftücf nach § 1118 haftet, fmbet

bie Vorfchrift feine 2lnroenbun§. 1150,

1167, 1168.

Siegen bem @. beS mit ber §npot£)ef

belafteten ©runbftücfS gegenüber bie

VorauSfejungen oor, unter benen ein

Schulbner in Vergug fommt, fo ge*

bühren bem ©läubiger VergugSginfen

aus bem ©runbftücfe.

Sei ber Verfolgung beS Rechtes auS

ber §npothef gilt gu ©unften beS

©läubigerS berjenige, melier im

©runbbuch als @. eingetragen ift,

als ber @. ^)aS 9lecht beS nic§t



dtgetttünter — 761 — ©töciitümcr

§ eingetragenen @., bie ihm gegen bie

§r>pothef guftehenben (Smwenbungen

geltenb §u machen, bleibt unberührt.

1149 2)er @. fann, folange nicht bie

§npothefenforberung ihm gegenüber

fällig gemoroen ift, bem ©laubiger

nicht baS 3ied)t einräumen, gum

3metfe ber Sefriebigung bie Über*

tragung beS @. an bem ©runbftücfe

§u oerlangen ober bie 23eräufjerung

beS ©runbftücfS auf anbere SBeife

als im 2öege ber 3roangSoollftrecfung

§u bewtrfen.

1151 Sßirb bie §npothefen*gorberung geteilt,

jo ift §ur Snberung beS 9tangoer*

hältmffeS ber S^etltjtjpottjefen unter

einanber bie 3uftimmung oeS @. nicht

erforberlicf).

1152 %m $aße einer Teilung ber§npothefen*

gorberung fann, fofetn nicht bie @r*

teilung beS §rjpothefenbriefS auSge*

jchloffen ift, für jeben Seil ein Seil*

hnpothefenbrief ^ergefteHt werben; bie

Suftimmung beS @. beS ©runbftücfS

ift nicht erforberlicf. SDer Xeil*

hnpothefenbrief tritt für ben Seil, auf

ben er ftct) begießt, an bie ©teile beS

bisherigen SBriefeS.

1156 £)ie für bie Übertragung ber gorberung

geltenben 23orjd)riften ber §§ 406 big

408 finben auf baS 9tectjtSoerhältmS

gwijchen bem @. unb bem neuen

©laubiger in 5lnfel)ung ber ^twotrjef

feine 9lnwenbung. £)er neue ©laubiger

mufj jeboct) eine bem bisherigen

©laubiger gegenüber erfolgte Mnbi*

gung beS @. gegen ftch gelten laffen,

eS fei benn, bafj bie Übertragung gur

3eit ber Slünbigung bem @. befannt

ober im ©runbbucf) eingetragen ift.

1185.

1157 (Sine (SinreDe, bie bem Gs. auf ©runb

eines gnnfcfjen ihm unb bem bisherigen

©laubiger beftehenben s
JtechtSoerf)ält*

niffeS gegen bie ^npotfyef 8uftet)t,

fann auch bem neuen ©laubiger ent*

§ 8*gengefe£t werben. SDie 2Sorfct)riftcn

ber §§ 892, 894-899, 1140 gelten

auch für bieje (Sinrebe. 1158.

1158 ©oroeit bie §npothefen*$orberung auf

3infen ober anbere 9cebenleiftungen

gerichtet ift, bie nicht fpäter als in

bem Slalenberoierteljarjr, in welchem

ber @. oon ber Übertragung Kenntnis

erlangt, ober bem folgenben 33iertel*

jähr fällig werben, finben auf baS

^echtSoerhältniS ^mifctjen bem @. unb

bem neuen ©laubiger bie 23orfcf)riften

ber §§ 406-408 5lnwenbung; ber

©läubiger fann fich gegenüber ben

(Stnwenbungen, welche bem @. nach

ben §§ 404, 406-408, 1157 JU*

ftehen, nicht auf bie 23or[cr)riften beS

§ 892 berufen.

1159 ©oweit bie £>t)pothefen*gorberung auf

Dtücfftänbe oon 3*n f
en ober anberen

9?ebenleiftungen gerichtet ift, beftimmt

ftch bie Übertragung fowie baS 9tcdt)t«§*

oerhältniS gwifchen bem @. unb bem

neuen ©läubiger nach ben für bie

Übertragung oon $orberungen gelten*

ben a. SBorjcrjriften. 2)aS ©leiche

gilt für ben Slnjprudj auf (Srftattung

oon Soften, für bie baS ©runbftücf

nach § 1H8 haftet.

2)ie SSorfchriften beS § 892 finben

auf bie im 5lbf. 1 bezeichneten 9ln*

fprüche feine 3lnwenbung. 1160.

1160 £)er ©eltenbmachung ber ^npothef

fann, fofern nicht bie Erteilung beS

^npothefenbriefS auSgejctjloffen ift,

wiberfprochen werben, wenn ber

©läubiger nicht ben 23rief oorlegt;

ift ber ©läubiger nicht im ©runbbucf)

eingetragen, jo finb auch bie im §

1155 bezeichneten Urfunben oorgu*

legen.

@ine bem @. gegenüber erfolgte

Munbigung oDer SRatmung ift un*

wirf(am, wenn ber ©läubiger bie

nach 5lbj. 1 erfocberliehen Urfunben

nicht oorlegt unb ber bie .stünbigung
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§ ober bie Mahnung au3 biefem ©runbe

unoer^üglich 3urürfmeift.

2>iefe Vorfcrjriften gelten nicht für

bie im § 1159 bezeichneten 5lnfprüche.

1161.

1161 3ft ber ($. ber perfönliche ©chulbner,

jo finben bie ÜBorfdriften be$ § 1160

auch auf bie ©eltenbmacrmng ber

\M)potf)efen^orberung 9lnroenbung.

1163 ^ft *>ie gorberung, für roeldje bie

^r)polt)eC beftellt ift, nidjt §ur @nt*

ftel)ung gelangt, fo fiet>t bie ^npottjef

bem @. gu. @rlijrf)t bie $orberung,

|o erroirbt ber Gs. bie £r;pothef.

(Sine §rjpotl)ef, für welche bie &
teilung be3 §opothefenbrief3 nict)t

auögefcrjloffen ift, ftetjt bis sur Über?

gäbe be3 Briefes an ben ©laubiger

bem @. §u. 1172, 1176.

1164 53efriebigt ber perfönliche ©chulbner

ben ©laubiger, fo getjl bie ^npottjef

injoroeit auf tt)n über, als er oon

bem @. ober einem Rechts oorgänger

be§ @. Erfotj oerlangen fann. 3ft

bem ©chulbner nur teilroetfe Erfatj §u

leiften, fo fann ber @. bie ^npotljef,

foroeit fie auf itm übergegangen ift,

ntct)t gum Nachteile ber §t)pothef be3

©crjulbnerS geltenb machen.

$)er Sefriebigung be3 ©läubigerö

fteljt e§ gleich, roenn fiel) $orberung

unb ©d)ulb in einer ^erfon oereinigen.

1165, 1176.

1166 3ft ber perfönlict)e ©chulbner be*

redjtigt, oon bem Gs. be3 mit einer

§opotl)e! belüfteten ©runbftücfS @rja§

gu oerlangen, faü§ er ben ©laubiger

befriebigt, fo fann er, roenn ber

©laubiger bie ßmangöoerfteigerung

be3 ©runbftücf§ betreibt, ofme ilm

unoergüglicf) §u benachrichtigen, bie

Befriedigung be£ ©läubtgerg roegen

eines SluSfaüS bei ber ßroangö-

oerfteigerung inforoeit oerroeigern, als

er infolge ber Unterlaffung ber $e*

nad)ricf)tigung einen ©ctjaben erleibet.

§ £)ie Benachrichtigung barf unterbleiben,

roenn fie untunlich ift.

1168 Belichtet ber ©laubiger auf bie §npo*

thef, fo erroirbt fie ber @.

$)er SSerjicht ift bem ©runbbudj*

amt ober bem E. gegenüber §u er«

flären unb bebarf ber Eintragung in

baS ©runbbuetj. £)ie 3Sorjchriften be£

§ 875 5lbf. 2 unb ber §§ 876, 878

finben entfprechenbe 5tnroenbung.

Berichtet ber ©laubiger für einen

Xeil ber $orberung auf bie £mpotf)ef,

jo flehen bem @. bie im § 1145 be*

ftimmten fechte gu. 1176.

1169 ©teht bem @. eine Einrebe §u, burch

roelche bie ©eltenbmachung ber £mpo*

thef bauernb auSgefdjloffen roirb, fo

fann er oerlangen, bafj ber ©laubiger

auf bie ^opothef oergichtet.

1170 3ft ber ©laubiger unbefannt, fo fann

er im 2öege be3 Aufgebots oerfahrenS

mit feinem fechte au£gefcf)Ioffen roerben,

roenn feit ber legten fich auf bie

^npottjef be§iehenben Eintragung in

ba§ ©runbbuch §ehn Sarjre oerftrierjen

finb unb baS fRect)t beä ©laubiger^

nicht innerhalb biefer grift oon bem

@. in einer nach § 208 gur Unter*

brecfmng ber Verjährung geeigneten

2öei[e anerfannt roorben ift. Gefleht

für" bie S^npothefenforberung eine nach

bem ^alenber beftimmte 3af)lung§3eit,

fo beginnt bie grift nicht oor bem

Ablaufe beä 3af)lung3tag3.

2Jtit ber Erlaffung be3 3lu§fchlufc

urteile erroirbt ber @. Die §npotr)ef.

2)er bem ©laubiger erteilte ^rjpothefen*

brief roirb fraftloS. 1175, 1188.

1171 £er unbefannte §npothefen>©läubiger

fann imSßege be3 SiufgebotäoerfahrenS

mit feinem fechte auch bann auS*

ge[chloffen roerben, roenn ber @. gur

Befriebigüng be3 ©läubigerö ober §ur

$ünbigung berechtigt ift unb ben 23e*

trag ber $orberung für ben ©laubiger

unter Berjicrjt auf ba$ stecht jur
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§ Sftücfnahme hinterlegt. SDic §inter^

legung oon 3wfen ift nur erforber*

Iic^, wenn ber 3ing J
al *m ©tunbbud)

eingetragen ift; 3™fen für eine frühere

3eit ol§ ba§ oierte Äalenberjarjr oor

ber Gsrlaffung be3 5lu3fchluf$urteils

ftnb nicht gu hinterlegen.

mt ber (Srlaffung beö 2Iu3jchlufc

urteile gilt ber ©laubiger als be*

friebigt, fofern nicht nach ben 3Sor^

fcrjriften über bie Hinterlegung bie

Sefriebigung fcfjon norljer eingetreten

ift. £)er bem Hnpothefengläubiger

erteilte Hnpotrjefenbrief mirb fraftloS.

£)a3 Dtecöt be3 ©läubigerä auf ben

hinterlegten betrag erlifcht mit bem

5lblauf oon bretfjig Sauren nach ber

(Maffung be3 5lu3fcf)lu}3urteil3, roenn

nicht ber ©laubiger ftd) oorfjer bei

ber ^interlegungöftelle melbet; ber

Hinterleger ift §ur 9tücfnahme bc*

rechtigt, auch wenn er auf ba3 Stecht

jur 9tücfnahme t)er§tct)tet hat.

1172 @ine ©efamthnpothef fteht in ben

gäüen beö § 1163 ben @. ber be>

lafteten ©runbftücfe gemeinfehaftlich §u.

geber @. fann, foforn nicht ein

anbereS oereinbart ift, oerlangen, bafj

bie Hnpotfjef an feinem ©runbftücf

auf ben Teilbetrag, ber bem üBerhält;

niffe be£ SBerteö feines ©runbftucfö

§u bem Sßerte ber jämtlichen ©runb^

ftüefc enlfpricht, nach § H32 2lbf. 2

befchränft unb in biejer Sefchränfuno,

ihm zugeteilt mirb. 2)er SSert mirt>

unter 2lbgug Der 33elaftungen be-

rechnet, bie ber ©efamthnpothef im

Spange oorgehen. 1174—1176.

1173 Söefrtebigt Der @. eineö ber mit einer

©efamthnpothef belafteten ©runbftücfe

ben ©laubiger, fo ermirbt er bie

Hnpottjef an feinem ©runbftücfe; bie

Hnpotrjef an Den übrigen ©runbftücfen

erlifcht. 2)er Sefriebigung be3 ©läu=

bigerä burch ben Gs. fteht e3 gleich,

menn baö ©läubigerredjt auf ben @.

§ übertragen nrirb ober menn ftd)

$orberung unb ©chulb in ber ^erfon

be3 @. Bereinigen.

$ann ber @. ber ben ©laubiger

befriebigt, oon bem @. eines ber

anberen ©runbftücfe ober einem

3fted)t3oorgänger biefeS @. @rfa§ oer*

langen, fo geht in Höhe beS @rfa§*

anjpiuchS auch bie Hnpotfjef an bem

©runbftücfe biefeS @. auf ihn über;

fie bleibt mit ber Hnpotrjef an feinem

eigenen ©runbftücfe ©efamthnpothef.

1143, 1176.

1174 ^Befriebigt ber perfonline ©djulDner

ben ©laubiger, bem eine ©efamt*

hnpothef guftefvt, ober oereinigen fief)

bei einer ©efamthnpothef Sorberung

unb ©chulb in einer ^erfon, fo geht,

menn ber ©djulbner nur oon bem

Gs. eines ber ©runbftücfe oDer oon

einem sJted)t3üorganger be3 @. @rfa§

oet langen fann, bie Hnpothef an

biefem ©runbftücf auf ihn über;

bie Hnpothef an ben übrigen ©runb*

ftücfen erlifcht.

3ft bem ©djulDner nur teilmeife

@rfa| gu leiften unD geht Deshalb

bie Hnpothef nur $u einem Teilbetrag

auf ihn über, jo hat ftd) ber @. biefen

^Betrag auf ben ituu nach § 1172

gebührenben Teil be3 übrigbleibenben

SBetrageS ber ©efamthnpothef ans

rechnen gu laffen. 1176.

1175 SSer^ichtet ber ©laubiger auf bie

©efamthnpothef, fo fällt fie ben @.

ber belafteten ©runbftücfe gemein*

fchaftlich gu; bie 93orjd)riften be3

§ 1172 3lbf. 2 finben Slnmenbung.

9Ser5trf)tet ber ©laubiger auf bie

•Hnpothef an einem ber ©runbftücfe,

fo erlifcht bie Hnpothef an biefem.

$)a3 ©leiche gilt, menn ber ©lau*

biger nach § H70 feinem stechte

au£>gejef)l offen roirb. 1176.

1176 Siegen bie 2}orau3fefcungen ber

§§ 1163, 1164, 1168, 1172-1175
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§ nur in ^ln)el)ung eineo XeilbetrageS

ber £t)potrjef oor, fo fann bie auf

©tunb Diefer Vorfchriften bem E.

ober einem Der E. ober bem perfön*

Iidien (Bcbuloner gufaüenbe %>t)pothef

nicht gum Oiad)teilc ber bem (gläubiger

uerbleibenben .vujpotrjef geltenb ge*

macht roerben.

1177— 1179
f.

Eigentnm — ,v)npotrjef.

1180 21n bie Stelle ber gorberung, für

welche bie §npotrjef befteht, fann eine

anbere gorberung gefegt roerben. 3U
ber s)lnberung ift bie Einigung beS

(Gläubigers unb beS E. foroie bie

Eintragung in baS ©runbbucf) er*

forberiid); bie VorfTriften beS§873

2Xbf. 2 unb ber §§ 876, 878 finben

entjprecfjenbe Slnroenbung.

©terjt bie gorberung, bie an bie

©teile ber bisherigen gorberung treten

jott, nict)t bem bisherigen ioopottjefen*

gläubiger gu, fo ift beffen 3uftimmung

erforberlicf) ; bie 3uftmmtung ift bem

©runbbucfjamt ober Demjenigen gegen*

über gu erflären, gu beffen (fünften

fie erfolgt. 2)ie 3Sorfct)riften beS

§ 875 3lbf. 2, 876 finben ent*

fprecfjenbe Slnroenbung.

1182 ©oroeit im gaUe einer ©efamtlmpo*

lt)ef ber E. beS ©runbftücfS, auS bem

ber ©läubtger befriebigt roirb, oon

bem E. eines ber anberen ©runbs

ftücfe ober einem SJtechtsoorgänger

biefeS E. Erfa£ oerlangen fann, gerjt

bie §m)otf)ef an bem ©runbftücfe

biefeS E. auf tt)n über. £)ie §npo*

trjef fann jebocf), roenn Der (Gläubiger

nur teilroeife befriebigt roirb, nicht

gum Nachteile ber bem ©laubiger

oerbleibenben §npotrjef unb, roenn

DaS ©runbftücf mit einem im Klange

gleich* ober nacfjfterjenben Steckte be*

laftet ift, nicht gum 3^ac^teile biefeS

9tecf)teS geltenD gemalt roerben.

1183 gut Aufhebung ber §opotl)ef burdj

DiecrjtSge)d)äft ift bie 3"ftimmung

§ beS E. erforberlief). SDte 3uftimmung

ift bem ©runDbuajamt ober bem

©laubiger gegenüber gu erflären; fie

ift unrotDerruflicf). 1165.

1188 3ur Vefteüung einer §npotrjef füt

bie gorberung auS einer @d)uIboer*

fcf;reibung auf ben Sn^aoer Ö^nügt

bie Erflärung beS E. gegenüber bem

©runbbuchamte, bajs er bte £npothef

beftelle unb bie Eintragung in baS

©runbbuch; bie Vorfchrift beS § 878

finbet 5lnroenbung.

2)ie SluSfchliefjung beS ©läubigerS

mit feinem Steckte nacfj § 1170 ift

nur guläffig, roenn bie im § 801 be*

geichnete Vorlegungsfrtft oerftricfjen

ift. 3ft innerhalb ber griff bie Sdjulb*

oerfchretbung oorgelegt ober ber Sin*

fprudj auS ber Urfunbe gerichtlich

geltenb gemacht roorben, fo fann bie

SluSfcfjliefjung erft erfolgen, roenn

bie Verjährung eingetreten ift.

1189 Vei einer £npothef ber im § 1187

begegneten 5lrt fann für ben jeroei*

ligen ©laubiger ein Vertreter mit ber

VefugniS befteEt roerben, mit 2Bir*

fung für unb gegen jeben fpäteren

©laubiger beftimmte Verfügungen

über bie £rpothef gu treffen unb

ben ©laubiger bei ber ©eltenb*

machung ber §npothef gu oertreten.

3ur Veftellung beS Vertreters ift bie

Eintragung in baS ©runbbuef) er*

forberltrf).

3ft ber E. berechtigt, oon bem

©läubiger eine Verfügung gu oer*

langen, gu roelcher ber Vertreter be*

fugt ift, fo fann er bie Vornahme

ber Verfügung oon bem Vertreter

oerlangen.

446 SBirb ber Käufer eines ©runbftücfS

oor ber Übergabe als E. in baS

©runbbuch eingetragen, fo treten bie

SSirfungen beS 2lb[. 1 mit ber Ein*

tragung ein. 451.
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458 £)te S&irffamfett etneö ben 23or*

Triften ber §§ 456, 457 gurotDer

erfolgten ßaufeS unb Der Übertragung

beä getauften GegenftanbeS fjängt r»on

ber 3ufttmmung ber bei bem 23erfauf

aU ©cr)ulbner, @. ober ©laubiger

^Beteiligten ab. Norbert ber Käufer

einen beteiligten §ur Gsrflärung über

bie Genehmigung auf, }o finben bie

33orfd)riften be§ § 177 5lbf. 2 ent*

fprechenbe Slntoenbung.

2ßirb infolge ber 23erroeigerung

ber ©cne^migung ein neuer 33erfauf

oorgenommen, jo fyat ber frühere

Käufer für bie Soften be3 neuen

23erfauf3 foroie für einen 9Jtinber*

erlöö aufgufommen.

467
f.

Vertrag 347.

Seiftunö*

280, 286 j. Vertrag 347.

292
f.

Besitzer — Seiftung.

*0liete,

543, 555
f.

Vertrag 347.

576
f.
Eigentum — 3ttiete.

1032 3^r SBefteHung be3 Nießbrauch^ an

einer beweglichen ©acr)e ift erforberlid),

baß ber @. bie ©ache bem Erwerber

übergiebt unb beibe barüber einig ftnb,

baß biefem ber Nießbrauch guftefjen

joü. 2)ie 2Sorfd)riften beS § 929

©a£ 2 unb ber §§ 930-936 finben

entfprechenbe 5lnroenbung; in ben

gälten beS § 936 tritt nur Die

2Birfung ein, baß ber Nießbrauch

bem 9ied)te be3 dritten oorgetjt.

1034 2)er Nießbraucher fann ben guftanb

ber ©acr)e auf feine Soften Durch

©achoerftänbige feftfteüen Iaffen. S)a§

gleite Necf)t fteht Dem E. gu.

1035 Sei bem Nießbraudje an einem 3n *

begriff oon ©achen finb ber Nieß*

brauner unb ber E. einanber oer*

pflichtet, jur Aufnahme eine§ 33er*

jeidjntffeö ber ©achen mitjuwirfen.

SDaö 23ergeid)nt3 ift mit ber Eingabe

§ be3 XageS ber Slufnahme §u oerferjen

unb oon beiben teilen %u unter*

geidmen; jeber Seil fann oerlangen,

baß bie Unterjeidjnung öffentlich be*

glaubtgt wirD. 3eber Seil fann auch

oerlangen, baß ba3 33er§eichniä burch

bie juftänbige Serjörbe ober burch

einen §uftänDigen Beamten ober

Notar aufgenommen roirb. £)ie

Soften ha* betjenige gu tragen unb

oorjufchießen, roelcher bie Aufnahme

ober bie ^Beglaubigung oerlangt.

1038 3ft ein 2Balb Gegenftanb beS Nteß*

brauch^, fo fann fomofjl ber E. al§

Der !Kie§braucr)er oerlangen, baß ba§

9Jcaß ber Nujjung unb bie 5lrt Der

roirtfdjaftlicrjen Sehanblung burch einen

Sßirtfchaftöplan feftgeftellt roerben.

Sritt eine erhebliche Snberung ber

Umftänbe ein, fo fann jeber Seil

eitte entfprechenbe Slnberung be3

2Birtfcr)aft3plan3 oerlangen. 3)ie

Soften hat i
eöer ^«l gur Hälfte gu

tragen.

2)a3 Gleiche gilt, roenn ein 23erg*

roerf ober eine anbere auf Gewinnung

oon SBobenbeftanbteilen gerichtete Sin*

läge Gegenftanb be3 Nießbrauchs ift.

f.
Eigentom — Nießbrauch.

2)a3 Ned)t beö Nießbrauches erftreeft

fich nicht auf ben Slnteil be3 E. an

einem ©cr)a£e, ber in ber ©ache ge*

funben roirb.

SSttb bie ©ache jerftört ober befchäbigt

ober roirb eine außergewöhnliche 9iu3*

befferung ober Erneuerung ber ©ache

ober eine 3Sorfehrung jum ©d)u$e Der

©ache gegen eine nicht oorhergefefyene

Gefahr erforberlid), fo hat ber Nieß*

braucher bem E. unoerjüglid) 5lngeige

gu machen. £)a3 Gleiche gilt, roenn

[ich ein dritter ein Stecht an ber

©ache anmaßt.

1044 Nimmt ber Nießbraucber eine erforDer*

lieh geroorDene 9Iu3befferung oDer Er«

neuerung ber ©ache nicht felbft oor,

1039

1540

1042
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§ [o hat er bem @. bie Vornahme unb,

roenn ein (Sjrunbftücf ©egenftanb beS

Nießbrauchs ift, bie 3$erroenbung ber

im § 1043 begeidmeten öeftanbteile

beS (skunbftücfS 311 geflattert.

1045 Der Nießbraucher r)at bie ©adje für

bie Dauer beS Nießbrauchs gegen

^ranb|ct)aben unb jonftige Unfälle

auf (eine Soften unter 33erficr)erung

gu bringen, wenn bie $erftcr)erung

einer orbnungSmäßigen 2Birtfdjaft

entspricht. Die $erficf)erung ift fo

gu nehmen, baß bie gorberung gegen

ben 23erftct)erer Dem @. guftetjt.

3ft bie ©aaje bereits oerfiebert, fo

fallen bie für bie 23erficr)erung gu

leiftenben ßafylungen bem Nteßbrauct)er

für bie Dauer beS Nießbrauches sur

Saft, joroeit er gur 93erftct)erung oer*

pflichtet fein roürbe.

1046 3ln ber gorberung gegen ben 33er*

fixerer fterjt bem Nießbrauct)er ber

TOefebrauct) nach ben 3Sorfct)riften gu,

bie für ben Nießbrauch an einer auf

3tnfen auSftehenben gorberung gelten.

Sritt ein unter bie 23erficr)erung

faüenber ©cf)aben ein, fo fann fo*

root)l ber @. als ber Nießbraucher

oerlangen, baß bie SSerficherungSfumme

gur 2ßieberr)erfteHung ber ©acfje ober

gur 33e[ct)affung eines 6rfa£eS info*

meit oerroenbet toirb, als eS einer

orbnungSmäßigen 2Birtfc^aft entfpricht.

Der @. fann bie SSerroenbung felbft

beforgen ober bem Nießbraucher über*

laffen.

1047 Der Nteßbraudjer ift bem @. gegen?

über oerpfltcfjtet, für bie Dauer beS

Nießbrauchs bie auf ber ©acfje ruhen*

ben öffentlichen Saften mit 9tuSfcf)luß

ber außerorbentlichen Saften, bie als

auf ben ©tammtoert ber ©aetje gelegt

angufehen finb, joroie biejenigen prioat*

rechtlichen Saften gu tragen, roeldje

fcf)on gur 3eü ber 23efteHung beS

Nießbrauchs auf ber ©acf)e ruhten,

§ inSbejonbere bie ginfen ber §npo*

trjefenforberungen unb ©runbfctjulben

fotoie bie auf ©runb einer Kenten*

jchulb gu entrichtenben Seiftungen.

1049 9Jtacr)t ber Nießbraud)er SBerroen*

bungen auf bie ©acfje, gu benen er

nicht oerpflichtet ift, fo beftimmt fich

bie ©rfa^pflicht beS @. nach *>en 2$or*

jehriften über bie ©ejcrjäftSführung

ohne Auftrag.

Der Nießbraucher ift berechtigt, eine

Einrichtung, mit ber er bie ©acr)e

oerfehen ^ot, roeggunehmen.

1051 Söirb burch baS Verhalten beS Nieß*

braucf)er3 bie SBeforgniS einer erheb*

liehen 23erle|ung ber fechte beS @.

begrünbet, fo fann ber @. Sicherheit^*

leiftung oerlangen.

1052 3ft ber Nießbraucher gur ©icherheitS*

leiftung rechtSfräftig oer urteilt, jo

fann ber @. ftatt ber ©icherheitS*

leiftung ©erlangen, baß bie 9luSübung

beS Nießbrauch^ für Rechnung beS

NießbraucherS einem oon bem ©e*

richte gu beftellenben SSerroalter über*

tragen toirb. Die Slnorbnung ber

SSerroaltung ift nur guläjfig, roenn

bem Nießbraucher auf Slntrag beS @.

oon bem ©ericr)t eine grift gur ©icher*

heitSleiftung beftimmt roorben unb bie

grift oerftrichen ift; fie ift unguläfftg,

roenn bie Sicherheit oor bem Ablaufe

ber grift geleiftet roirb.

Der SSerroalter flet>t unter ber 9luf*

ficht beS ©erichtS roie ein für bie

3roangSoerroaItung eines ©runbftücfS

beftellter Vermalter. SSerroalter fann

auch oer @. fein.

Die SSerroaltung ift aufgutjeben,

roenn bie ©icherheit nachtraglich ge*

leiftet roirb. 1054, 1070.

1053 Stacht ber Nießbraucher einen ©e*

brauch oon ber ©ache, gu bem er

nicht befugt ift, unb fe$t er ben ©e*

brauch ungeachtet einer Abmahnung
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§ beS @. fort, fo fann ber @. auf

Unterlaffung flagen.

1054 23erle$t ber Nießbraucher bie Siechte

beS @. in erheblichem 3Jla§e unb fe$t

er baS oerletjenbe Verhalten un*

geartet einer Abmahnung beS (5.

fort, fo fann Der Gs. bte 2lnorbnung

einer 23ertoaltung nact) § 1052 oer*

langen.

1055 SDer Nießbrauner ift oer pflichtet, bie

(Sache nach ber SBeenbigung beS Nieß*

brauchS bem @. gurücfgugeben.

Sei bem Nießbrauch an einem

Ianbit)irtfct)aftltct)en ©runbftücfe finben

bie 23erfchriften ber §§ 591, 592,

bei bem Nießbrauch an einem £anb*

gute finben bie 93or fct)riften ' ber

§§ 591—593 enifprechenbe 2lmoen*

bung.

1056 §at ber Nießbrauch er ein ©runbftücf

über bie $)auer beS Nießbrauchs

hinaus oermtetet ober oerpacf)tet, fo

finben nach ber Seenbigung beS Nieß*

brauchS fur ben gall ber 25er»

äußerung geltenben Sorfchriften ber

§§ 571, 572, beS § 573 ©a| 1 unb

ber §§ 574-576, 579 entfprechenbe

Slnmenbung.

2)er @. ift berechtigt, baS SKiet*

ober SßachtoerhältniS unter Einhaltung

ber g. ßünbtgungSfrift gu fünbigen.

23ergtchtet ber Nießbrauch er auf ben

Nießbrauch, }o ift bie $ünbigung erft

oon ber &\t an guläffig, gu toelctjer

ber Nießbrauch ohne ben 23ergict)t er*

Iöfcr)en mürbe.

2)er Bieter ober ber ^achter ift

berechtigt, ben @. unter ©eftimmung

einer angemeffenen $rift gur @r*

flärung barüber aufguforbern, ob er

oon bem ftünbigungSrechte ©ebraucf)

mache. £)ie ^ünbigung fann nur

bis gum Ablaufe ber $rift erfolgen.

1057 2)ie Gsrjafcanfprücrje beS (5. toegen

SSeränberungen ober 93erfcf)lechterungen

ber Sache foroie bie 2lnfprüche beS

§ Nießbraucherg auf (Srfatj oon 33er*

toenbungen ober auf ©eftattung ber

2öegnafmte einer Einrichtung oer*

jähren in Ject)ö SRonaten. 2)ie 23or*

jchriften beS § 558 9lbf. 2, 3 finben

entfprechenbe 9lmoenbung.

1058 3m SSerhältniffe greifeben bem Nieß*

braucher unb bem @. gilt gu (fünften

beS Nießbrauchers ber 33efteßer als

@., eS fei benn, baß ber Nießbraucher

roeiß, baß ber 23efteller nicht @. ift.

1063
f.
Eigentum — Nießbrauch-

1064 ßur Aufhebung beS Nießbrauchs an

einer beweglichen Sache burch NedjtS*

gefchäft genügt bie Gsrflärung beS

Nießbrauchers gegenüber bem @. ober

bem SBefteller, baß er ben Nießbrauch

aufgebe. 1072.

1 067 Sinb oerbrauchbare Sachen ©egenftanb

beS Nießbrauch^, jo roirb ber Nieß*

braucher @. ber Sachen; nach ber

SBeenbigung beS Nießbrauchs hat er

bem Seftefler ben Sßert gu erjetjen,

ben bie Sachen gur Seit ber SefteUung

hatten. Soroof)l ber SefteHer als ber

Nießbraucher fann ben 2öert auf feine

Soften burch Sachoerftänbige feftfteUen

laffen.

£)er SBeftetler fann SicherheitS*

leiftung oerlangen, roenn ber 5ln*

fpruch auf Erfa£ beS SBerteS ge*

fährbet ift. 1075, 1084.

1071
f. ©runbftücf 876.

1081
f.

Besitz — Nießbrauch-

1082 2)aS bem Nießbraucher unterworfene

Snhaber* ober Drberpapier ift nebft

bem @rneuerungSfcr)ein auf Verlangen

beS Nießbrauchers ober beS @. bei

einer ^interlegungSftelle mit ber 33e*

ftimmung gu £)interteQen, baß bie

Verausgabe nur oon bem Nießbraud)er

unb bem @. gemeinfchaftlich oerlangt

toerben fann. 2)er Nießbraucher fann

auch Hinterlegung bei ber NeichSbanf

oerlangen. 1068.

1083 2)er Nießbraucher unb ber @. beS bem
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§ HitG|>brauc^ unterworfenen Snrjaber*

ober Crbrepapiereö finb einanber oer*

pflichtet, §ur (Sinjiehung be3 fälligen

Kapitals, jur Vefcfjaffung neuer 3^3*/

Kenten* ober ©ewinnanteiljcheine jo*

wie 3U fonftigen ^Jcajjnahmen mttgu*

mirfen, bie jur orbnungömäfiigen 23er*

mögenöoerwaitung erforberlicf) finb.

!Jm Der ©inlöfung be3 ^apterg

finben bie Vorfchriften be3 § 1079

9lnwenbung. (Sine bei ber ©inlöfung

gejagte Prämie gilt als Seil be3

flapitafe. 1068, 1079.

*Pfanbrecf)t-

1205, 1206 j. Besitz - $fanbrecht.

1207
f. Eigentum 932, 934, 935.

1208
f.

(Eigentum 932.

1210 2)a3 $fanb haftet für bie gorberung

in beren jeweiligem Seftanb, inä*

bejonbere auch für bie ginfen unb

Vertragäftrafen. 3ft ber perfönlicfje

©djulbner nicht ber @. be3 $fanbe3,

fo wirb burd) ein 9ftecr)tggefd)äft, ba£

ber ©crjulbner nach ber Verpfänbung

oornimmt, bie Haftung nicht erwettert.

2)a§ ^Pfanb haftet für bie 3lnfprücf)e

be£ $fanbgläubtger§ auf @rfa£ oon

Verwenbungen, für bie bem $fanb*

gläubiger §u erfejjenben Soften ber

ßünbigung unb ber 9tecf)t3oerfolgung

fowie für bie Soften be3 $fanb*

oerfaufS. 1266, 1272.

1233 2)er Verlauf be3 ^fanbeS ift nacf)

ben Vergiften ber §§ 1234—1240

§u bewirfen.

§at ber ^fanbgläubiger für fein

3fted)t §um Verfauf einen oollftrecf*

baren Xitel gegen ben Gs. erlangt, fo

fann er ben Verfauf auch nach ben

für ben Verfauf einer gepfänbeten

Sache geltenben 3Sorfct)riflen bewirfen

laffen. 1244, 1266.

1234 £er ^fanbgläubiger hat bem Gs. ben

Verfauf be3 ^fanbeö oorrjer an$u*

brorjen unb babei ben ©elbbetrag gu

bezeichnen, wegen beffen ber Verfauf

§ ftattfinben jott. 2)ie 5lnbrof)ung fann

erft nach bem Eintritte ber Verfauf^

berectjtigung erfolgen, fie barf unter*

bleiben, wenn fie untunlich ift.

£)er Verfauf barf nicht oor bem

Slblauf eineö Wlonatä nach ber 5lns

brofjung erfolgen. 3ft bie 5lnbrof)ung,

untunlich, fo wirb ber 2Ronat oon

bem Eintritte ber VerfaufSberechtigung

an beregnet. 1233, 1245, 1266, 1272.

1237 3*it unb Ort ber Verweigerung finb

unter a. Bezeichnung beö ^ßfanbeö

öffentlidt) befanni §u machen. £)er

@. unb dritte, benen Sftedjte an bem

^fanbe äufterjen, finb bejonber3 gu

benachrichtigen; bie Benachrichtigung

barf unterbleiben, wenn fie untunlich

ift. 1233, 1243, 1245, 1246, 1266,

1272.

1239 ©er ^fanbgläubiger unb ber @.

fönnen bei ber Verweigerung mitbieten.

(Srtjält ber ^fanbgläubiger ben Qu*

jchlag, fo ift ber Kaufpreis al3 oon

ihm empfangen anjufehen.

S)a3 ©ebot be3 @. barf gurücf*

gewiefen werben, wenn nicht ber Ve*

trag bar erlegt wirb. £)aö ©leiche

gilt oon bem (Gebote be§ Schulbnerö,

wenn ba£ $fanb für eine frembe

Sdjulb haftet. 1233, 1245, 1246,

1266, 1272.

1241 £)er ^fanbgläubiger hat ben @. oon

bem Verfaufe be3 $fanbeö unb bem

Ergebnis unoergüglief) SU benach*

richtigen, fofern nicht bie Venach*

richtigung untunlich ift. 1266, 1272.

1242 £)urcf) bie rechtmäßige Veräußerung

be3 $fanbeö erlangt ber Erwerber bie

gleichen fechte, wie wenn er bie

Sache oon bem @. erworben hätte.

2)ie3 gilt auch bann , wenn bem

^fanbgläubiger ber gufchlag «teilt

wirb.

s$fanbrecf)te an ber Sache erlösen,

auch öem ©twerber befannt

waren. £)a$ ©leiche gilt oon einem
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§ ^tiefjbraucrj, e3 fei benn, bafj er allen

^fanbred)ten im Stange Borgest. 1266,

1272.

1244
f.

Eigentum 932-934.

1245 £)er E. unb ber ^ßfanbgläubiger fönnen

eine oon ben SSorjdjriften ber §§ 1234

bi§ 1240 abroeidjenbe 5lrt be§ $fanb*

oerfaufS oereinbaren. ©terjt einem

dritten an bem ^fanbe ein Siecht gu,

ba§ burcr) bie SBeräufcerung erlitt,

fo ift bie Suftiroroung, be3 ^Dritten

erforberlid). 2)ie 3ufttmmung ift bem*

jenigen gegenüber ju erflären, gu beffen

©unften fte erfolgt; fte ift unmiber*

rufltd).

3luf bie Beobachtung ber SSorfTriften

beö § 1235, be§ § 1237 ©a§ 1 unb

be3 § 1240 fann nid)t t>or bem Ein*

txxtte ber 23erfaufSbered)tigung t»er*

äid)iet roerben. 1266, 1272.

1247 ©oroett ber Erlös au3 bem ^fanbe

bem ^fanbgläubiger %u feiner 23e*

friebigung gebührt, gilt bie gorberung

als oon bem E. berichtigt. gm
übrigen tritt ber Erlös an bie 6teHe

beS ^fanbeS. 1266, 1272.

1248 Sei bem Serfaufe beS ^fanbeS gilt

gu ©unften beS ^fanbgläubigerS ber

33erpfänber als ber E., eS fei benn,

bajj ber ^ßfanbgläubiger roeift, bafj ber

SBerpfänber nid)t ber E. ift. 1266,

1272.

1253
f.

Besitz — Eigentümer.

1254 ©terjt bem $fanbrecf)t eine Einrebe

entgegen, burd) roelctje bie ©eltenb*

macfjung beS ^fanbred)tS bauernb auS*

gefd)loffen roiro, fo fann ber 23er*

pfönber bie 9tücfgabe beS ^ßfanbeS

oerlangen. 2)aS gleicbe Eftedtjt tjat ber

E. 1266, 1272.

1255 3ur Aufhebung beS $fanbred)tS burdj

9ted)tSgefd)äft genügt bie Erflärung

beS SßfanbgläubigerS gegenüber bem

93erpfänber ober bem E., baft er OaS
s$fanbred)t aufgebe.

3ft baS ^fanbred)t mit bem SRec&te

Ctymcfe, SBörterbud) beö Sürgerl. @efe$bud)e$.

§ eines dritten belaftet, fo ift bie 3u*

ftimmung beS dritten erforberlict).

2)ie 3nftimmung ift bemjenigen gegen*

über ju erflären, gu beffen ©unfteti

fie erfolgt; fte ift unroiberruflid).

1266, 1272.

1256 ®a§ $fanbrecht erlijc^t, wenn eS mit

bem Eigentum in berfelben $erfon

gufammentrifft. $)aS Erlösen tritt

nid)t ein, folange bie gorberung, für

n>elct)e baS $fanbred)t befterjt, mit bem

fechte eines dritten belaftet ift.

£aS $fanbred)t gilt als nid)t er*

lofctjen, foroeit ber E. ein red)tlict)eS

^ntereffe an bem gortbefterjen be§

$fanbred)tS t»at. 1266, 1272.

1260 3ur SBeftellung beg $fanbred)tS ift bie

Einigung beS E. beS <5d)iffeS unb beS

©läubigerS barüber, bajj bem ©lau«

biger baS $fanbred)t §uftef)en foll,

unb bie Eintragung beS $fanbred)t§

in baS 6d)iffSregifter erforberlid).

fcte 23orfd)riften beS § 873 5lbf. 2

unb beS § 878 finben entfpred)enbe

3lnroenbung.

3n ber Eintragung müffen ber

©laubiger, ber ©elbbetrag ber gor*

berung unb, menn bie gorberung .oer*

jtnSlidj ift, ber S^fat* angegeben

werben. 3ur näheren Bezeichnung ber

gorberung fann auf bie Eintragung^*

beroiüigung Sejug genommen merben.

1259, 1272.

1261 J.©runbftücf 880, 881, §npot^ef 1151.

1265
f.
Ei^entam — $fanbrecf)t.

1269
f.

§npotf)ef 1170, 1171.

1270
f. §t)potyef 1188, 1189.

1276
f. ©runbftücf 876.

»eaifoft.

1105 Ein ©runbftücf fann in ber SSeife

belaftet roerben, bafj an benjenigen,

gu beffen ©unften bie S3elaftung er*

folgt, roieberfeljrenbe Seiftungen auö

bem ©runbftücfe ju entrichten finb

(Steallaft).

2)ie Sfteallaft fann aud) ju ©unften

49
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§ beÖ jeweiligen <£. eines anberen ©runb*

(tüd'j beftcllt werben.

1108 [. Eigentum — Dieallaft.

1109 Mit baS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, fo befielt bie Steallaft für bie

ein5elnen Seile fort. 3ft bie Seiftung

teilbar, fo beftimmen fief) bie einteile

ber @. nach bem berrjältniffe ber

©röfee ber Seile; ift fie nicht teilbar,

io finben bie borfchriften be§ § 432

^Inroenbung. $)te 5lu3übung beS

9tecf)te3 ift im groeifel nur in ber

3Beije suläjfig, baft fie für öen @.

beS belafteten ©runbftücfS nict)t be*

fchroerlicf)er roirb.

£)er berechtigte fann beftimmen,

bafc baS Siecht nur mit einem ber

Seile oerbunben fein fofl. 2)te be*

ftimmung hal bem ©runbbuchamte

gegenüber §u erfolgen unb bebarf ber

Eintragung in baS ©runbbuch; Die

borfchriften ber §§ 876, 878 finben

entfprecfjenbe 5lnroenbung. beräujjert

ber berechtigte einen Seil beS ©runb*

ftücfS, ohne eine folctje beftimmung

§u treffen, fo bkibt baS Stecht mit

bem Seile oerbunben, ben er behält.

©ereicht bie Steallaft nur einem

ber Seile §um borteil, fo bleibt fie

mit biefem Seile allein oerbunben.

1110
f.
Eigentum - Steallaft.

1112 j. borfaufbrecht 1104.

9tentenfdE)ttlb.

1201 3)ag Stecht gur SIblöfung ber Stenten*

fchulb fteht bem @. gu.

£)em ©laubiger fann ba§ Stecht,

bie Slblöfung §u oerlangen, nicht ein*

geräumt roerben. 3m Saß* beS

§ 1133 6a£ 2 ift ber ©laubiger

berechtigt, bie 3«h^unÖ Der 5lblö[ung§*

fumme au§ bem ©runbftücfe §u oer*

langen.

1202 SDer & fann baS 2Iblöfung3recf)t einer

Stentenfchulb erft nach oorgängiger &ün*

bigung ausüben. 2)ie MnbigungSfrift

§ beträgt fecf)ö 9Jlonate, roenn nicht ein

anbereS beftimmt ift.

(Sine befchränfung beS &ünbigung3*

rechte ift nur foroeit guläffig, bafc ber

@. nach breiig fahren unter

Haltung ber fecr)3monatigen grift fün*

bigen fann.

§at ber (§. gefünbigt, fo fann ber

©läubiger nach bem Ablaufe ber

SlünbigungSfrift bie 3<#nng ber

IbfungSfumme auS bem ©runbftücfe

oerlangen.

ScJjttUwerpltttiS.

416 Übernimmt ber (Srroerber eines ©runbs

ftücfS burch bertrag mitbemberäufcerer

eine ©ctjulb beS beräuftererS, für bie

eine Sgopottjef an bem ©runbftücfe

befteht, fo fann ber ©laubiger bie

<5cr)ulbübernahme nur genehmigen,

toenn ber beräußerer fie ihm mitteilt.

€>inb feit bem (Smpfange ber WliU

teilung fedt)ö 9Jtonate oetftrichen, fo

gilt bie ©enehmigung als erteilt,

roenn nicht ber ©laubiger fie bem

beräufjerer gegenüber oorljer oer*

roeigert t)at; bie borfchrift beS § 415

5lbf. 2 ©afc 2 finbet feine SInroen*

bung.

£)ie Mitteilung beS beräufjererS

fann erft erfolgen, roenn ber Gsrtoerber

als @. im ©runbbuch eingetragen ift.

©ie muß fdjriftlich gefchehen unb ben

§inroetS enthalten, bafj ber Übers

nehmer an bie ©teile beS bisherigen

©ctjulbnerS tritt, roenn nicht ber

©läubiger bie berroeigerung innere

halb ber fect)S 3)conate erflärt.

£)er beräufjerer hat auf bedangen

beS (SrroerberS bem ©läubiger bie

©chulbübernahme mit$utetlen. €>o*

balb bie ©rteilung ober berroeigerung

ber ©enehmigung feftftef)t, h at ber

beräufterer ben Erwerber 5U benact)*

richtigen.

Seftantent

2128, 2129
f. 9cie§brauch 1052.
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2135
f. Rietfbrauch 1056.

2168 3ft neben bem »ermatten (Srunbftücf

ein nicht §ur Erbfchaft gefjörenbeS

®runbftücf mit einer ©efamtgrunb*

|d)ulD ooer einer (SefamtrentenjchulD

belaftet, fo ftnben, roenn ber Erb*

laffer sur &it t>cö ErbfaÖS gegen*

über bem Eigentümer beS anDeren

©runbftücfS ober einem 3ftecf)tSöor*

gänger beS E. gur Vefrtebigung beS

©läubigerS verpflichtet ift, bie Vor*

fünften beS § 2166 2ibf. 1 unb beS

§ 2167 entfprechenoe Slnroenbung.

2172
f.

Eigentum — Xeftament.

2185
f.

Besitzer — Seftament.

347 Vertrag f.
Besitzer — Vertrag.

1663 *Bertomttbtfd)aft f.TOeBbrauct)1056.

©urfoufsrecftt-

1094 (Sin ©runbftücf fann in ber 2Betfe

belaftet roerben, baft berjemge, §u

beffen ©unften bie Velaftung erfolgt,

bem E. gegenüber §um Vorfaufe

berechtigt ift.

2)aS VorfaufSrecht fann auch §u

(fünften beS jeweiligen E. eines

anberen ©runbftücfS befteÜt merben.

1097 2)aS 2Sorfauförect)t befchränft jtdj auf

ben ftall beS VerfaufS burch oen E.,

meinem baS ©runbftücf §ur 3eix

Oer VefteHung gehört, ober burch

oeffen Erben; eS fann jeDoct) auch

für mehrere ober für alle VerfaufS*

fäÜe beftellt merOen.

1099 Gelangt baS ©runoftücf in baS

Eigentum eines dritten, fo fann

biefer in gleicher 2Setfe nrie ber 23er*

pflichtete bem berechtigten ben ^nfyalt

beS ßaufoertrageS mit ber im § 510

5lbj. 2 beftimmten 2öirfung mitteilen.

$)er Verpflichtete hat ben neuen

E. gu benachrichtigen, fobalb bie 2luS*

Übung beS VorfaufSrecfjtS erfolgt

ober auSgefchloffen ift.

1100 $)er neue E. fann, roenn er ber

Käufer ober ein Rechtsnachfolger oeS

ßauferS ift, bie gufttmmung jur

— (MgentumStedit

§ Eintragung beS berechtigten als E.

unb bie Verausgabe oeS ©runbftücfS

oerroeigern, bis ihm ber groifchen bem

Verpflichteten unb bem Käufer oer*

einbarte Kaufpreis, foroeit er berichtigt

ift, erftattet mirb. Erlangt ber be*

rechtigte bie Eintragung als E., fo

fann ber bisherige E. oon ihm bie

Erftattung beS berichtigten $aufpretfeS

gegen Verausgabe beS ©runbftücfS

forbern. 1101.

1 L03 l Eigentum - VorfaufSredjt.

1104 3ft ber sur Ausübung beS VorfaufS*

rechts berechtigte unbefannt, fo fann

er im SSege beS SlufgebotSoerfahrenS

mit feinem Rechte auSgefchloffen

merben, menn bie im § 1170 für

bie SluSfchltefjung eines Vnpethefen*

gläubigerS beftimmten Voraus fefcungen

oorltegen. 2ftit ber Erlaffung beS

SluSjchlufjurteilS erlitt baS Vor*

faufSrecht.

5luf ein VorfaufSredjt , baS ju

©unften beS jeweiligen E. eines

©runbftücfS befteht, finben biefe Vor*

fchriften feine 9lnroenbung.

634 Söetföertraß f. Rauf 467.

Eigentnmsanspruch.

628 Siettftnertraa f.
Vertrag 347.

939 mixtum 941
f.
Eigentum —

Eigentum.

2022
f.

Berichtigung — Erbe.

2023
f.

Besitzer — Erbe.

467 gauf f.
Vertrag 347.

Setfittita.

280, 286
f.

Vertrag 347.

292
f.

Besitzer - Seiftung.

543 äRiete 555
f.

Vertrag 347.

347 Sertraa f.
Besitzer - Vertrag.

634 SSerfnertraa
f. itauf 467.

Eigentumsrecht,

tfauf.

433
f.

Besitz - tfauf.
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455 j. Bedingung — Jvauf.

523 SdjettfttttÖ \. tfauf 433.

2182 Icftament
f. ßauf 433.

651 »ertoettraa f. ilauf 433.

Eigentumsftbertragung.

440 iTrtuf (. Berechtigung — ßauf.

523 Scfjenfimfl f. Sauf 440.

2182 Seftautent f. Äouf 440.

Einberufung.

1873 «ormunbfdmft 1875, 1876
f.

Familienrat — Bormunbjctjaft.

Einbringung.

©itterrecftf.

1363 mwtbta$tt% mt f.
Gut -

©üterrecfjt.

1477, 1478 f.
Ehegatte - ©üterred)t.

559 ästete f.
Forderung— 9Jtiete.

Sacfjett.

701—704 @. oon Sachen bei ©aftroirten.

701 Ein ©afttoirt, ber gewerbsmäßig grembe

jur Beherbergung aufnimmt, t)at einem

im Betriebe biejeä ©etoerbeS auf*

genommenen (Safte ben ©djaben §u

er[e|en, ben ber ©aft burd> ben

Berluft ober bie Befdjäbigung ein*

gebrauter ©acfjen erleibet. £)te @rja$*

pflidjt tritt nict)t ein, roenn ber Schaben

oon bem ©afte, einem Begleiter be3

©afteö ober einer ^erjon, bie er bei

fict) aufgenommen hat, oerurfadjt toirb

ober burd) bie Befdjaffenheit ber

Sachen ober burd) t}bt)ere ©etoalt

entfielt.

eingebracht gelten bie Sachen,

toelcfje ber (Saft bem ©afttoirt ober

Seuten beS ©aftroirts, bie §ur @nt*

gegennafjme ber Sachen befteHt ober

nach ben Umftänben als baju beftellt

angujehen toaren, übergeben ober an

einen ilmt oon biejen angetoiejenen

Ort ober in Ermangelung einer 9ln*

roeifung an ben t)ier§u beftimmten

Drt gebracht hat.

702

703

704

(Sin 2lnjd)lag, burd) ben ber ©afttoirt

bie Haftung ablehnt, ift olme SBirtung.

702, 703.

$ür ©elb, 2öettpapiere unb Sofibar*

feiten rjaftet ber ©afttoirt nad) § 701

nur bi3 ^u bem Betrage oon eintaujenfr

Wlaxi, eö fei benn, bafj er biefe (Segen*

ftänbe in Senntniä ihrer Gsigenfcrjafr

al§ 2öert{adjen jur 9lufbetoahrung

übernimmt ober bie Slufbetoafjrung

ablehnt ober baft ber ©ct)aben oon

irjm ober oon feinen Seuten oerjdjulbet

toirb. 703.

2)er bem ©afte auf ©runb ber §§ 701,

702 gufterjenbe ^Infpruct) erlijd)t, toenn

nicht ber ©aft unoerjüglid), nad)bem

er oon bem Berluft ober ber Be*

jcrjäbigung Kenntnis erlangt rjat, bem

©afttoirt 3lnjeige macrjt. £)er Sinfpruch

erlifd)t nicr)t, toenn bie Sachen bem

©afttoirte §ur 9lufbetoaf)rung über*

geben waren.

2)er ©afttoirt hat für [eine gorberungen

für 2Borjnung unb anbere bem ©afte

§ur Befriebigung feiner Bebürfniffe

gemährte Seiftungen, mit @injd)Iuft

ber SluSlagen, ein $fanbred)t an ben

eingebrachten Sachen beä ©afteS.

SDte für ba§ $fant>red)t be3 BermieterS

geltenben Borjdjriften be§ § 559

Sa£ 3 unb ber §§ 560-563 fmben

entfprechenb 2lntoenbung.

962

2lrt.

95

151,

§

1994

115

583

Einfangen.

(gtßentmn 963
f.

Eigentum.

Eigentum —

Einfluss.

©tttfiUjrunaSßefefc.

f. ©efchäftSfähtgfeit § 115.

162
f.

B.G.B. — @.@.

grfce f.
Frist - Erbe.

©efcfjäftSfäljtöfeit J.
Besehluss

- ©efcrjäftöfärjigfeit.

^adjt
f.
Bestimmung — i*acht.
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§ SdfjulbberfcJjret&mtß.

794 2luf bie SBirfjamfeit einer Sdjulb*

Betreibung auf ben gnfjaber ift eS

ofme @., wenn bie Urfunbe ausgegeben

wirb, nacr)bem ber SluSfteller geftorben

ober geschäftsunfähig geworben ift.

807.

Sefiamenk

2256 SDie Rückgabe einer in amtliche 23er*

Währung genommenen oon bem ;£eftie*

renben eigenhänbig getriebenen unb

unterjcfjrtebenen £eftamentSurfunbe ift

auf bie 2Btrffamfeit beS XeftamenteS

ohne <S. 2272, 2248, 231 Rr. 2.

öertoanbtfdjaft

1735
f.

Ehefran - 33erroanbtfcf>aft.i

1756
f.

Bestätigung — 23etmanbtfdjaft.

130 SSHaettSetfläritna,
f.
Behörde -

SötUenSerflärung.

11 (Sin eheliches ^inb teilt ben 2öot)nft|

OeS 93aterS, ein uneheliches $inb ben

2Bohnfi$ ber 2Jtutter, ein an $mbeS*

ftatt angenommenes ^inb ben 2öofms

ft| beS 9lnnef)menben. SDaS ßinb

behält ben 2Bohnfi§, bis eS tlm rechts»

gültig aufgebt.

@ine erft nach bem Eintritte ber

s
Sofljäl)rigfeit beS SlmbeS erfolgenbe

Segitimation ober Einnahme anßinbeS*

ftatt hat feinen @. auf ben SBoImfifc

beS ßinbeS.

Einfriedigung.

582 SDer ^3äct)ter eines lanbmirtfcr)aftltchen

©runbftücfS l>at bie gewöhnlichen 3luS*

befferungen, inSbejonbere bie ber 2Bofm*

unb SfiHrtjchaftSgebäube, ber 2öege,

©räben unb ($., auf feine Soften ju

bewürfen. 581.

Einfügung.

$4 Sacfjen 95 [. Bestandteil —
Sachen.

— ©ittfi^ruttgS^efe^

Einftthrungs-Gesetz.

9lrt. @tttfüf)tuttg,$öefefc 3lrt. 1-218,
1 2)aS $.©.33. tritt am 1. Januar

1900 gleichzeitig mit einem ©. be*

treffenb Snberungen beS ©ericf)tS*

oerfaffungSg., ber (5.^5.0. unb ber

&onfurSorbnung, einem ©. über bie

3wangSoerfteigerung unb bie 3wangS*

oerwaltung, einer ©tunbbucfwrbnung

unb einem ©. über bie 2lngelegen*

heilen ber freiwilligen ©ericf)tSbarfeit

in ftraft.
•

2 ©. im Sinne beS $.©.93. unb biefeS

©. ift jebe Rechtsnorm.

3 Soweit in bem $.©.23. ober in

biefem ©. bie Regelung ben £.©.

oorberjalten ober beftimmt ift, bafs

lanbeSg. 93orfct)riften unberührt bleiben

ober erlaffen werben tonnen, bleiben

bie beftehenben lanbeSg. Vorjährigen

in Slraft unb fönnen neue lanbeSg.

23or[djttften erlaffen werben.

4 Soweit in ReidjSg. ober in £.©. auf

$orjchriften oerwiejen ift, welche

burcf) baS $.©.$. ober burct) biejeS

@. aufjer ßraft gefegt werben, treten

an beren Stelle Die entjpreccjenben

SBoifTriften beS $.©.$. ober biejeS ©.

6 2US $unbeSftaat im Sinne beS

$.©.33. unb biefeS ©. gilt auch *aS

ReictjSlanb Gslfaf^Sothringen.

6 3n bürgerlichen Recr)tSftreitigfeiten,

in welchen burch Silage ober Sßiber?

flage ein 5lnfprud) auf ©runb beS

$.©.$. geltenb gemacht ift, wirb bie

$erl)anblung unb Gsntjcheibung le|ter

Snftanj im Sinne beS § 8 oeS @.©.

jum ©eridjtSoerfaffungSg. bem Reichs*

geriete jugemiejen.

7 £)ie ©e[ct)äftSfähigfett einer $erjon

wirb nach ben ©. beS Staates be?

urteilt, bem bie $er[on angehört.

Erwirbt ein SluSlänber, ber t>oÜ*

jährig ift ober bie rechtliche Stellung

eineS Volljährigen \)cA, bie Reichs*

angehörigfett, fo behält er Die recht*
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2ltt. liehe ©teEung eines Volljährigen,

auch menn er nach ben beutfchen ®.

nicht uolljährig ift.

^iimmt ein 2lu3länber im 3n Ianb

ein 9tecf)tSgejdjäft oor, für ba3 er

gefcf)äft3unfäf)ifl ober in ber ©ejdjäftä*

fähigfeit bejduänft ift, fo gilt er für

biefeS 9ted)t$ge(chäft infomeit als ge*

fchäft3fäl)ig, aU er nach ben beutjdjen

©. gefd)äft3fäl)ig (ein mürbe. 5Iuf

familienrechtliche unb erbredjtltche

9techt3gejd)äfte foroie auf Utechts*

gefchäfte, burd) bie über ein au3*

IänbifcheS ®tunbftücf oerfügt wirb,

finbet biefe Sßorfchrtft feine Eimsen*

bung. 27.

8 @in 2Iu3länber fann im 3nlonbe

nach ben Deutzen ©. entmünbigt

werben, wenn er [einen 2Bohnfi£

ober, faüö er feinen 2Bohnfr| ^at,

feinen 5lufentt)olt im 3nlanbe fyat.

9 ©in 25er[cf)oUener fann im Snlanbe

nach ben beutfrfjen %. für tot erflärt

merben, menn er bei bem beginne

ber 23erfd)oUenf)eit ein 2)eutfcher mar.

©et)örtc ber 23erjd)oflene bei bem

^Beginne ber 33erfd)olIenI)eit einem

fremben Staate an, fo fann er im

Snlanbe nad) ben beutfchen ®. mit

2Birfung für biejenigen 9techt3oer>

hältniffe, meiere ftd) nad) ben beutfchen

©. befttmmen, foroie mit Sßirfung

für ba3 im 3n ^anDc befindliche 33er*

mögen für tot erflärt merben; bie

Vorgriffen be§ § 2369 2lbf. 2 beö

33.®.$. finben entfprechenbe Slnroen*

bung.

§atte ein oetjcf)OÜener au3länbijd)er

(Seemann feinen legten 2Öohnfi£ im

3nlanb unb ift bie im 3nlanbe gurücf >

gebliebene ober bafjin §urücfgefef)rte

@t)efrau SDeutfcfje ober big §u ihrer

Verheiratung mit bem VerfdjoUenen

2)eut[d)e geroefen, jo fann auf tf)ren

Eintrag ber Verjchoflene im 3n^anöe

nac^ ben beutfchen %. ofjne bie im

3irt. 3lbf. 2 beftimmte Sefäränfung für

tot erflärt merben. 13.

10 (Sin einem fremben ©taate an*

gefjörenber unb nad) beffen ©. rechte*

fähiger herein, ber bie 9lecht3fähigfeit

im 3nlanbe nur nach ben Vorfcfjriften

ber §§ 21, 22 be$ 33.®.23. erlangen

fönnte, gilt al§ rechtsfähig, menn

feine 2techt§fähtgfeit burd) 23efchlufr

be3 93unbe3rat3 anerfannt ift. 5luf

nicht anerfannte auSlänbifche Vereine

ber bezeichneten 3lrt finben bie Vor*

fünften über bie ©efeöfchaft foroie

bie Vorfchrtft be§ § 54 ©a| 2 be§

SB.©.SB. Slnmenbung.

// $)ie $orm eines SftedjtSgefchäftS be*

ftimmt fich nach ben %. welche für

bog ben ©egenftanb be§ 9tect)tö*

gefdjäftS bilbenbe 9ted)tSoerhältni§

maftgebenb finb. ($3 genügt jebodj

bie Beobachtung ber %. be3 DrteS,

an bem ba3 9ted)t3gejd)äft oor*

genommen mirb.

55te Vorjd)rift be§ Slbf. 1 ©a§ 2

finbet feine Slnroenbung auf ein

5RechtSge[chäft, burch ba§ ein Siecht

an einer ©adje begrünbet ober über

ein folcheS fRec^t oerfügt mirb. 24.

12 2lu3 einer im 2lu3lanbe begangenen

unerlaubten £>anblung fönnen gegen

einen SDeutjchen nicht meitergehenbe

2lnfprüche geltenb gemacht merben,

als nach ben beutjehen %. begrünbet

ftnb.

13 £)ie Eingehung ber ro«b, fofern

auch nur einer ber Verlobten ein

2)eutfcher ift, in 5lnfehung eineö

jeben ber 93erlobten nach ben ®. beö

&taak$ beurteilt, bem er angehört.

2)a§ ©leiche gilt für 5luälänber, bie

im 3nlanb eine @he eingehen.

3n Slnfehung ber @hefrau e*ne§

nach «ttifel 9 5lbf. 3 für tot er*

flärten 2lu3länber3 mirb bie ©in*

gehung ber @he nach ben beulen

©. beurteilt.
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Slrt. $)ie gorm einer @t)e, bie im 3n*

lanbe geschloffen wirb, befttmmt ficfj

auSfct)Ite^lict) nach ben beutfchen ®.

9. 27.

14 %\z perfönlichen SHechtSbegiehungen

beutfeher (Regatten gu einanber

werben nacb ben beutfchen %. be*

urteilt, auc^ wen« bie ßtyegatten

i^ren 2öofmjt$ im 2Iu3lanbe fydbtn.

£)ie beutfchen ®. finben auch 2ln*

menbung, menn ber 2Jlann bie 9tetd)3*

angehörigfeit oerloren, bie grau fte

aber behalten J)at.

15 £)a§ eheliche (Güterrecht mirb nach

ben beutjcrjen ®. beurteilt, menn ber

@hemcmn gur 3eit ber @r)efct)Itefeung

ein <Deutfcher mar.

©rmirbt ber ©hemann nach bei

©ingehung ber @he 9tacf)3an*

gehörigfeit aber tyaben auölänbtfct)e

dhegatten ihren äöohnfij im IJn*

lanbe, [o ftnb für ba3 eheliche (Güter*

recht bie %. be3 ©taateS mafjgebenb,

bem ber 2ftann §ur 3 eü ^r (Sin*

gehung ber @he angehörte; bie ©he«

gatten fönnen jebodj einen ©henertrag

fctjliefjen, auch wenn er nach biefen

%. unguläffig fein mürbe.

16 §aben auSlänbifctje @heÖa^en ooer

(Shegatten, bie nach ber Eingehung

ber @he bie 9teichöangehörig'feit er*

merben, ben Söohnft^ im 3n*

lanbe, fo finben bie 23or[chriften be3

§ 1435 beS 33.©.23. entfprectjenbe

3lnmenbung; ber auSlänbijche g.

(Güterftanb ftetjt einem oertrags*

mäßigen gleich-

2)ie 33or[chriften ber §§ 1357,

1362, 1405 be3 S.©.S3. finben 9ln*

menbung, fomeit fie dritten günftiger

ftnb, als bie auSlönbifcrjen (G.

17 $ür bie ©chetoung ber @hc ftnb bie

(G. be3 (Staates maftgebenb, bem ber

(Sämann gur 3eit ber Erhebung ber

ßlage angehört.

@ine ^hatfache, bie ftcr) ereignet

5ltt. h<*t, mäfjrenb ber SJtann einem anberen

«Staate angehörte, fann als ©ct)eibungS*

grunb nur geltenb gemacht merben,

menn bie SC^atfac^e auch nact) ben (G.

biefeS Staates ein SctjeibungSgrunb

ober ein XrennungSgrunb ift.

3ft §ur Qeit ber Erhebung ber

^lage bie SReidjSangehörigfeit beS

2JlanneS erlofchen, bie grau aber

2)eutjcr)e, fo finben bie beutfchen (G.

Slnmenbung.

5Iuf Sdjeibung joroie auf 2luf*

hebung ber ehelichen (Gemeinfchaft fann

auf (Grunb eines auslänbifcr)en (G.

im Snlanbe nur erfannt merben,

menn fomohl nach bem auSlänbifchen

(G. als nach oen beutfchen (G. bie

©Reibung guläfftg fein roürbe.

18 £)ie eheliche 9lbftammung eines töinbeS

mirb nach °en beutfchen (G. beurteilt,

menn ber Gewann ber Butter §ur

3eit ber (Geburt beS ^inbeS 3>utfd)er

ift ober, falls er oor ber (Geburt

beS SlinbeS geftorben ift, §ule|t

2)eutfd)er mar.

19 SDaS ^echtSoerhältniS gmifchen ben

Altern unb einem ehelichen $mbe mirb

nach oen beutfchen (G. beurteilt, menn

ber SSater unb, falls ber 95ater ge*

ftorben ift, bie üJlutter bie SieidjSan*

gehörigfeit beft^t. £)aS (Gleiche gilt,

menn bie 9ieichSangehörigfeit beS

23aterS ober ber Butter erlofchen, bie

9teich3angehörigfeit beS 5linbeS aber

beftehen geblieben ift. 28.

20 2)a3 9techtäoerhältniS jmijchen einem

unehelichen ftinbe unb beffen Butter

mirb nach oen beutfchen %. beurteilt,

menn bie SRutter eine 2)eutfche ift.

2)a3 (Gleiche gilt, menn bie
s
Jieicf)3*

angehörigfeit ber 2Jlutter erlofchen,

bie 9teichöangehörigfeit be§ Svinbeä

aber beftehen geblieben ift.

21 £ie Unterhaltspflicht beS SSaterS

gegenüber bem unehelichen ßinbe unb

feine Verpflichtung, ber Butter bie



($fofft&tutt08*@efe<; — 7

5h t. Stoßen bei Schmangerjchafi, ber Ent*

btnbung unb beS Unterhalts gu et*

fegen, rotib nach ben ©. beS Staates

beurteilt, bem bie Butter gut fteit

ber (Geburt beS >TinbeS angehört ; eS

tonnen jeborf) ntc^t roeitergehenbe 5ln*

jprüdje geltenb gemacht roerben, als

naii) ben beutfchen ®. begrünbet ftnb.

22 3)ie Legitimation eines unehelichen

>linbeS [oroie bie 3lnnat)me an SünbeS*

ftatt beftimmt fict), roenn ber Vater

5ur 3^it ber Segttimation ober ber

SInnchmenbe gur 3eit °er Sinnahme

bie s3teictjöanger)örigfeit befugt, nach ben

beulten %.

©etjbrt ber Vater ober ber Sin*

netjmenbe einem fremben Staate an,

roärjrenb baS $inb bie 3fteicf)Sange*

t)örigfeit befi$t, fo ift bie Legitimation

ober bie Sinnahme unroirffam, roenn

bie nach ben beutfchen @. erforberlicrje

Einroilligung beS i^inbeS ober eines

dritten, gu bem baS $inb in einem

famüienrecrjtlidjen Verhältniffe fleht,

nicht erfolgt ift.

23 ©ine Vormunbfcrjaft ober eine $fleg*

fcrjaft !ann im ^nlatti) auch über

einen SluSlänber, fofern ber Staat,

bem er angehört bie $ürforge nict)t

übernimmt, angeorbnet werben, roenn

ber SluSlänber nach ben ©. biefeS

Staates ber $ürjorge bebarf ober im

3nlanb entmünbigt ift.

2)aS beutfdje VormunbfchaftSgericht

fann oorläufige ÜJlafjregeln treffen,

jolange eine Vormunbfcr)aft ober

^ßftegjcfjaft ntc^t angeorbnet ift.

24 Ein 2)eutfcher roirb, auch roenn er

feinen 2Bafmfi£ im SluSlanbe fyatte,

nach ben beutfcfjen ©. beerbt.

§at ein 5Deutfct)er gur &\t feines

SobeS [einen 28ohnft| im SluSlanbe

gehabt, fo tonnen bie Erben ficr) in

Slnfehung ber Haftung für bie 5Racr)*

lajroerbinblichfeiten auct) auf bie an

(£tttfitfjruttg3=®efefc

Slrt. bem 2Sofmfi|e beS ErblafferS geltenben

©. berufen.

Erroirbt ein SluSlänber, ber eine

Verfügung oon XobeSroegen errietet

ober aufgehoben rjat, bie Geichs*

angehörigteit, jo roirb bie ©ültigfeit

ber Errichtung ober ber Aufhebung nach

ben beS Staates beurteilt, bem er

gur fyit ber Errichtung ober ber

Aufhebung angehörte; auch Behält er

bie $äf)igfeit gur Errichtung einer

Verfügung t»on XobeSroegen, felbft

roenn er baS nach ben beutfchen (§.

erforberliche Sllter noch nW erreicht

hat. 5Die Vorfchrift beS Slrt. //

Slbf. 1 Sa§ 2 bleibt unberührt. 28.

25 Ein SluSlänber, ber gur 3^ feineö

£obeS feinen 2öot)nfig im plante

hatte, roirb nach °*n ©. beS Staates

beerbt, bem er gur Qzit feinet SobeS

angehörte. Ein S)eutjct)er fann jebocb

erbrechtliche Slnfprüche auch bann

geltenb machen, roenn fte nur nach

ben beutfchen begrünbet finb, e§

fei benn, bafj nach bem fechte beS

Staates, bem ber Erblaffer angehörte,

für bie Veerbung eines beutfchen,

roelcher feinen Sßormfitj in biefem

Staate hatte, bie beutfchen ®. aus*

jchüejjlich maggebenb ftnb. 27,, 28.

26 (Gelangt auS einem im SluSlanb er*

öffneten 9lacf)laffe für bie nach ben-

bortigen %. berechtigten Erben ober

Vermächtnisnehmer burch Vermittelung

beutfcher Verjörben Vermögen inS 3n*

lanb, fo fann ein anberer ber §erauS*

gäbe nicht aus bem ©runbe roiber*

fprechen, ba§ er als Erbe ober 23er*

mächtniSnehmer einen Slnfpruch auf

baS Vermögen b>abe.

27 Sinb nach oem 9^ect)te eines fremben

Staates, beffen ©. in bem 3lrt. 7

5lbf. 1, bem 5lrt. IS 2lb[. 1, bem

5lrt. 15 3lbf. % bem Slrt. 17 3lbf. 1

unb bem 5lrt 25 für maggebenb er*
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2lrt. flärt finb, bte beutjchen @. angu*

menben, fo finbcn bieje ©. Slnroenbung.

^ £)te SSorfcrjriften ber 21rt. /J, 19,

be3 2Irt. ^ 2lbf. 1 unb ber Slrt.^
27 finbcn feine 9Inmenbung auf

©egenftänbe, bie fidf) nic^t in bem

©ebiete be3 Staate^ befinben, beffen

©. nach jenen SSorfct)riften mafjgebenb

finb, unb bie nach ben ©. be3

Staates, in beffen (Gebiete fie ftch

befinben, befonberen 23or[chriften unter*

liegen.

29 ©et)ört eine ^erfon feinem Staate

an, jo werben ihre 9techt3üerr)ältmffe,

fomeit bie ©. be3 Staates, bem eine

^3erjon angehört, für mafjgebenb er*

flärt finb, nach ben ©. beS Staates

beurteilt, bem bie ^erfon gule|t an*

gehört rjat, unb, menn fie auch früher

einem Staate nicht angehört hat, nach

ben ©. beS Staates, in meinem fie

ihren 2öormfi§ unb in Ermangelung

eines 2öorjnfi|e3 ihren 5lufenf)alt rjat

ober §u ber mafjgebenben 3eit gehabt

f>at.

30 S)ie Slnmenbung eines auSlänbijchen

©. ift auSgefd)loffen, menn bie 9ln*

roenbung gegen bie guten Sitten ober

gegen ben eines beulten ©.

oerftoften mürbe.

31 Unter guftimmung oeg SöunbeSratS

fann burdj 5lnorbnung beS DteichS*

fanjlerS beftimmt merben, bafj gegen

einen auSlänbijchen Staat fomie beffen

Angehörige unb ihre Rechtsnachfolger

ein 23ergeltungSrecht jur 5lnmenbung

gebracht rairb.

32-54 23erf)ältms beS 93.©.93. ju ben

ReichSg.

32 2)ie SSorfdjriften ber 3fteicf)Sg. bleiben

in Alraft. Sie treten jebod) infomeit

aujjer ftraft, als ficf) auS bem ».©.93.

ober auS biejem ©. bie Aufhebung

ergiebt.

Someit in bem ©erichtSoerfaffungSg.

ber Gimlprojefcorbnung, ber Straf*

2ht. progejjorbnung, ber SlonfurSorbnung

unb in bem ©., betreffenb bie An*

fechtung oon Rechts (janblungen etneS

SchulbnerS außerhalb beS SlonfurS*

üerfahrenS, oom 21. 3uli 1879

(9teichS*©efe$bl. S. 277) an bie 23er*

roanbtfchaft ober bie Schwäger jdjaft

rechtliche Solgen gefnüpft finb, finben

bie 3Sorj^riften beS $.©.23. über

23era>anbt[chaft ober Schwäger fdjaft

Anroenbung.

34 SDaS Strafgeje^buch roirb bafyin ge*

änbert:

I. 3m § 34 Rr. 6 merben bie Söorte

:

„23ormunb, Rebenoormunb, föura*

tor, gerichtlicher Seiftanb ober

ÜRitglieb eines Familienrats" er*

fe§t burcf) bie SBorte:

„23ormunb, ©egenoormunb,

Pfleger, SBeiftanb ber 3Jtutter,

SJlitglieb eines Familienrats

ober Kurator".

II. An bie Stelle beS § 55 treten

folgenbe 3Sorfct)rtften

:

2öer bei Begehung ber ^anb*

lung baS gmölfte Sebenäjaljr nidjt

oollenbet hat fann megen berjelben

nicht ftrafrechtlich oerfolgt merben.

©egen benjelben fönnen jeboch

nach SJtafjgabe ber Ianbeäg. 9Sor*

fchriften bie sur 93efferung unb

23eauffichtigung geeigneten 9Jtafj*

regeln getroffen merben. SDie

Unterbringung in eine Familie,

@rjiehung3anftalt ober 23efferungl*

anftalt fann nur erfolgen, nachbem

burch Öefchlug beS SSormunbfchaftä*

gerichtet bie Begehung ber §anb*

lung feftgeftellt unb bie Unter*

bringung für fluläffig erflart ift.

III. 5ln bie Steüe beö § 65 treten

folgenbe 23or[dn*iften

:

2)er 2Serle§te, melier baä acht*

§et)nte Sebenöjahr oollenbet ha*/

ift jelbftänbig ju bem Antrage auf

33eftrafung berechtigt. Solange er
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8ltt. mtnt)er}ät)rtg ift, l)at unabhängig

oon feiner eigenen SBefugniS auch

[ein g. Vertreter ba§ 9tecf)t, ben

Eintrag 5U ftellen.

3ft ber Verlegte gefchäftSunfähig

ober t)at er ba£ adjtge^nte £eben3*

jat)r noch nicht oollenbet, jo tft

(ein g. Vertreter ber jur Stellung

be§ 9lntrag3 berechtigte.

IV. 2U3 § 145 a toirb folgenbe 33or*

fchrift eingeteilt:

2öer im gnlanbe ©djulboer*

jdjreibungen auf ben 3nhaüer > in

benen bie 3a^un8 euier befttmmten

©elbjumme oerfprodjen wirb, of)ne

bie erforberliche ftaatlid^e ®enef) s

migung aufteilt unb in ben 33er*

kehr bringt, roirb mit einer ©elb*

ftrafe beflraft , bie bem fünften

Seile be§ ^ennroertS ber au£*

gegebenen ©chulboerfchreibungen

gleichkommen kann, minbeftenö aber

brei^unbert 5ftark beträgt.

V. 3m § 171 2Ib[. 1 unb Slbf. 3

werben bie SBorte: „aufgelöft, für

ungültig ober nichtig erklärt toorben

ift", erfe^t burch bie SBorte:

„aufgelöft ober für nichtig

erklärt roorben ift".

VI. 2ln bie Stelle be§ § 195 txitt

folgenbe SBorfchrift:

3ft eine@hefraubeleibigt toorben,

fo hat fotoof)! fte al§ ihr ©hemann

ba3 stecht auf SBeftrafung an§u*

tragen.

VII. 3m § 235 roerben bie Söorte:

„ihren Altern ooer ihrem SSor*

munbe" erje^t burch bie SBorte:

„ihren Altern, ihrem SSormunbe

ober ihrem Pfleger".

Vni. 3m § 237 werben bie 2Borte:

„ihrer ©Item ober ihres 23or*

munbeS" erfeijt burch 2öorte:

„ihrer Eltern, if)re3 23ormunbe§

ober ihre§ Pflegers".

IX. 3m § 238 werben bie 2öorte:

3lrt. „für ungültig erklärt morben ift"

erfegt burch bt* 2Borte:

„für nichtig erklärt worben ift".

35 2)ie ©trafprojefjorbnung wirb bahin

geänbert

:

I. 3m § 11 3lbf. 1 treten an bie

©teile ber ©ä£e 2, 3 folgenbe

33orfcf)riften:

3n Ermangelung eineö folchen

9öohnft|e§ gilt bie §auptftabt be§

£eimatftaat3 als ihr 2Bofmft|; ift

bie ^auptftabt in mehrere (Berichts*

bewirke geteilt, jo wirb ber al§

2öohnfig geltenbe Sejirk oon ber

SanbeSjuftijoerwaltung burch a.

5lnorbnung beftimmt. ©ehört ein

SDeutfdjer einem SunbeSftaate nicht

an, fo gilt als fein 2öohnft| bie

©tabt ©erlin; ift bie ©tobt Berlin

tn mehrere ©erichtäbejirke geteilt,

fo wirb ber als 2ßof)nftg geltenbe

Segirk oon bem 9teich§kangler burch

a. 5lnorbnung beftimmt.

II. 5ln bie ©teile beS § 149 2Ibf. 2

tritt folgenbe SSorjchrift:

2)a3felbe gilt oon bem g. 33er*

treter eines eingeklagten.

36 £)ie ®ewerbeorbnung wirb bahin ge*

änbert:

,1. 2)er § 11 Slbf. 2 fällt weg; al§

§ 11 a werben folgenbe 33orfcf>rtften

eingeftellt:

Setreibt eine Ehefrau, fur Derett

güterrechtliche SSerhältniffe auS*

länbifche ®. maftgebenb finb, im

3nlanbe felbftänbig ein ©emerbe,

fo ift eS auf ihre ©efchäftSfälngkett

in Angelegenheiten beS ©ewerbeS

ohne Einfluß baß fte @hefrou *fc

©oweit bie $rau infolge be§

©üterftanbeS in ber Verfügung

über ihr Vermögen befchränkt ift,

finben bie 3Sorfcr)rtften be§ § 1405

beS Stnwenbung. §at bie

grau ihren 2öofmft# nicht im 3n*

lanbe, fo ift ber Einjpruch beS
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9lrt. SJtanneä gegen ben Vetrieb beS

©eroerbeS unb ber Söiberruf ber

erteilten (SinroiHigung in Das

©üterrecr)t3regifter beö Vegirfö ein-

zutragen, in roeldjem ba3 ©eroerbe

betrieben wirb.

Ißttxzibt bie grau ba3 ©eroerbe

mit ©inroifligung be3 SJtanneö ober

gilt bie (Sinroifligung nact) § 1405

2Ibf. 2 be$ V.©.V. ald erteilt,

fo f)aflet für bie Verbtnblidjfeiten

ber grau au§ bem ©eroerbebetriebe

ir)r Vermögen olme 9tücffid)t auf

bie bem SJtanne fraft be3 ©üter*

ftanbeö guftehenben fechte; imgalle

beö VeftehenS einer ehelichen ©üter-

gemeinfchaft haftet auch ba3 ge-

meinfct)aftlict)e Vermögen.

II. 3m § 107 3lbf. 1 roerben

1. im ©a£ 4 bie Sßorte: „an ben

SSater ober Vormunb, fofern

biefe e§ oerlangen", erfetjt burd)

bie Sßorte:

„an ben g. Vertreter, fo*

fern biefer e3 oerlangt",

2. im ©a£ 5 bie SSorte: „an bie

Butter" erfe^t burd) bie 2öorte:

„an bie gur g. Vertretung

nicht berechtigte Butter".

III. 3m § 108 treten an Die ©teile

be§ ©a$ 2 folgenbe 3Sorfct)rtften

:

£)te 5luöfteHung erfolgt auf 2in*

trag ober mit ßuftimmung De g

g. Vertreters. 3ft bie ©rflärung

be§ g. Vertreters nicht gu befcrjaffen

ober oerroeigert Diejer bie 3Us

ftimmung olme genügenben ©runb

unb gum Nachteile beS Arbeiters,

fo fann bie ©tmeinbebeljörbe bie

3uftimmung ergangen.

IV. gm § 110 2lbf. 1 werben bie

2Sorte: „feines Vaters ober Vor*

munbS" erferjt burd) bie Sßorte:

„feines g. Vertreters".

V. 3m § 113 tritt an bie ©teile beS

Hbf. 4 folgenbe 33orfcr)rtft:

2Irt. 3ft ber Arbeiter minberjarjrig,

fo fann baS 3eugntg °ön bem g.

Vertreter geforbert roerben. tiefer

fann oerlangen, bafj baS 3eug™ä

an if)n, nicht an ben 2Jcmberjär)rigen

auSgerjänbtgt roerbe. 3Jlit ©e*

netjmigung ber ©emeinbebetjörbe

beS im § 108 bezeichneten DrteS

fann aud) gegen Den SBiHen DeS

g. Vertreters Die SluSrjänbigung

unmittelbar an ben Arbeiter er*

folgen.

Vi. 3m § 131 5lbf. 1 ©a$ 1 werben

bie Sßorte: „oon bem Vater ober

Vormunbe" erfe^t burct) bie 2öorte:

„oon bem g. Vertreter".

VII. 3m § 133 3lbf. 2 ©a| 1 roerben

bie SSorte: „ber Vater beS

£er)rlingS" erfetjt burd) bie 2öorte:

„ber Vater beS SehrlingS, fofern

er bie ©orge für bie $erfon

beS SerjrlingS f>at".

37 £)er § 2 beS ©. über bie greigügigfeit

oom 1. 9tfooember 1867 (VunbeS*

©e[e|bl. ©. 55) roirb barjin geanbert

:

2ßer bie aus ber 9teichSangef)örigfeit

folgenben Vefugniffe in 9lnfprud)

nimmt, t)at auf Verlangen ben 3lafy

roeiS feiner OieichSangehbrigfeit unb,

fofetn er unter elterlicher ©eroalt ober

unter Vormunbfdjaft fterjt, Den yiafy

roeiS ber ©enehmigung beS g. Ver*

tretet^ gu erbringen.

Gsine (St)efrau bebarf ber ©e-

neljmigung beS ©hemannS.

38 SDaS ©. betreffenb bie Organifation

ber VunbeSfonfulate, foroie bie 5lmtS*

rechte unb Pflichten ber VunbeS*

fonfuln, oom 8. 9tooember 1867

(VunbeS*©efe§bl. ©. 137) roirb bahin

ergängt:

I. 2)er § 16 erhält folgenDen 3lbf 2

:

@inem SBahlfonful fte^t in 9ln*

fehung ber Errichtung einer Ver*

fügung oon Xobeöroegen baö im

5lbf. 1 begeichnete SKec^t ber Notare
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Slrt. nur bann gu, roenn ba3 Stecht

tl)m oon bem Dteichötangler be=

fonberS beigelegt ift.

II. Sllö § 17a wirb folgenbe Bor*

fcfjrtft eingeteilt:

2luf bie Errichtung einer Ber*

fügung oon Xobeärocgen finben

nicht bie Boi[cf)riften be§ § 17,

jonbern bie Borfchriften beö

5B.®39. 21nroenbung.

*>'P 2)a§ ©. betreffenb bie oertragsmäfugen

3infen, 00m 14. 9tooember 1867

(Bunbe^©e(e£bl. ©. 159) roirb auf*

gehoben.

^tf 2)o§ ©. betreffenb bie Ehejchliefjung

unb bie Beurfunbung be3 ^erfonen*

ftanbeS oon BunbeSangerjörigen im

2lu3lanbe, com 4. 2Rai 1870 (BunbeS*

©efegbl. (S. 599) roirb bahin geänbert:

I. 3n bem § 3 3lbf. 1 Sa$ 1, bem

§ 9, bem § 11 3lb|. 2 unb bem

§ 12 2lbf. 1 ©o| 2 roirb ba3

SBort: „mujj" erfegt burcf) ba3

SBort:

„foa".

n. 2In bie ©teile ber §§ 7, 8 treten

folgenbe Borfct)riften

:

§ 7. 2)ie Ehe roirb baburch

gejdjloffen, bajj bie Verlobten cor

bem Beamten perfönlicf) unb bei

gleichzeitiger Slnroefenrjett erflären,

bie Ef)e mit einanber eingehen gu

rooUen. £)er Beamte mufj §ur

Entgegennahme ber Erklärungen

bereit fein.

£)ie Erklärungen tonnen nic^t

unter einer Bebingung ober einer

3eitbeftimmung abgegeben roerben.

§ 7 a. 25er Beamte fofl bei

ber Ehejchliejjung {n ©egenroart

oon groei 3eugen an bie Verlobten

eingeht unb nach einanber bie

grage richten, ob fie bie Ehe mit

einanber eingeben roollen, unb,

nacf)bem bie Verlobten bie $rage

bejaht höben, aufrechen, baft fie

5lrt. fraft biefeS ©. nunmehr recht*

mäjjig oerbunbene Eheleute feien.

5113 3eugen jollen ^erfonen,

bie ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig erklärt finb, roäljrenb

ber 3*it, für roelche bie 3iber*

fennung ber Ehrenrechte erfolgt

ift, foroie 3Jlinberjährige nicht gu'

gebogen roerben. s$erfonen, bie

mit einem ber Verlobten, mit bem

Beamten ober miteinanber oer*

roanbt ober oerfdjmagert finb,

bürfen als 3eugen gugegogen

roerben.

§ 8. 2113 gur Erschließung

ermächtigter Beamter (§ 1) gilt

auch Derjenige, roeldjer, ohne ein

[olcher Beamter gu fein, baö 5lmt

eine3 folgen öffentlich ausübt, e3

fei benn, baß bie Berlobien ben

3Jlangel ber amtlichen Befugnis

bei ber Erschließung kennen.

§ 8 a. Eine Ehe, bie oor einem

gur Ehejdjlteßung ermächtigten Be*

amten (§ 1) ober oor einer im

§ 8 einem folgen Beamten gleich*

geftellten $ßer[on gefcf)loffen roirb,

tft roegen $ormmangel3 nur bann

nichtig, roenn bei ber Ehefdjließung

bie im § 7 oorgefchriebene $orm

nicht beobachtet roorben ift".

3ft bie Ehe in ba3 §eirat3*

regifter eingetragen roorben unb

haben bie Ehegatten nach ber Ehe*

fchliejjung ger)n ^a^re ober, falls

einer oon ihnen oorher geftorben

ift, bis gu beffen Xobe, jeboch

mtnbeftenS brei ^ofyxt Ehe?

galten mit einanber gelebt, fo ift

bie Ehe als oon 5lnfang an gültig

anguferjen. 2)iefe Borfcfjrift ftnbct

feine 5lnroenbung, roenn bei bem

Ablaufe ber gelm 3af)re ober gur

3eit beö £obe§ be§ einen Ehe*

galten bie Nichtigkeitsklage er*

hoben ift.



Art.

41 $)af ©. über bie ©rroerbung unb

ben Verluft ber Vunbef = unb ©taatf*

angehbrigfeit t)om 1. 3U™ 1870

(S3unbeö*©efe|bl. ©. 355) wirb ba*

hin geänbert:

I. An bie ©teile bef § 11 treten

folgenbe Vorfdjriften

:

S)ie Verleihung ber Staate

angehbrigfeit erftrecft fid), infofern

nicht babei eine Aufnahme gemalt

wirb, gugleidj auf bte (S^efrau

unb auf biejenigen minberjährigen

$inber, beren g. Vertretung bem

Aufgenommenen obec 9taturalifter=

ten fraft elterlicher ©eroalt gufteht.

Aufgenommen finb %öd)Ux, bie

©erheiratet finb ober »erheiratet ge*

roefen finb.

II. Alf § 14a roerben folgenbe Vor*

fTriften eingeteilt:

5Dtc (Sntlaffung einef Staate

angefjörigen, ber unter elterlicher

©eroalt ober Vormunbfd)aft ftef)t,

fann oon bem g. Vertreter nur

mit ©enehmigung bef Vormunb*

fd)aftfgerid)tf beantragt roerben.

SDie ©enehmigung bef Vor*

munbfchaftfgerichtf ift nidt)t erfor*

berlicf), roenn ber Vater ober bie

SRutter bie (Sntlaffung für fid)

unb zugleich fraft elterlicher ©e*

roalt für ein Slinb beantragt.

@rftrecft fid) ber Sßtrfungffretf

einef ber Butter beftellten 33ei*

ftanbef auf bie ©orge für bie

$erfon bef Slinbef, fo bebarf bie

Uftutter in einem folgen galle ber

©enehmigung bef Veiftanbef gu

bem Antrag auf ©ntlaffung bef

ßtnbef.

III. An bie ©teile bef § 19 treten

folgenbe Vor[d)riften:

5Die @ntlaffung erftrecft fid), in*

(ofern nid)t babei eine Aufnahme

gemalt roirb, gugleicf) auf bie

@f)efrau unb auf biejenigen

— tinführungg^efefc

Art. 5linber, beren g. Vertretung bem

(Sntlaffenen fraft elterlicher ©eroalt

supeht.

SDtefe Vorfdjrift finbet feine

Anroenbung auf Södjter, bie oer*

heiratet ftnb ober oerheiratet ge*

roefen finb, foroie auf föinber, bie

unter ber elterlichen ©eroalt ber

Butter ftehen, faaf bie SRutter

gu bem Antrage auf ©ntlaffung

ber ßinber nach § 14a Abf. 2

©a£ 2 ber ©enehmigung be§

SBeiftanbef bebarf.

IV. An bie ©teile bef § 21 Abf. 2

treten folgenbe Vorfdjriften

:

£)er hi^nad) eingetretene Ver?

Iuft ber ©taatfangehörtgfett er*

ftrecft fich zugleich auf bie ©hefrau

unb auf biejenigen $inber, beren

g. Vertretung bem Aufgetretenen

fraft elterlicher ©eroalt jufteht,

foroeit fich ^ie @hefrau 0Dcr D^

Slinber bei bem Aufgetretenen

befinben. Aufgenommen finb

Töchter, bte oerheiratet finb ober

©erheiratet geroefen finb.

42 £)af ©., betreffenb bie Verbinblich*

feit §um ©chabenerfa|e für bie bei

bem Setriebe oon (Sifenbalmen, Verg*

roerfen u.
f.

ro. herbeigeführten SEötun*

gen unb $örperoer!e|ungen, 00m

7. Suni 1871 ($eid)f * ©efefcbl.

©. 207) roirb bahin geänbert:

I. An bie ©teEe bef § 3 treten fol*

genbe Vorfchriften

:

§ 3. 3m ftalle ber Rötung ift

ber ©djabenerfajj (§§ 1 unb 2)

burch @rfa| ber Soften einer »er*

fuchten Teilung foroie bef Ver*»

mögenfnachteilf $u leiften, ben

ber ©etötete baburch erlitten hat,

bafc roährenb ber $ranff)eit feine

(Stroerbffähigfeit aufgehoben ober

geminbett ober eine Vermehrung

feiner 33ebürfniffe eingetreten roar.

$)er Gsrfafcpflichtige t)at aufcerbem
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?hr. bie Soften ber 23cerbigung bem*

jenigen erfegen, Dem bie 35er*

pflichtung obliegt, biefe Soften 5U

trogen.

6tanb ber ©etötete jur ßeit ber

Verlegung einem dritten in

einem Verhältniffe, oetmöge beffen

er biefem gegenüber f caft ©. unter»»

i)altöpflict)tig mar ober Unterhalts*

pflictjtig werben tonnte, unb ift

bem dritten infolge ber Rötung

ba3 Riecht auf ben Unterhalt ent*

5ogen, fo tjat ber Erfagpflichtige

bem dritten infoweit Schaben*

erjag gu leiften, als ber (Getötete

währenb ber mutmaßlichen £>auer

feines SebenS jur ©emährung beS

Unterhalte oerpflichtet gewefen fein

mürbe. Sie Erfagpfltcht tritt auch

bann ein, toenn ber dritte gur

. 3e^ ber Verlegung erzeugt, aber

noch nify geboren mar.

§ 3 a. 3m Salle einer Körper*

oerlegung ift ber ©djabenerfag

(§§ 1 unb 2) burch Erfag ber

Soften ber Teilung fomie beS Ver*

mögenSnachteilS §u leiften, ben ber

Verlegte baburch erleibet, baß in*

folge ber Verlegung geitmeife ober

bauernb feine Erwerbsfähigfett auf*

gehoben ober geminbert ober eine

Vermehrung feiner Vebürfniffe ein*

getreten ift.

II. 3m § 5 werben bie Sßorte: „ber

in ben §§ 1—3 enthaltenen Ve*

ftimmungen" erfegt burch bie

SBorte:

„ber in ben §§ 1—3 a ent*

haltenen 33eftimmungen".

in. Sin bie ©teile ber §§ 7, 8, 9

treten folgenbe Vorfchriften:

§ 7. £)er ©crjabenerfag wegen

Aufhebung ober 9ftinberung ber

ErmerbSfähigfeit unb megen Ver*

merjrung ber Vebürfniffe beS Ver*

legten fomie ber nach § 3 2lbf. 2

2lrt. einem dritten §u gemährenbe

©chabenerfag ift für bie 3utunft

burch Entrichtung einer (Leibrente

ju leiften.

Sie Vorfchriften beS § 843

5Ibf. 2-4 beS V.®.V. unb beS

§ 648 9tr. 6 ber ©.$.0. ftnben

entfprechenbe Slnwenbung. SaS

(bleiche gilt für bie bem 93er*

legten . gu entrichtenbe Leibrente

oon ber Vorfd)rift beS § 749

5lbf. 3 unb für bie bem dritten

ju entrichtenbe (Leibrente oon ber

Vorjchrift beS § 749 5lbf. 1 9tr. 2

ber E.^.D.

3fi bei ber Verurteilung beS

Verpflichteten §ur Entrichtung einer

(Leibrente nicht auf ©ictjerheitS*

leiftung erfannt morben, fo fann

ber berechtigte gleichmohl ©tcher*

fjeitSleiftung oerlangen, menn bie

VermögenSoerhältniffe beS Ver*

pflichteten fich erheblich oerfchlechtert

haben ; unter ber gleichen Vorauf

fegung fann er eine Erhöhung ber

in bem Urteile beftimmten ©icher*

heit oerlangen.

§ 8. Sie ^orberungen auf

©chabenerfag (§§ 1— 3 a) oerjähren

in gmei 3a^ren oon ^em Unfall

an. ©egen benjenigen, welchem ber

(Getötete Unterhalt §u gewähren

hatte (§ 3 5lbf. 2), beginnt bie

Verjährung mit bem £obe. 3m
übrigen finben bie Vorfchriften beS

über bie Verjährung Sin*

wenbung.

§ 9. Sie g. Vorfchriften, nach

welchen außer ben in biefem ®.

oorgeferjenen fällen ber Unter*

nehmer einer in ben §§1/2 be*

zeichneten Einlage ober eine anbere

^erfon, tnöbefonbere wegen eines

eigenen VerfctjulbenS, für ben bei

bem Setriebe ber Einlage burch

Rötung ober ßörperoerlegung eines
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9lrt. 9Jienjcf)en entftanbenen Schaben

haftet, bleiben unberührt.

43 Der § 6 5lbj. 2 be§ ©. beireffenb bic

!Red^tSt)et^ällniffe ber DteichSbeamten,

oom 31. SJiärg 1873 (91eicf)g*®efe|bl.

6. 61) roirb aufgehoben.

^ Die SSorfchtiften beö § 44 beg SHeid^g^

Mlttärg. oom 2. 3Jlat 1874 (fKeic^ö^

©efegbl. 6. 45) finben entforechenbe

Slnroenbung auf ^etfonen, bie jur

33efaj3ung eineg in Dienft geseilten

©cfnffeg ber ßatferlichen 2Jlarme ge*

hören, folange ba£ ©djiff fid) aufter*

halb eines inlänbifchen £mfeng be>

ftnbet ober bie ^erfonen alö ^riegg*

gefangene ober ©eifjeln in ber ©e*

roalt beg geinbeg finb, ingleichen auf

anbere an Sorb eineg jolchen ©chiffeg

genommene $er[onen , jolange bag

©chiff fid) aufjetfyalb eineg inlänbijchen

£afeng befinbet unb bie ^erfonen an

Sorb finb. SDie $rift, mit beren 2lb*

laufe bie lefctroißige Verfügung tEjre

©ültigfeit oerltett, beginnt mit bem

^eitpunft, in meinem bag ©$iff in

^
einen inlänbifchen §afen §urücffet)rt

ober ber SBerfügenbe aufhört, gu bem

Skiffe §u gehören, ober alg ßriegg*

gefangener ober (Seifcel aug ber ®e*

roalt beg geinbeg entlaffen roirb. Den

©Riffen ftet)en bie jonfttgen gafyrgeuge

ber £aiferltdjen Marine gleich-

45 Der § 45 2lbf. 2 ©a§ 2 beg ERetc^ä*

SJWttärg. oom 2. 3Jlat 1874 (9teicp*

®efe$bl. ©. 45) roirb aufgehoben.

46 Dag ®. über bie SBeurfunbung beg
s$erjonenftanbeg unb bie @f)efd)Iief$ung

oom 6. Februar 1875 (
s
Jleirf)^©efe£bl.

©. 23) roirb bafnn geänbert:

1. Die §§ 28-40, 42, 43, 51—53
roerben aufgehoben.

II. Sin bie ©teile ber §§ 41, 44, 50,

55 treten folgenbe 23orjcf)riften

:

§ 41. gür Die @he[chliefjung

finb bie 23orfcf)rtften beg S.©.93.

majjgebenb.

9lrt. § 44. %ux bie 5lnorbnung beg

oor ber (Styefchliefjung §u etlaffenben

Aufgebots tft jeber ©tanbegbeamte

guftänbig, oor bem nach § J 320

beg S3.©.33. bie @f)e gesoffen

roerben barf.

§ 50. Der ©tanbegbeamte foU

ohne Aufgebot bie @hejch liefjung

nur oornehmen, roenn ihm ärztlich

bereinigt roirb, baß bie lebend

gefährliche (Srfranfung eineg ber

Verlobten ben Sluffchub ber @hes

fchliejjung nicht geftattet.

§ 55. 3ft eine @he für nichtig

erflärt, ift in einem Sfachtgftreite,

ber bie geftftellung beg SBefteheng

ober beg 9ttcf)ibefteheng einer @he

groifeben ben Parteien jum (Segens

ftanbe hat, bag 9ttchtbeftehen ber

@he feftgeftellt, ift eine @he oor

bem £obe eineg ber (Statten auf*

gelöft ober ift nach § 1575 beg

33.©.33. bie eheliche ©emeinjehaft

aufgehoben, }o ift bieg am 9ianbe

ber über bie ©hefchliefmng be*

roirften Eintragung gu oermerfen.

2ßirb bie eheliche ©emeinjehaft

nach ber Aufhebung roieber her*

geftellt, fo ift bieg auf Eintrag am
9tanbe ju oermerfen.

III. Der § 67 erhalt folgenben 2lb*

jaij 2:

Eine ftrafbare §anblung ift nicht

oorhanoen, roenn ber ©eiftliche ober

ber SMigtongbiener im $afle einer

lebensgefährlichen, einen 2luffcf)ub

nicht geftattenben ©rfranfung etneg

ber Verlobten gu ben religiösen

geierlichfeiten ber @he(chliefjung

(chreitet.

IV. 3m § 69 roerben bie 2Botte: „in

biefem erfefct burch bie SBorte:

„in biefem ©. unb in bem 93.®.$."

V. 3m § 75 3lb[. 1 roerben bie

2Borte: „nach *>en ^orfchriften
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»ti biejeö erfefct burd) bie Söorte:

„noch ben23orfcf)riften be3$.©JB."

/; ©er 5lrt. <i? beä betreffenb ben

2öucf)er, oom 24. 2Rat 1880 (Steide*

©efefcbl. 6. 109) in ber gaffung be3

3Xrt. II be3 betreffenb Ergängung

ber Seftimmungen über fcen 28urf)er,

oom 19. Suni 1893 (9feich3*®efe£bl.

©. 197) wirb aufgehoben.

48 ©er § 16 5lbf. 2 be$ betreffenb

bie gürforge für bie SSitroen unb

2Baifen ber 9ieicf)3beamten ber Eioil*

oerroaltung, oom 20. 3tprü 1881

(9teicf)$*©efefcbl. 6. 85) roirb auf*

gehoben.

49 ©er § 18 Slbf. 2 be§ %., betreffenb

bie gürforge für bie Sßitroen unb

2öaifen oon Angehörigen be£ 9ieic^ö*

heere3 unb ber ^aiferlidjen fJJlarme,

oom 17. 3uni 1887 (9teich3*©efefcbl.

S. 237) roirb aufgehoben.

50 SDer § 9 beä betreffenb ba3 !Heic£>ä*

fcf)ulbbucrj, oom 31. SDtai 1891 (9tetcf)S*

©efe£bl. 6. 321) roirb bafjin geänbert:

(Sine Ehefrau roirb gu Anträgen

ohne 3ufttmmung be3 Ehemannes gu*

gelaffen.

©ie Ehefrau bebarf ber 3uftimmung

beö Ehemannes, roenn ein 23ermerf

gu beffen (fünften eingetragen ift.

Ein folcher SSermerf ift einzutragen,

roenn bie ©tjefrau ober mit ihrer

ßuftimmung ber Ehemann bie Ein*

tragung beantragt. ©ie Ehefrau ift

bem Ef)emanne gegenüber gur Er*

teilung ber 3uftimmung oerpflichtet,

roenn fie nach bem unter ihnen be*

ftehenoen ©üterftanbe über bie Such*

forberung nur mit guftimmung beS

Ehemannes oerfügen fann.

52 ©er § 8 Abf. 2 beS betreffenb

bie gürforge für bie SBitroen unb

2öaifen ber ^erfonen be§ ©olbaten*

ftanbeS beS 9teic^gt)eereö unb ber

&aiferlicr)en Marine oom gelbroebel

Art. abwärts, oom 13. guni 1895 (iHeicfeö*

©efefcbl. 6. 261) roirb aufgehoben.

52 3ft auf ©runb eines SteichSg. bem

Eigentümer einer Sache roegen ber im

öffentlichen Sntereffe erfolgenben Ent*

giehung, SBefchäbigung ober Senkung
ber ©act)e ober roegen SBefcrjränfung

beS Eigentums eine Entfchäbigung gu

gewähren unb fteht einem ©ritten ein

stecht an ber (5acr)e gu, für welches

nicht eine bejonbere Entfchäbigung ge*

roährt roirb, fo hat ber ©ritte, foroeit

fein Stecht beeinträchtigt roirb, an

bem Ent[d)äbigungSanfpruche biefelben

Siechte, bie ihm im galle beS ErlöfctjenS

feineö Rechtes burch S^angSoerfteige*

rung an bem Erlöfe guftehen. 53,

54, 67, 109, 120.

53 3ft in einem gälte beS Art. 52 bie

Entfchäbigung bem Eigentümer eines

(SrunbftücfS gu gewähren, fo finben

auf ben EntfchäbigungSanfpruct) bie

SSorfchriften beS § 1128 beS 33.(55.33.

entfprechenbe Anwenbung. Erhebt ein

berechtigter innerhalb ber im § 1128

beftimmten grift Sßiberfpruch gegen

bie 3a^un9 Der Entfchäbigung an

ben Eigentümer, fo fann ber Eigen*

tümer unb jeber ^Berechtigte bie Er»

Öffnung eines SßerteilungSoerfahrenS

nach ben für bie Verteilung beS Er*

löfeS im galle ber 3«)angäoerfteigerung

geltenben 23orfchriften beantragen. ©ie

3ahlung r)at in biefem gafle an baS

für baS 93erteilungSoerfahren gu»

ftänbige (Bericht gu erfolgen.

3ft baS fRedt)t beS ©ritten eine

Sfteallaft, eine ^npoirjef, eine ©runb*

fcbulb ober eine S^entenfchulb , fo er*

lifdjt bie Haftung beS EntfehäbigungS*

anfprudjS, roenn ber befchäbigte (Segen*

ftanb roieber Ijergeflellt ober für bie

entgogene bewegliche ©adje Erfa$

befchafft ift. 3ft bie Entfchäbigung

roegen Senufcung beS ©runbftücfS

ober roegen Entgierjung ober 93e*
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2lrt. jd)äDigurig oon grüßten oDer oon

3ubef)örftücfen §u gewähren, fo finben

bie 3Sorjcf)tiften be§ § 1123 5lbf. 2

@a| 1 unb be§ § 1124 3Ibf. 1, 3

be3 23.©.23. entfprec^enbe 5lnroenbung.

54, 67, 109.

54 Sie 2Sor[d)ttft beS § 36 Slbf. 4 be3

($., betreffenb bie SBefcrjränfungen be3

©tunbeigentumS in t>er Umgebung oon

geftungen, com 21. Segember 1871

(9teicf)3'©e(egbl. ©. 459) roirb burd)

Die 93orfchriften Der 5lrt. ^ 5<?

nicht berührt, ginbet nad) biefen

35orfcf)riften ein 33erteilung3oerfahren

ftatt, fo ifl bie (Sntjdjäbtgung auf

@rfucr)en be3 für baS Verfahren gu*

ftänbigen ©erid)t3 an biefe§ ju leiften,

foroeit fie jur geit ber Stellung beS

@rfud)ert3 nod) au§ftef)t.

Sie 23orfd)rift be§ § 37 beweiben

©. wirb bafjin geänbert:

3ft ba§ ©runbftücf mit einem Siechte

belaftet, welches burd) bie SBefdjränfung

be3 (SigentumS beeinträchtigt roirb, fo

fann ber berechtigte bi3 gum 3lblauf

eineö Sftonatg, nad)Dem ihm ber (Sigen*

tümer bie 23efd)ränfung beö @igentum3

mitgeteilt tjat, bie Eröffnung be3 Sßer*

tetlungSoerfahrenS beantragen.

65-152 Verhältnis beS S.©J8. gu ben

SDic prioatrechtlidjen Vorfdjriften ber

2.©. treten außer Straft, foroeit mct)t

in Dem 33.(S5.33. oDer in Diejem ©.

ein anbereä benimmt ift. 3lrt. 3, 4.

56 Unberührt bleiben bie ^Bestimmungen

ber StaatSoerträge, bie ein 23unbe3*

ftaat mit einem auSlänbifcrjen Staate

oor bem ^nfrafttreten be3 33.©.$.

gejd)loffen t)at.

57 3n Slnfetjung Der SanbeSrjerren unD

ber 2Jtitglieber ber lanbeöljerrlicfjen

gamilien joroie Der 3Jlitglieber ber

gürftlidjen Familie ^oljcngollern

finben bie Vorfchriften be§ 33.©JB.

nur tnjoroeit 9lnroenbung, alö md)t

©f)mde, SBörterbud) beS Sürgerl. ©efefcbuc^eö.

5lrt. bejonbere Vorfdjriften ber §au3oer*

faffungen ober ber abroeichenbe

beftimmungen enthalten.

SaS (bleiche gilt in Slnjetjung Der.

Sftiiglieber be3 oormaligen §annooer*

fd)en SvönigSrjaufeS , be£ oormaligen

$turheffifchen unb be3 oormaligen

§erjoglicf) Sßaffautfchen Surften f)aufe§.

60, 61.

58 ^n Slnfefmng ber gamilienoert)ältniffe

unb ber ©üter berjenigen Käufer,

meiere oormalS reict)3ftänDifch gernejen

unD feit 1806 mittelbar geworben

finb ober roeld)e biefen Käufern bezüglich

ber ^amtlient)ert)ältniffe unb ber ©üter

burd) 23efd)luj$ ber oormaligen beutjdjen

S3unDeöoerfammlung ober oor Dem

Snfrafttreten be£ $.©.33. burdj £.©.

gletchgeftellt roorben finb, bleiben bie

Vorjcrjriften ber £.©. unb nad) 2Jtafj*

gäbe Der &©. bie 23or{d)riften ber

§auöoerfaffungen unberührt.

Sag ®lei#e gilt ju ©unften be3

oormaligen ^Heich^aDelö unD Derjenigen

Familien beö lanbjäjfigen 5lbelö,

meiere oor bem Snfrafttreten be§

S3.@.S3. bem oormaligen $eid)3abel

Durch Ä.©. gleichgefteßt roorben finb.

60, 61.

59 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

fd)riften über gamilienfibeifommiffe

unb Sehen, mit ©injchlufe ber aüo*

bifijierten Sehen, fomie über ©tamm^

güter. 60, 61.

60 Unberührt bleiben Die lanbeSg. $or*

fchriften, roelche bie 23efteHung einer

^upothef, ©runbfchulb ober 9ienten^

jchulD an einem (Srunbftücfe, beffen

33elaftung nach ben in ben 5lrt. 57

big 59 bezeichneten 3Sotjd)riften nur

bejehränft guläfftg ift, bahin geftatten,

baf} ber ©laubiger 33efriebigung auö

bem (Skunbftürfe lebiglich im 2Bege

ber 3roanö3°errDaIiunß fuchen fann.

61 3ft bie Veräußerung oDer Selaftung

eines* ©egenftanbeS nach ben in ben

50
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8rt. 2lrt. 5? -59 be3eicrjneten 23orfcf)riften

un$uläj|ig ober nur befchränft ^uläffig,

[o finben auf einen Erroerb, bem biefe

Üsorfc^riften entgegenfiehen, bie 23or*

fünften beS 23.®.93. 511 fünften

berjenigen, meiere 9ted)te oon einem
s
)iirf)tbered)tigten geriehen, entfprecrjenbe

9lnroenbung.

62 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

irfjriften über 9tentengüter.

63 Unberührt bleiben bie lanbeSg. üßor*

Triften über baS Erbpachtrecht, mit

Ein|crjluf3 beS 93übnerrecr)tS unb beS

>:iiuSlerrecrjtS, in benjenigen 33unbeS*

ftaaten, in melden folc^e Oled^te be*

flehen. Sie Sorfärtften beS § 1017

beS 23.©.$. finben auf biefe Siebte

entjpredjenbe 9lnroenbung. /£7.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or«

fdjriften über baS 9lnerbenrecf>t in

91nferjung lanbrotrtfchaftlictjer unbforft*

roittjcrjaftlicher ©runbftücfe nebft beren

3uberjör.

£>ie tonnen baS stecht beS

ErblafferS, über baS bem 9lnerbenrect)t

unterliegenbe ©runbftücf oon SobeS«

roegen §u oerfügen, nicht befchränfen.

65 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fdjriften, roelctje bem 3Bafferrect)t an«

gehören, mit Einfcrjluf} beS äftühlen*

rechts, beS $lö§recrjtS unb beSglöftem*

rechts foroie ber SSorfcfjriften $ur 93e*

förberung ber SBeroäfferung unb Ent*

roäfferung ber ©runbftücfe unb ber

23orjerjriften über 9Inlanbungen, ent*

fterjenbe ^nfeln unb oerlaffene glufc

betten.

66 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fdjriften, roelctje bem $)eidj» unb <5iel*

recht angehören.

67 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fctjriften, roelct)e bem Bergrecht an«

gehören.

3ft nach lanbeSg. 93orfcrjrift roegen

Sefctjäbigung eines ©runbftücfS burdj

Sergbau eine Entfdjäbtgung %\x ge*

— $tttfüt)ruttg&®eiefc

5lrt. roärjcen, fo finben bie 33orfdjriften

ber 2lrt. 52, 53 9lnroenbung, foroeit

nicht bie ein anbereS beftimmen.

68 Unberührt hleibitx bie lanbeSg. 23or*

fcrjriften, roelctje bie SBelaftung eines

©runbftücf§ mit bem oererbltdjen unb

oeräu^erlicfjen Steckte §ur ©eroinnung

eine§ ben bergredjtlidjen 3SorJct)rtften

nicht unterligenben ^JtineralS geftatten

unb ben ^nfyalt biefeS 9tecrjteS närjer

beftimmen. 2)ie 23orfchriften ber

§§ 874, 875, 876, 1015, 1017 beS

23.©.33. finben entfpredjenbe 3ln*

roenbung.

69 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fcrjriften über $agb unb gifetjerei, un*

befc^abet ber 23or}crjrift beS § 958

2lbf. 2 beS 33.©.23. unb ben 23or*

fdjriften beS $.©.& über ben Erfa$

beS SßilbfchabenS.

70 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fdjriften über bie ©runbfä^e, nach

n>elcr)en ber SBübfdjaben feftgufteßen

ift, foroie bie lanbeSg. SSorfdjriften,

nach roeldjen ber 9lnfprudj auf Erfaf

beS -SMlbfchabenS innerhalb einer be*

ftimmten $rift bei ber guftänbigen

SBerjörbe geltenb gemadjt roerben mu§.

71 Unberührt bleiben bie Ianbe§g. 93ors

fdjrifien, nad^ roelctjen

1. bie SSerpPictjtung jum @rfa|e beö

2öilbfc^aben§ audj bann eintritt,

roenn ber ©ctjaben burc^ jagbbare

Xiere anberer als ber im § 835

beö 23.©.23. bezeichneten (Gattungen

angerichtet roirb;

2. für ben 2öilbfc^aben, ber burdj

ein auS einem ©efyege ausgetretenes

jagbbareS Xier angerichtet roirb,

ber Eigentümer ober ber S3efi|er

beS ©e^egeS oerantroortlich ift;

3. ber Eigentümer eineS ©runbftütfS,

roenn baS gagbrecht auf einem

anberen (Srunbftücfe nur gemein*

fdjaftlich mit bem 3a8Drec*j* auf

feinem ©runbftücf ausgeübt roerben
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2lrt. oatf, für ben auf bem anbeten

©runbftücf angerichteten Söilb*

fd)aben auch bann 'naftet, wenn

er bie ifyrn angebotene Pachtung

ber 3«8^ abgelehnt Ejat;

4. Der SBilDfchaDen, ber an ©arten,

Dbftgärten , 2Seinbergen, Vaum*

faulen unb einjelfleijenben Säumen

angerichtet wirb, bann nicht gu er*

fe|en ift, wenn bie ^erfteHung oon

©d)utjoorrichtungen unterblieben ift,

bie unter gewöhnlichen Umftänben

5ur Slbwenbung beS ©djabenS aus*

reichen

;

5. bie Verpflichtung §um ©chabenS*

erfafc im $aüe beS § 835 2lbf. 3

beS V.©.V. abmeichenb beftimmt

wirb;

6. bie ©emeinbe an Stelle ber ©igen«

tümer ber §u einem ^agbbe^irte

oereinigten ©runbftücfe gum Erjage

beS 28ilbfcf)abenS oerpflichtet unb

jum Stücfgriff auf bie Eigentümer

berechtigt ift ober an ©teile ber

Eigentümer ober beS VerbanbeS

ber Eigentümer ober ber ©emeinbe

ober neben ihnen ber 3agbpäd)tcr

gum Erfatje beS ©chabenS oer*

pflichtet ift;

7. ber jum Erjage beS SStlbfchabenS

Verpflichtete Erftattung beS ge*

leifteten ErfageS oon bemjenigen

oerlangen tann, welcher in einem

anberen Vegirfe gur 9luSübung ber

3agb berechtigt ift.

72 Veftef)t in Slnfehung eines ©runb*

fiücfS ein geitlich nicht begrenztes

Nutzungsrecht, fo finben bie Vor*

fchriften beS § 835 beS V.©.S. über

bie Verpflichtung gum Erfafce beS

2öilbfchabenS mit ber Maßgabe 9ln*

roenbung, bafj an bie ©teile beS

Eigentümers ber StugungSberechtigte

tritt.

73 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften über Stegalien.

— ®tnfüf)rutto&®efelj

5lrt.

74 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften über 3mangSred)te, Vann*

rechte unb 9tealgewerbeberecf)tigungen.

75 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, welche bem VerficfjerungS*

recht angehören, fowett nicht in bem

33.©.V. befonbere Veftimmungen ge*

troffen finb.

76 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, welche bem Verlagsrecht an*

gehören.

77 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften über bie Haftung beS ©taateS,

ber ©emeinben unb anberer kommunal*

oerbänbe 0prooin§tal*, $reiS*, SlmtS*

oerbänbe) für ben oon ihren ^Beamten

in Ausübung ber biefen anoertrauten

öffentlichen ©ewalt jugefügten©chaben

jowie bie lanbeSg. Vorfchriften,

welche baS Stecht beS Vefctjäbigten,

oon bem Veamten ben Erfajj eines

jolchen ©chabenS §u oerlangen, in*

fowett auSfchltefjen , als ber ©taat

ooer ber ^ommunaloerbanb ^aftet.

78 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen bie Veamten

für bie oon ihnen angenommenen

©telloertreter unb ©ehülfen in weiterem

Umfange als nach bem 23.©.V. haften.

79 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften, nach welchen bie gut amt*

liehen $eftfteßung beS SöerteS oon

©runbftütfen befteßten ©adwerftän*

bigen für ben auS einer Verlegung ihrer

VerufSpflicht entftanbenen ©chaben in

weiterem Umfange als nach bem

V.©.V. haften.

80 Unberührt bleiben, foweit nicht in bem

V.©.V. eine befonbere Veftimmung

getroffen ift, bie lanbeSg. Vor*

fchriften über bie oermögenSrechtlichen

5lnfpcüche unb Verbinblicf)Eeiten ber

Veamten, ber ©eiftlichen unb ber

Sefjrer an öffentlichen Unterrichts*

anftalten auS bem 9lmtS* ober 2)tenft*

50*
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JIrt. oerhältnijfc, mit @injcf)luf} ber Sin*

jprürfje ber Hinterbliebenen.

Unberührt bleiben bie IanbeSg. 23or*

l'crjriften über ba3 ^frünbenreetjt. 81.

81 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften, roelcrjc bie Übertragbarfeit

ber 9Injprücf)e ber im Slrt. 80 9lb[. 1

bezeichneten ^ßerfonen auf SBefolbung,

2Bartegelb, 9tuf)egehalt, Söitroen unt>

2öai[engelb bejehränfen, foroie bie

lanbeSg. 25orfcfjriften, roeldje bie 5luf*

reefmung gegen folcfje 9lnfprücr)e ab-

rüeidjenb oon ber 33orfcf)rift beö § 394

be£ S.G.S. juloffen.

82 Unberührt bleiben bie 33orfchriften ber

£.G. über bie 23erfaffung Joltfjer

Vereine, oeren SftechtSfähigfeit auf

ftaatlirfjer Verleihung beruht.

83 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften über 2Balbgenoffenfcrjaften.

84 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

fchriften, nach melden eine 3fteltgton3*

gefeflforjaft ober eine geiftlidje Gefell*

fchaft SfochtSfähtgteit nur im SBege

ber Gefefgebung erlangen fann.

85 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

fünften, nach melden im gaHe be£

§ 45 Hbf. 3 be§ 23.G.23. baS $er*

mögen be3 aufaelöften Vereins an

Stelle beö giSfuS einer Körperfdjafi,

Stiftung ober Slnftalt beö öffentlichen

3^ed)teä anfäat.

86 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, roelcfje ben (Srroerb oon

SRec^ten burdj juriftifche ^erfonen

befcfjranfen ober oon ftaatlicrjer Ge*

neljmigung abhängig machen, foroeit

biefe Vorfchriften Gegenftänbe im

Sßerte oon mehr als fünftaufenb

2ftarf betreffen. 2ßirb bie nach bem

£.G. §u einem ©rroerbe oon XobeS*

roegen erforberlictje Genehmigung er*

teilt, fo gilt fie als oor bem @rb*

fall erteilt; roirb fie oerroetgert, fo

gilt bie juriftifche $er[on in Slnferjung

beS Unfalls als nicf>t oorljanben;

5lrt. bie Vorfchrift beS § 2043 beS 33.G.23.

finbet entfprecrjenbe 3lnroenbung. 87.

87 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften, meldte bie Sßirffamfeit oon

Sdjenfungen an 3Jlitgliet>er religiöfer

Droen ober orbenSärmlicher Kongre*

gationen oon ftaatlicher Genehmigung

abhängig machen.

Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fünften, nach welchen Sftttglieber

religiöfer Drben ober orbenSähnlicrjer

Kongregationen nur mit ftaatlidjer

Genehmigung oon XobeSroegen er*

roerben fönnen. 2)ie Vorjchriften beS

9lrt. 86 Sa§ 2 finben entfprechenbe

Slnroenbung.

5ftitglieber folcher religiöfer Drben

ober orbenSärjnlicher Kongregationen,

bei benen Gelübbe auf SebenSzeit ober

auf unbeftimmte $t\t nicht abgelegt

roerben, unterliegen nicht ben in ben

3lbf. 1, 2 bezeichneten Vorfdriften.

88 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften, roelche ben ©rroerb oon

Grunbftücfen burch SluSlänber oon

ftaatlicrjer Genehmigung abhangig

machen.

89 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften über bie jum Smutje ber

Grunbftücre unb ber (Srgeugniffe oon

Grunbftücfen geftattete Sßfanbung oon

Sachen, mit Csinfchlufj ber Vorfcrjriften

über bie (Entrichtung oon Sßfanbgelb

ober Gsrfajjgelo.

90 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften über bie Rechts oerhältniffe,

welche fich auS einer auf Grunb beS

öffentlichen 9tecf)teS roegen ber gürjrung

eines 5lmteS ober roegen eines Ge*

roerbebetriebeS erfolgten SicrjerheitS*

leiftung ergeben.

9/ Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

fchriften, nach melden ber giSfuS,

eine Körperfchaft, Stiftung ober 9ln*

ftalt be§ öffentlichen ^echteö ober

eine unter ber $ertoaltung einer
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Art. öffentlichen 33et)örbe fterjenbe Stiftung

berechtigt ift, gur Sicherung geroiffcr

$orberungen bie Eintragung einer

§npothef an ©runbftücfen beS

SdjulbnerS gu oerlangen, unb nach

n?elct)en bie Eintragung ber ^npotfyef

auf Erfuctjen einer beftimmten 23e*

höroe gu erfolgen hat. £)ie ^npothef

fann nur als SicherungShopothef ein*

getragen werben; fie entfielt mit ber

Eintragung.

92 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fünften, nach welchen 3af)lungett auS

öffentlichen Waffen an ber ^affe in

Empfang gu nehmen finb.

93 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften über bie griften, big gu

beren Ablaufe gemietete Stäume bei

SBeenbigung beS 9ftietoerhältniffeS gu

räumen pnb.

94 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften, roeIct)e ben (StefcrjäftSbetrieb

ber gewerblichen ^fanbleiher unb ber

$fanbleif)anftalten betreffen.

Unberührt bleiben bie lanbeSg.

23orjchriften, nach welchen öffentlichen

^fanbleirjanftalten baS Stecht guftefjt,

bie ihnen oerpfänbeten Sachen bem

berechtigten nur gegen SBegahlung beS

auf bie Sache gewährten Darlehens

herauSgugeben.

95 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fchriften, welche bem (SJeftnberecht ange*

hören. £)ieS gilt inSbefonbere auch oon

ben SSorfchriften über bie Sct)abenS*

erfajpflicht beSjenigen, welcher ©eftnbe

gum wiberrechtlichen SSerlaffen beS

£)ienfteS oerleitet ober in Kenntnis

etne§ noch beftehenöen ©efmbeoerhält*

niffeS in SMenft nimmt ober ein un*

richtiges £)ienftgeugniS erteilt.

2)ie 23orfgriffen ber §§ 104 bis

115, 131, 278, 617-619, 624, 831,

OeS § 840 Abf. 2 unO beS § 1358 beS

23.®.23. finben Anwendung, bie 23or*

fchriften beS § 617 jeboch nur in*

Art. foweit, als bie 2.(3. bem (Sefinbe

nicht weitergehenbe Anfprüdje ge*

währen.

Ein 3ücr)tigungSrecht fteht bem

2)ienftberecf)tigten bem (Steftnbe gegen*

über nicht gu.

96 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fchriften über einen mit ber Überlaffung

eines (SrunbftücfS in 23erbinbung

ftehenben SeibgebingS*, 2eibgucf)tS<

,

Altenteils* ober AuSgugSoertrag, fo*

weit fte baS fidt) auS bem Vertrag

ergebenbe SdnilboerhältniS für ben

Satt regeln, baft nicht befonbere 95er*

einbarungen getroffen werben.

97 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fchriften, welche bie Eintragung oon

©laubigem beS S3unbeSftaateS in ein

StaatSfchulbbucr) unb bie auS ber

Eintragung fict) ergebenben 9ted)tS*

oerhältniffe, inSbefonbere bie Über*

tragung unb SBelaftung einer 33ucf) s

foroerung, regeln.

Soweit nach liefen 23orfct)riften

eine Ehefrau berechtigt ift, felbftänbig

Anträge gu ftetten, ift biefeS Stecht

auSgefd)Ioffen, wenn ein 23ermerf gu

©unften beS Ehemannes im Sdjulb*

buch eingetragen ift. Ein folcher 23er*

merf ift eingutragen, wenn bie Ehefrau

oter mit ihrer 3uftamung ber Ehe*

mann bie Eintragung beantragt. SDie

Ehefrau ift bem Ehemanne gegenüber

gur Erteilung ber 3uftimmung oer*

pflichtet, wenn fie nach °em unter

ihnen beftehenben ©üterftanb über bie

33uchforberung nur mit 3uf*iwmung
beS Ehemannes oerfügen fann.

98 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Sßor*

fchriften über bie Stücfgahlung ober

Umwanblung oerginSlicher Staats*

jchulben, für bie ^nhaberpapiere auS*

gegeben ober bie im StaatSfchulbbucr)

eingetragen jtnb.

99 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

fchriften über bie öffentlichen Spar*
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8lit, faffcn, unbefchabet ber borjctjriften

beS § 808 beS b.©.b. unb ber

borfchriften beS b.©.b. über bte 9ln*

leijung oon 9ftünbelgelb.

/00 Unberührt bleiben bte lanbeSg. 35or*

[d)riften, nach meieren bei Sdjulboer*

jcrjreibungen auf ben gnfjaber, bie ber

bunbeSftaat ober eine ihm angerjörenbe

Jlörperfcrjaft, Stiftung ober 5lnftalt

beS öffentlichen tHec^teö auSfteÜt:

1. bie ©ülttgfeit ber Unterzeichnung

oon ber ^Beobachtung einer be*

fonberen Sorm abfängt, auch wenn

eine folctje beftimmung in bie

Urfunbe nicht aufgenommen ift;

2. ber im § 804 2lbf. 1 beS b.©.b.

begegnete Sinfprucf) auSgefcrjloffen

ift, auch wenn bie 9luS[crjliej3urig

in bem 3i«^ s ooer Dtentenfcrjeine

nicht beftimmt ift.

101 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fünften, toelcrje ben bunbeSftaat ober

ihm angerjörenbe S!örper}chaften, Stif*

tungen unb Slnftalten beS öffentlichen

Rechtes abmeierjenb oon ber borfctjrift

beS § 806 Sa$ 2 beS b.©.b. oer*

pflichten, bie oon ihnen aufgeteilten,

auf ben ,3nhQoer lautenben SctjulD*

oerfcrjreibungen auf ben tarnen eines

beftimmten berechtigten um§uf^reiben,

fowie bie lanbeSg. borfünften, welche

bie ftd) auS ber Umjcrjreibung einer

[olchen Scrjulboerfcrjreibung ergebenben

^echtSoerrjältniffe, mit ©injcrjlufj ber

^raftloSerflärung, regeln.

102 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

jehriften über bie ßraftloSerflärung

unb bie 3a?)fongSfperre in Slnjerjung

ber im § 807 beS $.©.33. bezeichneten

Urfunben.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. 2Sor«*

fchriften, welche für bie kraftloser*

flärung ber im § 808 beS 33.CS5.S3.

bezeichneten Urfunben ein anbereS

Verfahren als baS 2lufgebotSoerfaf)ren

beftimmen.

— ®tnfn%imgg*®efeft
m.
103 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften, nach welchen ber Staat fowie

berbänbe unb 5lnftalten, bte auf

©runb beS öffentlichen Rechtes §ur

©ewärjrung oon Unterhalt oerpflichtet

finb, Gsrfafc ber für ben Unterhalt

gemachten 3iufwenbungen oon ber

Sßerfon, welcher fie ben Unterhalt ge*

mährt höben, fomie oon benjenigen

oerlangen fönnen, toelche nach ben

borfchriften beS b.©.b. unterhalte

pflichtig waren.

104 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften über ben 5lnfpruct) auf SRücf*

erftattung mit Unrecht erhobener öffent*

licher Abgaben ober Soften etneä

Verfahrens.

105 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vors

fchriften, nach welchen ber Unternehmer

eines GsifenbarjnbetriebS ober etneä

anberen mit gemeiner ©efarjr oer*

bunbenen Betriebs für ben auS bem

betrieb entftehenben Schaben in

meiterem Umfang als nach ben bor*

fchriften beS b.©.b. oerantm ortlich ift.

106 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften, nach welchen, wenn ein

bem öffentlichen (Gebrauche bienenbeS

©runbftücf ju einer Einlage ober ju

einem betriebe benu^t werben barf,

ber Unternehmer ber Einlage ober beS

betriebS für ben Schaben oerantwort*

lieh ift/ ber bei bem öffentlichen

(Gebrauche beS ©runbftücfS burch bie

Einlage ober ben betrieb oerurfaetjt

wirb.

10 7 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften über bie Verpflichtung zum

(Srfafce beS Sct)abenS, ber burch baS

3uwiberhanbeln gegen ein zum Schule

oon ©runbftütfen erlaffeneS Strafg.

oerurfacht wirb.

10S Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften über bie Verpflichtung jum

@rfa$e oeS SchabenS, ber bei einer



2lrt. ^ufammenrottung, einem Auflauf ober

einem 3lufruF)r [entfielt.

[109 Unberührt bleiben bie lanbeSg. SBor*

fünften über bieim öffentlichen ^ntereffe

erfolgenbe [Gsntgiehung, 33efcr)äbigung

ober 23enutjung einer €>acr)e, S3e*

jchränfung be3 Eigentums unb @nt*

äiefmng oberSefdjränfung oon Rechten.

5luf bie nach IcmbeSg. 3Sorfct)riften

toegen eines folgen Eingriffe ju ge*

roährenbe ©ntjchäbigung finben bie

3Sorfcf)tifien ber 2Irt. 52, 63 2ln*

toenbung, fotoeii nict)l bie ein

anbetet befttmmen.

HO Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jehriften, roelche für ben galt, bog

gerftörle (Sebäube in anberer Sage

roieber ^ergefleflt roerben, bie fechte

an ben beteiligten ©runbftücfen regeln.

/// Unberührt bleiben bie lanbeög. 23 or*

jehriften, welche im öffentlichen Sntereffe

ba3 Eigentum in 5lnfef)ung t^atföct)^

lieber 23erfügungen befchränfen.

112 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or-

jehriften über bie 33ehanblung ber

einem Eijenbafm* ober föleinbatmunter*

nehmen geroibmeten ©runbftücfe unb

jonftiger 23ermögen3gegenfiänbe als

Einheit (Sahnein fjetl), über bie 33er*

äufcerung unb 33elaftung einer folct)en

Sahneinheit ober ihrer 33eftanbteile,

inSbefonbere bie 33elaftung im gaHe

ber 9lu3ftetlung oon XeiljehulOoer*

fchreibungen auf ben Snrjaber, unb

bie ftch babei ergebenben Rechtler*

hältniffe joroie über bie Siquibation

gum groeefe ber Sefriebigung ber

(SHäubtger, benen ein Stecht auf abge*

fonterte ^Befriedigung auö ben33eftanb*

teilen Oer SBahneinheit gufteht.

113 Unberührt bleiben bie lanbeög. 23or*

jehriften über bie 3uf
ammenlegung

oon ©runbftücfen, über bie (Gemein*

heitöteilung, Die Regulierung ber 2Bege,

bie Drbnung ber gutöf)errlich*bäuers

liehen 33erf)ältniffe foroie über bie

^infü^ruttö^^efeft

9lrt. 9iblöjung, Umroanblung ober jEtn*

fchränfung oon bienftbarfeiten unb

Reallaften. bieS gilt inSbejonbere

auch oon ben 23orfchriften, roelche bie

buref) ein Verfahren biejer 5lrt be*

grünbeten gemeinjehaftlichen 2Ingelegen*

heiten gum ©egenftanbe ha°en ober

roelche ftch auf ben Erroerb be§ Aigens

tum§, auf bie 33egrünbung, Slnberung

unb Aufhebung oon anberen Renten

an (Lrunbftücfen unb auf bie 33e*

richttgung be£ ©runbbucr)3 begehen.

116.

114 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jehriften, nach welchen bie bem ©taate

ober einer öffentlichen 5lnftalt infolge

ber Drbnung ber gut$herrlich*bäuer*

liehen 23erhältnifje ober ber Slblöjung

oon bienftbarfeiten, Reallaften ober

ber Dberlehn§herrlichfeit jufterjenben

9iblöjungSrenten unb fonftigen Real*

laften gu ihrer Segrünbung unb gur

Söirffamfeit gegenüber bem öffentlichen,

©lauben be£ ©runbbucrjS nicht ber

Eintragung bebürfen. 116.

115 Unberührt bleiben bie lanbeSg. SSor*

jehriften, roelche bie Selaftung eines

©runbftücfS mit geroiffen ©runb*

bienftbarfeiten ober befchränften per*

fönlichen bienftbarfeiten ober mit

Reallaften unterjagen ober be[cr)ranfen,

foroie bie lanbeSg. 23orfchriften, roelche

ben Inhalt unb ba3 $ia{3 folcher

Rechte näher beftimmen. 116.

116 2)ie in ben 3lrt. 113— 11Jbegeidmeten
lanbeSg. Sßorjchriften finben feine 2ln*

roenbung auf bie nach Den §§ 912,

916, 917 be3 23.©.$. ju entrichtenben

(Leibrenten unb auf Die in ben §§ 1021,

1022 beö 33.®.33. beftimmten Unter,

haltung^ pflichten.

117 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jehriften, roelche bie Belüftung eines

©runbftücfö über eine beftimmte Ükrt*

grenge f)inau3 unterjagen.

Unberührt bkibm bie lanDeSg. 23or*

— 791 —
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Slrt. fünften, welche bie belaftung einen

©runbftücfn mit einer unfünbbaren

^tipott)ef ober ©runbjchulb unterjagen

ober bie Sluöfchlteßung ben Svünbigungn*

rechte ben (Eigentümern bei §npothefen*

forberungen unb ©runbfdjulben seitlich

bejcrjränfen unb bei s3tentenfrf)ulben

nur für eine türsere, aln bie im § 1202

8lbf. 2 ben 83.©.©. beftimmte 3ett

julaflen.

7/8 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

fdiriften , meiere einer ©elbrente,

^gpotljef, ©runbjcrjulb ober Kenten*

jcfmlD, bie bem Staate ober einer

öffentlichen 5lnftalt toegen einen gur

berbefferung ben belüfteten ©runb*

ftücfn gemährten 2)arlet)enn jufteht,

ben Vorrang oor anberen belaftungen

ben ©runbftücfn einräumen. ßu
©unften einen ^Dritten finben bie

borjehriften ber §§ 892, 893 ben

b.©.b. Slmoenbung.

,119 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

jehriften, meiere

1. bie beräußerung einen ©runbftücfn

befchränfen;

2. bie Seilung einen ©runbftücfn

ober bie getrennte beräujjerung

oon ©runbftücfen, bie binher §u*

famraen beroirtferjaftet toorben finb,

unterjagen ober befchränfen;

3. bie nach § 890 2lbj. 1 ben 33.©.©.

guläfftge Bereinigung mehrerer

©runbftücfe ober bie nach § 890

2lbj. 2 ben ».©.83. guläffige 3u*

|cf)reibung einen ©runbftücfn §u

einem anberen ©runbftücf unter*

jagen ober befchränfen.

120 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

jcr)riften, nach reellen im Salle ber

Veräußerung einen Seilet einen ©runb*

ftücfn biejer Seil oon ben belaftungen

bes ©runbftücfn befreit nrirb, roenn

oon ber §uftänbigen bef)örbe feftgeftellt

roirb, baß bie 3fted)tsanberung für bie

berechtigten unjcf)äblich tft.

5lrt. Unberührt bletben bie lanbeng. bor*

jcbriften,nach melden unter ber gleichen

boraunfe^ung:

1. im Salle ber Teilung einen mit

einer Steallaft belafteten ©runb*

ftücfn bie 9teallaft auf bie ein*

§elnen Seile bes ©runbftücfn oer*

teilt mirb;

2. gm Salle ber Aufhebung einen

bem jeweiligen Eigentümer einen

©runbftücfn an einem anberen

©runbftücfe guftehenben fechten

bie 3uftimmi*n9 berjenigen nicht

erforberlich ift, §u beren ©unften

ban ©runbftücf ben berechtigten

belaftet ift;

3. in ben gäUen ben § 1128 ben

b.©.b. unb ben 9lrt. 52 biefen

©., ber bem Eigentümer gufterjenbe

Entjchäbigungnanjpruch oon bem

einem dritten an bem Slnfpruche

§ufterjenben Stechte befreit wirb.

121 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

[driften, nach tocld^cn im galle ber

Seilung einen für ben Staat ober eine

öffentliche Slnftalt mit einer Dteallaft

belafteten ©runbftücfn nur ein Seil

ben ©runbftücfn mit ber Sfteallaft be*

laftet bleibt unb bafür §u ©unften

ben jeweiligen Eigentümern biefen

Seilen bie übrigen Seile mit gleich*

actigen 9teallaften belaftet toerben.

122 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

fünften, welche bie Stechte
1

ben Eigen*

tümern einen ©runbftücfn in 5infehung

ber auf ber ©renje ober auf bem

5lachbargiunbftücfe ftehenben Dbft*

bäume abweietjenb oon ben bor*

fünften ben § 910 unb ben § 923

Slbf. 2 ben b.©.b. beftimmen.

123 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*

fchriften, welche ban Stecht ben 9?ot*

wegn §um $mde *>er Verbinbung

einen ©runbftücfn mit einer Sßaffer*

ftraße ober einer Eijenbahn gewähren.

124 Unberührt bleiben bie lanbeng. bor*



— 793 —

2lrt. {Triften, roelcf)e ba3 Eigentum an

©runbftütfen gu fünften ber 9ladj*

barn nocf) anbeten als ben im 33. ©.33.

beftimmten 33efcrjräntungen unter*

toerfen. 2)ie3 gilt inöbefonbere aud)

oon ben 33orfcöriften, nact) welken

Einlagen fotüte 33äume unb Sträucrjer

nur in einem beftimmten 5lbftanbe oon

ber ©renge gehalten werben bürfen.

125 Unberührt bleiben bie laubegg. 33or*

(driften, roeldje bie 33orfd)rift be£ §

26 ber ©etoerbeorbnung auf (Sifen*

batm*, £ampffd)iffaf)rt3* unb älmlicrje

33 er t'efyr3unterneljmungen erftrecfen

.

126 2)urcr; 2.®. fann ba3 bem Staate

an einem ®runbftü& juftefyenbe

Eigentum auf einen Äommunaloer*

banb unb ba3 einem Slommunaloer*

banb an einem ©runbftücfe guftetjenbe

©igenium auf einen anberen $om s

munaloerbanb ober auf ben 'Staat

übertragen roerben.

127 Unberührt bleiben bie lanbeög. 33or*

fünften über bie Übertragung be§

©igentumö an einem (Skunbftücfe,

ba3 im ®runbbucf)e nictjt eingetragen

ift unb nadj ben 3iorfct)rtften ber

©runbbuctjorbnung auctj nad) ber

Übertragung nicrjt eingetragen ju

roeroen braucht.

128 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

(Triften über bie 33egrünbung unb

Aufhebung einer £>ienftbarfeit an

einem (Srunbftücfe, ba£ im (Srunb*

butfje nidjt eingetragen ift unb nadj

ben 3Sor[crjriften ber ©runbbutf)*

orbnung nidjt eingetragen %w roerben

brauet. 191.

129 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or*

fünften, narf) melden ba3 9ftecr)t jur

Aneignung eines nad) § 928 be3

33.©.33. anfgegebenen ©runbftütfö an

Stelle be§ gtSfuS einer beftimmten

anberen ^erjon jufterjt. 190.

130 Unberührt bleiben bie lanbeög. 33or*

fdjriften über ba§ Dtedjt jur 9ln*

9lrt. eignung ber einem anberen gerjörenben,

im freien betroffenen Xauben.

131 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 25or*

fünften, n>elcr)e für ben gaH, bajj

jebem ber Miteigentümer eines mit

einem ©ebäube oerferjenen ©runb tf

ftüdfö bie auöfc^lie^lic^e 33enu£ung

eines XetleS be3 (SebäubeS eingeräumt

ift, ba§ ©emeinfcf)aft3üerr)ältni3 naljer

beftimmen, bie 3lnroenbung ber §§
749-751 be§ 33.®.33. aufliegen

unb für ben gall be3 ^onfurjeS über

ba3 Vermögen eines Miteigentümers

bem SlonfurSoerroalter oaS Stecht bie

Aufhebung ber ©ememfd)aft gu oer*

langen, oerfagen.

132 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

jdjriften über Die £trcf)enbaulaft unb

bie ©djulbaulaft.

133 Unberührt bleiben bie lanoeSg. 33or*

fünften über oaS Stecht §ur 33enu|ung

eineä ^ßlaljeS in einem bem öffentlichen

©otteSbienfte geroibmeten ®ebäube

ober auf einer öffentlichen 33egräbmS*

ftätte.

134 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

Jdjriften über bie religiöje ©rgiefjung

ber Slinber.

135 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fcrjriflen über bie gwangSergierjung

Minberjärjriger. £)ie groangSergteljung

ift jebod), unbejdjabet ber 33orfd)riften

ber §§ 55, 56 beS ©trafgefefcbudjS

nur julaffig, roenn fie oon bem 93or*

munb[djaftSgerid)t angeorbnet roirb.

2)ie Slnorbnung fann auger ben Säßen

ber §§ 1666, 1838 beS 33.CS5.33. nur

erfolgen, roenn bie ßwangSergieljung

gur 33ert)ütung beS oöHigen fittltdjen

SSerberbenS notroenbig ift.

2)ie tonnen bie (Sntjdjeibung

barüber, ob ber Minberjäljrige, beffen

gtoangSergietjung angeorbnet ift, in

einer gamüte ober in einer (SrjierjungS*

ober 33efferungSanftalt unterjubringen

fei, einer 33erroaltungSber)örbe über*
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9lrt. tragen, wenn bie Unterbringung auf

öffentliche Koftcn ju erfolgen r)at.

130 Unberührt bleiben bte IanbeSg. Vor*

fünften, nad) welchen

1. ber Vorftanb einer unter ftaatltcher

Verwaltung ober 9Iufftcht fterjenben

(SrflierjungS* ober Verpflegung^*

an\ialt ober ein Veamter äße ober

einzelne Diecfjte unb ^Pflic^ten eineö

Vormunbe§ für biejenigen 27tinber*

jährigen fyat, welche in ber 5lnftalt

ober unter ber 9lufficfjt oe3 Vor*

ftanbeS ober beS ^Beamten in einer

oon irjm ausgewählten Familie ober

Slnftalt erlogen ober oerpflegt

werben, unb ber Vorftanb ber

Slnftalt ober ber Beamte auch nach

ber Seenbigung ber Gsrgierjung ober

ber Verpflegung bis jur Voll*

jätjrigfeit be§ ÜJlünbelö biefe Dlec^te

unb Pflichten behält, unbejcfjabet

ber Vefugniö be3 Vormunbjchaftö*

gericfjtö, einen anberen Vormunb

§u befteflen;

2. Die Vorjchriften ber 9lr. 1 bei

unehelichen SRinberjährigen auch

bann gelten, toenn biefe unter ber

3lufftcf)t be3 VorftanbeS ober be3

Veamten in ber müttet liefert

gamüie erlogen ober oerpflegt

werben;

3. ber Vorftanb einer unter ftaat*

lieber Verwaltung ober 5luffid)t

fterjenben ©rgiehungS* ober 35er«

pflegungöanftalt ober ein oon itjm

bezeichneter 9Ingeftellter ber 3lnftalt

ober ein Veamter oor ben nach

§ 1776 be3 S3.®.33. als Vor*

münber berufenen ^erjonen §um

Vormunbe ber in 3^r. 1, 2 be*

5etct)neten 2Jlinberjär)rigcn beftellt

roerben fann;

4. im galle emer nad) ben Vor*

fct)riften ber !Rr. 1-3 \tatU

finbenben Veoormunbung ein

(Segenoormunb nicfjt ju befteHen

5lrt. ift unb bem Vormunbe bie nad)

§ 1852 ^beS 23.®.33. guläffigen

Befreiungen juftetjen.

137 Unberührt bleiben bie IanbeSg. Vor*

. jcfjriften über bie ®runbjä|e, naef)

benen in ben fällen beS § 1515

2lbf. 2, 3 unb ber §§ 2049, 2312

beS V.©.V. ber (SrtragSwert eines

SanbgutS feftjufteUen ift.

138 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fdjriften, nach weldjen im gade be§

§ 1936 beS 33.®J8. an ©teile beS

giSfuS eine ßörperferjaft, (Stiftung

ober 3lnftalt be§ öffentlichen Rechtes

g. @rbe ift.

139 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor«

fcfjriften, nach welchen bem giSfuS

ober einer anberen juriftijcrjen $erjon

in 9Infehung beS 9tad)laffe3 einer

oerpflegten ober unterftü|ten Sßerfon

ein ©rbrecfjt, ein ^flictjtteiläanfprucr)

ober ein £ftecf)t auf beftimmte Sachen

Sufteljt.

140 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fTriften, nach welchen baS %lad)la%*

, gericfjt auef) unter anberen als ben

im § 1960 5lbf. 1 beS V.©.V. be*

zeichneten VorauSfe^ungen bie 9In*

fertigung eines ^achlafwergeicfjniffeS

foroie bis §u beffen Voüenbung bie

erforberlicfjen ©icherungSmafjregeln,

inSbefonbere bie Anlegung oon Siegeln,

oon 5lmtSwegen anorbnen fann ober

foU.

141 £)te fönnen beftimmen, bajj für

bie Veurfunbung oon IHecfjtögefcr)äften,

bie nach ben Vorjchriften beS V.®.V.

gerichtlicher ober notarieller Veur*

funbung bebürfen, entmeber nur bie

(Berichte ober nur bie Notare ^uftänbig

finb.

142 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jehriften, welche in 2lnjerjung ber i«

bem ©ebiete beö S3unbeöftaatö liegen*

ben ©runbftücfe beftimmen, baj für

bie Söeurfunbung beö im § 313 be3
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Art. V.©.23. bezeichneten Vertrags fotoie

für bie nach § 873 Abf. 2 beS

33.©.23. gur Vinoung ber ^Beteiligten

erforberltcfje Veurfunbung ber @r*

flärungen auger ben (Senaten unb

Notaren auch anbere Vehörben unb

33eamte juftänbig finb.

143 Unberührt bleiben bte lanbeSg. Vor*

{chriften, welche in Anfcrjung ber in

bem ©ebiete beS VunbeSftaatS liegen*

ben ©runbftücfe beftimmen, bafj bie

Einigung ber Parteien in ben gälten

ber §§ 925, 1015 beS SB.(§5.33. aufeer

oor bem ©runbbuchamt auch cor

©erierjt, cor einem 9totar, oor einer

anbeten 33ef)ötbe ober oor einem

anberen Beamten erHart werben fann.

Unberührt bleiben bie lanbeSg,.

Vorjährigen, nach melden eS bei ber

Auflaffung eines ©runbftücfS ber

gleichzeitigen Anwejenhett beiber £eile

nicht bebarf, wenn baS ©runbftücf

burch ein ©eticht ober einen 9totar

oerfteigert worben ift unb bie Auf*

laffung noch in bem VerfteigerungS*

termine ftatifinbet.

144 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fünften über bie fachliche unb ort*

lid)e 3uftänbigfeit ber Hinterlegung^*

ftellen. 2)ie fönnen beftimmen,

bafc bie Anlegung oon 9Jlünbelgelb

nach § 1808 beS 33.©.23. bei ben

HinterlegungSfteflen beS VunbeSftaatS

nicht ftattfinbet.

145 S)ic fönnen über bie dinier*

legung nähere Veftimmungen treffen.

inSbefonbere ben Nachweis ber

(SmpfangSberechtigung regeln unb oor*

(^reiben, baft bie hinterlegten ©elber

unb SBettpaptere gegen bie Ver*

pflidjtung §ur SHücfetftattung in baS

Eigentum beS giSfuS ober ber als

HinterlegungSfteHe beftimmten An*

ftalt übergeben, bafj ber Verfauf ber

hinterlegten Sachen oon AmtSwegen au*

georbnet toerben fann, fowie bag ber

Art. Anfpruch auf 9iücferftattung mit bem

Ablauf einer gewiffen 3ett ober unter

fonftigen VorauSfeJungen gu ©unften

beSgisfuSoberberHinterlegungSanflalt

erlitt. 3n ben fällen beS § 382,

beS § 1171 Abf. 3 unb beS § 1269

Sa£ 3 beS 33.©.V. mufe bem hinter*

leger bie Sflücfnahme beS hinterlegten

VetragS minbeftenS roährenb eines

3at)reS oon bem 3«itpwnft an ge*

ftattet werben, mit welchem baS Stecht

beS ©laubigere auf ben hinterlegten

betrag erlijeht.

Von einer gerichtlichen Anorbnung

fann bie Hinterlegung nicht abhängig

gemacht werben.

146 3ft burch £.©. beftimmt, baf3 bie

HinterlegungSfteßen auch anbere Sachen

al§ ©elb, Söertpapiere unb fonftige

Urfunben fowie ßoftbarfeiten an*

gunerjmen fyabm, fo finben auf

Schulboerhältniffe, bie auf Seiftung

berartiger Sachen gerichtet finb, bie

Vorfct)riften ber §§ 372 big 382 beS

S3.d5.S3. Anwenbung.

147 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

(chriften, nach welchen für bie bem

VormuttbfchaftSgericht ober bem 9tach*

lajjgericht obliegenben Verrichtungen

anbere als gerichtliche 33ef)örben §u*

ftänbig finb.

Sinb burch £.©. bie Verrichtungen

beS 9tacf)laf}gericht3 einer anberen Ve*

hörbe als einem ©ericht übertragen,

fo ift für bie Abnahme beö im § 2006

be£ 33.0.23. oorgejehriebenen Offen*-

barungöeibö baS Amtsgericht juftänbig,

in beffen Segirfe bie ^tachlajjbehörbe

ihren 6i^ hal -

148 SDic fönnen bie ßuftänbigfeit

beS 3^achIa§gerichtS jur Aufnahme beS

^noentarS auSjchlie^en.

149 Unberührt bleiben bie lanbeög. Vor*

fchriften nach welchen bei ber Gsr*

richtung einer Verfügung oon

XobeSmegen ber dichter an 6tefle
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Slrt. be£ ©crtchtöjchrcibers ober ber jroci

beugen eine befonberä ba$u beftetlte

ilrfunböperfon suchen fann.
SM\ bie Urfunböpcrfon finben bie

93orförifiet! ber §§ 2234—2236 beä

33.®.33.
s
Jlnroenbung." 151.

160 Unberührt bleiben bie lanbeäg. Vor*

fünften, nach roelchen im $aEe be3

§ 2249 Deö 33.©.33. an ©teile be§

35orfte^erö ober neben bem Vorfterjer

eine anbere amtlich beftellte ^erfon

Suftänbig tft.

151 Durch bie 9Sor(cf)riften ber §§ 2234

big 2245, 2276 be3 33.®.33. unb beö

2lrt. 149 biefeS %. werben bie a.

Vorfcrjriften ber über bie @r*

ric£)tung gerichtlicher ober notarieller

Urfunben nid)t berührt. Gsin SSerfto^

gegen eine foldje Sßorfd)rift ift, un*

befdjabet ber 33orfd)tiften über bie

Solgen be3 Langels ber fachlichen

3ufidnbigfeit, orjne Gsinflufc auf bie

©ültigfeit ber Verfügung oon XobeS*

roegen.

152 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fdjriften, roelcr)e für bie mcf)t nach

ben 33orfchriften ber @ioilpro§ej3*

orbnung %w erlebigenben 9tect)tö-

ftreiligfeiten bie Vorgänge beftimmen,

mit benen bie nach ben üßorfünften

be£ 33.®. 23. an bie ^lageerhebung unb

an bie Sftecfjtsfyängigfät gefnüpften

SBirfungen eintreten. (Soweit jolcrje

Sorjcrjriften fehlen, finben bie 2Sor*

jehriften ber (Eioilprojefjorbnung ent*

fprecrjenbe Slnroenbung.

153—218 Übergangsoorfchriften.

153 2Ber jur 3eit beä 3nfrafttreten3 be3

33.®. 33. nicht ba3 einunb^roangigfte

Sebent jafjr ooüenbet rjat, aber für

oollja^rig erftärt tft ober fonft bie

rechtliche Stellung eines Volljährigen

erlangt rjat, ftefyt oon biefer 3eit an

einem 23 olljährigen gleich-

154 2Ser nach ben fran^öfijcrjen ober ben

babifchen ©. emanzipiert ober au3 ber

— (£tttfüf)rttttö&®efefc

3lrt. ©emalt entlaffen tft , fterjt oon bem

Snfrafttreten beö 33.©.33. an, roenn

er 5U biefer 3eit ba3 acrjtgerjnte Sebent

jähr ooHenbet fyat, einem SSodjä^rigen,

anberenfaUö einem 3JUnberjärjrigen

gleich.

155 3ßer §ur 3eit beS 3nfrafttreten3 be§

33.©.33. roegen ©etfteSftanfyett ent*

münbtgt ift, fleht oon biefer 3eit an

einem nach ben 93orfdjriften beä 33.©.33.

roegen ©eifteSfranfhett ©ntmünbigten

gleid).

156 2öer äur 3eit be§ ^nfrafttretenS be3

33.©.33. roegen Serfchroenbung ent*

münbigt tft, ftefyt oon biefer 3eit an

einem nach ben SSorfcfjrtften beä 33.®.33.

roegen 33erfchroenbung ©ntmünbtgten

gleich.

DaSfelbe gilt oon bemjenigen, für

melden nach ben franko ftfehen ober

ben babifchen ©. roegen 33erfcrjroenbung

bie 33eftellung eine§ 33eiftanbe3 an*

georbnet tft.

15 7 Die 3Sorfchriften ber frangöftfehen unb

Der babifchen ©. über ben erroärjlten

' 2öofmfig bleiben für 9techt3oerhäItniffe,

bie ftch nach biefen (&. beftimmen, in

^raft, fofern ber Söohnfijj oor bem

3nfrafttreten beä 33.®.33. erroählt

roorben ift.

158 Die Sßirfungen einer oor bem $n*

frafttreten beö 33.® .33. erfolgten XobeS*

erflärung beftimmen fief) nach oen

herigen foroeit ftch ™fy 0U!g ben

3lrt. 159, 160 ein anbereS ergiebt.

159 Der ©hegatte einer v°x bem ^nfraft*

treten beö 33.d5.33. für tot erflärten

55er[on fann nach bem Snfrafttreten

beö 33.®.33. eine neue @he eingehen,

auch roenn bie SSieberoerheiratung

nach ben bisherigen ®. nicht julafftg

fein roürbe. Die SSorfchrtften ber

§§ 1348 big 1352 be$ 33.©.33. finben

entfprechenbe 3lnroenbung. 158, 161.

160 ©oroeit nach ben Vorfchriften beS

33.®.33. infolge einer Xobeöerflarung
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5ltt. bie elterliche ®eroalt beS SSerfd)ollenen,

bie SSormunbfchaft, bte $fleg[chaft

foroie baS 5lmt als S3ormunb, (Segen*

oormunb, Pfleger, Söetftanb ober 2Rit*

glieb eine§ Familienrats enbigt, gellen

biefe 33or[chriften oon bem 3nfraft*

treten beS S3.©.33. an auch für eine

corher erfolgte XobeSerflärung. 168,

161.

161 @in gur 3eit beS 3nfrafttretenS beS

S3.©.23. anhängiges SSerfarjren, baS

eine ^obeSerflärung, eine 33erjcf)olIen*

heitSerflärung ober bie (Sinroeifung

beS mutmaßlichen @rben in ben S3eftfj

ober ©enuß beS Vermögens eines

23er|d)oflenen gum ©egenfianbe tyat,

ift nach ben bisherigen ©. gu er*

lebigen.

3ft oor bem IJnfrafttreten beS

S3.CS5.S3. eine SSerfehoßenheitSerflärung

ober bie oorläufige ©inroeifung beS

mutmaßlichen @rben in ben S3eft£

ober ©enuß beS Vermögens eines

S3erjcfjolIenen erfolgt, fo ftnb bie bis«

herigen ®. auch für bie £obeS-

erflärung foroie für bie enbgültige

Gsinroeifung maßgebend

9lacf) ben bisherigen ®. beftimmen

fich auch bie 2Birfungen ber nach

9lbj. 1, 2 ergehenben @ntfReibungen

.

3m Salle ber SobeSerflärung finben

bie 23orfchriften ber 2lrt. 159, 160
5lnroenbung. 162.

162 Soroeit eine nach ben bisherigen ©.

erfolgte ober nach 3W. 161 9lbf. 2

guläjftge enbgültige (Sinroeifung beS

mutmaßlichen @rben in ben S3eft£ ober

©enuß beS 33ermögenS beS S3er*

jchoflenen ohne Einfluß auf DtecrjtS*

oerrjällniffe ift, auf bie fich bie

2ßirfungen ber XobeSerflärung nad)

bem S3.©.S3. erftrecfen, ift nach bem

Snfrafttreten beS S3.©.S3. eine XobeS*

erflärung nach beffen
s
^orfchriften gu*

Iäfftg ; bie 2öirfungen bejcfjränfen fich

auf biefe DtechtSoerhältniffe.

— ®tnfii()t:iittg&©efeft

Slrt.

163 Sluf bie gur 3eit beS 3nfrafttretenS

beS 23.®.$. beftehenben juriftijchen

^erjonen finben oon biefer 3eit an

bie SSorfchriften ber §§ 25-53, 85

bis 89 beS S3.©.S3. Slnroenbung, fo*

roeit fich ™fy auö ben Slrt. 164
bis 166 ein anbereS ergiebt.

164 3n ßraft bleiben bte lanbeSg. S3or*

fcbriften über bie gur 3eit beS Snfraft*

tretenS beS 33.©.93. beftehenben 9teal*

gemeinben unb ähnlichen S3erbänbe,

beren üDlttglieber als folche guFügungen

an lanb* unb forftroirtfcrjaftlichen

©runbftücfen , an SJtürjlen , S3rau*

häujern unb ähnlichen Anlagen be*

rechtigt finb. (SS macht feinen Unter*

fcfjieb, ob bie 9tealgemeinben ober

fonftigen SSerbänbe juriftijche ^erjonen

ftnb ober nicht unb ob bie Berechtigung

ber ÜDtttglieber an ©runbbefijs gefnüpft

ift ober nicht. 163.

165 3n £raft bleiben bie SSorfchriften ber

banerifchen betreffen!) bie prioat*

rechtliche Stellung ber Vereine, jorote

ber ©rroerbS* unb SStrtfchaftSgefeü*

fchaften, com 29. Slpril 1869 in 2In*

(ehung berjenigen SSereine unb re*

giftrierten ®e(ellfchaften , roelche auf

(Skunb biefer %. gur 3eit beS 3nfr<*f* s

tretenS beS S3.©.S3. befteben. 163.

166 3n ßraft bleiben bie SSorfchriften beS

fächftfchen ©. oom 15. 3uni 1868,

betreffenb bie juriftifchen ^ßerfonen, in

5lnfermng berjenigen ^erjonenoeretne,

roelche gur 3eit beS ^nfrafttretenS beS

S3.@.S3. bie SJtechtSfähigfeit burch @in>

tragung in baS ©enoffenfchaftSregifter

erlangt hoben. 163.

167 3n ßraft bleiben bie lanbeSg. SSor*

[chriften, roelche bie gur 3eit beS

fraftlretenS beS S3.®.S3. beftehenben

lanbfchaftlichen ober ritterfchaftlichen

ßrebitanftalten betreffen.

168 @ine gur 3eit beS 3nfrafttretenS beS

S3.0.S3. beftehenbc SSerfügungSbe*

jchränfung bletbt roirffam, unbejchabet
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9lrt bei SBorjc&riften beö ».©.». |ju

fünften Derjenigen, meiere 9tecf)te oon

einem .Kicr)tbered)tigten herleiten.

169 Sie Vorschriften beS ».©.». über bie

Verjährung ftnben auf bie uor bem

onfrafttreten DeS ».©.». entftanbenen,

noch nid)t oerjätjrten 5lnjprüche 2in*

roenbung. Ser »egtnn, foroie bie

Hemmung unb Unterbrechung ber Ver*

jährung beftimmen fief) jeboch für bie

Seit oor bem 3nfrafttreten beS ».©.».

nach ben bisherigen ©.

3ft bie VerjährungSfrift nach bem

».©.». Eürger als nach ben bisherigen

©., jo roirb bie turgere grift oon bem

Snfrafttreten beS ».©.». an be*

rechnet. Säuft jeboch bie in ben bis*

heiigen ©. beftimmte längere grift

früher als bie im ».©.». beftimmte

fürgere grift ab, jo ift bie Verjährung

mit bem Ablaufe ber längeren grift

ooüenbet. 185, 189.

170 gür ein ©chulooerhäliniS , baS oor

bem Snfrafttreten beS ».©.33. ent*

ftanben ift, bleiben bie bisherigen ©.

maftgebenb.

171 ©in gur 3ett beS gnfrafttreteng beS

33.©.©. beftehenbeS 2Jiiet*, $acfjt* ober

SDienftoerhältniS beftimmt ftet), menn

nicht bie föünbigung nach bem gnfraft*

treten beS ».©.». für ben erften

Xermin erfolgt, für ben fie nach ben

bisherigen ©. guläfftg ift, oon biefem

Xermin an nach *>en »orjehriften beS

33.©.». 172.

172 Sßirb eine ©act)e, bie gur ßett beS

SnfrafttretenS beS 33.©.33. oermietet

ober oerpachtet roar, nach tiefer gett

oeräufjert ober mit einem fechte be*

Iaftet, jo hat ber Bieter ober ^ädjter

bem ©rtoerber ber ©acfje ober beS

Rechtes gegenüber bie im ».©.».

beftimmten fechte. 2öeitergehenbe

SRechte beS Bieters ober $ßäct)terS,

bie fich auS ben bisherigen ©. ergeben,

s
ilrt. bleiben unberührt, unbefchabet ber

Vorfcrjrift be§ Slti. 171.

173 3iuf eine gur ßeit beS ^nfrafttretenS

beS 33.©.33. beftehenbe ©emeinferjaft

nach »ruchteilen finben oon biefer

3eit an bie Vorjchuften beS ».©.».

Slntoenbung.

174 Von bem Snfrafttreten beS ».©.».

an gelten für bie oorher auSgefteHten

©crjulboerfchreibungen auf ben Inhaber

bie Vorfcrjriften ber §§ 798-800,

802, 804 unb beS § 806 SaJ 1 beS

33.©.». »ei ben auf ©idjt zahlbaren

unoerginSlicljen ©chulboerfcrjreibungen

foroie bei 3insS Kenten* unb ©eroinn*

attteilfcheinen bleiben jeboch für bie

5lrafttoSerfIärung unb bie 3öh^ngS*

fperre Die bisherigen ©. maftgebenb.

Sie Verjährung ber 5lnfprücrje auS

ben oor bem ^nfrafttreten beS *».©.».

auSgeftellten ©cfmlDoerfchreibungen auf

ben Schaber beftimmt fich, unbefchabet

ber »orjcrjriften beS § 802 beS ».©.».,

nach Den bisherigen ©.

' 176 gür %\x&*, Kenten* unb ©eroinn?

anteilfeheine, bie nach °em Qnfraft*

treten beS ».©.». für ein oor biefer

3eit ausgefeilte» 3nf)aberpapier auS*

gegeben toerben, finb bie ©. maji*

gebenb, toelche für bie oor bem Sn*

trafttreten beS ».©.». ausgegebenen

©Cheine gleicher Slrt gelten.

176 Sie 2lufjerrurS[egung oon ©djulb*

oerfchreibungen auf ben Inhaber finbet

nach bem Snfrafttreten beS ».©.».

nicht mehr ftatt. ©ine oorher erfolgte

Slufjerfursfejjung oerliert mit bem 3n*

frafttreten beS ».©.». ihre 2öirfung.

177 Von bem Snfrafttreten be§ ».©.».

an gelten für oorher ausgegebene Ur-

funben ber im § 808 beS ».©.».

begegneten 9lrt, fofern ber ©chulbner

nur gegen 9luSf)änbigung ber Urfunbe

gur Seiftung oerpflichtet ift, bie Vor*

jehriften beS § 808 Slbf. 2 ©a| 2, 3
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Irt. Des 33.©.£. unb DeS 5lrt. 2lbf. 2

DiefeS ©.

/7t!? dm jur 3eit beS SnfrafttretenS beS

33.0.33. anhängiges Verfahren, baS

Die ^raftloSerflärung einer Scrjulb*

oerfcrjreibung auf ben 3"^aber ober

einer Urtunbe Der im § 808 beS

23.©.23. begcichneten $lrt ober bie

3al)lungSfperre für ein foldjeS Rapier

^um ©egenfianbe f)at, ift nach ben

bisherigen ©. §u erlebigen. 5Zacr)

Diefen ©. beftimmen fiel) auch bie

Sßirfungen beS Verfahrens unb ber

EntfcfjeiDung.

179 §at ein 5lnfpruct) auS einem Scrjulb*

oertjältniffe nach ben bisherigen ©.

Durch Eintragung in ein öffentliches

Such 2Birffamfeit gegen dritte erlangt,

jo behalt er biefe SSirfjamfeit auch

nach *>em Snfrafttreten beS 23.©.23.

180 Sluf ein §ur 3eit beS gnfraftttetenS

beS 33.©.23. beftehenbes 33efi$oer*

hältniS finben oon biefer 3^it an, un*

befchabet beS Slrt. 191, bie SSorfchriften

DeS 33.@.33. SInwenbung.

181 2Iuf DaS gur 3eit beS SnfrafttretenS

beS 33.©.23. beftehenbe Eigentum

finben oon biefer fielt on bie 23or*

fünften beS 33.@.33. SlnwenDung.

Steht gur 3eit beS gnfrafttretenS

DeS 33.©.23. baS Eigentum an einer

Sache mehreren nicht nach Bruchteilen

§u ober ift ju biefer 3eit ein Sonber*

eigentum an ftehenben Erjeugniffen

eines ©runDftücfS inSbefonbere an

Säumen, begrünbet, jo bleiben biefe

fechte beftehen.

182 SDaS jur 3eit beS ^nfrafttretenS beS

33.©.©. beftehenbe StocfwerfSeigentum

bleibt beftehen. 2)aS SHecrjtSoerhältniS

ber Beteiligten untereinanDer beftimmt

fidt> nach Den bisherigen ©.

183 3u fünften eines ©runbftücfS, baS

jur 3eit beS ^nfrafttretenS beS 33.©.©.

mit 2öalb beftanben ift, bleiben bie

lanbeSg. 3Sorfünften, roelche bie fechte

2lrt. beS Eigentümers eines 9tachbargrunb*

ftücfS in 5lnjetjung ber auf ber ©renje

ober auf bem SßalDgrunbftücfe fteljen*

ben 23äume unb Sträucher abroeichenb

oon ben Söorfcrjriften beS § 910 unb

beS § 923 9lbf. 2, 3 beS ÜB.©.S3.

beftimmen, bis gut nächften 25er*

jüngung beS SSalDeS in $raft.

184 fechte, mit betten eine Sache ober

ein Stecht gur fteit beS SnfrafttretenS

beS 33.©.$. belaftet ift, bleiben mit

bem ftch auS ben bisherigen ©. er*

gebenben Inhalt unb 9lange beftehen,

fomeit fich nicht auS ben 5lrt. 192
bis 195 ein anbereS ergiebt. 3Son

bem Snfrafttreten beS 33.©.33. an

gelten jeboct) für ein Erbbaurecht bie

23orfchriften beS § 1017, für eine

©runbbienftbarfeit bie SSorfchrtften

ber §§ 1020-1028 beS 33.©.33.

185 3ft §ur 3eit DeS ^nfrafttretenS beS

33.©.33. Die Erft^ung beS Eigentums

oDer ^ciejjbrauchS an einer beweglichen

Sache noch tttc^t ooUenbet, fo finben

auf bie Erfi^ung bie SSorfchriften DeS

3lrt. 169 entfprechenbe 5lnroenbung.

186 £)aS Verfahren, in roelchem bie Sin?

legung ber ©runbbücher erfolgt, fomie

ber 3eitpunft, in welchem baS ©runb*

buch füt ewen 23ejirf als angelegt

angufehen ift, werben für jeben

SBunbeSftaaat burch lanbeSherrliche

SerorDnung beftimmt.

3ft baS ©runbbuch für einen

Bewirf als angelegt angufehen, fo ift

bie Anlegung auch fi*r f<>W)e hu Dem

Bejirfe gehörenbe ©runbftürfe, bie

noch fein 33latt im ©runbbucfje haben,

als erfolgt anjufehen, foweit nicht

beftimmte ©runbftütfe burch befonbere

5lnorbnung ausgenommen finb.

187 Eine ©runbbienftbarfeit, bie ju ber

3eit befteht, $u welcher baS ©runbbuch

als angelegt angufehen ift, bebarf jur

Erhaltung ber 2öirf[amfeit gegenüber

bem öffentlichen ©lauben beS (Skunb*
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&tt. bud)3 nid)t ber Eintragung. SDie

Eintragung l)at jeboch §u erfolgen,

wenn fte oon bem berechtigten ober

oon Dem Eigentümer beS belüfteten

©mnbftücfö oerlangt wirb; bie Soften

)inb oon bemjenigen ju tragen unb

oorjujctjiefjen, welcher bie Eintragung

oerlangt.

2)urcf) fann beftimmt werben,

baf} bie beftehenben ©runebienftbar*

leiten ober einzelne 5lrten gur Er*

Haltung ber Sßirffamfett gegenüber

bem öffentlichen ©lauben beS ©runb*

bucf)S bei Oer Anlegung beS ©runb*

budjS ober fpäter in baS ©runbbudj

eingetragen werben müffen. £)ie 33e*

ftimmung fann auf eingelne ©runb*

bud)begirfe befchränft werben. 191.

188 SDurd) lanbeSherrliche 93erorbnung

fann beftimmt werben, bafj g. ^ßfanb*

rechte, bie gu ber ftzit befielen, gu

toelcher baS ©runbbuch als angelegt

angufehen ift, gur Erhaltung ber

2Birf[amfeit gegenüber bem öffentlichen

©tauben beS ©runbbucf)S währenb

einer gelm gafjre ntdjt überfteigenben,

oon bem ^nfrafttreten beS 33.d5.33.

an gu beredjnenben grift nicht ber

Eintragung bebürfen.

2)urch Ianbeötjerrltcf)e 33erorbnung

fann beftimmt werben, bajj 3Jlietrect)te

unb $arf)trechte, welche gu ber im

9lbf. 1 bezeichneten 3eit a^ fechte

an einem ©runbftücfe beftehen, gur

Erhaltung ber 2öirffamfett gegenüber

bem öffentlichen ©lauben beS ©runb*

bud)S nicht ber Eintragung bebürfen.

189 2)er Erwerb unb 33erluft beS Eigen*

tumS fowie bie 33egrünbung, Über*

tragung, 33elaftung unb Aufhebung

eines anberen Sftedjteö an einem ©runb*

ftücf ober eines 3te<f)teS an einem fol*

cfeen fechte erfolgen auch nö$ bem

Snfrafttreten beS 33.@.33. nach *>en

bisherigen bis baS ©runbbud)

als angelegt ansehen ift. £)aS
I

Slrt. ©leiche gilt oon ber Slnberung beS

gnhaltS unb beS langes ber fechte.

Ein nach ben SSorfchriften beS

S3.<55.S3. unguläjftgeS fRcc^t fann nach

bem 3nfrafttreten beS 33.@.33. nicht

mehr begrünbet werben.

3ft gu ber 3ett, gu welcher baS

©runbbud) als angelegt angufehen

ift, ber 33efi|er als ber 33erechtigte

im ©runbbuch eingetragen, fo finben

auf eine gu biefer 3eit noch mc^t

ooüenbete nach § 900 beS 33.©.33.

guläjftge Erfifcung bie 25orfchriften

beS 5lrt. 169 entfprechenbe Sin*

wenbung.

2)ie Aufhebung eines Stechtet, mit

bem ein ©runbftücf ober ein Stecht

an einem ©runbftücfe gu ber &it

belaftet ift, gu welcher baS ©runb*

buch «IS angelegt angufehen ift, erfolgt

auch nac
f) biefer $eit ben bis*

herigen big baS Stecht in baS

©runbbuch eingetragen wirb.

190 SDaS nach §928 5lb[.2 beS 33.®. 33. bem

giSfuS juftehenbe 5lnetgnungS recht

erftrecft fich auf alle ©runbftücfe, bie

gu ber 3ett herrenlos finb, gu welcher

baS ©runbbuch als angelegt angufehen

ift. £ie 23orfcf>rift beS 9lrt. 129
finbet entfprechenbe Slnroenbung.

191 £)ie bisherigen %. über ben 6chu£

im 33efi$e einer ©runbbienftbarfeit

ober einer befchränften perfönlichen

2)ienftbarfeit finben auch ttact) bem

Snfrafttreten beS 33.@.33. 5lnwenbung,

bis baS ©runbbuch für baS belaftete

©runbfiücf als angelegt angufehen ift.

33on ber 3eit an, ju welcher baS

©runbbuch als angelegt angufehen ift,

finben §um ©chu^e ber Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit, mit welcher

baS galten einer bauernben Einlage

oerbunben ift, bie für ben 93eft$fchu£

geltenben 93orfcbriften beS 33.(55.33.

entfprechenbe 5lnwenbung , folange

^)ienftbarfeiten biefer 5lrt nach 2lrt.
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2lrt. 128 ober 2lrt. 187 gur Erhaltung

ber 2öirfjamfeit gegenüber bem öffent*

liefen ©tauben beS ©runbbu^S nicht

ber Eintragung bebürfen. 2)aS ©leictje

gilt für ©runbbienftbarfeiten anberer

5lrt mit ber äftafjgabe, bafj ber SejtJ*

fcr)u| nur geroahrt roirb, roenn bie

2)tenftbarfeit in jebem ber Drei legten

Jarjre oor ber Störung minbeftenS

einmal ausgeübt toorben ift. 180.

192 Ein §u ber 3el1
' 3U roelcf)er baS

©runbbuet) als angelegt anjujerjen

ift, an einem ©runbftücfe befterjenbeS

$fanbrecf)t gilt oon biejer 3*it an

als eine §rjpotf)ef, für meiere bie

Erteilung beS §npothefenbriefS aus*

gefcr)Ioffen ift. $ft ber S3etrag ber

$orberung, für bie baS $fanbrecf)t

beftetjt, merjt beftimmt, fo gilt baS

^fanbreerjt als SicherungSrjnpothef.

Sft baS $fanbrecf)t baf)in be*

jcr)ränft, bafs ber ©laubiger Sefrie*

bigung auS bem ©runbftücfe nur im

2öege ber 3^(^93 wrroaltung jucken

fann, fo bleibt biefe Sefchränfung

beftefjen. 184, 193, 194, 195.

193 2)urcf) £.©. fann beftimmt roerben,

bajj ein %\anbrecht, roeldjeS nach

2lrt. 192 nicht als ©icherungS*

fjopothef gilt, als StcherungShopothef

ober als eine §npotrjef gelten foü,

für roelcrje bie Erteilung beS §t)po*

trjefenbriefS nict)t auSgejcrjloffen ift

unb bafj eine über baS $fanbred)t

erteilte Urfunbe als J£r)pothefenbrief

gelten joll. 184.

194 3)urrf) £.©. fann beftimmt roerben,

bafj ein ©laubiger, beffen $fanbred)t

gu ber im 9lrt. 192 bezeichneten ßeü

beftetjt, bie Söjdjung eines im SHange

oorgerjenben ober gleictjftetjenben $fanb*

rechts, falls biefeS ftet) mit bem Eigen*

tum in einer ^erfon oereinigt, in

gleicher SSeije gu oerlangen berechtigt

ift, raie roenn gur 6icf)erung beS

C^mcfe, 2öörterbu# be« 93ürgerl. @efe$bud)e8.

Slrt. Rechtes auf Sbjcrjung eine 35ormerfung

im ©runbbuef) eingetragen roäre. 184.

195 Eine gu ber 3eü, gu melier baS

©runbbuch als angelegt anguferjen ift,

befterjenbe ©runbjchulo gilt oon biejer

3eit an als ©runbfcfjulb im ©inne

beS 23.©.23. unb eine über bie ©runb*

fcfjulD erteilte Urfunbe als ©runbjcrjulb*

brief. 5Die $orjcf)rift beS 5lrt. 192
5lbf. 2 fmbet entjprechenbe 5lnroenbung.

£)urct) £.©. fann beftimmt roerben,

bafj eine gu ber im 3Ibj. 1 begeidmeten

3eit befterjenbe ©runbfcfjulb als eine

§opotl)ef, für roelcrje bie Erteilung

beS ^npotrjefenbriefS nicht auS*

gefctjloffen ift, ober als ©ieherungS*

rjopotfjef gelten foll unb bafl eine

über bie ©runbjcrjulb erteilte Urfunbe

als §r)petrjefenbrief gelten (oll. 184.

196 £urd) £.©. fann beftimmt roerben,

bog auf ein an einem ©runbftücfe

befterjenbeS oererblicheS unb Übertrag*

bareS 9cu§ungSrecf)t, bie ftd) auf ©runb*

ftücfe begierjenben 3k rfdriften unb

auf ben Erroerb eines folgen Rechtes,

bie für ben Erroerb beS Eigentums

an einem ©runbftücfe geltenben SSor?

. föriften beS 23.©.$. Slnroenbung

finben.

197 3n ßraft bleiben bie lanbeSg. 93or*

fchrifien, nach meieren in 9lnjehung

foIct)er ©runbftücfe, bezüglich beren

gur&tt beS ^nfrafttretenS beS $.©.23.

ein nirfjt unter ben 9lrt. 63 faHenbeS

bäuerliches 5Ru|ungSrerf)t befteljt, nach

ber SBeenbigung beS 3cu|ungSrechtS

ein Stecht gleicher Slrt neu begrünbet

merben fann unb ber ©utSrjerr gu

ber Segrünbung oerpflichtet ift.

198 2)ie ©ültigfett einer oor bem 3nfraft*

treten beS S.©.33. gejchloffenen Ehe

beftimmt ftd) nad) ben bisherigen ©.

Eine nach Den bisherigen ©. nichtige

ober ungültige Ehe ift als oon Anfang

an gültig anjujehen, roenn bie Ehe*

gatten gur 3eit beS "snfrafttretenS

51
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»tt. beS noch als ©Regatten mit

einander leben unb ber ©runb, auf

bem bte 9fäct)ttgfett ober bie Ungültigfeit

beruht, nach ben ©orfünften beS ©.©.©.

bie
s
}fid)tigfeit ober bie 9lnfecr)tbarfeit

ber (£t)e nic^t jur $olge fyaben ober

biefe Söirfung oerloren fyaben würbe.

SDie für bie Anfechtung im 93.©.©.

beftimmte $rift beginnt nicht oor bem

Snfrafttreten beS ©.©.23.

2)ie nach ben bisherigen ©. erfolgte

UngültigfeitSerflärung einer @f)e ftetjt

ber 'JlichtigfeitSerflärung nach bem

©.©.©. gleich».

5Die perjönlidjen 9iecr)t§be§ter)ungcn ber

(Ehegatten flu einanoer, inSbefonbere

bie gegenseitige Unterhaltspflicht, be*

ftimmen fich auch für bie jur &it

beS SnfrafttretenS beS ©.©.©. be*

ftehenben @hen nach beffen ©orfchriften.

$ür ben ©üterftanb einer gur fttit

beS 3nfrafttretenS beS ©.©.©. be>

ftehenben ©he bleiben bie bisherigen

©. mafjgebenb. £)ieS gilt inSbefonbere

auch ÜOn ben ©or[cr)rtften über' bie

erbrechtlichen Söirfungen beS ©üter*

ftanbeS unb oon ben ©orfchriften ber

fran§öftfct)en unb ber babifchen ©.

über baS Verfahren bei Vermögens*

abjonberungen unter ©hegatten.

(Sine nach ben ©orfchriften beS

©.©.©. guläjfige Regelung beS ©üter*

ftanbeS fann burch <S^eoertrag auch

bann getroffen werben, wenn nach

ben bisherigen ©. ein ©heoertrag

unguläffig fein mürbe.

Soweit bie ©hefrau nach ben für

ben bisherigen ©üterftanb mafjgebenben

©. infolge beS ©üterftanbeS ober

ber @h* in ber ©efdjäftsfähigfeit

bejchränft ift, bleibt biefe 93ejcr)ränfung

in &raft, folange ber bisherige ©üter*

ftanb befiehl.

201 5Die ©Reibung unb bie Aufhebung

ber ehelichen ©emein[cr)aft erfolgen i

2lrt. oon bem Snfrafttreten beS 93.©.«.

an nach beffen ©orfchriften.

§at fich ein ©hegatte oor bem 5ns

frafttreten beS 93. ©.93. einer ©er*

fehlung ber in ben §§ 1565-1568

beS 93.(3.23. bezeichneten 3ltt fchulbig

gemacht, fo fann auf ©ct)eibung ober

auf Aufhebung ber ehelichen (Hentern*

jchaft nur erfannt werben, roenn bie

Verfehlung auch nach ben bisherigen

©. ein ©cheibungSgrunb ober ein

^rennungSgrunb mar.

202 gür bie Söitfungen einer beftänbigen

ober zeitweiligen Trennung oon £ijcr)

unb ©ett, auf welche oor bem 3nfraft*

treten beS ©.©.93. erfannt worben

ift, bleiben bie bisherigen ©. mafj*

gebenb. SDieS gilt inSbejonbere auch

oon ben ©orfchriften, nach benen eine

bis ju bem £obe eines ber Ehegatten

fortbeftehenbe Trennung in allen ober

einzelnen ©egieljungen ber 9luflöfung

ber @he gleichfteht.

203 2)aS 3lechtSoerhältniS jwifchen ben

©Itern unb einem oor bem Snfraft*

treten beS ©.©.©. geborenen ehelichen

Slinbe beftimmt fich oon bem 5nfraft*

treten beS 93.©.©. an nach beffen

©orfchriften. 2)teS gilt inSbefonbere

auch in Sinfehung beS ©ermögenS,

welches baS Stinb oortjer erworben

hat.

204 3ft ber ©ater ober bie 2Rutter jur

3eit beS 3nfrafttretenS beS 93.©.93.

in ber ©orge für bie ^erfon ober

für baS Vermögen beS ^inbeS bur6h

eine 3lnorbnung ber guftänbigen ©es

hörbe bejchränft, fo bleibt bie ©e*

jchränfung in &raft. £)aS ©ormunb*

fchaftSgericht fann bie 3lnorbnung nach

§ 1671 beS ©.©.©. aufheben.

3ft bem ©ater ober ber Butter

bie 9tu|miefjung an bem ©ermögen

beS ßinbeS burch Slnorbnung ber ju=»

ftänbigen ©ehörbe entzogen, fo b\at

baS ©ormunbfchaftSgericht bie Slnorb»
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2lrt. nung auf 3lntrag aufgeben, eS {ei

Denn, baß bie (Sntjiehung ber 9tufc*

nießung nach § 1666 2lbf. 2 beS

33.0.33. gerechtfertigt tft.

&>at ber SSater oor bem Inkrafttreten

beS 33.0.33. auf Orunb ber bisherigen

O. bie 9Jtutter oon ber $ormunb[rf)aft

über baS föinb auSgefd)loffen ober ber

Butter einen 33eiftanb jugeotbnet, fo

gilt bie Slnorbnung beS 33aterS oon

bem Snfrafttreten beS 33.0.33. an als

Slnorbnung ber 33eftellung eines Sei*

ftanbeS für bie Butter im Sinne beS

33.0.J8.

206 3ft auf Orunb ber btSr)ert0en O.

eine @he gerieben ober infolge ber

XobeSerflärung eines Der ©Regatten

aufgelöst ober ift auf Trennung ber

(Regatten on Xijch unb 33ett erfannt

worben, fo befttmmen ftch baS fRecfjt

unb bie Pflicht ber ©Item, für bie

^ßerfon ber gemeinfd)aftlicf)en $inber

5U Jorgen, nach ben biöl)erigen ©.;

bie S3orfcf)riften beS § 1635 5lbj. 1

Safc 2, 9Ibj. 2 unb beS § 1636 beS

33.0.33. finben jebodj 9lnmenbung.

207 Snwieweit bie $tnber auS einer cor

bem 3nfrafttreten beS 33. ©.33. ge*

fchloffenen nichtigen ober ungültigen

@h* al§ eheltdje .tinber angufefjen

finb unb inwieweit ber 33ater unb

bie 9Jiutter bie Pflichten unb fechte

ehelicher Altern tyaben, beftimmt ftct)

nach ben bisherigen O.

208 5Dtc rechtliche Stellung eines oor bem

3nfrafttreten beS 33.0.33. geborenen

unehelichen ftinbeS beftimmt ftch *>on

bem 3nfrafttreten beS 33.0.33. an

nach beffen 33orfchriften; für bie @r*

forjdmng ber SSaterJctjaft, für baS

stecht beS 5linbeS, ben Familiennamen

beS SBatetS ju führen, fowie für bie

Unterhaltspflicht beS 33aterS bleiben

jeboch bie bisherigen O. maßgebenb.

inwieweit einem t>or bem Snfraf*5

treten beö 33.0.33. außerehelich er*

3lrt. geugten tfinbe auS einem befonberen

Orunbe, inSbefonbere wegen ($r*

geugung im 33rautftanbe, bie restliche

Stellung eines ehelichen $inbeS §u*

fommt unb inwieweit ber SSater unb

bie SDlutter eines folgen SftnbeS bie

Pflichten unb fechte ehelicher (Altern

haben, beftimmt ftch nach Den bis*

hetigen O.

S)tc SSorfchtiften beS 5lbf. 1 gelten

auch für ein nach ben frangöfijchen

ober ben babifchen O. anerkanntes

Sltnb.

209 inwieweit ein cor bem Inkrafttreten

beS 33.0.33. legitimiertes ober an

^inbeSftatt angenommenes ßinb bie

rechtliche Stellung eines ehelichen

$inbeS ^at unb inwieweit ber 3Sater

unb bie SJlutter bie Pflichten unb

Stechte ehelicher Altern haben, be*

ftimmt fid) nacr) ^en bisherigen O.

210 Sluf eine §ur $eit beS 3nfrafttretenS

beS 33.0.33. beftehenbe SSormunbfchaft

ober ^flegfchaft finben oon biefer 3eit

an bie 3Sor[chriften beS 33.0.33. 5ln*

wenbung. %i bie 33ormunbjchaft

wegen eines körperlichen OebrecfjenS

angeorbnet, fo gilt fie als eine nach

§ 1910 5lb(. 1 beS 33.0.33. ange>

otbnete ^flegfcrjaft. 3ft bie SSormunb*

jchaft wegen OeifteSjchwädie ange«

orbnet, ohne baß eine (Sntmünbtgung

erfolgt ift [o gilt fie als eine nach

§ 1910 3lb[. 2 beS 33.0.33. für bie

23ermögenSangelegenheiten beS OetfteS«

fchwachen angeorbnete ^flegjchaft.

$)ie bisherigen SSormünber unb

Pfleger bleiben im ?lmte. 3)aS (bleiche

gilt im (Geltungsbereiche ber preußi fct)cn

3Sormunb[chaftSorbnung oom 5. Quli

1875 für ben Familienrat unb beffen

3Jlitglieber. @in Oegenoormunb ift

ju entlaffen, wenn nach ben SSor*

fchriften beS 33.0.33. ein Oegenoor*

munb nicht ju befteüen [ein würbe.

211 2)ie nach ben franjöfijchen ober

51*
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Äri babtfäen 0. für einen (Seiftet

(djroodjen angeordnete 33efteüung eineS

©eiftanoeö oerliert mit bem Ablaufe

oon )ed)ö' ÄKonaten nad) bem $n*

frofttrctcn beä ©.©.33. ihre Sßirfung.

^/^ 3n 5^raft bleiben bie lanbeög. 23or*

[chriften, nad) melden geroiffe 9öert*

papiere $ur Anlegung oon Sftünbelgelb

für geeignet erflärt finb.

213 ftür bie erbredultchen $erhältniffe

bleiben, roenn ber Erblaffer oor bem

Snfrafttreten be3 23.0.33. geftorben

ift, bie bisherigen O. maftgebenb. $)ie3

gilt in$be(ondere auch oon ben 33or*

fdjriften über ba3 erbfcrjaftliche Siqui*

bationSoerfarjren.

214 SDie cor bem Snfrafttreten be§ 33.0.33.

erfolgte Errichtung ober Aufhebung

einer Verfügung oon XobeSroegen roirb

nad) ben bisherigen O. beurteilt, auch

roenn ber Erblaffer nach bem Snfraft*

treten beä 33.0.33. fttrbt.

£)a3 bleiche gilt für bie 33inbung

beö ©rblafferö bei einem Erboe,rtrag

ober einem gemeinjchaftlichen £efta*

mente, (ofern ber Erboertrag ober

baä Xeftament oor bem gnfrafttreten

beö errichtet roorben ift.

215 2öer oor bem SnErafttreten be3

33.CS5.33. bie Sähigfeit §ur Errichtung

einer ^Beifügung oon XobeStoegen

erlangt und eine foldje Verfügung

errietet hat, behält bie gähigfeit, auch

roenn er ba§ nach bem 33.0.33. er*

forderliche Hilter noch n^ erreicht r)at.

SDie 33orfd)riften beö § 2230 be3

33.(55.33. finben auf ein Seftament

2lnroendung, baS ein nach bem 3ns

frafttreten beö 33.d5.33. geftorbener

Erblaffer oor biefem 3 etIPunft er*

richtet hat.

216 £>ie lanbeSg. SBorfdjriften, nach welchen

3Jlitglieber geroiffer rüterjchaftlicher

gamilien bei ber Drbnung ber Erb*

folge in ihren Nachlaß burch baö

^flichtteilärecht nicht befchränft finb,

dtnaelmttg

Slrt. bleiben in 9lnferjung derjenigen %a*

milien in ßraft, roelchen biejeS Stecht

jur 3eit be§ iJnfrafttretenS be£

33.^5.33. gufteht.

217 SDie oor bem ^nfrafttreten be§ 33.0.33.

erfolgte Errichtung eineö Erboer§ichtsV

oertragS joroie bie 2Birfungen eineä

folgen 3Sertrag§ beftimmen ftd) nad)

ben bisherigen O.

2)a3 OIetd)e gilt oon einem oor

bem Snfrafttreten beö 33.0.33. ge*

fdjloffenen Vertrage, burch ben eitt

Erboergichtöoertrag aufgehoben roor*

ben ift.

218 ©oroeit nach °e« 23orfcr)riften biejeS

9ibfcr)nitt3 bie bisherigen £.0. mafj*

gebenb bleiben, fönnen fie nach &em

3nfrafttreten beö 33.0.33. burct) S.O.

auch geänbert roerben.

§ Eingang.

14 SofreSerJlimutß 16 j. Todeser-

klärung — £obe3erflärung.

147 £)er einem 9Ibroefenben gemachte 2in*

trag auf Schließung eines 3Sertrag§

fann nur bi3 §u bem Seiipunft an*

genommeu roerben, io roelchem ber

eintragende ben E. ber 5lntroort unter

regelmäßigen Umftänden erroarten barf

.

146.

Eingehung {. auch Schliessung.

Seretdjerutta*

817
f.
Bestimmung — 33ereid)erung.

821 2öer ohne rechtlichen Orund eine 95er*

bindlichfeit eingeht, fann die Erfüllung

auch oann »erroeigern, toenn ber 2ln*

jpruch auf 33efreiung oon ber 23er*

bindlichfeit oerjährt ift.

2)ienftt>ertra0.

620 2)a3 SMenftoerhältniS enbigt mit dem

Slblaufe ber 3eü, für bie eö ein*

gegangen ift.

624
f.

Dienstverhältnis
f.

2)ienftoertrag.

— 804 —



tingebung — 805 — Eingebung

1303-1306, 1308-1322, 1332-1339,

1348, 1349, 1352
f.

Ehe - Ehe.

<$f)efctjeU>ung.

1577, 1586 j. Ehe - EhefcfjeiDung.

1010 Eigentum
f.

Gemeinjchaft 750.

Slrt. dinfiifinmgSgefefc.

13, 15
f.

E.G. - E.G. :

95 j. 5Dienftoertrag § 624, Gejchäftä*

fähigfeit § 113.

159 j. E.G. - E.G.

163
f.

herein § 49, Stiftung § 88.

§

2042 (grfce j. Gemeinjchaft 755.

2368 (grfcfdjettt f.
Beschränkung -

Erbjchein.

755 ©etttetttfdjaft f.
Berichtigung —

Gemeinjchaft.

(§cfcl)äftefäritgfeit

113 Ermächtigt ber g. Vertreter benSJtmber*

jährige®, in &ienft ober in 5lrbeit §u

treten, fo ift ber 5Jtinberjährige für

folcrje 3ftecht3gejchäfte unbefchränft ge*

jctjäftSfähig, welche bie E. ober 3luf*

Hebung eineö 2)ienft* ober Arbeits*

oer^ältntffeö ber geftatteten 3lrt ober

bie Erfüllung ber ftch au£ einem

jolcrjen SSerhältniS ergebenben 33er*

pflichtungen betreffen. Aufgenommen

finb Verträge, §u benen ber Vertreter

ber Genehmigung be3 SSormunbjchaftS*

gerid)t§ bebarf.

2)ie Ermächtigung fonn oon bem

Vertreter jurücfgenommen ober ein*

gejcrjränft werben.

3ft ber g. Vertreter ein SSormunb,

jo fann bie Ermächtigung, roenn fie

oon ihm oertoeigert rotrb, auf Eintrag

beö 9Jtinberjährigen burch ba§ 23or*

munbfchaftögericht erfe^t roerben. SDaS

23ormunbfchaft3gericht ha* bie Er*

mächttgung ju erje^en, roenn fie im

Sntereffe be3 2Itünbel3 liegt.

$)ie für einen einzelnen ftall er*

teilte Ermächtigung gilt im 3wetfel

§ als allgemeine Ermächtigung gur E.

oon SSerhältniffen berjelben Art. 106.

©efeafdjaft,

723
f.

Beschränkung - GefeUjcrjaft.

724
f.

Berechtigung - Gejelljchaft.

730
f.

Fortbestehen - Gejelljchaft.

©ütertedjt.

1364, 1412-1414, 1426 j. Ehefrau -
Güterrecht.

1432, 1433 j. Ehe - Güterrecht.

1445
f.

Ehefrau — Güterrecht.

257 gelftttttg f.
Berechtigung —

Seiftung.

656 WtätUvbertrag j. Begründung —
3Jlä£leroertrag.

Mittt.

564 2)a£ 3Jtietoerhältni3 enbigt mit bem

Ablaufe ber 3eit, für bie e§ ein*

gegangen ift.

405 @cljttlbt>eri)älttti$ f.
Forderung

— ©chulbuerhältnig.

762 S|>tel f.
Begründung - Spiel.

88 Stiftung f.
herein 49.

Seftament

2206, 2207 (. Beschränkung— Seftament.

49 herein f.
Forderung — SSerein.

1297 »erlö&ntS 1298 (. Ehe - 2Ser*

löbniS.

336 Vertrag j. Draufgabe — Vertrag.

©erto<ntbtfcf)aft

1591
f.
Ehe - SSermanbtfchaft.

1623 5Der Anjprud) auf bie AuSfteuer ift

nicht übertragbar. Er oerjährt in

einem 3arjre oon ber E. ber Ehe an.

1637 f. Ehe 1348.

1643
f. $ormunb[chaft 1821, 1822.

1667
f. SSormunbfchaft 1819, 1820.

1669 j. Ehe - ^erroanbtjchaft.

1732 (. Ehe 1310.

1740 slöill ber SSater eine Ehe eingehen,

roährenb er bie elterliche Gemalt über

baö Slinb hat, jo finben bie 23orfchriften

ber §§ 1669—1671 SInroenbung.

1751 3ft ber an töinbeSftatt 3lnnehmenbe

in ber GejchäftSfähigfeit bejctjränft,

jo bebarf er §ur E. be3 Einnahme*
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§ Vertrags, aufjer berguftimmung feineö

g. Vertreter^, ber (Genehmigung be3

Vormunb[chaft3gericht3.

S)aö (Gleite gilt für ba3 ange*

nommene $inb, roenn e3 in ber (Ge?

fd)äftsfär)igfeit befdjränft ift. 1755,

1770.

1761 9Biü ber an .stinbeöftatt Sinnehmenbe

eine @f)e eingeben, roäfjrenb er bie

elterliche (Geroalt über ba3 ßinb tyat,

jo finben bie Vorfällen ber §§ 1669

biö 1671 9lnroenbung.

1771 j. @f)e 1811.

SBonmsttbfcfyaft

1812 j. Führung: - Vormunbfchaft.

1819 Solange bie nach § 1814 ober nad)

§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober

ßoftbarfetten nicht gurücfgenommen

ftnb, bebarf ber Vormunb gu einer

Verfügung über fie unb, roenn §npo=

trjefen*, (Grunbfchulb* ober Kentens

[chulbbriefe {jinterlegt finb, $u einer

Serfügung über bie §npott)efen*

forberung, bie (Grunbjchulb ober bie

9tentenjcr)ulb ber (Genehmigung be3

VormunbjchaftSgerichtS. S)aö (Gleiche

gilt t»on ber @. ber Verpflichtung gu

einer folgen Verfügung. 1812.

1820 j. Bttchforderung — Vormunbfchaft.

1821 3)er VormunD bebarf ber (Genehmigung

be3 VormunbfchaftSgerichtS

:

1. gur Verfügung über ein (Grunb;

ftücf ober über ein Stecht an einem

(Grunbftücfe;

2. gur Verfügung über eine forberung,

fcie auf Übertragung Deö ©igentumS

an einem (Grunbftücf ober auf

Vegrünbung ober Übertragung

eines SÄechteö an einem (Grunbftücf

ober auf Befreiung eines (Grunb*

fiücfS oon einem folgen Stechte

gerichtet ift;

3. gur @. Oer Verpflichtung gu einer

ber in Str. 1, 2 bezeichneten Ver>

fügungen;

4. gu einem Verlrage, ber auf ben

§ entgeltlichen ©rroerb eines (Grunb*

ftücfS ober eines Sted)te3 an einem

(Grunbftücfe gerichtet ift;

3u ben fechten an einem (Grunb*

ftücf im ©inne biefer Vorfchriften

gehören nicht §npothefen, (Grunb*

fchulben unb Stenten[ct)ulDen. 1812,

1827.

1822 £>er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 Vormunbfchaftögerichtg:

1. gu einem StedjtSgefchäfte, burch ba§

ber Sftünbel gu einer Verfügung

über fein Vermögen im gangen

ober über eine ihm angefallene

©tbfchaft ober über feinen fünftigen

g. ©rbteil ober feinen fünftigen

Pflichtteil oerpflichtet toirb, foroie

gu einer Verfügung über ben 2im

teil be3 9Jtünbel3 an einer ©rbfchaft,

2. gur 5lu3jct)lagung einer ©rbjchaft

ober eines VermächtniffeS, gum

Vergibt auf einen Pflichtteil foroie

gu einem ©rbteilungeoertrage:

3. gu einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen (Srroerb ober bie Ver*

äufjerung eines @troerb3gefchäft§

gerichtet ift, foroie gu einem (Gefell*

fchaftöoertrage, ber gum Vetrieb

eineö @rroerb§gefchäft3 eingegangen

wirb;

4. gu einem Pachtvertrag über ein

Sanbgut ober einen geroerblichen

Vetrieb;

5. gu einem 3Jliet* ober Pachtoertrag

ober einem anberen Vertrage, burch

ben ber 9Jtünbel gu roieberfehrenben

Setftungen oer pflichtet roirb, roenn

ba£ Vertraggoerhältniö länger al&

ein Sahr nach ber Vollenbung be3

einunbgroangigften SebenSjarjrS be£

SftünbelS fortbauern fofl;

6. gu einem Äehroertrage, ber für

längere 3ett al§ ein ^afyx gefctjloffen

roirb;

7. gu einem auf bie @. eines

$)ienft* ober SlrbeitäoerhältniffeS



§ gerichteten Vertrage, roenn ber

5ßünbel gu perjönlichen Stiftungen

für längere $eit aU ein 3a^r oer=

pflichtet roerben foll;

8. gur 2lufnähme oon ©elb auf ben

5^reDit be3 9ftünbel3:

9. gur SluSftellung einer 6cr)ulb*

oerfcrjretbung auf ben Snrjaber ober

gur (Singerjung einer Verbinblich*

fett au£ einem 2öcct)fel ober einem

anberen Rapiere, baö burdj !Jn*

boffament übertragen roerben fann;

10. gur Übernahme einer ftemben 33er*

binbltchfeit, inSbefonbere gur @. I

einer Vürgjctjaft;

IL gur (Erteilung einer ^rofura;

12. gu einem Vergleich ober einem
j

6rf)ieböoertrag, e3 fei benn, bafc i

ber ©egenftanb beö €>trette3 ober

ber Ungeroi^eit in ©elb (ctjä^bar

ift unb ben 2Bert oon breirjunbert i

Wlaxl nid)t überfteigt;

13. gu einem 9ted)t3gefd)äfte, burdj

baö bie für eine gorberung beg i

äftünbelS befterjenbe Sicherheit auf*

gehoben ober gemtnbert ober bie

Verpflichtung ba^u begrünbet roirb.

1812, 1825, 1827, 1902.

1845 2öiU ber gum Vormunb befteüte Vater

ober bie gum Vormunbe befteflte

eheliche Butter beö 3Wünbel3 eine

@rje eingeben, fo liegen ihnen bie im

§ 1669 beftimmten Verpflichtungen ob.

1847
f. @l)e 1304, 1308.

Eingreifen.

229 SelUftGWfe 231
f.

Beseitigung
- <5elbftf)ülfe.

5lrt. Eingriff.

109 <£ittfü()runa,$a,efe^
f.
E.G. -

Einhaltung.

§ 2)ienftöertraö.

621 j. Bemessung — SDienftoertrag.

622, 623 (. Dienstverhältnis - SDienft*

oertrag.

7 — @tmgmtß

§

626, 627 f.
Berechtigung — SDienft*

oertrag.

1358 Wit j. Ehefrau -
Slrt. (ginfil^rttttö^ßefe^.

95 \. @he § 1358.

131 }. ©emeinfehaft 749.

§ ®tbt.

2042
f. ©emeinfehaft 749.

2044 j. Berechtigung — @rbe.

749 ©emetttfdwft [. Frist — ©e*

meinfehaft.

©efeUfdfaft.

723 j. Beschränkung - ©efedfehaft.

725
f.

Berechtigung — ©efellfchaft.

©üterredjt.

1423, 1546 j. 9ciefebrauch 1056.

247 Seiftuttö j. Beschränkung —
Seiftung.

Miete.

542-545
f.

Frist - 2Hiete.

549
f.

Dritte - SJciete.

553-555
f.

Frist - stiele.

565, 567, 569, 570
f.

Frist - 3ftiete.

1056 9ttefe*rauc$ f.
Frist - Nießbrauch.

595
f.

Frist - ^ao)t.

596
f.

Sttiete 549. 569, 570.

Seftament.

2135
f. Nießbrauch 1056.

2204 j. @rbe 2044.

1663 $ern)attbtfcf)<ift
f.
Nießbrauch 1056.

2lrt. Einheit.

112 ®ittfü&rutt8$6efefc f.
E.G. - (£.©.

Einholung.

§ ©tiftttttö.

83 Vefterjt bas ©tiftutigögejchäft in einer

Verfügung oon XobeSroegen, fo tyat

baö Nachlaßgericht bie Genehmigung

einguholen, jofern fie nicht oon bem

ßrben ober bem Xeftamentöoollftrecfer

nachgefucht roirb.

Einigung.

854 »eftfc l Besitz - Veftfc.



(friiituunfl 808 —
(Mttfftnfte

925 Eigentum 926, 929
f.
Eigentum

— Eigentum.

3frt. ($infiU)runa$aefeij.

68 f. (Srbbaurecrjt § 1015.

fia f. ©runbftücf § 892.

142 \. (grunbftücf § 873.

143 ). E.G. -

§

1015 (£rubaured)t j. Eigentümer —
(Srbbaurecfjt.

1028 ©runobienftbarfelt f.
©runb*

ftücf 892.

©runbftiict

873
f.
Eigentum — (Srunbftütf.

879
f.
Bestimmung — ©runbftücf.

880
f.

Eigentümer - ©runbftücf.

892
f.
Beschränkung — ©runbftücf.

1116
f.
Eigentümer — §npotrjef.

1117
f.

(Eigentum 929.

1138, 1140, 1155, 1157-1159
f.
®runb*

ftücf 892.

1154
f. ©runbftücf 873.

1180
f.
Eigentümer — §npotrjef.

1031
f. (Eigentum 926.

1032 j. Eigentümer — Sfiteftbraucf).

1205 [. Besitz — ^fanbred)t.

1246 SntfprtG^t eine von ben Vorfdjriften

ber §§ 1235-1240 abmeidjenbe Slrt

be3 ^fanfcoertaufg nadj billigem @r*

meffen ben 3niereffen ber ^Beteiligten,

fo fann jeber von tfjnen oerlangen,

bafj ber Verfauf in biefer 2lrt erfolgt.

klommt eine @. ntct)t §u ftanbe, fo

entfdjeioet öa<3 ©ericf)t. 1266, 1272.

1260
f.
Eigentümer - ^fanbredjt.

1261
f. ©runbftücf 879, 880.

1292 gur Verpfanbung eines SBedjfelö ober

eineö anberen $apier3 , baS burctj

^nooffament übertragen toerben fann,

genügt bie @. be3 ©läubigerS unb be3

$fanbgläubigerS unb bie Übergabe beö

inboffierten $apter3. 1273.

516 Sdienfuna j. Frist — 6cr)entung.

§ ertrag.

154 Solange nicrjt bie Parteien fid) über

alle fünfte eines Vertragt geeinigt

l)aben, über bie nacf) ber Gsrflärung

aud) nur einer Partei eine Verein*

barung getroffen werben joH, ift im

Stoeifel ber Vertrag nid)t gefdjloffen.

£)ie Verftänbigung über einselne fünfte

ift aud) bann nictjt binbenb, wenn

eine 9luf§eicf)nung ftattgefunben fyat.

3ft eine SBeurfunbung be§ be*

abftcfytigten Vertragt oerabrebet roor*

ben, fo ift im groeifel ber Vertrag

ntd)t gefdjloffen, bis bie Veurfunbung

erfolgt ift.

155 §aben ftdt) bie Parteien bei einem

Vertrage, ben fte als gejd)loffen an*

fetjen, über einen ^utift, über ben

eine Vereinbarung getroffen toerben

follte, in 2öirflid)feit nidjt geeinigt,

[o gilt baö Vereinbarte, fofern an*

anäunetjmen ift, bafj ber Vertrag auct)

otjne eine SBeftimmung über biefen

$unft gefcfyloffen fein mürbe.

Einklang.

894 ®vmtbftücf
f.

Beeinträchtigung

- ©tunDftüd.

1138 §Wotf)ef 1155, 1157
f.

©runb*

ftücf 894.

1263 *pfanbred)t f.
Belastung - $fanb*

red)t.

Einkünfte.

1351, 1352 ®fo f. (Sfptoetbung 1578, 1579,

1582, 1585 ©fjefc^eibung.

1578, 1579, 1582, 1585 [. Ehe - Gtye*

Reibung.

2050 <$tbt f.
Beruf - @rbe.

C$ütcrred)t.

1386, 1427, 1430, 1441, 1529
f.
Ehefrau

— (Mterrecfyt.

1521
f.

Ehegatte — ®üterrec§t.

1088 9Uepraucf) f.
Besteller - 9ctejj>

brauc^.
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2316

2204

1602

1619

1654

1873

Wertteil f.
@rbe 2050.

Seftumettt f. @rbe 2050.

*Beruwnbtfcf)aft.

Unterhaltöberechttgt ift nur, roer auger

ftanbe tft, fid) felbft ju unterhalten.

@in minberjährigeS unoerheirateteS

ßtnb fann oon feinen Altern, aud)

roenn e3 Sßermögen r)at, bie ©etoafn'ung

be§ Unterhalts tnforoeit oerlangen, als

bie feines SßermögenS unb ber @r*

trag {einer Slrbeit ^um Unterhalte nicht

ausreichen.

f.
Berechtigung* — 23ertoanbtfchaft.

f. ©ütetrecftt 1386.

rat

Einladung.

SDrmunbfcftaft

SSormunbfchaft.

Familien-

Einlage,

©efeüfcönft.

707 $ux Erhöhung beS oereinbarten S3ei*

tragS ober jur Ergänzung ber burch

Serluft oerminberten (£. ift ein ©e*

(eüfehafter nicht oerpflichtet.

733, 734 j. Berichtigung - ®efeU[chaft.

735
f.

Beitrag - ©efefljehaft.

739
f.
Deckung — föefeüfchaft.

248 geiftuna f.
Berechtigung —

Seiftung.

Einleitung.

2lrt. <£tnfttf)rttna$aefe$.

163
f. herein § 34.

174
f. Sdjulboerfcf)retnuna § 802.

§

802 Sdjttlbnetfdjrei&ttna f. Beseiti-

gung — ©chulboerfchreibung.

34 herein
f.

Beschlussfassung —
herein.

Einlösung.

tUrt. <£tnfül)imn8$aefefc.

100, 174
f.

©chulboerfchreibung § 804.

§

1188 «$Wotf)ef f. ©chulooerfchreibung

801.

1083 Äteprnttcf) f.
Eigentümer —

^tiejjbraucf).

8d)ulboerfd)reibung.

801
f.

Frist — ©chulboerfchreibung.

803 SSerben für eine ©chulboerfchreibung

anf ben guhaber 3tnö f<heine <*uS*

gegeben, fo bUiben bie ©cheine, jofern

fie nicht eine gegenteilige SBeftimmung

enthalten, in Uraft, auch wenn bie

§auptforberung erlifdjt ober bie SSer*

pflichtung §ur Serginfung aufgehoben

ober geänbert roirb.

SBerben folche 3inöf^^ne bzi ber

@. ber §auptfchulooerfchreibung nicht

gurüefgegeben, fo ift ber 5lu3fteller

berechtigt, ben ^Betrag ^urucfgubehalten,

ben er nach 9lbf. 1 für bie ©cheine

§u Rahlen oerpflichtet ift.

804
f.

Frist — ©chulboerfchreibung.

Einnahme.

2028 <$t*e f. Seiftung 259.

Seiftuna.

259 f.
Angabe — Seiftung.

1841 *Bormunbfcfjaft f.
Belege -

SSormunbfchaft.

Einpflanzen.

94 Sndjen f.
Bestandteil — ©adjen.

Einräumung.

3lrt. (gtnfüfmtnßSaefe^.

118
f.

E.G. - ®M.
131

f.
E.G. -

137
f. Güterrecht § 1515.

§ ©runbftttrf.

880
f.

Eigentümer - ®runbftücf.

883 3ur ©icherung beS 2lnfprud)S auf @.

ober Aufhebung eines 3Hect)teö an einem

Orunbfttitf ober an einem ba§ ®runb*

ftücf belaftenben Stechte ober auf

Snberung beS ^nhaltö ober beS

SftangeS eines folgen StedjteS fann

eine Sormerfung in baS (Skunbbud)

eingetragen werben. $)ie Eintragung

einer Formerfung ift auch 8ur Sicherung
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§ eineä fünftigen ober eineö bebingten

$lnfprucf)3 juläfftg.

Etne Verfügung, bie nach ber Ein*

tragung ber ^Sormerfung über ba3

©runbftürf ober ba$ 3ted)t getroffen

roirb, ift inforoeit unroirffam, alö fie

ben 9lnfprud) oereiteln ober beein*

trächtigen n)ürt>e. £)ie£ gilt auch,

roenn bie Verfügung im 2Bege ber

^roangSoollftrecfung ober ber 9lrreft*

oofljierjung ober burch ben SlonfurS*

oerroalter erfolgt.

2)er 9tang be3 9ted)teS, auf beffen

Einräumung ber Slnjprud) gerietet

ift, beftimmt fid) nach ber Eintragung

ber SSormerfung. 884-888.

1515 mttvttty f.
Ehegatte — ©üter*

red}!.

1149
f.

Eigentum — ^npotfyef.

1165 23er§icfjtet ber ©laubiger auf bie §npo*

tt)ef ober Ijebt er fie nach § 1183

auf ober räumt er einem alberen

9ted)te ben Vorrang ein, fo roirb ber

perjönliche ©d>ulbner inforoeit frei,

als er ohne bieje Verfügung nach

§ 1164 au3 ber §npotrjef hätte Erfa$

erlangen tonnen.

1081 9tte&fcrait# f.
Besitz - SWefc

braud).

$fanfcrecf)t

1206, 1266, 1272, 1274
f.

Besitz -
^fanbrecfjt.

1261
f. ©runbftüd 880.

1201 föentenfcfjulb f.
Berechtigung —

3ftentenfcf)ulb.

648 SSerföertracj (. Besteller- 2öerf*

oertrag.

Einreehnnng.

1501 ©üterredjt 1518
f.
Ehegatte -

Güterrecht.

1 190 $t)potytt f.
Forderung— §npotrjef

.

1271 $f(Utbredjt 1259, 1272 j. Forde-

rung — $fanbred)t.

2166 Ztftamtnt f. .§npothef 1190.

Einrede.

§ Vereiterung*

813 SDa§ jum Qroetft ber Erfüllung einer

SSerbinblic^feit (Meiftete fann auch

bann gurüdgeforbert roerben, roenn

bem 9lnfpruch eine E. entgegenftanb,

burd) meiere bie ©eltenbmadjung be§

2lnfprud)S bauernb auSgefdjloffen

würbe. 2)te 23orjd)rift beö § 222

2lbf. 2 bleibt unberührt.

2Strb eine betagte 23erbinbltd)feit

oorjeitig erfüllt, fo ift bie ERücff

forberung auögeferhoffen; bie Erftat*

tung oon 3imMcnäinfen ^ann

oerlangt roerben.

768 Süröfc&Ctft 770, 771, 773, 777

j. Bürge - 33ürgjd)aft.

<£rfce.

2014-2017 aufjchiebenbe E.

2014 £)er Erbe ift berechtigt, bie ^Berichtigung

einer Ütachlafjoerbinblichfeit big §um

Ablaufe ber erften brei Neonate nach

ber Einnahme ber Erbjchaft, jeboch

nicht über bie Errichtung be§ SnoentarS

hinauf, ju oerweigern. 2016, 2017.

2015 §at ber Erbe ben Antrag auf Er*

laffung beS Aufgebots ber 9lo(^lojs*

gläubiger innerhalb eines 3arjreS nach

ber Annahme ber Erbjchaft gefteüt

unb ift ber Antrag gugelaffen, fo ift

ber Erbe berechtigt, bie ^Berichtigung

einer 9tochla{roerbinblid)feit bis jur

Seenbigung be3 9lufgebot3oerfabren3

gu oerroeigern.

£)er Seenbigung be3 3lufgebot3oer*

fahrend fteht e3 gleich, wenn D*r @ c &e

in bem 9lufgebot3termtne nicht er*

fchienen ift unb nicht binnen §roei

Söochen bie Seftimmung eines neuen

SDetminS beantragt ober roenn er auch

in bem neuen Sermine nicht erjeheint.

28irb ba3 Siuöfchlujjurteil erlaffen

ober ber Eintrag auf Erlaffung be£

Urteils gurüefgeroiejen, fo ift ba3 95er*

fahren nicht oor bem Ablauf einer

mit ber SSerfünbung ber Entfcbeibung
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I 1138beginnenben $rift oon groei Sßochen

unb nid)t oor ber Erlebigung einer

rechtzeitig eingelegten 53efd)toerbe als

beenbigt ansehen. 2016, 2017.

2016 SMe 9Sorfct)tiftcn ber §§ 2014, 2015

finben feine 9lnroenbung, wenn ber 1157

Erbe unbejcrjränft ^aftet.

£)as ©leiere gilt, foroeit ein ©läu*

biger nach § 1971 oon bem Aufgebote

ber 9iad)Ia^gläubiger ntct>t betroffen

wirb, mit ber SRajjgabe, bafj ein erft

noc^ bem Eintritte bes Erbfalls im

Söege ber gwangsoollftrecfung o°er

ber Slrreftoolljiehung erlangtet $ed)t 116£

jorote eine erft nach biejem geitpunfte

im Söege ber einfttoeiligen Verfügung

erlangte Vormerfung auger ^Betracht

bleibt. 2017.

2017 2Birt> oor ber Annahme Der Erbfcfiaft

gur Verwaltung bes !Tcact)Iaffeö ein

9cadjlaj3pfleger beftellt, fo beginnen bie

im § 2014 unb im § 2015 Slbj. 1

beftimmten gttften mit ber VefteÜung.

©runbftütf.

886 6tefjt bemjenigen, beffen ©runbftücf

ober beffen stecht oon ber Vormerfung

betroffen roirb, eine E. gu, burd)

roelche bie ©eltenbmachung bes burd)

bie Vormerfung gefächerten 2lnfpruchs

bauernb ausgejd)I offen wirb, fo fann

er oon bem ©laubiger bie 23ejeitigung

ber Vormerfung oerlangen.

1137 2)er Eigentümer fann gegen bie

^npothef bie bem perfönlichen <5chulb>

ner gegen bie ^orberung foroie bie

nach § 770 einem Vürgen gufiehen*

ben E. geltenb machen. Stirbt ber

perjönliche Schulbner, fo fann fid)

ber Eigentümer nicht barauf berufen,

bafc ber Erbe für bie Schult) nur
j

1056

bejehränft haftet.

3ft ber Eigentümer nicht ber per* 1211

jönliche SdjulDner, jo oerliert er eine

E. nicht baburef), bafj biefer auf fie

oeraichtet. 1138.

©tnrebe

2>ie Vorgriffen ber §§ 891-899

gelten für bie ^npothef auch *n 2ln*

fehung ber $orberung unb ber bem

Eigentümer nach § 1137 juftehenben

E. 1185.

Eine E., bie bem Eigentümer auf

©runb eines §roifchen thm unb bem

bisherigen ©laubiger beftehenben

9tecf)tsoerhältniffes gegen bie J£npothef

juftefjt, fann auch Dem neuen ©lau*

biger entgegengefefct toerben. £)ie

Vor(d)riften ber §§ 892, 894-899,

1140 gelten auch für biefe E. 1158.

Steht bem Eigentümer eine E. §u,

burd) welche bie ©eltenbmachung

ber ^npothef bauernb ausgejcfjloffen

roirb, fo fann er oerlangen, bajj ber

©laubiger auf bie ^npottjef oeraichtet.

SKiete*

2^irb bas oermietete ©runbftüd nach

ber Überlaffung an ben 9Jlieter oon

bem Vermieter an einen dritten oer*

äufsert, fo tritt ber Erroerber an

Stelle bes Vermieters in bie fict>

roährenb ber 2)auer feines Eigentums

aus bem SJcietoerhältnis ergebenben

Stechte unb Verpflichtungen ein.

Erfüllt ber Erwerber bie 33er*

pflichtungen nicht, fo haftet ber Ver*

mieter für ben oon bem Erroerber §u

erjetjenben Schaoen roie ein Vürge,

ber auf bie E. ber Vorausflage oer*

jichtet hat. Erlangt ber Bieter oon

bem Übergange bes Eigentums burd)

Mitteilung bes Vermieters Kenntnis,

fo roirb ber Vermieter oon ber §af=»

tung befreit, roenn nicht ber Sftieter

bas 3J(ietoerhältnis für ben erften

Dermin fünbigt, für ben bie töünbi*

gung juläjfig ift. 577— 579.

9liePraudö f.
2Jtute 571.

^fanbrecfit

£>er Verpfänber fann bem ^fanö»

gläubiger gegenüber bie bem perjön*

liehen Schulbner gegen bie ftorberung

foroie bie nach § 770 einem Öürgen
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§ ^uftchenben (& geltenb machen,

otirbt t)er perfönlidje ©chuloner, fo

fann fid) ber Verpfänber nicht barauf

berufen, baft ber Erbe für bie ©d)ulb

nur befd)ränft haftet.

3fi ber Verpfänber nid)t ber per*

fönlidje Sd)ultmer, fo oerltert er eine

©. nicht baburd), bajj biefer auf fie

uersidjtet. 1266, 1272.

1250 s
Utit ber Übertragurg ber gorberung

geht baS ^ßfanbrecht auf ben neuen

(Gläubiger über. S)aS ^fanbredjt

fann nicht orrne bie $orberung über*

tragen toerben.

2Btrb bei ber Übertragung ber

$orberung ber Übergang beS $fanb*

tedjtS auSgefctjloffen, fo erltfcrjt baS

$fanbrerf)t. 1251, 1266.

1251 £)er neue ^fanbgläubiger fann oon

t>em bisherigen ^fanbgläubiger bie

Verausgabe beS ^ßfanbeS oerlangen.

9JHt ber Erlangung beS VeftgeS

tritt ber neue ^fanbgläu'biger an

©teile beS bisherigen ^ßfanbgläubigerS

in bie mit bem ^ßfanbredjte oerbunbenen

Verpflichtungen gegen ben Verpfänber

ein. Erfüllt er bie Verpflichtungen

nictjt, fo haftet für ben oon ihm ju

er(e|enben Schaben ber bisherige

^ßfanbgläubiger roie ein SBürge, ber

auf bie E. ber Vorausflage oergichtet

hat. SDte Haftung beS bisherigen

^fanbgläubigerS tritt nicht ein, roenn
j

bie $orberung fraft ©. auf ben neuen

^fanbgläubiger übergeht ober ihm auf

©runb einer g. Verpflichtung ab*

getreten rotrb. 1266, 1272.

1254 Steht bem ^fanbrecfjt eine E. ent*

gegen, burch roelche bie ©eltenb*

machung beS ^fanbredjts bauernb

auSgefd)loffen mirb, fo fann ber Ver*

pfänber bie Sftücfgabe beS ^ßfanbeS

oerlangen. £)aS gleiche stecht hat ber

Eigentümer. 1266, 1272.

Scrjulboerrjaütm.

390 Eine ^otberung, ber eine E. ent*

gegenfteht, fann nicht aufgerechnet

werben. £)ie Verjährung fchliefjt bie

Aufrechnung nicht auS, roenn bie

oerjährte $orberung ju ber 3«*,

roelcher fie gegen bie anbere gorberung

aufgerechnet roerben fonnte, noch nid^t

oerjährt mar.

StcfjerftettSletftttttg.

239 2)ie VürgjchaftSerflärung mujj ben

Verzicht auf bie E. ber Vorausflage

enthalten,

^erjäörung.

202 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber Ver*

pflichtete auS einem anberen ©runbe

oorübergehenb §ur Verroeigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)iefe Vorfchrift finbet feine 2ln*

toenbung auf bie E. beS 3urücf*

befjaltungSrechiS, beS nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben StcherheitS*

leiftung, ber Vorausflage foroie auf

bie nach § 770 bem Vürgen unb nach

Den §§ 2014, 2015 bem Erben §u*

ftehenben E.

Einreichniig'.

1314 ©Ihe f. Güterrecht 1493, Ver*

roanbtfchaft 1669.

Eigentum.

925
f. ®runbftücf 873.

941
f.

Verjährung 210.

3lrt. ©Infadrung^gefe^

142
f. ©runbftücf § 873.

§

1015 ©rb&auredjt f. ©runbftücf 873.

@t*e,

1993 SDer Erbe ift berechtigt, ein Ver*

geictmiS beS 9cachlaffeS ßnoentar) bei

bem 9tad)laf;geucht einzureichen (%n*

oentarerrichtung).

2003 2)aS Snoentar ift oon ber Sehörbe,

bem Veamten ober bem 9totar, ber

e§ aufgenommen fyat, bei bem 9iach'

la^gericht einzureichen. 2004, 2005.

2004
f.

Ablauf - Erbe.
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§ ©rmtfcftücf,

873, 877, 880 j. Eigentum - ®runbftücf.

1493 mtttuty 1518
f.

Ehegatte -
©üterrecf)t.

1116 $Wotytt 1154, 1180 j. ©runb*

ftücf 873.

490 Äauf f. 23erjäf)rung 210.

1260 «Pfa«brecf)t 1261, 1272
f.
®runb*

ftücf 873.

81 Stiftung f.
Behörde — Stiftung,

herein*

72 $)er 23orftanb be§ 23erein3 rjat bem

9lmt3geriet auf beffen 23erlangen

jeberjeit ein 23er§eicf)ni3 ber 23erein3*

mitgliebcr einjureidjen. 78.

210 ©erjäfjrung f.
Behörde — 23er*

järjrung.

SertnanMfdjaft.

1640 SDer 3Sater rjat ba§ feinet 23erroaItung

unterliegenbe 23ermögen beö ßinbeö,

roelcf)e3 bei bem £obe ber Butter

oorfoanben ift ober bem Äinbe fpäier

zufällt, ju oergeicrmen unb ba3 23er*

jeic^niö, nadjbem er e3 mit ber 23er*

ficfjerung ber 3fttcf)tigfeit unb 23oÜ*

ftänbigfeit oerjerjen t)at, bem 23ormunb*

jd)aftsgerid)t einzureiben. Sei §au3*

rjaltSgegenftänben genügt bie Eingabe

beS ©efamtroertS.

3ft bag eingereichte S3er§eict)niö

ungenügenb, fo fann ba3 23ormunb*

j$aftögericf)t anorftnen, baj} ba3 23er

*

äeicfynte burrf) eine guftänbige Serjörbe

ober burcf) einen guftänbigen 2E3e*

amten ober 9cotar aufgenommen roiro.

$)ie 5lnorbnung ift für ba3 infolge

be3 Xobeö ber Butter bem ßinbe

jufatlenbe 23ermögen unjuläffig, roenn

bie Butter fie burd) le$troillige 23er*

fügung auägefcfjloffen rjal. 1667,

1670, 1692, 1760.

1637, 1669
f.

Berechtigung - 23er*

roanbtfd)aft.

1692
f.

Beistand - 23erroanbtjd)aft.

1726, 1733
j. Ehelichkeitserklärung -

23erroanbtfd)aft.

13 — @umd)tttttcj

§

1753
f.

Bestätigung - 23erroanbt[crjaft.

1760
f.

Berechtigung — 23erroanbtfd)aft.

*Borntunbfdf)afr*

1802
f.
Anordnung — 23ormunbjd)aft.

1845
f.

23ermanbtjcf)aft 1669.

1854
f.

Bestand - 23ormunb[d)aft.

1892 $)er 23ormunb tjat bie SRedmung,

nad)bem er fie bem ©egenoormunbe

oorgelegt rjat, bem 23ormunbfd)aft3*

geriet einjureic^en.

S)a3 23ormunbjd)aft3gerid)t t)ot bie

Rechnung redmungSmäfjtg unb jad)«

lief) gu prüfen unb Seren 9lbnarjme

burd) 23errjant)lung mit ben 33e*

teiligten unter 3uäief)ung t»eä ©egen*

oormunbeö $u ©ermitteln, ©oroeit

bie Rechnung als richtig anerfannt

roirb, t)at baö 23ormunbjcr)aft3gericf)t

baS 5lnerfenntni3 ju beurfunben.

Einrichtung.

1093 $ienftoarfett f.
Beschränkung

— £)ienftbarfeit.

2)ienftt)ertrag.

617
f.

Dienstberechtigter — 2)ienft*

oertrag.

618
f.

Dienste — £)ienftoertrag.

(Eigentum*

921, 922
f.
Benutzung — (Eigentum.

951
f.

Besitzer — Eigentum.

997
f. Äeiftung 258.

5lrt. ©utfufjrungSgefe^

95
f. £>ienftoettrag 617, 618.

§

500 ftauf f.
Berechtigung — ßauf.

601 2)er @ntleif)er ift berechtigt, eine @.,

mit ber er bie 6ad)e oerfefjen rjat,

roegjunerjmen.

606 £>ie (Srjafcanjprücrje be3 23erleifc>er3

roegen 23eränberungen ober 23er*

fd)led)terungen ber oerliefjenen ©aetje,

foroie bie 5ln[prücbe be3 GsntleiijerS

auf @rfa# oon 23erroenbungen ober

auf ©eftattung ber äöegnarjme einer

6. oerjärjren in fed)3 Monaten. 2)ie



§ Sorfäriften M § 558 2lbf. 2, 3

finben entjprechenbe ^Intoenbung.

258 tfeiftung j. Berechtigung —
^eiftung.

miete.

547 3)er Bieter ift berechtigt, eine

mit ber er t>ie gemietete <5acfje oer*

fetjen hat, roegjunefmien.

558 l Frist - «Dltctc.

1049 Micfjbraud) 1057
f.
Eigentümer

— s
3?iej3braucrj.

*Pfanbred)t.

1216 S)er Pfanbgläu biger ift berechtigt,

eine @., mit ber er ba§ Pfanb oer*

fetjen hat, roeg^unehmen. 1 266, 1272.

1226
f.

Frist - HKiete.

98 Sadfjett f.
Bestimmung — Sachen.

2125 %tftamtnt f.
Berechtigung —

Seftament.

Verjährung.

196 3n 5W>et Jahren oerjähren, bie 2ln*

fprüetje:

1

13. ber öffentlichen Sefn*er unb ber

prioatlerjrer roegett ihrer Honorare

;

bie 3lnfprüche ber öffentlichen

Serjrer jeboch nicht, roenn fte auf

®runb befonberer @. geftunbet

finb. 201.

1620 *Beruwnbtfcf)aft f.
Aussteuer -

SSerroanDtjchaft.

2lrt. Einrfickung.

163 dinfithrungSgefe^ f.
herein § 50.

§

2061 (grfce f.
Frist - @rbe.

2361 (grbfdjetn f.
Beschluss — @rb*

fchein.

88 Stiftung f.
herein 50.

50 herein 53 (. Frist - herein.

176 Woümaty f.
Frist — «ßoEmacht.

Einschluss.

2ltt. (gtnfüfmutflSöefe^

69, 63, 65, 80, 89, 101
f.
E.G. -

dtofeittgtett

§ ®r&fchaft3fouf.

2374 j. Beschädigung — (Srbfchaftäfauf.

2379 2)em SSerfäufer oerbleiben bie auf bie

3eit oor bem SSerfaufe fallenben

9tu£ungen. @r trägt für biefe 3ett

bie Saften mit ber ftinfen ber

^cachlafjoerbinblichfetten. $)en Käufer

treffen jeboch bie oon ber ©rbjehaft

§u entrichtenben Abgaben, joroie bie

aufcerorbentltchen Saften, welche al3

auf ben ©tammroert ber ©cbjchafiä*

gegenftänbe gelegt ansehen finb. 2382.

449 jfomf f.
Begründung — Kauf.

Wieweit.
2328 3ft ber @rbe jelbft pflichttetlSberechtigt,

[o fann er bie @rgän§ung be3 Pflicht*

teils joroeit oerroetgem, bafj irnn fein

tigener Pflichtteil mit @. beffen oer*

bleibt, roaö ihm §ur @rgän§ung beS

Pflichtteils gebühren mürbe. 2330.

196 Verjährung 197
f.
Frist - 95er,

jährung.

Einschränkung.

5lrt. ®tttfül)rMtg§gefefc.

95 j. ©efchäftsfärjigfeit § 113.

113
f.

E.G. - @.®.

§
113 ©efd)äft$fäf|igfeit f.

Eingehung

— ©efchäftsfähigfett.

150 Vertrag f.
Ablehnung — Vertrag.

Einschreiten.

©erttmitbtfcfjaft.

1675 j. Berufung — SSerroanbtfchaft.

1689 j. Beistand - SBerroanbjchaft.

Jöormttttbfc^aft

1799, 1837
f.
Führung - SSormunbfchaft.

1876
f.

Familienrat — SSormunbfchaft.

Einseitigkeit.

(grfoertrag.

2299 Seber ber Sertragfchliefjenben fann in

bem ©rboertrag einjeitig jebe 33er*

fügung treffen, bie burd) Xeftament

getroffen roerben fann.

— 814 —
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§ $ür eine Verfügung biejer Art gilt

Da8 ©leiere, mie wenn fie burch

£eftament getroffen morben märe.

2)ie Verfügung fann auch in einem

Vertrag aufgehoben werben, buret) ben

eine oerttagSmä^ige Verfügung auf«

gehoben mirb.

Jötrb oer (Srboertrag buret) AuS*

Übung beS 3Hüc£irittörec^tö ober buret)

Vertrag aufgehoben, jo tritt bie 33er*

fügung aufter ^raft, [ofern nicht ein

anberer 2öille beS (SrblafferS an«

§unehmen ift.

2271 Seftatnettt f.
Ehegatte — Sefta*

ment.

Einsetzung.

2051 gäUt ein Abfömmling, ber als @rbe

Sur Ausgleichung oerpflichtet fein

mürbe, oor ober nach Dem ©rbfafle

n>eg, [o ift wegen ber ihm gemalten

3uwenbungen ber an feine ©teile

tretenbe Abtommling gur Ausgleichung

oerpflichtet.

§at ber Gsrblaffer für ben roeg*

faEenben Abfömmling einen @rfa$*

erben eingefegt, fo ift im 3meifel an«»

Zunehmen, bafj biefer nicht mehr er*

halten fofl, als ber Abtommling unter

SBerücfftchtigung ber AuSgleichungS*

Pflicht erhalten mürbe. 2052, 2057.

2052 |. Bestimmung — @rbe.

1938 Abfolge 1939, 1941 j. Be-

rechtigung — Erbfolge,

(grbfcfjettt*

2363 3n bem ©rbferjeine, ber einem 3Sor*

erben erteilt wirb, ift anzugeben, bafj

eine Stadjerbfolge angeorbnet ift, unter

welchen Boraus fefcungen fte eintritt

unb roer ber 9cad)erbe ift. §at ber

@t blaffer ben Bacherben auf baSjenige

eingeje^t, maS oon ber (Srbfchaft bei

bem (Eintritte ber 9tacrjerbfolge übrig

(ein wirb ober hat er beftimmt, baft

ber SBorerbe znt freien Verfügung

§ über bie ©rbfehaft berechtigt fein fott,

fo ift auch bieS anzugeben.

2)em Scherben fteht baS im § 2362

Abf. 1 beftimmte Stecht *u.

!
2280 ^rbberttag

f.
Ehegatte - @rb*

oertrag.

|

2352 ©rbneraicöt f.
Dritte - @rb*

oer^icht.

2306 «Pflichtteil f.
Beschränkung -

Pflichtteil.

Seftamettt.

|

2081 SDte Anfechtung einer legtrotUtgen

33erfügung, burch bie ein @rbe ein*

gefegt, ein g. (Srbe oon ber Erbfolge

auSgefd)loffen, ein XeftamentSooll*

ftreefer ernannt ober eine Serfügung

folcher Art aufgehoben mirb, erfolgt

burch (Srflärung gegenüber bem Stach*

lafcgerichte.

2)aS Stadtgericht fott bie An*

fechtungSetflärung bemjenigen mit*

teilen, welchem bie angefochtene 33er*

fügung unmittelbar gu ftatten fommt.

@S hat bie @mftcf)t ber ©rflärung

jebem §u geftatten, ber ein rechtliches

^ntereffe glaubhaft macht.

Sie 33orfcf)rift beS Abf. 1 gilt auch

für bie Anfechtung einer lejjtroiUigen

Verfügung, burch bie ein Stecht für

einen anberen nicht begrünbet mirb,

inSbejonbere für bie Anfechtung einer

Auflage.

2087-2099 (Srbeinfefcung.

2087 §at ber (Srblaffer fein Vermögen ober

einen Bruchteil feines Vermögens bem

33ebacf)ten jugemenbet, fo ift bie 33er*

fügung als ©rbetnfegung anzufersen,

auch wenn ber 33ebachte nicht als

@rbe bezeichnet ift.

6inb bem 23ebad)ten nur einzelne

©egenftänbe jugeroenbet, fo ift im

ßmeifel nicht anzunehmen, bafj er

@rbe fein foll, auch we-nn er als

@rbe bejeichnet ift.

2088 §at ber ©rblaffer nur einen @rben

cingeje^t unb bie @. auf einen 33ruct}*
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§ teil ber ©rbfc^afl befcrjränft, fo tritt

in Sfrifefyung t>eö übrigen Seileö bie

g. (Erbfolge ein.

$>aö (SJleicrje gilt, toenn ber @rb*

laffcr mehrere (Srben unter 33e*

jctjränfung eineö jeben auf einen

v

^ruct)teil eingefe^t rjat unb bie SBruct)*

teile baä (iJanje nid)t er[d)öpfen.

2089 Sollen bie eingelegten (Srben nact) bem

Hillen beS (SrblafjerS bie alleinigen

ßrben (ein, jo tritt, toenn jeber t>on

it)nen auf einen 93ruct)teil ber @rb*

fctjaft emgejefct ift unb bie 33ruct)teile

baS ©anje nict)t erjct)Öpfen, eine oer*

l)ältni3mäf}ige ©rrjötmng ber SBruct)*

teile ein. 2093, 2157.

2090 3ft jeber ber eingelegten Gsrben auf

einen 23ruct)teil ber ©rbjctjaft eingejetjt

unb überfteigen bie SBrudjteüe ba§

©ange, fo tritt eine oerfyältntemäfu'ge

3Jlinberung ber SBrucrjteile ein. 2093.

2091 Sinb mehrere (Srben eingebt, orme

ba)3 bie Erbteile beftimmt finb, fo

finb ftc gu gleiten Seilen eingeje^t,

joroeit ficf) nictjt au§ ben §§ 2066

biö 2069 ein anbereö ergiebt. 2093,

2157.

2092 Sinb oon mehreren @rben bie einen

auf 23ruct)teile, bie anberen ot)ne SBrud)*

teile eingebt, jo erhalten bie lederen

ben freigebliebenen Seil ber @rl|ct)aft.

(Srjctjöpfen bie beftimmten Sructj*

teile bie @rbjctjaft , jo tritt eine oer*

rjältniömä^ige SRinberung ber 23ruct)*

teile in ber äöeije ein, baf* jeber ber

ot)ne Sructjteile eingelegten @rben jo

oiel ertjäli rote ber mit bem geringften

Sruct)teile bebaute @rbe. 2093, 2157.

2093 Sinb einige oon mehreren Gsrben auf

einen unb benjelben 33ruct)teil ber

@rb|ct)aft eingeje^t (gemeinfct)aftltct)er

Erbteil), jo finben in Slnjefmng beö

gemeinjd)aftltcr)en (Srbteilö bie 23or*

fTriften ber §§ 2089 — 2092 eni*

jprectjenbe 9lnroenbung. 2157.

2094 Sinb mehrere (Srben in ber 2öeije

§ eingeje^t, baf} fie bie g. Erbfolge auö*

jct)liejjen, unb fallt einer ber (Srben

oor ober nact) bem Eintritte beö @rb*

falleö roeg, fo toäct)ft beffen ©rbteil

ben übrigen @rben nact) bem 23erf)ält*

ni3 itjrer Erbteile an. Sinb einige

ber @rben auf einen gemeinjctjaftlictjen

©rbteil eingeje^t, jo tritt bie 9in*

roact)jung junäctjft unter it)nen ein.

5ft burct) bie ©rbeinjefcung nur

über einen Seil ber @rbfct)aft oerfügt

unb finbet in 5Injet)ung beö übrigen

Seileö bie g. Erbfolge ftatt, jo tritt

bie 2lnroact)jung unter ben eingeje^ten

Örben nur ein, foroeit fie auf einen

gemeinjct)aftltct)en (Erbteil eingeje|t finb.

2)er @rblaffer fann bie 5lnroact)jung

au3jd)lte{jen.

2095 $)er burct) 5lnroact)jung einem (Srben

anfallenbe Erbteil gilt in 5lnjet)ung

ber 93ermäct)tniffe unb Auflagen, mit

benen biejer @rbe ober ber roegfaUenbe

@rbe befctjroert ift, joroie in 9lnfet)ung

ber 3lu3gleicr)ung3pflicr)t als bejonberer

Erbteil.

2096 £er ©rblaffer fann für ben gaH, bajj

ein @rbe oor ober nact) bem Eintritte

be3 (Srbfalleä roegfällt, einen anberen

als ßrben einjejjen (@rja|erbe).

2097 3ft jemanb für ben %aü, baj3 ber

gunäct)ft berufene (Srbe nict)t @rbe fein

fann, ober für ben $all, bafs er nict)t

Gsrbe fein miU, als Gsrjafcerbe ringe*

je|t, fo ift im 3weifel anjunetmien,

bajj er für beibe $älle eingejefct ift.

2190.

2098 Sinb bie ©eben gegenfeitig ober finb

für einen oon ifynen bie übrigen als

@rja§etben eingejetjt, jo ift im Zweifel

anjunerjmen, baj} fie nact) bem 93er*

tjältmS irjrer Erbteile als @rja$erben

eingeje^t finb.

Sinb bie @rben gegenjeitig als

©rjajerben eingeje^t, jo getjen @rben,

bte auf einen gemeinjd)aftlict)en @rb<

teil eingeje^t finb, im S^eifel aU
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§ @rfa$erben für btefen Erbteil ben

anbeten oor. 2190.

2099 SDaS Siecht beS @rjafcerben gef)t bem

9lnmacr))ungSred)te oor. 2190.

2100-2146 @. eineS gerben.
2100 2)er ©rblaffer fann einen @rben in

ber 2Beife einfetjen, bafj biejer erfl

@rbe roirb, nad)bem aunäcrjft ein

anberer @rbe geroorben ift (9tacf)erbe).

2101 3ft eine gur 3eit oeS ©rbfalleS nod)

nid)t erzeugte $erfon als @rbe ein*

gefegt, |o ift im 3roeifel anjunerjmen,

bafj fte als 9tad)erbe eingefetjt ift.

@ntjprid)t eS nict)t oem 2öiClen beS

(SrblafferS, bafe ber Gsingefefcte 9ßadjerbe

werben joU, fo ift bie @. unroirfjam.

SDaS ©leiere gilt oon ber @. einer

jurifti|d)en $erjon, bie erft nad) bem

©rbfalle jur @ntftef)ung gelangt; bie

SSorfc^rift beS § 84 bleibt unberührt.

2105, 2106.

2102 £)te @. als 9taü)erbe enthalt im 3meifel

aud) bie @. als @rfa§erbe.

3ft 5tx>etfelt)aft , ob jemanb als

Gsrjagerbe ober als 5Rad)erbe eingefefct

ift, fo gilt er als ©rfagerbe. 2191.

2103 §at ber (Srblaffer angeorbnet, bafj

ber @rbe mit bem Eintritt eines be*

ftimmten S^punftS ober GsreigniffeS

bie Gsrbjdjaft einem anberen JjerauS*

geben fofl, jo ift angunetjmen, bafe ber

anbere als ^Racrjerbe eingejefct ift.

2104 §at ber Gsrblaffer angeorbnet, bafj ber

@rbe nur bis 51t bem Eintritt eines

beftimmten 3eitpunftS ober (SreigniffeS

@rbe fein foll, ofyne §u beftimmen,

roer aisbann bie ©rbjdjaft erhalten

foll, jo ift angunefymen, bafe als 9lad)*

erben biejenigen etngejefct finb, roelaje

bie g. (Srben beS (SrblafferS fein

mürben, menn er jur 3eit DeS ©in*

trittS beS 3*ityunftS ober ©reigniffeS !

geftotben märe. $)er $iSfuS gerjört

nid)t ben g. ßrben im Sinne biefer

SSorfätift.

2105 §at ber ©rblaffer angeorbnet, baf$ ber

«Iwcfe, ffiörtetbud) be$ 93ürgerl. ©efefcbudbe«.

§ eingejefcte @rbe bie @rbfd)aft erft mit

bem Eintritt eines beftimmten 3^s

punftS ober ©reigniffeS erhalten foU,

of)ne ju beftimmen, mer bis balnn

@rbe fein fofl, fo finb bie g. (Srben

oeS (SrblafferS bie üßorerben.

£)aS ©leierje gilt, menn bie %zx*

fönlicfjfeit beS @rben burd) ein erft

nad) bem ©rbfall eintretenbeS GsreigniS

beftimmt merben foll ober menn bie

@. einer jur 3^it beS ©rbfalleS nod)

nid)t erzeugten ^erfon ober einer §u

oiefer 3^it nod) nid)t entftanbenen

juriftifetjen ^ßerfon als @rbe nad)

§ 2101 als 9tad)erbeeinje^ung an^u*

fefyen ift.

2106 §at ber Gsrblaffer einen 9tad)erben ein*

gefegt, ofyne ben 3^itpunft ober baS

Ereignis §u beftimmen, mit bem bie

9tad)erbfolge eintreten foll, fo fallt

bie (Srbjctjaft bem -ftadjerben mit bem

Xobe beS SSorerben an.

3ft bie @. einer nod) nid)t erjeugten

^erfon als @rbe naa) § 2101 5lbf. 1

als 9tod)erbeemfe£ung anjuje^en, fo

fällt bie @rbfä)aft bem 3iad)erben mit

beffen ©eburt an. 3m Salle DeS § 2101

3lbf. 2 tritt ber 3infaU mit ber ®nU

ftet)ung ber juriftifc^en ^erfon ein.

2191.

2107 §at ber (Srblaffer einem 5lbfömmlinge,

ber gur 3*it ber (Srrid)tung ber le|t*

miliigen Verfügung feinen 5lbfömmling

Ijat ober oon bem ber ©rblaffer ju

biefer 3*ü weife, bafe er einen

Slbfömmling r)at, für bie 3e^ nac^

beffen Xobe einen 9iad)erben beftimmt,

fo ift an^unetjmen, bafe ber 5Rad)erbe

nur für ben gall eingefe^t ift, baf$

Oer 3lbfömmling otjne ^iadjfommenf

fc&aft ftirbt. 2191.

2108 3)ic aSorfd)riften beS § 1923 finben

auf bie 9kd)erbfolge entfpred)enbe 5ln*

menDung.

Stirbt ber eingefetjte 9iaa)erbe oor

bem Eintritte beS §aUeS ber 9iaa>

52



Shtftfeung — 818 —
ßtttftdjt

§ crbfolge, aber nach bem Eintritte beS

(SrbfattS, jo geht fein 9te<f>t auf feine

(Srben über, fofern ntdtjt ein anberer

SEBtfle beS ©rblafferS anzunehmen ift.

3ft ber 9tod)erbe unter einer auf*

fd)iebenben 53ebingung eingefe^t, jo

bcmenbet eS bei ber 93orfd)rtft beS

§ 2074.

2109 2)ie @. eine§ 9iacherben wirb mit beut

Ablaufe oon breifu'g Sauren nact) bem

(SrbfaÜ unroirffam, roenn ntct)t oorrjer

ber $all ber 9tad)erbfolge eingetreten

ift. Sie bleibt auch nach biefer 3eit

roirf
f
am

:

1. roenn bie ^cadjerbfolge für ben

gaH angeorbnet ift, ba(3 in ber

^erfon beS SSorerben ober be§

9cacherben ein beftimmteS GsreigniS

eintritt, unb berjenige, in beffen

$erfon baS ©reigniS eintreten foH,

§ur 3eit beS ©rbfaUS lebt;

2. roenn bem SSorerbert ober einem

9kdjerben für ben $all, bafj if)m

ein SBruber ober eine Schroefter

geboren wirb, ber SBruber ober bie

Schroefter als 9cacf)erbe beftimmt ift.

3ft ber 23orerbe ober ber 9tadjerbe,

in beffen ^erjon baS ©reigniS eins

treten (oll, eine juriftifcrje $erfon, fo

beroenbet eS bei ber bretfjigjährigen

2137 £at ber (Srblaffer ben gerben auf

baSjenige etngefetjt, roaS oon ber @rb*

fcfjaft bei bem Eintritte ber 9tach*

erbfolge übrig fein roirb, fo gilt bie

^Befreiung oon allen im § 2136 be*

zeichneten Befchränfungen unb 23er*

pflichtungen als angeorbnet.

2)aS ©leiere ift im Zweifel an*

§unehmen, roenn ber (Srblaffer be*

ftimmt ^at, bajj ber SSorerbe jur

freien Verfügung über bie @rbfd)aft

berechtigt fein foH. 2138.

2149
f.
Bestimmung — £eftament.

2190 $at ber (Srblaffer für ben gaU, baß

ber junachft Sebac^te baS SBermächtniS

§ titelt erroirbt, ben ©egenftanb beS

23ermächtniffeS einem anberen §u*

geroenbet, fo finben bie für bie (5.

eineö ©rfatjerben geltenben 23orfcr)riften

ber §§ 2097-2099 entfpredjenbe 9In*

roenbung.

2191
f.

Dritte - Xeftament.

2204
f.

@rbe 2051, 2052.

2269
f.

Ehegatte - Seftament.

JBormttttbfcfjaft*

1791
f.

Bestallnng - 23ormunbfcf)aft.

1858, 1859, 1905
f.
Familienrat - 33or*

munbfehaft.

Einsicht.

1342 (gfje f.
Ehe -

1953 2öirb bie @rb[cf)aft auSgefchlagen, fo

gilt ber SlnfaU an ben SluSfctjlagenben

als nid)t erfolgt.

3)ie @rbfcf)aft fällt bemjenigen an,

melier berufen fein mürbe, roenn ber

SluSfdjlagenbe §ur 3^it beS @rbfaHS

nic^t gelebt hätte; ber SlnfaU gilt als

mit bem (Srbfaü* erfolgt.

£)aS 9tacf)lafjgericht fott bie 2iuS*

fcfylagung bemjenigen mitteilen, meinem

bie ©tbfehaft infolge ber 9luSfchlagung

angefallen ift. @S t)at bie @. ber

(Srflärung jebem ju geftatten, ber ein

rechtliches gntereffe glaubhaft macht.

1957.

2010,; 2)aS ^achlafjgertcht tjat bie @. beS

^noentarS jebem gu geftatten, ber

ein rechtliches Sntereffe glaubhaft

macht.

2384 £er SSerfäufer ift ben sJtachIa&glau*

bigern gegenüber verpflichtet, ben 33er*

fauf ber ©rbfehaft unb ben tarnen

beS Käufers untrüglich bem ^achlafj*

geriet anzeigen. 2)ie 5lnjeige beS

23er fauferS mirb burch bie 5lnjeige

beS Käufers erfefct.

2)aS 9lachlaßgericht IM Die @. ber
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§ Sinnige jeöem §u geftatten, ber ein

rechtliches 3ntereffe glaubhaft ma<f)t.

716 ©efeüfcftaft f. Ausschliessung —
(NcUjcfaft.

(Mterrecfjt.

1563 £>ie E. beö ©üterrechtäregifterS ift

jenem geftattet. 23on ben Eintragungen

fann eine 9lbfdjrift geforbert werben;

bie 9Jbfchrift ift auf Verlangen ju

beglaubigen.

828 2öer nicht ba§ fiebente Sebengjafjr

oollenbet hat, ift für einen Schaben,

ben er einem anberen gufügt, nic^t

oeranttoortlich-

2Ber ba3 fiebente, aber nicht ba£

act)t5et)nte SebenSjarjr oollenbet Ejat,

ift für einen (Schaben, ben er einem

anberen gufügt, nict)t oeranttoortlich,

roenn er bei ber Segerjung ber

jchäbigenben ^anblung nicht bie §ur

Erkenntnis ber 23erantn>ortlid)feit er*

forberlid>e E. ^at. ®a§ ©leiere gilt

oon einem Xaubftummen. 829.

276 Seiftttttö f-
§anblung 828.

810 Sachen f.
Besitz - (Sachen.

Seframent.

208 L j. Einsetzung- - Seftament.

2146 £)er 23orerbe ift ben ^achlafjgläubigern

gegenüber oerpflichtet, ben Eintritt ber

9cacf)erbfolge unoergüglicf) bem9iachlafj*

geriet anjujeigen. £)ie 5ln§eige be3

23orerben mirb buref) bie Anzeige be3

?cad)erben erje£t.

2)a3 Dtachlafcgericht hat bie E. ber

Slngeige jebem gu geftatten, ber ein

rechtliches 3ntereffe glaubhaft macht.

2228 £a3 9cacf)laf)gericht tjat bie E. ber

nach § 2198 9lbf. 1 @aft 2, § 2199

5Ib|. 3, § 2202 2lb(. 2, § 226

6a£ 2 abgegebenen Erflärungen jebem

ju geftatten, ber ein rechtliches 3ntereffe

glaubhaft macht.

2264 2öer ein rechtliches ^ntereffe glaub,

fyaft macht, ift berechtigt, oon einem

eröffneten £eftament E. ju nehmen

§ fotoie eine
s
?lbjduift beS XeftamentS

ober einzelner Seile gu fotbern; bie

9ibfcr)rift ift auf Verlangen ju be*

glaubigen,

herein.

79 2)ie E. beS 33ereinSregifterS fotoie ber

oon bem Vereine bei bem 9lmtS*

geriet eingereihten ©chriftftücfe ift

jebem geftattet. 23on ben Eintragungen

fann eine 5lbjd)rift geforbert werben

;

bie 5lbfcf)rift ift auf Verlangen gu

beglaubigen.

1597 «BerttmnMfcfjaft f.
Ehe — 23er*

toanbtfdjaft.

1799 *Bormunbfcf)aft f.
Führung -

23ormunbfcl)aft.

Einspruch.

2lrt. @infil^ruttö§6efe^.

16
f. Güterrecht § 1405.

§

1405 (Mtemcfjt 1452, 1525, 1561

f.
Dritte — Güterrecht,

herein.

61
f.

Berechtigung — herein.

62 Erhebt bie 93ertoaltungSbef)örbe gegen

bie 3ulaffung ber 5lnmelbung beS

23ereinS E., fo hat baS Amtsgericht

ben E. bem 23orftanbe mitzuteilen.

£)er E. fann im 2öege beS 93er*

roaltungSftreitoerfahrenS ober, roo ein

[olcheS nicht befteht, im 2öege beS

DtefurfeS nach 2Rajsgabe ber §§ 20,

21 ber Geroerbeorbnung angefochten

toerben. 71.

63 [. Frist — herein.

Einstehen.

765 ©tttöfc^aft f.
Bürge - SBürgfchaft.

1359 <$f)e j. Ehe - Ehe.

©efeüfdjaft.

708 Ein GefeUfchafter hat bei ber Er*

füdung ber ihm obliegenben 33er*

pflichtungen nur für biejenige ©org*

falt eingufterjen, toelctje er in eigenen

Angelegenheiten anjutoenben pflegt.

52«
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§ Seiftttttg.

277 iöer nur für biejenige (Sorgfalt ein;

jufichcn t)at, welche er in eigenen

Angelegenheiten anjuioenben pflegt,

ift oon ber Haftung wegen grober

Satjrläjftgfeit nicht befreit.

Icftament.

213J Stac Vorerbe rjat bem ^acherbsn

gegenüber in Anferjung ber Ver*

waltung nur für biejenige Sorgfalt

einstehen, reelle er in eigenen

Angelegenheiten anguroenben pflegt.

2136.

äkrttwJjrttttö.

690 2Birb bie Aufbewahrung unentgeltlich

übernommen, fo hai ber Verwahrer

nur für biejenige Sorgfalt einstehen,

meiere er in eigenen Angelegenheiten

anguroenben pflegt.

Einstellung.

1990 grbe f.
Berechtigung.

1480 ®üterrecf)t 1504
f.

@rbe 1990.

419 @djulbt>erf)ältttt8
f.

@rbe 1990.

2145 Seftament f.
@rbe 1990.

Einsturz.

908 Eigentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

836 §anbluttg 838 j. Besitzer -
§ano!ung.

Eintragung.

1090 Stettftbarfeit
f.
Grunbbienftbarfeit

1028.

1318, 1324, 1329, 1344, 1345
f.
Ehe -

@he.

1357
f. Güterrecht 1435, 1561.

Eigentum.

914 |. Eigentum — Eigentum.

925
f.

Grunbftücf 873.

927, 928, 1010
f.
Eigentum — Eigentum.

Art. <£ittfüf)run83ßefe$.

10
f. herein § 21.

9
f. (Srbfäein § 2369.

— fötntragung
Art.

68
f. Grunbftücf § 874.

91, 97, 98, 114, 127, 128
f.

E.G.

118 \, Grunbftücf § 892, 893.

119
f. ©runbftücf § 890.

129, 190
f.

Eigentum § 928.

142
f. ©runbftücf § 873, Vertrag § 313.

145
f. $w>otyef 1171.

166, 179, 187—189, 191, 194]. E.G.

-
184

f. Grunbbienftbarfeit § 1028.

189
f. ©runbftücf § 900.

§

1015 ®maun$t j- ©runbftücf 873.

2044 ®vU f.
Eigentum 1010.

(grbfdjetn.

2369 (Gehören ju einer (Srbfchaft, für bie

e3 an einem jur Erteilung be3 @rb*

fcheinS juftänbigen beutfehen 9tachlaj3*

geriete fehlt, ©egenftänbe, bie jtch

im I^ntonte beftnoen, fo fann bie

Erteilung eineö (Srbfcbeinö für biefe

©egenftänbe oerlangt roerben.

(Sin Gegenftanb, für ben oon einer

beutfehen Verjörbe ein jur @. be§

berechtigten beftimmteS Such ober

Sftegifter geführt roirb, gilt al3 im

gnlanbe beftnblich. @tn Anfpruch

gilt als im 5nlanbe befinblich, roenn

für bie Silage ein beutfct)eö Gericht

guftänbig ift.

©runbMenParfeit.

1028 3ft auf bem belafteten Grunbftücf

eine Anlage, burch roelche bie Grunb*

bienftbarfeit beeinträchtigt roirb, er*

richtet roorben, jo unterliegt ber An*

fpruch be3 berechtigten auf 33e-

feitigung ber Beeinträchtigung ber

Verjährung, auch wenn bie £)ienft*

barfeit im ©runbbuch eingetragen ift.

füllt ber Verjährung be3 Anfprud^

erlifcht bie bienftbarfeit, foroeit Oer

Veftanb ber Anlage mit ihr im

2ßioerfpruch fte&t.

£ie Vorfchriften be§ § 892 finben

feine Anroenbung.
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1196 (Sine (Skunbfchulb fann auch für ben

(Eigentümer beftellt werben.

3u ber 33efteHutig ift bie (Er*

flärung beö (Eigentümers gegenüber

bem ©runbbuchamte, baf; bie ©runb*

fchulb für ihn in baS ©runbbucf)

eingetragen werben fofl, unb bie (E.

erforcerlicf); bie borjchrift beS § 878

ftnbet Anmenbung.

©nmbftütf.

873 $ur Übertragung beS (Eigentums an

einem (Skunbftücre , §ur belaftung

eine§ ©runbftücfS mit einem Rechte,

jomie gur Übertragung ober be*

laftung etneS folgen Rechtes ift bie

Einigung beS berechtigten unb beS

anberen ü£eileS über ben (Eintritt ber

RedjtSänberung unb bie (E. ber Rechts*

änberung in baS ©runbbuct) erforber*

lieh, joweit nicht baS (&. ein anbereS

oorfchreibt.

bor ber (E. finb bie beteiligten

an bie (Einigung nur gebunben, wenn

bie (Erflärungen gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ober oor bem

®runbbucrjamt abgegeben ober bei

biejem eingereiht finb ober wenn ber

berechtigte bem anberen Xeile eine

ben borfcrjriften ber ®runbbuch*

orbnung er.tfprechenbe (EmtragungS*

beroilligung auSgerjänbigt r)at. 877

biä 880, 892.

874 bei ber (S. eines Rechtes, mit bem

ein ©runbftücf belaftet wirb, fann jur

näheren bejeidmung beS 3n^ltä beS

Stentes auf bie (SintragungSbewilligung

Sejug genommen werben, fomeit

nic^t baS ®. ein anbereS oorfchreibt.

877.

878 (Eine oon bem berechtigten in ©e*

mägheit ber §§ 873, 875, 877 ab,

gegebene (Erklärung wirb nicht baburcf)

unwirffam, bafj ber berechtigte in ber

Verfügung befcrjränft roirb, nadjbem

bie (Srflärung für ihn binbenb ge*

§ worben unb ber Antrag auf (E. bei

bem ©runbbucrjamte gefteUt roorben

ift. 880.

879 2)aS RangoerhältniS unter mehreren

Stechten, mit benen ein ©runbftücf

belaftet ift, beftimmt fid), roenn bie

fechte in berjelben Abteilung beS

®runbbud)S eingetragen finb, nach

ber Reihenfolge ber (E. @inb bie

Rechte in oerfcrjiebenen Abteilungen

eingetragen, fo l)at baS unter Angabe

eineS früheren £ageS eingetragene

Recht ben Vorrang
;

Rechte, bie unter

Angabe beSfelben XageS eingetragen

finb, höben gleichen Rang.

SDie (E. ift für baS RangoerhältniS

auch Dann mafjgebenb, roenn bie nach

§ 873 §um (Erroerbe beS Rechtes

erforberliche (Einigung erft nach ber

(E. §u ftanbe gekommen ift.

(Eine abroeichenbe beftimmung beS

RangoerrjältniffeS bebarf ber (E. in

baS ©runbbuch-

880 2)aS RangoerhältniS fann nachträglich

geänbert werben.

3u ber Rangänberung ift bie

(Einigung beS gurücftretenben unb

beS oortretenben berechtigten unb bie

(E. ber Änberung in baS ©runbbuch

erforberlich ; bie borfdriften beS

§ 873 Abf. 2 unb beS § 878 finben

Anroenbung. 6oll eine ^npothef,

eine (Skunbfchulb ober eine Renten*

fchulb jurütftreten, fo ift aufjerbem

bie 3uf*immung beS (Eigentümers

erforberlidj. ®ie ßuftimmung ift bem

(Srunbbuchamt ober einem ber betei*

ligten gegenüber ju erflären; fie ift

unroiberruflicf).

3ft baS jurücftretenbe Recht mit

bem Rechte eines dritten belaftet, fo

finben bie borfcrjriften beS § 876

entfprechenbe Anwenbung.

2)er bem oortretenben Rechte ein*

geräumte Rang geht nicht baburch

oerloren, baft baS jurüdtretenbe Recht
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§ burcb :)ied)t3ge[chäft aufgehoben roirb.

[Rechte, Die ben Slang groijchen bem

3urücftretenben unb bem oortretenben

Stechte haben, roerben burd) bie Slang*

änberung nicht berührt.

881 £)er Eigentümer fann fid) bei ber

^elaftung be£ (S5runbftü<fö mit einem

Steckte bie SBefugniS oorbehalten, ein

anbereS, bem Umfange nach beftimmtes

Stecht mit bem Stange oor jenem

Stechte eintragen ju laffen.

2)er Vorbehalt bebarf ber E. in

ba3 ©runbbuctj ; bie E. muf$ bei bem

Sterte erfolgen, ba3 gurücftreten joll

2öirb ba3 ©runbftücf oeraujjert,

(o gerjt bie oorberjaltene Sefugniö auf

ben Erroerber über.

Sft ba3 ©runbftüd oor ber E. beö

StedjteS, bem ber Vorrang beigelegt

ift, mit einem Siebte olme einen ent*

fprechenben 25orbet)aIt belaftet roorben,

fo rjat ber Vorrang injoroeit feine

2Birfung, als baö mit bem SSorberjalt

eingetragene Stecht infolge ber ingroifc^en

eingetretenen Söelaftung eine über ben

23orberjalt l)inauöge^enbe SBeeinträch*

tigung erleiben roürbe.

882 2öirb ein (Srunbftüd mit einem Stechte

belaftet, für roelcheä nach ben für bie

3mang3oerfteigerung geltenben 9Sor=

jd)riften bem berechtigten im $alle

beö ErlöfchenS burd) ben 3ufd)lag ber

2Sert au3 bem Erlöje §u er[e|en ift,

fo fann ber §öchf'tbetrag ui Erfa£e3

beftimtnt roerben. £)te Seftimmung

bebarf ber E. in ba3 ©runbbuct).

883 3ur Sicherung be3 5In[prud)3 auf

Einräumung ober Aufhebung eineö

9fodjte3 an einem (Skunbftücf ober

an einem ba3 ©runbftücf belaftenben

Stechte ober auf änberung be3 SnrjaltS

ober be£ StangeS eineö folgen 9Ftecf)leö

fann eine SSormerfuug in ba3 ©runb*

buch eingetragen roerben. £)ie E. einer

33ormerfung ift auch äur Sicherung

§ eineä fünftigen ober eineö bebingten

9ln[prud)3 guläjftg.

(Sine Verfügung, bie nach ber E*

ber 33ormerfung über ba§ ©runbftücf

ober baö Stecht getroffen rotrt), ift

tnjoroeit unroirffam, als fte ben 3ln*

fpruch oereiteln ober beeinträchtigen

mürbe. £)ie3 gilt auch, menn bie

Verfügung im 28ege ber 3roan9g?

ooflftredung ober ber Slrreftnoflgiehung

ober burd) ben $ontur3oerroalter er*

folgt.

£)er Slang be3 Sted)te3, auf beffen

Einräumung ber Slnfpruch gerichtet

ift, beftimmt ftd) nach ber E. ber 33or*

merfung.

885 £)ie E. einer 23ormerfung erfolgt auf

©runb einer einftmeiligen Verfügung

ober auf ®runb ber Bewilligung be3*

jenigen, beffen ©runbftücf ober beffen

Stecht oon ber SSormerfung betroffen

mirb. 3ur Erlaffung ber einftmeiligen

Verfügung ift nicht erforberlid), bafc

eine ©efätjrbung beö ju fichernben

2lnfprud)3 glaubhaft gemacht mirb.

23ei ber E. fann gur näheren 33e*

§eichnung be3 gu fichernben 2lnfprud)3

auf bie einftmeilige Verfügung ober

bie EintragungSberoilligung SBejug ge*

nommen merben.

887 j. §npothef 1170.

888 ©oroeil ber Ermerb eines eingetragenen

Rechtes ober eines Siechtet an einem

folchen Stechte gegenüber bemjenigen,

§u beffen fünften bie SSormerfung

befteht, unmirffam ift, fann biejer

oon bem Ermerber bie 3u t
tmimun9

gu ber Eintragung ober ber £öjd)ung

oerlangen, bie jur 23erroirflid)ung beö

burch bie SSormerfung gefächerten 9in*

fprudjS erforberlich ift.

$)a3 (bleiche gilt, menn ber 2ln*

fpruch burch ein 33eräu§erung§oerbot

gefächert ift.

890 Mehrere ©runbftücfe fönnen baburd>

§u einem ©runbftücfe oereinigt merben^
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§ bafj ber Eigentümer fie als ein ©runb*

ftücf in baä ©runbbucfj eintragen Iafjt.

(Sin ©runbftücf fann baburch §um

SBeftanbtetl eines anberen ©runbftücfS

gemalt roerben, baj ber Eigentümer

e§ biejem im ©runbbucfje auftreiben

lägt.

891 3ft im ©runbbucrje für jemanb ein

Stecht eingetragen, fo roirb oermutet,

bajj ihm bas~ Stecht gufte^e.

3ft im ©runbbuch ein eingetragenes

Stecht gelöst, jo roirb oermutet, baß

bas" Stecht nicht befiele.

892 3^ ©unften besjenigen, melier ein

Stecht an einem ©runbftücf ober ein

Stecht an einem folgen SRect^te burch

StechtSgejchäft erroirbt, gilt ber 3nt)alt

be£ ©runbbucfjS als richtig, e§ fei

benn, bafl ein Sßiberfpruch gegen bie

Sttcfjtigfett eingetragen ober bie Un*

richtigfett bem Erroerber befannt tft.

3ft ber ^Berechtigte in ber Verfügung

über ein im ©runbbuch eingetragenes

Stecht ju ©unften einer beftimmten

s$erfon befdjranft, fo tft bie 33e*

fcfjränfung bem Erroerber gegenüber

nur roirfjam, roenn fie aus bem

©runbbuch erftcfjtltch ober bem Er*

roerber befannt ift.

3ft gu bem Erroerbe bes SRec^teö

bie E. erforberlicf) , fo ift für bie

ßenntniS bes Erroerbers bie 3«t ber

Stellung bes Antrags auf E. ober,

roenn bie nach Jj
873 etforberliche

Einigung erft jpäter juftanbe fommt,

bie 3eit ber Einigung majsgebeno.

893, 894.

893 Sie Vorfchriften bes § 892 finben

entsprechende 5lnroenbung, roenn an

Denjenigen, für reellen ein Stecht im

©runbbuch eingetragen ift, auf ©runt)

biefes Stedjtes eine Seiftung bewirft

ober roenn jroijchen i^m unb einem

anberen in 2injef)ung biefes Stentes

ein nicht unter bie Vorfcfjriften bes

§ 892 faßenbes Stechtsgejchäft oor*

§ genommen roirb, Das eine Verfügung

über bas SRec^t enthält.

894 ©tef)t ber Snhalt bes ©runbbuchs in

5lnferjung eines Stecfjte3 an bem

©runbftücf, eines Stentes an einem

folgen Stechte ober einer Verfügungs*

befcfjranfung ber im § 892 5lbf. 1

bezeichneten 5Xrt mit ber roirflic^en

Stecfjtslage nict)t im Einflange, fo

fann berjenige, beffen Stecht nict)t ober

nicht richtig eingetragen ober burrf) bie

E. einer nicht befterjenben SBelaftung

ober Sejchränfung beeinträchtigt ift,

bie 3uftimmung §u ber ^Berichtigung

bes ©runbbuchs oon bemjenigen oer*

langen, beffen Stecht burch bie 23e*

richtigung bett offen roirb. 895, 898,

899.

895 $ann bie ^Berichtigung bes ©runbbuchs

erft erfolgen, nacrjbem bas Siecht bes

nach § 894 Verpflichteten eingetragen

roorben ift, fo fyoX biefer auf 23er*

langen fein Stecht eintragen gu laffen.

898.

899 3n ben gällen bes § 894 fann ein

Sßiberjpruch gegen bie Siicf)tigfett bes

©runbbuebs eingetragen roerben.

Sie E. erfolgt auf ©runb einer

einftroetligen Verfügung ober auf

©runb einer Seroilligung bemjenigen,

beffen Siecht burch bie Berichtigung

bes ©runbbuchs betroffen roirb. 3ur

Erlaffung ber einftroeiligen Verfügung

ift nicht etforberlich, baj3 eine ©e*

färjrbung bes Siechtet bes Söiber*

fpreerjenten glaubhaft gemacht roirb.

900 SBer als Eigentümer eines ©runb*

fiücfs im ©runbbud) eingetragen ift,

ohne bafc er bas Eigentum erlangt

hat, erroirbt bas Eigentum, roenn bie

E. breijjig 3ahre beftanben unb et

roälvrenb biejer &\\ bas ©runbftücf

im Eigenbefttje gehabt hat. Sie

breijjigjährige grift roirb in berjelben

2öeife berechnet roie bie grift für bie

Erftfcung einer beroeglichen Sache.
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§ Stet ßouf Der grtfl ift gehemmt, fo*

lange ein SSiberfprud) gegen bie

s
Jtirf)tigfeit t)er E. im Grunbbuch ein*

getragen ift.

Dieje ^orjehriften finben ent*

jprechenbe Slnroenbung, wenn für

jemanb ein ilmt ntc^t gufterjenbeS

anbereS ?)ied)t im Grunbbuch ein*

getragen ift, baS gum SBefi^c beS

GrunbftüdS berechtigt ober beffen

tHuSÜbung nad) ben für ben 33efi£

geltenben ^orfcrjriften gefcrjüjjt ift.

ftür ben Sftang beS 9ied)teS ift bie E.

mafcgebenb.

901 3ft ein Siecht an einem fremben

Grunbftücf im Grunbbuche mit Un*

recht gelöst, fo erUfd)t eS, roenn

ber Anfprud) beS Berechtigten gegen

ben Eigentümer t)erjar)tt ift. 2)aS

©leiere gilt, roenn ein traft G. ent*

ftanbeneS 9ted)t an einem fremben

Grunbftüde nicht in baS Grunbbud)

eingetragen roorben ift.

902 SDtc 5ln[prüche auS eingetragenen

fechten unterliegen ntc^t ber 33er*

jährung. SDteä gilt ntcf»t für 9ln*

fprücfje, bie auf 9tüc!ftänbe roieber*

ferjrenber Seiftungen ober auf

©chabenSerfaf gerietet finb.

(Sin Stecht, roegen beffen ein SBtber*

fpruet) gegen bie Sttchtigfett beS

Grunbbud)S eingetragen ift, fteEjt

einem eingetragenen fechte gleich-

©üterrecf)t.

1405
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1431 2)ie Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nad) SJcaftgabe beS § 1435

roirfjam.

£)aS ®leicf)e gilt im Satte beS

§ 1425 oon ber 2öieberrjerfteHung

ber Serroaltung unb 9tu$mefjung,

roenn bie Aufhebung in baS Güter*

rechts regifter eingetragen roorben ift.

1426.

1435 2Birb burch Eheoertrag bie $er*

roaltung unb 3lu|nie§ung beS 9JlanneS

§ auSgejdjloffen ober geänbert, fo tonnen

einem dritten gegenüber auS ber

SluSjdjlie&ung ober ber Snberung

Einroenbungen gegen ein groijchen

ihm unb einem ber Ehegatten oor*

genommene^ Rechts gefchäft ober gegen

ein groijd)en ihnen ergangenes rechts*

fräftigeS Urteil nur hergeleitet werben,

roenn gur 3eü Dec Vornahme beS

9techtSgefchäftS ober gur $eit beS

Eintritts ber Rechts hängigfeit bie

9luSfchltefsung ober bie Snberung in

bemGüterred)tSregifter beS guftänbtgen

Amtsgerichts eingetragen ober bem

dritten betannf roar.

2)aS Gleiche gilt, roenn eine in

bem GüterrechtSregifter eingetragene

Regelung ber güterrechtlichen 33er*

hältniffe burch Eheoertrag aufgehoben

ober geänbert roirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1438 2)aS Vermögen beS 2)fanneS unb

baS Vermögen ber $rau roerben burch

bie a. Gütergemeinjchaft gemeinjehaft*

licheS Vermögen beiber Ehegatten

(Gejamtgut). 3U D^m Gefamtgute

gehört auch ö <*3 Vermögen, baS ber

Sftann ober bie $rau roäfjrenb ber

Gütergemeinfchaft erroirbt.

3) ie eingehen Gegenftänbe roerben

gemeinfehaftlich, ohne bafj eS einer

Übertragung burch SRechtSgejchäft be*

baif.

2öirb ein stecht gemeinfehaftlich,

baS im Grunbbuch eingetragen ift

ober in baS Grunbbuch eingetragen

roerben fann, fo fann jeber Ehegatte

oon bem anberen bie SKitroirfung

§ur Berichtigung beS GrunbbuchS oer*

langen. 1485, 1519.

|

1470
f.

Dritte - Güterrecht.

|

1485
f.
Ehe — Güterrecht.

!
1519

f.
Ehefrau - Güterrecht.

1545 dritten gegenüber ift bie Beenbigung

ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft nur

nach 9Jlafjgabe beS § 1435 roirfjam.
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§
1548 Sie 2öiebert)erftellung ber Gerungen*

jc^aftögemeinfrfjaft tritt in ben ga'Hen

be3 § 1547 mit ber 9tect)tSfraft beö

Urteils ein. Sie 23orfchrift beS

• § 1422 finbet ent(pred)enbe 2ln*

wenbung.

dritten gegenüber ift bie 2Bieber*

t)erftellung, wenn bie 33eenbigung in

baS ©üterrechtSregifter eingetragen

worben ift, nur nach SDcafjgabe beS

§ 1435 wirffam.

3m galle ber SBieber^erfteUung

wirb SBorbehaltSgut ber grau, wag

ofme bie SBeenbigung ber ©ememjchaft

3Sorbet)altögut geblieben ober geworben

(ein würbe.

1558 Sie @. in ba§ ©üterrechtSregifter

haben bei bem Amtsgerichte gu ge*

fctjehen, in beffen Segirfe ber ^Olann

{einen SBohnftg fyat

Surct) Anorbnung ber SanbeS*

juftigoermaltung fann bie gütjrung

beS SftegifterS für mehrere Amts*

gertdjtSbegirfe einem Amtsgericht über*

tragen werben.

1559 Verlegt ber 2Rann nact) ber @. feinen

2Borjnft$ in einen anberen SBegirf, fo

muß bie @. im 9tegifter btefeS 33e=

girfeS wieberrjolt werben. Sie frühere

@. gilt als oon neuem erfolgt, wenn

ber 2Rann ben Sßofynfig in ben

früheren SBegirf gurücfoerlegt.

1560 (Sine @. in baS ©üterred)tS^egtfter

foH nur auf Eintrag unb nur infoweit

erfolgen, als fie beantragt ift. Ser

Eintrag ift in öffentlich beglaubigter

gorm gu fteUcn.

1561 Sie @. erfolgt in ben gälten beS

§ 1357 Abf. 2 unb beS § 1405 Abf. 3

auf Antrag beS 5ftanneS.

3n ben anberen gäHen ift ber An*

trag beiber ©Regatten erforberlict)

;

jeber (Sfcjegatte ift bem anberen gegen*

über gur 2ftitwtrfung verpflichtet.

Ser Antrag eines ber Regatten

genügt:

— (fttttraguttg

§ 1. gur @. eines @f)eöertrag3 ober einer

auf gerichtlicher (Sntfcheibung be*

ruhenben Änberung ber güter*

rechtlichen ^erhältniffe ber @hCs

galten, wenn mit bem eintrage ber

©heoertrag ober bie mit bem 3^9*
niffe ber Sftcct)töfraft oerjehene @nt*

Reibung oorgelegt wirb;

2. gur SBieberholung einer @. in bem

Sflegifter eines anberen SBegirfeS,

wenn mit bem Eintrag eine nach

ber Aufhebung beS bisherigen

2öohnft$eS erteilte, öffentlich be*

glaubigte Abjchrift ber früheren @.

oorgelegt wirb.

1562 Sag Amtsgericht l;at bie @. burch

baS für feine 33efanntmachungen be*

ftimmte Slatt gu oeröffentlichen.

Söirb eine Änberung beS ©üter*

ftanbeS eingetragen, jo tyat fich bie

23efanntmacr)ung auf tue SBegeidmung

beS ©üterftanbeS unb, wenn biefer

abweichenb oon bem ©. geregelt ift

auf eine allgemeine 23egetd)nung ber

Abweichung gu befchränfen.

1563 Sie (Sinficht bes ©üterrechtS*5tegifierS

ift jebem geftattet. 33on ben @. fann

eine Abfchrift geforbert werben; bie

Ab[ct)rift ift auf Verlangen gu be*

glaubigen.

1115 33ei ber @. ber £t)pothef müffen ber

©laubiger, ber ©elbbetrag ber gor*

berung unb, wenn bie gorberung oer*

ginSltcf) ift, ber 3tn3faS' wenn anbere

9tebenleiftungen gu entrichten ftnb, ihr

©elbbetrag im ©runbbud) angegeben

werben; im übrigen fann gur 93e*

geichnung ber gorberung auf bie (Sin*

tragungSbemiHigung 23egug genommen

werben.

S3ei ber @. ber §npothef für ein

Sarlehen einer ßrebitanftalt, beren

©afcung oon ber guftänbigen Sehörbe

öffentlich befannt gemacht worben ift,

genügt gur 23egetcr)nung ber außer ben
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§ ^inj'en jagungSgemäf; ju entrtcf)tenben

^icbenlciflungen bte SBesugnarjme auf

t)ie 6a|ung. 1139, 1185.

1110 ilber bte §rjpothef roirb ein §t)pothefen*

brief erteilt.

£)ie Erteilung beS SBriefeS fann

auSgefdjIoffen roerben. £)ie 2tuS*

fd)lief;ung fann auch nacfjträgltct) er*

folgen. $u oer 5luSf<f)lte£|ung ift bte

Einigung beS ©läubigerS unb beS

Eigentümers forote bte E. in baS

©runbbud) erforberltcf) ; bie 33or*

fchriften beS § 873 2lbf. 2 unb ber

§§ 870, 878 finben entfprechenbe 2ln*

roenbung.

2)ie SluSfchliefeung ber Erteilung

beS 23riefeS fann aufgehoben werben

;

bie Aufhebung erfolgt in gleicher Söeife

roie bie SluSfcbltefjung.

1131
f. ©runbftücf 890.

1132, 1154, 1168, 1180, 1188
f. ©runb*

ftücf 878.

1138
f. ©runbftücf 891—895, 899.

1 1 39 3ft bei ber SBeftellung einer £r>pothef für

ein Darlehen bie Erteilung beS §npo=

tfjefenbriefS auSgefcrjloffen roorben,

fo genügt §ur E. eines 2ßtberfpruchS,

ber fic^ barauf grünbet, bafj bie §in*

gäbe beS Darlehens unterblieben fei,

ber oon bem Eigentümer an baS

©runbbuchamt gerichtete Eintrag, fo*

fern er t»or bem 5lblauf eines -äftonatS

nach öer ^npotrjef gefieöt roirb.

2Birb ber SBiberfpruch innerhalb beS

2JtonatS eingetragen, }o r)°i bie E.

bie gleite Sßirfung, roie roenn ber

2ßtber[pruch zugleich mit ber ^rjpothef

eingetragen roorben roare. 1185.

1140 6oroeit bie Unrichtigfeit beS ©runb*

bud)S auS bem ^rjpothefenbrief ober

einem Vermerf auf bem Briefe rjeroor*

geht, ift bie ^Berufung auf bie Vor*

fchriften ber §§892,893auSgefcf)loffen.

Ein Sßiberjpruch gegen bie 9ltchttgfeit

beS ©runbbucfjS, ber auS bem SBrtefe

ober einem Vermerf auf bem ^Briefe

§ heroorÖeh^ einem *m ©lunbbucfj

eingetragenen SBiberfpruche gleich-

1157.

1141 §ängt bie $ä'Üigfeit ber ftorberung

oon einer Slünbtgung ab, fo ift bie

Slünbigung für bie §rjpotrjef nur rotrf*

(am, roenn fie oon bem ©laubiger

bem Eigentümer ober oon bem Eigen*

tümer bem ©laubiger erflärt roirb.

3u ©unften beS ©läubigerS gilt ber*

jenige, welcher im ©runbbud) als

Eigentümer eingetragen ift, als ber

Eigentümer.

§at ber Eigentümer feinen 2Bofm*

fi§ im gnlanb ober liegen bie Voraus*

fefcungen beS § 132 2Ibf. 2 oor, fo

hat auf Eintrag beS ©läubigerS baS

SlmtSgericht, in beffen Segtrfe baS

©runbftücf liegt, bem Eigentümer

einen Vertreter ju befreiten, bem gegen*

über bie ßünbtgung beS ©läubigerS

erfolgen fann. 1185.

1148 33et ber Verfolgung beS Stechtet auS

ber §i)pothef gilt ju ©unften beS

©läubigerS berjenige, roelcher im

©runbbuch als Eigentümer eingetragen

ift, als ber Eigentümer. $)aS Siecht

beS nicht eingetragenen Eigentümers,

bie ihm gegen bie ^npottjef anflehen*

ben Einroenbungen geltenb §u machen,

bleibt unberührt.

1154 3^ Abtretung ber $orberung ift Er*

teilung ber SlbtretungSerflärung in

fchriftlicher $orm unb Übergabe beS

§npothefenbrief3 erforberlidj ; bie Vor*

fchriften beS § 1117 finben 5lnroen*

bung. £)er bisherige ©laubiger h&t

auf Verlangen beS neuen ©läubigerS

bie SlbtretungSerflärung auf feine

Soften öffentlich beglaubigen $u laffen.

SDie fchriftltcrjegorm ber SlbtretungS*

erflärung fann baburch erfe|t roerben,

bafj bte Abtretung in baS ©runbbuch

eingetragen roirb.

3ft bie Erteilung beS §npothefen*

briefS auSgefchloffen , fo finben auf
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§ bic Abtretung ber gorberung bie 33or*

griffen ber §§ 873, 878 entfprechenbe

Sinroenbung. 1187.

1155 Ergiebt fid) baS ©läubigerrectjt beS

S3efi^er§ beS ^npothefenbriefS auS

einer gufammenhängenben, auf einen

eingetragenen ©laubiger jurücffüfyren*

ben 9Reif)e t)on öffentlich beglaubigten

3ibtretungSerfUrningen, jo finben bic

S3orfd)riften ber §§ 891 big 899 in

gleicher 2Beife Slnroenbung, nrie roenn

ber 33efi|er beS SBrtcfeö als ©läu=

biger im ©runbbuct) eingetragen wäre.

Einer öffentlich beglaubigten 3lb*

tretungSerflärung fte^t gleich ein ge-

richtlicher ÜberroeifungSbefchlufj unb

baS öffentlich beglaubigte 5tnerfenntniS

einer fraft ©. erfolgten Übertragung

ber gorberung. 1160.

1156 2)ie für bie Übertragung ber gorbe*

rung geltenben 23orfd)riften ber §§ 406

biö 408 finben auf baS 9ted)tSoer=

rjältniS §roifchen bem Eigentümer unb

Dem neuen ©laubiger in 9lnfef)ung

ber §npothef feine 5lnroenbung. £>er

neue ©laubiger muf; jebocr) eine bem

bisherigen ©laubiger gegenüber erfolgte

ßünbigung beS Eigentümers gegen fid)

gelten Iaffen, eS fei benn, bajs bie

Übertragung jur Seit ber ßünbigung

bem Eigentümer befannt ober im

©runbbuch eingetragen ift. 1185.

1157
f. ©runbftücf 892-895, 899.

1158, 1159
f. ©runbftücf 892.

1160 3)er ©eltenbmachung ber £ppotf)ef

fann, fofern nicht bie Erteilung beS

^rjpothefenbriefs auSgefctjloffen ift,

roiberfprochen roerben, menn ber ©lau-

biger nicht ben ©rief oorlegt; ift ber

©laubiger nicht im ©runbbuch ein*

getragen, jo fino auch bie im § 1155

bezeichneten Urfunben nor^ulegen.

Eine bem Eigentümer gegenüber

erfolgte Slünbigung ober Mahnung ift

unroirfjam, menn ber ©laubiger bie

nach 2lb|- 1 erforberlichen Urfunben

§ nicht oorlegt unb ber Eigentümer bie

ßünbigung ober bie Mahnung auS

biefem ©runbe unoergüglich gurücf*

roeift.

SDiefe SSorjchriften gelten nicht für

bie im § 1 159 bejeicfmeten 9lnfprüct)e.

1161.

1168 2Ser§ichtet ber ©laubiger auf bie §x)*

pothef, fo ermirbt fie ber Eigentümer.

2)er SSerjicht ift bem ©runbbuchamt

ober bem Eigentümer gegenüber §u

erflären unb bebarf ber E. in baS

©runbbuch- 2)ie SSorjchriften beS

§ 875 Hbf. 2 unb ber §§ 876, 878

finben entfprechenbe Sinroenbung.

Vernichtet ber ©laubiger für einen

Xeil ber gorberung auf bie £mpotf)ef,

fo fterjen bem Eigentümer bie im

§ 1145 beftimmten fechte ju. 1176.

1170, 1171
f.

Eigentümer - fcnpothef.

1 179 Verpflichtet fict) Der Eigentümer einem

anberen gegenüber, bie §rjpothef

löfchen ju laffen, menn fte ftct) mit

bem Eigentum in einer ^erfon oer*

einigt, fo fann gur Sicherung be£

5lnjprucf)S auf Söfctjung eine Vor*

merfung in baS ©runbbuch eingetragen

werben.

1180 $ln bie Stelle ber gorberung, für

welche bie ^mpottjef befteht, fann

eine anbere gorberung gefegt merben.

3u ber Snberung ift bie Einigung

beS ©läubigerS unb beS Eigentümers

jomie bie E. in baS ©runbbuch er?

forberlich; bie Vorfchriften beS § 873

5lbf. 2 unb ber §§ 876, 878 finben

entfprechenbe 9lnroenbung.

Steht bie gorberung, bie an bie

Stelle ber bisherigen gorberung treten

foll, nicht bem bisherigen $Qx)pottykn*

gläubiger ju, fo ift beffen ^uftimmung

erforberlich ; bie gwftimmung ift bem

©runbbuchamt ober bemjenigen gegen*

über ju erflären, ju beffen ©unften

fie erfolgt. £)ie Vorfctjriften beS
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§ § 875 8lbf. 2 unb t>eä § 876 finben

entjprechenbe ^IniuenDung.

1184 @me .^ljpol^ef fann in ber 2£eife be*

(teilt roerben, Dafc ba3 Siecht be3

©läubigerö au3 ber .vmpotrjef ftd)

nur nact) ber Aorberung beftimmt

unb ber ©laubige t: fid) 311m Vctoetfe

Der aotberung nicht auf bie @. be*

rufen fann (©icherungöhnpotrjef).

Die §npotr)et* muft im ©runbbueb

al3 ©id)erunfjör)t)potr)ef begegnet

roerben.

1188 $ur VefteUung einer §opothef für

bte 3'orberung au3 einer ©cfjulb*

oerjehreibung auf ben Snrjaber genügt

bie ©rflärung be3 Eigentümer^ gegen*

über bem ©runbbuetjamte, bajj er bie

§rjpott)ef befteÜe, unb bie @. in ba£

©runbbuch; bte Vorjdjrift beö § 878

finbet 9lnroenbung.

Die 5lusfd)lieBung be3 ©läubigerS

mit feinem Siechte n'adj § 1170 ift

nur guläjftg, roenn bie im § 801

bezeichnete VorlegungSfrift oerftricr)en

ift. 3ft innerhalb ber Stift bie

©cr)ulbüerfct)ieibung vorgelegt ober

ber 2lnfpruch aus> ber Urfunbe ge*

richtlich geltenb gemacht roorben, fo

fann bie 2luä[d)Iief3ung erft erfolgen,

roenn bie Verjährung eingetreten ift.

1189 Sei einer §npotrjef ber im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für ben je*

meiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber VefugniS befteßt roerben, mit

Sßirfung für unb gegen jeben fpäteren

©laubiger beftimmte Verfügungen

über bie ^opotrjef gu treffen unb ben

©laubiger bei ber ©eltenbmact)ung

ber ^rrootrjef gu oertreten. 3ur ^Cs

ftellung be§ Vertreters ift bie @. in

ba3 ©runbbuch erfotberltct).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung gu

oerlangen, gu welcher ber Vertreter

befugt ift, fo fann er bie Vornahme

§ ber Verfügung oon bem Vertreter

oerlangen.

1190 (Sine ^npottjef fann in ber 2öeife

befteUt toerDen, baj} nur ber fQöchft*

betrag, bis gu bem ba3 ©runbftücf

haften foll, beftimmt, im übrigen bie

geftfteUung ber gorberung oorbehalten

roirb. Der §öchftbetrag mufj in baS

©runbbuch eingetragen roerben.

3ft bie gorberung oerginslicf), fo

roerben bie 3infen in ben ^öcrjftbetrag

eingerechnet.

Die ^npothef gilt als (Sicherung^*

hopothef, auch wenn fie im ©runb*

buche nicht als folcfje bezeichnet ift.

Die $orberung fann nach ben für

bie Übertragung oon gorberungen

geltenben a. Vorfchriften übertragen

merben. Sßirb fie nach biefen 93or*

jehriften übertragen, fo ift ber Über?

gang ber ^npotrjef auSgeferhoffen.

435 Der Verfäufer etneS ©runbftücfS ober

eineä 9iecf)teS an einem ©runbftücf

ift oerpflichtet, im ©runbbuch ein*

getragene fechte, bie nicht befiehen,

auf feine Soften gur Söfcfjung gu

bringen, menn fie im galle irjre§ Ve*

ftehenS ba3 bem Käufer gu oerfchaffenbe

Stecht beeinträchtigen mürben.

Da3 ©leiche gilt bei bem Verfauf

eireS ©cfriffeS ober eines Siechtet an

einem ©cfjtffe für bie im ©dn'ffS*

regifter eingetragenen fechte. 440,

443, 445.

436 Der Verfäufer eineS ©runbftücfS haftet

nicht für bie Freiheit beS ©runbftücfö

oon öffentlichen Abgaben unb oon

anberen öffentlichen Saften, bie gur

E. in baS ©runbbuch nicht geeignet

finb. 440, 443, 445.

446 2Jtit ber Übergabe ber oerfauften «Sache

geht bie ©efatjr beö gufäUigen Unter«

gangeS unb einer gufäUigen Ver»

fchlechterung auf ben Käufer über.
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§ 33on ber Übergabe an gebühren bem

Käufer bie 9hi$ungen unb trägt er

bie Saften ber €>ad)e.

2ßtrb ber Käufer eines (GrunbftücfS

oor ber Übergabe als Eigentümer in

baS (Grunbbudj eingetragen, fo treten

biefe Söirfungen mit ber E. ein. 451.

449 25er Käufer eines (GrunbftücfS I)ot bie

Soften ber 9luflaffung unb ber E.,

ber Käufer eines 9tecf)teS an einem

(Grunbfiücfe f)at bie Soften ber jur

SBegrünbung ober Übertragung beS

Sftec^teö nötigen E. in baS (Grunb*

bud), mit Einfd)luf3 ber Soften ber

ju ber E. erforberliefen Erflärungen,

ju tragen. £)em Käufer faHen in

beiben gälten aud) bie Soften ber

Seurfunbung beS ßaufeS jur Saft. 451.

^fanbreeftt.

1259 gür baS ^fanbreetjt an einem tm

6d)iffSregifter eingetragenen 6d)iffe

gelten bie bejonberen SBorfct)rtften ber

§§ 1260-1271.

1260 3ur Sefteüung beS $fanbred)tS ift

bie Einigung beS Eigentümers beS

6d)iffeS unb beS (Gläubigers barüber,

baf} bem (Gläubiger baS $fanbred)t

gufterjen foU, unb bie E. beS $fanb*

rechts in baS Sd)ipregtfter erforber*

lid). £)ie 33 orjTriften beS § 873

Slbj. 2 unb beS § 878 finben ent*

fpred)enbe 9lntoenbung.

8n ber E. müffen ber (Gläubiger,

ber (Gelbbetrag ber gorberung unb,

wenn bie gorberung oerginSlid) ift,

ber 3ui«3(a& angegeben werben. 3ur

näheren 33e§eid)nung ber gorberung

fann auf bie EintragungSberoilligung

$3ejug genommen roerben. 1259, 1272.

1261
f.

(Grunbftürf 879-881.

1262 Solange baS ^fanbredjt im ScfjiffS*

regifter eingetragen ift, behält eS im

galle ber SBeräufjerung ober iBelaftung

De3 SdjiffeS (eine Alraft, aud) roenn

ber Erroerber in gutem (Glauben ift.

3ft baS ^fanbred)t mit Unrecht

§ gelö[d)t, fo gelten im gafle ber 93er*

äufjerung beS @d)iffeS bie 33orjcf)riften

beS § 936 9lbf. 1 6afc 1 9lbj. 2 auefj

bann, roenn ber Erroerber baS Eigentum

olnie Übergabe erlangt; bie 23or[d)rift

beS § 936 2Ibf. 3 finbet feine 5ln*

roenbung. 2öirb ein ^fanbreerjt,

roelcf)eS bem mit Itnrecfjt gelösten

$fanbred)t im Stange nactjfterjt, auf

einen dritten übertragen, fo finbet

bie 2Sorfct)rift beS § 1208 Sa$ 1

5lnroenbung. 1259, 1272.

1263 <Ste£)t ber Snrjalt beS ©cfjiffSregifterS

in 9lnferjung eines $fanbred)tS mit

ber roirflicrjen 9ted)tSlage nicr)t im Ein««

flange, |o fann bie 53erid)tigung beS

SflegtfterS nad) ben für bie ^Berichtigung

beS (GrunbbudjS geltenben 33orjd)riften

ber §§ 894, 895, 897, 898 oerlangt

roerben.

3ft ein $ßfanbred)t mit Unrecht ge*

Iöfd)t roorben, jo fann ein Söiber-

fprud) gegen bie 9tid)tigfeit beS ©ctjip*

regifterS nad) § 899 3lbf. 2 eingetragen

roerben. Solange ber Sßiberfpruct)

eingetragen ift, gilt im gatle ber 23er*

äufcerung ober Selaftung beS ©djiffeS

bem Erroerber gegenüber baS (Gleite,

roie roenn baS $fanbred)t eingetragen

roäre. 1259, 1272.

1264 £)ie Haftung beS ©djiffeS be(d)ränft

fid) auf ben eingetragenen Setrag ber

gorberung unb bie 3in
f
en nad) bem

eingetragenen 3wSja|e. 2)ie Haftung

für g. 3in(en unb für Soften beftimmt

fid) naef) ber für bie £>npotr)ef gelten*

ben 2Sor[d)rift beS § 1118.

3ft bie gorberung unoerjinSlid)

ober ift ber 3in3(a£ niebriger als

fünf oom Rimbert, fo fann baS

^ßfanbred)t orjne 3uftimmung ber im

Stange gleid)* ober nad)ftel)enben 33e*

rectjtigten baf)in erroeiiert roerben, ba§

baS 6d)iff für 3i"ien biä gu fünf

oom §unbert tjaftet. 1259, 1272.

1269
f.

§r)pott)ef 1170, 1171.
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1*270
\. ^Dpotbcf 1188, 1189.

1271 £)afi
s

}>fanbrecht fann in ber 2öeife

beftellt werben, baft nur ber §öd)ft*

betrag, bis bem baS Schiff haften

[oll, beftimmt, im übrigen bie $eft*

ftellung ber $orberung oorbehalten

wirb. 3>er .^öct)ftbetrag mufj in baS

(Schiffs regifter eingetragen werben.

3fi bie S'O^berung oerjinSlich, fo

werben bie 3infen in ben ^öchftbetrag

eingeregnet. 1259, 1272.

Meallaft

1109 SSirb baS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, jo beftetjt bie 9ieallaft für bie

einzelnen Seile fort. 3ft Die £eiftung

teilbar, fo beftimmen ftctj bie einteile

ber Eigentümer nach bem bethältniffe

ber (S5rö^e ber Seile; tft fie nicht

teilbar, fo finben bie 3Sorfd)ttften beS

§ 432 Anmenbung. £)te Ausübung

beS 9lec^teö tft im 3«>etfel nur in ber

äßeife guläjftg, baft fie für ben ©igen*

tümer beS belafteten ©runbftücfS nicht

bejcrjroerlicr)er roirb.

2)er berechtigte fann beftimmen,

bajs baS Dtec^t nur mit einem ber

Seile oerbunben fein foU. 2)ie be*

ftimmung hat bem ©runbbucr)amte

gegenüber gu erfolgen unb betraf ber

@. in baS (Skunbburf); bie borfcrjriften

ber §§ 876, 878 finben entjprect)enbe

Anwenbung. beräufcert ber berechtigte

einen Seil beS ®runbftücfS, ohne eine

jolctje beftimmung §u treffen, fo bleibt

baS blecht mit bem Seile oerbunben,

ben er behält.

©ereicht bie 9teallaft nur einem ber

Seile ;$um Vorteile, fo bleibt fie mit

biefem Seile allein oerbunben.

523 ecfjetthtttß
f. ßauf 435, 436.

416 Scf)ulboerf)ältnU f.
Eigentümer

— 6chulboerr)äItntS.

SicfjerJjeitSletftttttö.

232 2Ber Sicherheit ju leiften hat, fann

bieg beroirfen

§ burch berpfänbung oon $or*

berungen, bie in baS SfteichSjchulb*

buch ober in baS ©taatSfchul&buch

eines bunbeSftaatä eingetragen

ftnb. 236.

Seftamettt.

2118 (Gehören §ur ©rbfehaft budjforberungen

gegen baS fHeidb ober einen bunbeS*

ftaat, fo ift ber borerbe auf ber*

langen beS 9lact)erben oerpflichtet, in

baS ©chulbbuch ben bermerf eintragen

§u laffen, baft er über bie ^orberungen

nur mit 3ufttmmung beS 9tacherben

oerfügen fann. 2136.

2166
f. ^npothef 1190.

2182
f. ßauf 435, 436.

herein.

21 ©in berein, beffen 3roecf nict)t auf

einen wirtfchaftlichen (SefchäftSbetrieb

gerichtet ift, erlangt SRechtSfärngfeit

burch ©. in baS bereinSregifter beS

guftänbigen Amtsgerichts. 55.

55—79 ©ingetragene bereine.

55 2>ie ©. eines bereinS ber im § 21

bezeichneten Art in baS bereinS*

regifter h^ bei bem Amtsgerichte ju

gefchehen, in beffen bejirfe ber berein

feinen ©t§ hat -

56 £)te ©. foU nur erfolgen, roenn bie

3af)l ber SJlitglieber minbeftenS fteben

beträgt. 60.

57 2)ie Sa£ung mufj ben $md, ben

tarnen unb ben Sit* beS bereinS

enthalten unb ergeben, baft ber berein

eingetragen werben foll.

2)er 9tame foU fidj oon ben tarnen

ber an bemfelben Drte ober in ber*

felben ©emeinbe beftehenben ein*

getragenen bereine beutlitf) unter*

fcheiben. 60.

58 2)ie Safcung beS bereinS fott be*

ftimmungen enthalten:

1. über ben ©tntritt unb Austritt

ber SOtitglieber;

2. barüber, ob unb toelche beitrage

oon ben SJtitgliebern ju leiften ftnb

;
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§ 3. über bte SBilbung beS 33orftanbeS

;

4. über bte SBorauSjegungen, unter

benen bie SHitglieberüerfammlung

Zu berufen ift, über bte gorm ber

SBerufungunb über bte 33eurfunbung

ber 33efd)lüffe. 60.

59 2)er SSorftanb hat ben herein gur @.

anzumelden.

2)er Slnmelbung ftnb beizufügen:

1. bte ©afcung in Utfchrift unb 9lb*

2. eine Abfcfjrift ber Urfunben über

bie SBeftellung beS 23orftanbeS.

2)ie ©ajjung foll oon minbeftenS

fieben SJlitgltebern unterzeichnet [ein

unb bte Angabe beS SageS ber

Errichtung enthalten. 60.

60 2)te Anmelbung eines Vereins gur @.

ift, roenn ben Erforberniffen ber

§§ 56—59 ntcf)t genügt ift, oon bem

Amtsgericht unter Angabe ber ®rünt>e

Zurücfzutoeifen.

(Segen einen gurücfmeifenben S3e*

jchluft ftnbet bie foforttge 23efcr)roerbe

nach ben SSorfdjriften ber (Siotlproge^

orbnung ftatt. 71.

61 2öirb bie Anmelbung eines Vereins

Zur @. zugelaffen, fo ^at baS Amts*

geriet fie berguftänbigen SBettoaltungS*

behörbe mitzuteilen.

£)ie SSerroaltungSbehörbe fann gegen

bie Einfpruch ergeben, wenn ber

herein nach bem öffentlichen 23ereinS*

rect)t unerlaubt ift ober oerboten werben

fann ober roenn er einen politifdjen,

(ojialpolitifc^en ober religiöfen 3w>ccf

oerfolgt. 71.

62 Erhebt bte SertoaltungSbehörbe Ein*

fprudj gegen bie E. etneS 33ereinS,

fo Ijat baS Amtsgericht ben Einfprud)

bem Sßorftanbe mitzuteilen.

2)er Einfprud) fann im 2öege beS

33erroaltungSftreitüerfahrenS ober, roo

ein folc^eS nicht beftef)t, im 2öege beS

9tefurfeS nad) SJlajjgabe ber §§ 20,

§ 21 ber ©eroerbeorbnung angefochten

roerben. 71.

63 £)ie E. eines Vereins barf, fofern

nic^t Die 23erroaltungSbehörbe bem

Amtsgerichte mitteilt, bafj Einfprudj

nicht erhoben roerbe, erft erfolgen, toenn

jeit ber Mitteilung ber Anmelbung

an bie 23ertoaltungSber)örbe jechS

2Socr)en oerftrichen ftnb unb Etnfpruch

nicht erhoben ober toenn ber erhobene

Einfprud) enbgültig aufgehoben ift. 71.

64 Sei ber E. finb ber ütame unb ber

©ig beS Vereins, ber £ag ber Errichtung

Der ©agung foroie bie SDlitglieber beS

23orftanbeS im 23ereinSregifter a«zu*

geben. SBeftimmungen, bie ben Umfang

ber SSertretungSmacht beS SorftanbeS

bejchränfen ober bie SBefcrjlufjfaffung

beS SSorftanbeS abroeidjenb oon ber

9Sorfd>rtft beS § 28 Abf. 1 regeln,

ftnb gleichfalls einzutragen. 71.

65 3Jtit Der E. erhält ber 9iame beS

Vereins ben 3ul
a$ „eingetragener

herein".

66 S)aS Amtsgericht hal °w @- «ncö

3SereinS burch baS für feine SBefannt*

machungen beftimmte 93latt zu oer*

öffentlichen.

£>ie Urfdjrift ber ©agung ift mit

ber 33efReinigung ber E. zu oerfehen

unb zuruc^5u9eDen - ^e Abfct)rift

toirb oon bem Amtsgerichte beglaubigt

unb mit ben übrigen ©chriftftiufen

aufbewahrt. 71.

67 3ebe Änberung beS SSorftanbeS beS

Vereins fotoie bie erneute 33eftellung

eines SSorftanbSmitgliebS ift oon bem

SBorftanbe zur E. anzumelden. 3)er

Anmeldung ift eine Slbfchrtft ber

Urfunbe über bie Snberung ober bie

erneute ©eftellung beizufügen.

SDic @. gerichtlich befteÜter 3SorftanbS=

mitglieber erfolgt oon AmtSroegen. 78.

68 2öirb znrifchen ben bisherigen 3Jlit*

glieOern beS SSorftanbeS unb einem

dritten ein 9ftecr)tSge(chäft oorge*
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5i nomrnen, fo fann bie s<Ünberung be3

^orftanbeö bem dritten nur ent*

gegengcjeflt roerben, roenn fie zur 3«t

Der s^ornal)me be3 9ted)t3ge[ef)äft3 im

5}erein£>regifter eingetragen ober bem

Dritten befannt ift. 3f* D^ 5lnberung

eingetragen, fo braurfjt ber dritte fie

nid)t gegen ftd) gelten ju laffen, roenn

er ftc ntc^t fennt, (eine Unfenntnt!»

aud) nirfjt auf $arjrlajfigfeit beruht. 70.

69 2)er 9tod)n>ei§, bajs ber SSorftanb bei

s-ßerein3 au3 ben im Dtegifter ein*

getragenen ^ßerfonen befielt , roirb

SBerjörben gegenüber burd) ein 3eugni3

beö 9lmt3gerid)t§ über bie @. geführt.

70 2)ie 23orjd)riften be3 § 68 gelten aud)

für 23eftimmungen, bie ben Umfang

ber 23ertretung3macrjt be§ 93orftanbe3

be£ 23ereinö befdjränfen ober bie 33e*

jcrjluj3faffung t>e3 23orftanbe§ ab*

roeicfjenb oon ber 33orfd)rift beä § 28

»bf. 1 regeln.

71 Snberungen ber ^a#ung bebürfen gu

ifjrer 2öirffamfeit ber (5. in baö

23erein3regifter. SDte Snberung ift

oon bem SSorftanbe jur @. an^u*

melben. £)er 2lnmelbung ift ber bie

Snberung entrjaltenbe Sefcfoluft in

Urfcrjrift unb Slbfcrjrift beizufügen.

2)ie $orfd)riften ber §§ 60—64
unb be§ § 66 2Ibf. 2 finben ent*

jprecfjenbe Slnroenbung. 78.

72 2)er SSorftanb rjat bem 2lmt3gericfjt

auf beffen Verlangen jebergeit ein

23er§eic^niö ber 23erein3mitglieber ein*

gureidjen. 78.

73 Sinft bie 3a rji ber SSereinSmitglieber

unter brei rjerab, fo Jjat ba§ 5lmt§*

geriet auf Eintrag be£ SSorftanbeö

unb, roenn ber Eintrag nid)t binnen

brei Monaten geftetlt roirb, oon 5lmt3*

roegen nad) Slnrjörung be£ 23orftanbe§

Dem Vereine bie 9iecf)t3färjigfeit ju

entgierjen. SDer 33efd)Iufj ift bem

Vereine guguftellen. ©egen ben S3e*

jd>Iufj finbet bie fofortige SBefcfyroerbe

§ nad) ben $orjd)riften ber Gioilprozefj*

orbnung ftatt.

3)er 2Serein oerliert bie 9ted)t3*

färjigteit mit ber 3fted)tS fraft be§ 93e*

fd)Iuffe3.

74 5Dic 9luflöfung beö Vereins foroie bie

Gsntziefjung ber 9ted)t3faf)tgfeit ift in

baö 23erein3regifter einzutragen. 3m
Säße ber Eröffnung be§ ßonfurfeS

unterbleibt bie @.

2ßirb ber 35erein burd) Sefcrjluf}

ber Sftitglieberoerfammlung ober burct)

ben 5lblauf ber für bie 2)auer be£

Vereins beftimmten fyit aufgelöft, fo

rjat ber SSorftanb bie 9luflöfung zur

(§. angumelben. £)er 9lrtmelbung ift

im erfteren gaÜe eine 2ibfd)rtft be£

2luflöfung3befdjluffe3 beizufügen.

2Birb bem SSerein auf ©runb be£

§ 43 bie 9tect)t3färjigfeit entzogen

ober roirb ber herein auf ©runb be£

öffentlichen 33erein3red)t3 aufgelöft, fo

erfolgt bie @. auf 5lngeige ber gu*

ftanbigen 33ef)örbe. 78.

75 £te Eröffnung be3 ßonfurfeS über

baö SSermögen be3 eingetragenen

Vereins ift oon SlmtSroegen einju*

tragen. £5a3 ©leidje gilt oon ber

Slufrjebung be3 @röffnung3befd)luffe£.

76 £)ie Siquibatoren finb in baö 3Serein§*

regifter einzutragen. 5Da§ ©leiere

gilt oon Seftimmungen, meiere bie

S3ejcf)lu^faffung ber Siquibatoren ab*

roeicf)enb oon ber 3Sorfdt)rtft beö § 48

5lbf. 3 regeln.

2)te Slnmelbung l)at burc^ ben

SSorftanb, bei fpäteren änberungen

burc^ bie Siquibatoren %u erfolgen.

S)er 3lnmelbung ber burd) 33efct)Iu^

ber 3JlitglieberoerfammIung befteÜten

Siquibatoren ift eine 5lbjd)rift be§

SBejdjluffeS, ber Slnmelbung einer

Seftimmung über bie 33efd>lu|gfaffung

ber Siquibatoren eine Slbjcrjrift ber

bie öeftimmung entljaltenben Urfunbe

beizufügen.
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§ £)te E. gerichtlich beftellter ßiqui*

batoren gejcfjieht oon SlmtSmegen. 78.

77 $5ie SInmelDungen gum SßereinSregifter

ftnD t)on ben -äftitgliebern beS Bor*

ftanbeS fotüte oon ben £iquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter Er*

flärung gu bewirfen.

78 S)aS SlmtSgericht fann bie SRitglieDer

beS BorftanbeS eines eingetragenen

BereinS gur Befolgung ber Bor*

Triften beS § 67 2lbf. 1. beS § 71

2lbf. 1, beS § 72, beS § 74 2Ibf. 2

unb beS § 76 burd) DrbnungSftrafen

anhalten. $)ie einzelne «Strafe barf^

Den Betrag oon breitjunbert 2Jlarf

nicht überfteigen.

3n gleicher 2ßeife fönnen bie £iqui*

batoten gur Befolgung ber Borfd)riften

beS § 76 angehalten werben.

79 SDie Einftcrjt beS BereinSregtfterS jowie

ber oon bem Vereine bei bem 9lmtS*

gerict)t eingereihten 6ct)riftftücfe ift

jebem geftattet. Bon Den E. fann

eine 5lbjd)tift geforbert werben; bie

9lbfd)rift ift auf Verlangen gu be*

gläubigen.

Vertrag.

313 (Sin Vertrag, Durch ben ftet) ber eine

Xeil üetpflicfjtet , baS Eigentum an

einem (SrunDftücfe gu übertragen, be*

Darf Der gerichtlichen oDer notariellen

BeurfunDung. (Sin olme Beobachtung

biejer gorm gefdjloffener Vertrag wirD

feinem gangen 3n ^a^ß ™ch gültig,

wenn Die 5luflaffung unb bie E. in

DaS ©runbbud) erfolgen,

öerwanbtfcfjaft*

1642 j. BormunDfd)aft 1807.

1667
f. Bormunbfchaft 1816, 1820.

1699 ©in Slinb auS einer nichtigen Ehe,

baS im galle ber ©ültigfeit ber Ehe

ehelich (ein mürbe, gilt als ehelich,

jofern nicht beibe Ehegatten bie Nichtig*

feit ber Ehe bei ber Ehefchliejjung ge*

fannt haben.

SDiefe Borförift finbet feine 2ln*

«^Mtde, SBörterbud) beä Sürgerl. <8efe&bud)e«.

§ wenbung, wenn bie Richtigfeit ber

Ehe öuf einem gormmangel beruht

unb bie Ehe nicht in baS §eiratS*

regifter eingetragen worben ift. 1700

1721.

1771 (Schliefjen sjkrfonen, bie burch 2ln*

nähme an ßinbesftatt oerbunben finb,

ber Bor|d)rift beö § 1311 guwiber eine

Ehe, fo tritt mit ber ©tjefdjlie^ung bie

9luf£)ebung beS burch bie Annahme

gwijcijen ihnen begrünbeten Siechte

oerfjältniffeS ein.

3ft bie Ehe nichtig, fo wirb, wenn

bem einen Ehegatten bie elterliche

(Gewalt über ben anberen guftetjt,

bieje mit ber Ehefcfjliefjung oerwirft.

$)ie Berwirfung tritt nicht ein, wenn

bie Richtigfeit ber Ehe auf einem

gormmangel beruht unb bie Ehe

nicht in baS iQeiratSregifter eins

getragen worben ift.

JBorfattfSredjt

1100 £>er neue Eigentümer fann, wenn er

ber Käufer ober ein Rechtsnachfolger

beS ßäuferS ift, bie äufttmmung gur

E. beS gum Borfauf Berechtigten als

(Eigentümer unb Die Verausgabe beS

(SrunbftücfS oerweigern, bis ihm ber

gmijchen bem Verpflichteten unb bem

Käufer oereinbarte Kaufpreis, foweit

er berechtigt ift, erftattet wirb. Er*

langt ber Berechtigte bie E. als

Eigentümer, fo fann ber bisherige

Eigentümer oon ihm bie Erftattung

beS berichtigten ßaufpreijeS gegen

Verausgabe beS ©runbftücfS forbern.

1101.

1104
f. Vopothef 1170.

SSofmunbfdjaft

1807 £)ie im § 1806 oorgefchriebene 2ln*

legung oon 3JlünbeIgeIb foU nur er*

folgen

:

1

2. in oerbrieften Sorberungen gegen

baS Reich ober einen BunbeSftaat

fowie in gorberungen, bie in baö

53
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§ ^eid)öidiulDbud) ober in baS

5taate>fcrjulobucf) eineS 23unbeS=
;

ttaatö eingetragen ftnb; 1808, :

1810, 1811, 1813.

1816 (Gehören SBucfjforberungen gegen baS

'Jteich ober gegen einen 29unbeSftaat

bei ber 9lnorbnung ber SSormunb*

jdjaft 3U bem Vermögen beS 5TlünbeIö

ober erroirbt ber 2Rünbel fpäter folctje

ftorberungen, jo f)at ber Vormunb

in baS Schulbbuct) ben Vermerf ein*

tragen 511 Iaffen, baß er über bie

$orberungen nur mit Genehmigung beS

VormunbjchaftSgertchtS oerfügen fann.

1817, 1820, 1853.

1820 Sinb Snljaberpapiere nach § 1815

auf ben tarnen beS ^RünbelS umge*

(^rieben ober in Suchforberungen

umgeroanbelt, jo bebarf ber SSormunb

auc^ S^r Eingehung ber Verpflichtung

einer Verfügung über bie fich auS

ber Umfchreibungober ber Umroanb*

Iung ergebenben <5tammforberungen

ber (Genehmigung beS VormunbfcfjaftS*

gertchtS.

2)aS (Gleiche gilt, roenn bei einer

23uchforberung beS 9RünbelS ber im

§ 1816 bezeichnete Vermerf einge*

tragen ift. 1812.

1853 2)er Vater fann ben oon ihm be*

nannten Vormunb oon ber 95er*

pflichtung entbinben, 3nf)aber* unb

Orberpapiere §u hinterlegen unb ben im

§ 1816 bezeichneten Vermerf in baS

SReichefchulbbuch ober baS Staats*

fchulbbuch eintragen gu Iaffen. 1855,

1856, 1903, 1917.

651 SSerftoertrafl
f. ßauf 446.

Eintragungsbewilligung.

925 Eigentum
f. (Grunbftücf 873.

2lrt. einfüöruttö§öefe^

68 f. (Grunbftücf § 874.

142 f. (Grunbftücf § 873.

§

1015 <gr&fc<wted)t j. (Grunbftücf 873.

§ ©ntnbftttcf.

873, 874, 885, 899
f. Eintragung -

(Grunbftücf.

1115 (. Eintragung — Vnpotrjef.

1116, 1154, 1180
f. (Grunbftücf 873.

1138, 1155, 1157
f. (Grunbftücf 899.

$fanbrecht.
1260 j. Eintragung - ^fanbrecht.

1263 j. (Grunbftücf 899.

Eintreffen.

16 %oMtvU'avuw
f-

Todeser-

klärung — SobeSerflärumj.

Eintritt.

789 Stntoeifanö 791
f.
Anweisung -

Slnroeijung.

672 Sluftraö
I".

Fortbestehen.

158 SeMttöuttß 159-162
f.

Be-

dingung — SBebingung.

©creic^etung.

815 £)ie 3ftücfforberung roegen 9cichteintrittS

beS mit einer £eiftung be^roecften (Sr*

folgeS ift auSgefdjloffen , roenn ber

@. beS GsrfolgeS oon 5lnfang an un«

möglich unb ber Seiftenbe bieS

gemußt t)at ober roenn ber Seiftenbe

ben @. beS (SrfoIgeS roiber Xreu unb

(Glauben oerhinbert hat.

818 3)ie Verpflichtung §ur Verausgabe er*

ftrecft fich auf bie gezogenen Fügungen

foroie auf Dasjenige, toaS b«r @m*

pfänger auf (Grunb eineS erlangten

fRect)teö ober als @rfa£ für bie $tt*

ftörung, Vefchäbtgung ober ßntgiehung

beS erlangten (GegenftanbeS erroirbt.

3ft bie Verausgabe roegen ber

Sefchaffenheit beS Erlangten nicht

möglich ober ift ber (Smpfänger auS

einem anberen (Grunbe jur Verausgabe

auger ftanbe, fo hat er ben Söert ju

erfegen.

2)ie Verpflichtung §ur Verausgabe

ober jum (Srfage beS SBerteS ift

auSgefchloffen, foroeit ber (Smpfänger

nicht mehr bereichert ift.



Eintritt

§
s-8on bem ($. ber 9^cc^töt)ängtgfeit

an haftet ber (Empfänger nach ben a.

s
£or|cf)nften.

864 <Beft$ f.
Besitzstand - $efi£.

773 ©üröfdjaft 775
f.

Bürge -
33ürgfcf)aft.

610 Darlehen f.
Darlehen — 2)«=»

lefjen.

Sienftbertrug.

618
f.

£anblung 843.

628 t «ertrag 347.

1303 ®lje 1344 j. Ehe — @rje.

1351 j. @W4eit)ung 1582.

1357
f.

(Güterrecht 1435.

1564 ^efcftettottta, 1571, 1582, 1586,

1587 (. Ehe - @f)efReibung.

CHflentutn.

925
f. (Gtunbftücf 873.

941, 987—989, 994
f.

Eigentum -
(Eigentum.

2lrt. eittfttötuttö§6efe^

53, 120 l $t)potl)ef § 1128.

71, 152 l E.G. - @. (G.

425 \. Seftament § 2230.

137
f.

(Güterrecht § 1515.

142 \. (Grunbftücf § 873.

145
f.

§r>po%f § 1171.

§

1015 ©rbbaurecfjt {. (Grunbftücf 873.

(grfce.

1946 2)er @rbe fann bie ©rbfchaft an*

nehmen ober auflagen, jobalb ber

(Srbfafl eingetreten ift.

1969 j. Frist - @rbe.

1986 \. Bedingung — @rbe.

1990 (. Berechtigung - @rbe.

2001 3n bem 3noentar jotlen bte bei bem

@. beö GsrbfaHö uorhanbenen ^iachlafj*

gegenftänbe unb bie^achlatfoerbmblicr>

feiten oollftänbig angegeben roerben.

2016 l Einrede - (Erbe.

2019
f. ©d>ulbt)ert)ältniö 407.

2023
f.
Bestimmung - @rbe.

2044
f.

Frist - @rbe.

2376 GrbfdjaftSfauf f.
Beschränkung

— (Srbjchaftöfauf.

835 —
§

2363

2339

2342

2344

2281

720

873

1405,

1425

1426

1431,

1436

1454,

1463

1470

1473,

1480,

1583

1484

1485

1496

1499

1512,

1532,

1535,

1542

1545

Smmti

©rbfcfjein \. Einsetzung — @rb*

fdjetn.

(grbunuiürMöfett.

[. Bestimmung — ©rbunroürbigfeit.

2)ie 2Btrtung ber Anfechtung be§

(Srb)cr)aftöermerbeg tritt erft mit ber

9tecf>tSfraft be§ Urteils ein.

j. Berufung — (Srbunroürbigfeit.

©rbüertraö 2285 }. Xeftament

2078.

©efeUfcfjaft f. @chulboerf)ältnig

407.

©ntnbftiid \. Eigentum —
(Grunbftücf.

©üterred)t.

1418
f.

Ehefrau — (Güterrecht,

j. Ehemann — (Güterrecht.

Sritt nach § 1364 bie SSerroaltung

unb 9cu$nieftung be§ SftanneS an

bem eingebrachten (Gut nicht ein, ober

enbigt fie auf (Grunb ber §§ 1418

bis 1420, }o tritt (Gütertrennung ein.

$ür bie (Gütertrennung gelten bie

$otjd)rtften ber §§ 1427-1431,

1436, 1470, 1545.

1435
f.
Eintragung — (Güterrecht,

f.
Ehemann — (Güterrecht

1460-1462
f.

Ehefrau - (Güter*

recht.

f.
Ehegatte — (Güterrecht.

j. Dritte - (Güterrecht.

1524 j. ©chulboerhältniä 407.

1504 f. @rbe 1990.

j. Ehegatte — (Güterrecht.

f. (Srbe 1946.

f.
Ehe — (Güterrecht.

j. Abkömmling — (Güterrecht.

j. Ehe - (Güterrecht.

1513, 1515, 1520, f.
Ehegatte -

(Güterrecht.

1533
f.

Ehefrau — (Güterrecht.

1536
f.

Ehegatte - (Güterrecht,

f.
Ehefrau - (Güterrecht,

dnbigt bie @rrungenfd)aft3gemeinfchaft

nach ben §§ 1542-1544, [o gilt für

bie 3ufr*nf* (Gütertrennung.

53«



Eintritt

§ Dritten gegenübet ift bie SBeenbigung

Oer ©emcinfctiaft nur nad) SJtafjgabe

bei § 1435 roirfjam.

L547, L548 j. Ehefrau — ©üterrecht.

1551 l Ehegatte - ©üterred)t.

1557 ft. (SKitergemeinjchaft tritt im $aÜe

t>er ^ahrniögemeinfehaft nur ein, wenn

fic tmrd) El)eoertrag oereinbart ift.

1549.

$anblisng.

823 j. Eigentum — £anblung.

843 2ßirb infolge einer 33erle#ung be3

Körpers ober ber ©efunbheit bie Er*

roerbSfärjigfeit be3 33erle£ten auf*

gehoben ober geminbert oöer tritt eine

33ermehrung feiner SBebürfniffe ein,

jo ift bem 33erle$ten ourdj Entrichtung

einer Leibrente ©ctjabenSerfafc gu

leiften.

5luf bie diente finben bie 33or*

fünften beö § 760 Slnroenbung. Ob,

in roelcher 5lrt unb für melden 23etrag

Oer Erja^pflichttge Sicherheit gu leiften

l^at, beftimmt ftet) nach ben Umftänben.

Statt Oer Diente fann Oer 33erle$te

eine Slbfinbung in Kapital oerlangen,

wenn ein wichtiger ©runb oorliegt.

$)er ^nfprud) roirb nicht baburd)

auögefchloffen, bafs ein anberer bem

33erletjten Unterhalt §u gewähren hat.

844, 845.

$W*tjet
1116, 1154, 1180 j. ©runbftücf 873.

1128 f.
Berechtigung — §npothef.

1156, 1158
f.

6d)ulboerhältniä 407.

1171, 1188
f.

Eigentümer — §r)potf)ef.

Rauf.

440
f.

Vertrag 321.

446
f.
Eintragung — ßauf.

467
f.

Vertrag 347.

Seiftung*

249 f. Bestehen - Seiftung.

270 ©elo i)at ber 6ctjulbner im groeifel

auf feine ©efarjr unb feine Soften

bem ©laubiger an beffen 3&of)nft$ ju

übermitteln.

Eintritt

§ 3ft bie $orberung im ©eroerbe*

betriebe be3 ©läubtgerö entftanben,

fo tritt, roenn ber ©laubiger feine

geroerbliche 9tteberlaffung an einem

anberen Ode bat, ber Ort ber lieber»

laffung an bie ©teile be3 2öohnfv$eS.

Erhöhen fich infolge einer nach ber

Entziehung 0e§ ©chulboerhältniffeä

eintretenben Snberung beS 2öohnftJe§

ober ber geroerblichen lieberlaffung

be3 ©läubigerS bie Soften ober bie

©efarjr ber Übermittelung, fo bat ber

©laubiger im erfteren galle bie 2ftef)r*

foften, im lederen gaHe bie ©efahr

gu tragen.

£>ie 33orfd)riften über ben SeiftungS*

ort bleiben unberührt.

275 £)er 6chulöner roirb oon ber 35er*

pflichtung §ur Äeiftung frei, foroeit

bie Äeiftung infolge eines nach ber

(Sntftehung be§ ©crjulbüerbältniffeS

eintretenben UmftanbeS, ben er nicht

ju oertreten hat, unmöglich roirb.

Einer nach Der Entftermng be3

6chulöoerhältniffeö eintretenben Un*

möglid)feit fteht ba§ nachträglich ein*

tretenbe Unoermögen be3 ©chulbnerä

gur £eiftung gleich-

280, 286
f.

Vertrag 347.

284
f.

Fälligkeit - Seiftung.

287 £)er SchulOner hat roärjrenb beä 33er*

gugö jebe $at)rläjftgfeit ju oertreten.

Er ift auch für bie roährenb beö 33er*

gugö burch 3ufaü einiretenbe Un*

möglichfeit ber Seiftung oerantroortlich,

eö fei benn, bafc ber 6rf)aben auch

bei rechtzeitiger Seiftung eingetreten

fein roürOe.

291
f.

Fälligkeit — Äeiftung.

292
f.

Besitzer — Seiftung.

303
f.

Besitz — Seiftung.

3Wäflerk>ertrag.

652 Sßer für ben 9tachroei3 ber ©elegen*

heit gum 3lbjchlu| eineS 33ertrag£

ober für bie 33ermittelung eineS SBer*

tragS einen !0läflerIot)n oerfpricht, ift

836 —



Eintritt — 837 mntxitt

§ jur Entrichtung be3 ßoljneä nur oer*

pflichtet, roenn ber Vertrag infolge

be3 5Ract)rt)eifc§ ober infolge ber 23er*

mittelung be§ 2Räflerä juftanbe fommt.

SBirb ber Vertrag unter einer auf*

fd)iebenben S3ebingung gefchloffen, fo

fann ber SRäflerlofyn erft oerlangt

werben, roenn bie 33ebtngung eintritt.

5lufroenbungen ftnb bem SJläfler nur

gu erfetjen, toenn eö oereinbart ift.

£)ie3 gilt aud) bann, roenn ein 93er*

trag nicht guftanbe fommt.

miete.

543, 555
f.

Vertrag 347.

571
f.

Eigentum - SRiete.

572 .v>at ber 2Uieter be3 oeräußerten (Srunb*

ftücfö bem Vermieter für bie Erfüllung

feiner Verpflichtungen Sicherheit ge*

leiftet, fe tritt ber Gsrroerber in bie

baburd) begrünbeten fechte ein. $ur

9tücfgeroähr ber ©icherheit ift er nur

oerpflicf)tet, roenn fie tr)tn auSgehänbigt

roirb ober roenn er bem Vermieter

gegenüber bie Verpflichtung gur 9tücf=

gemätjr übernimmt. 577—579.

fttefebvaud),

1046 j. Eigentümer — 9lieftbraud).

1056
f. Wiete 571, 572.

^fanbredjt.

1229 (. Eigentum - Pfanbrecht.

1231
f.

Bereitstellung - Pfanbrecht.

1234, 1245 j. Eigentümer - Pfanbrecht.

1251 f. Besitz - Pfanbrecht.

1258 (. Bestimmung — Pfanbrerf)t.

1260 f. ©runbftücf 873.

1269 j. gnpotyet 1171.

2313 f. Feststellung - Pflichtteil.

2332
f.

Frist - Pflichtteil.

2335
f.

@hefcf)eibung 1571.

407 Scfjulfctierf)ältttl3 [. Forderung
— ©chulboerhältniä.

801 <5ef)ulbnerfd)rei&Uttö f.
Frist —

©chulboerjchreibung.

Xeftament.

2066, 2070
f.
Bestimmung - Xeftament.

2076

2078

2088

2111

2113

2074 £at ber ©rblaffer eine lejtroißtge

ßuroenbung unter einer aufjehtebenben

Vebingung gemalt, fo ift im Zweifel

anzunehmen, baj3 bie ßuroenbung nur

gelten fotl, roenn ber Vebact)te ben

@. ber Vebingung erlebt. 2108.

f.
Dritte — Xeftament.

f.
Abgabe — Xeftament.

-2090, 2094, 2096, 2103-2106,

2108, 2109
f.
Einsetzung — Xefta*

ment.

f. ©cfmlboerhältnte 407.

$)te Verfügung be§ Vorerben über

ein jur (Srbjcbaft getjörenbeS ®runb*

ftücf ober über ein jur ©rbfehaft ge*

t)örenbeö stecht an einem ©runbftücf

ift im $aHe be3 @. ber 9tad)erbfolge

tnforoett unroirf(am, als fie ba§ 9tecr)t

beö ücacherben oereiteln ober beein*

trächtigen mürbe.

£)a3 (bleiche gilt oon ber Ver*

fügung über einen @rbfd)aftSgegen*

ftanb, bie unentgeltlich ober gum

3mecfe ber Erfüllung eines oon bem

Vorerben erteilten ©chenfung3oer*

fprechenö erfolgt. Aufgenommen ftnb

©chentungen, burch bie einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

§u nehmenben SRücfftcht ent[prochen

roirb.

2)ie Vorjchriften gu ©unften ber*

jenigen, roeldje 3fte<f)te oon einem

5lichtberechtigten herleiten, finben ent*

fprechenbe Anroenbung. 2112, 2114,

2136, 2138.

2115
f.
Beschränkung — Xeftament.

2123
f.

Feststellung - Xeftament.

2124
f.

Berechtigung — Xeftament.

2125 9)tacr)t ber Vorerbe Verroenbungen auf

bie Gsrbfctjaft, bie nicht unter bie Vor*

jehrift beö § 2124 fallen, (o ift ber

9tact)erbe im Salle be3 @. ber 9tach*

erbfolge nach ben Vorgriffen über

bie ®e(d)äft3führung ohne Auftrag

jum @rfa$e oerpflichtet.

2)er Vorerbe ift berechtigt, eine Ein*



Eintritt — 838 —
Eintritt

§ ricfjtung, mit ber er eine äur @rb*

fchaft gel)örenbe 6ad)e oerfehen tjot,

megjunerjmen.

2130
f.

Fortsetzung: — Xeftament.

2134 §at ber $orerbe einen C^rbjcfjafts^

gegenftanb für ficf) oermenbet, jo ift

er nach bem (£. ber 9lacherbfolge bem
sJcad)erben gegenüber jum (Srfafce beö

2Serte3 oer pflichtet. @ine weitergerjenbe

Haftung wegen 35er|ct)ulDen^ bleibt

unberührt. 2136.

2135 S^at ber 23orerbe ein jur @rbfchaft ge*

hörenbeS (^runbftücf oermietet ober

üerpactjtet, jo finben, roenn ba3 3Jliet*

ober ^achtoerhältntS bei bem @. ber

9£acherbfolge noch beftetjt, bie SSor-

(Triften be3 § 1056 entfpredjenbe 5ln-

roenbung.

2137
f.

Einsetzung- — Xeftament.

2139 2Rtt bem @. beS gaüeä ber Wafr

erbfolge t)ört ber Vererbe auf, ©rbe

ju fein, unb fällt bie ©rbfcfjaft bem
sJtad)erben an.

2140
f.

Dritte - Xeftament.

2141 3ft bei bem eintritt be$ ^afleä ber

9tacfjerbfolge bie ©eburt eines 5lact)

erben §u erwarten, fo finben auf ben

Untertjaltsanfprud) ber 3Dlutter bie

33orfd)riften be£ § 1963 entfprecrjenbe

5lnwenbung.

2142 2)er 9iacherbe fann bie @rb|"chaft au$*

fdjlagen, jobalb ber (SrbfaU ein*

getreten tft.

2143 Xritt bie 3^act)erbfolge ein, fo gelten

bie infolge be3 ©rbfallö burd) 25er <

einigung oon !Hect)t unb SSerbinblic^feit

ober oon 9ied)t unb Belüftung er*

lofcfyenen 9techtsoerhältniffe als nid>t

erlofctjen.

2145 £>er 25oretbe haftet nad) bem (£. ber

3ßacherbfolge für bie 5lac^la|oerbinb*

Itcöfeiten noch injoroeit, al3 ber 3ßad)'-

erbe nict)t haftet. 2)te Haftung bleibt

aud) für biejenigen ^achlafeoerbinblich*

feiten befielen, welche im s

^erl)ältniffe

§ äroifdjen bem 23orerben unb bem 9iacfc

erben bem SSorerben jur Saft fallen.

£)er 33orerbe fann nach bem @.

ber 9lacf)erbfolge bie Berichtigung ber-

5lac^lagoerbinblid)feiten, fofern nid)!

feine Haftung unbefchränft ift, in*

foroeit oerroeigern, als baöjenige nicht

ausreicht, wa£ if)m oon ber Gsrbfcrjaft

gebüßt. SDie SSorfünften ber §§ 1990,

1991 finben entfprechenbe Slnroenbung.

2146
f.

Einsicht - Xeftament.

2158
f.

Berufung - Xeftament.

2162, 2163
f.

Frist - Xeftament.

2171
f.

Vertrag 308.

2172 j. Eigentum — Xeftament.

2177, 2178
f.
Bestimmung - Xeftament.

2180 £)er Vermächtnisnehmer fann ba&

Vermächtnis nicht mehr auflagen,

roenn er e3 angenommen tjat.

£)ie Annahme foroie bie 5luS*

fd)lagung be3 VermächtniffeS erfolgt

burd) ©rflärung gegenüber bem 33e*

fctjroetten. 2)ie (Srflärung fann erft

nac^ oem @. be3 ©rbfallS abgegeben

roerben; fte ift unroirffam, roenn fie

unter einer 33ebingung ober einer

3ettbeftimmung abgegeben wirb.

£)ie für bie 5lnnarjme unb bie 9lu3*

fdjlagung einer Gsrbfchaft geltenben

Vorfcfjriften beö § 1950, be§ § 1952

3lbf. 1, 3 unb be3 § 1953 2lbf. I, 2

finben entfprechenDe 3lnwenbung.

|
2202 [. Frist - Xeftament.

j

2204
f.

@rbe 2044.

2210, 2222
f.
Berechtigung - Xeftament.

j

2225 £a$ 5lmt be3 XeftamentöüOÜftrecferä

erltfcht, wenn er ftirbt ober wenn ein

gall eintritt, in welkem bie @r*

nennung nad) § 2201 unwirfjam

fein würbe.

2229 2ßer in ber ©efctjäftSfarn'gfeit be*

fdjränft ift, bebarf jur Errichtung

etneS XeftamentS nicht ber 3uf^m *

mung feinet g. Vertreters.

@in SJlinDerjähriger fann ein Xefta-



Antritt — 839 — Eintritt

§ ment erft errieten, roenn er ba3

(ech^ehnte Sebenöja^r oollenDet i)at.

2öer roegen ©eifteSjchroache, 23er*

jchroenbung ober Xrunfjuctjt ent*

münbigt ift, fann ein £eftament nicht

errieten. 2)ie Unfähigfeit tritt jdron

mit ber ©tellung be3 Eintrages ein,

auf ©runb beffen bie (Sntmünbigung

erfolgt.

2230 $Qat ein ©ntmünbigter ein Xeftament

errietet, beoor Der bie ßmtmünbigung

auSfprechenbe 33efd)lu§ unanfechtbar

geworben ift, jo fteljt bie ©ntrnün*

bigung ber ©ültigfeit be3 Xeftamentö

ntctjt entgegen, roenn ber Gsntmünbigte

nocj oor bem @. ber Itnanfechtbarfeit

ftirbt.

£)a£ ©leiere gilt, roenn ber @nt*

münbtgte nach ber Stellung be3 2ln*

traget auf 2Bieberauft)ebung ber @nt*

münbigung ein Xeftament errietet

unb bie ©ntmünbigung bem eintrage

gemäfj roieber aufgehoben roirb.

öerettu

58 2)ie Satjung eineä eingetragenen 23er*

einö joß Seftimmungen enthalten:

1. über ben @. unD Austritt ber

«Dlitglieber; 60.

Vertrag.

.308 SDie Unmöglicfcfeit ber Seiftung fterjt

ber ©ültigfeit be3 23ertrag3 nicht ent*

gegen, roenn bie Unmöglichfeit ge*

hoben roerben fann unb ber Vertrag

für ben $all gejdjloffen ift, bajj bie

\ieiftung möglich n>trb.

2öirö eine unmögliche £eiftung

unter einer anberen aufjd)iebenben

Söebingung ober unter Sßeftimmung

eineö Slnfangöterminö oerfprochen, jo

ift ber Vertrag gültig, roenn bie Un*

möglichst oor bem (§. ber SBe*

bingung ober be3 Dermin 3 gehoben

roirb. 309.

321 28er au§ einem gegenjeitigen 23er*

trage oor^uleiften oerpflichtet ift, fann,

roenn nach bem Slbjchluffe be3 23er*

§ tragö in ben 2krmögen$üerf)ältmffen

be£ anberen XeileS eine roefentlichc

23er[cf)lechterung eintritt, burch bie ber

3lnjprucr) auf bie ©egenleiftung ge*

färbet roirb, bie ihm obliegenOe

Seiftung oerroeigern, bis bie ©egen*

leiftung beroirft ober Sicherheit für

fie geleiftet roirb.

339 23erfpricr)t ber ©chulDner bem ©lau*

biger für ben ftaU, Dafj er feine $$er*

binolichfeit nicht ober nicht in ge*

höiiger 2ßeife erfüllt, bie 3<#unS
einer ©elbjumme als ©träfe, jo ift

bie ©träfe oerroirft, roenn er in 23er*

jug fommt. 23efteht bie gejchulbete

Seiftung in einem Unterlaffen, jo tritt

bie 23erroirfung mit ber ßumiber*

hanblung ein. 342, 343.

347 j. Bestimmung — Vertrag.

1680 *Bertoanbtfcrjaft j. Frist - 23er*

roanbtjchaft.

«Boajärjnßfeit

2 £)te 23oUjährigfeit beS SRenjchen tritt

mit Oer 33ollenbung be§ einunb*

groanjigften SebenSjahreS ein.

$övtttunbfd)aft.

1790 Sei Der SefieUung De3 23ormunbe3

fann bie ©ntlaffung für ben $atl

oorbehalten roerben, Dag ein be*

ftimmteS (Sreigniö eintritt oDer nicht

eintritt.

1799
f.

Führung - 23ormunöjchaft.

1858, 1863, 1871, 1880
f.

Familenrat

— üBormunbfcbaft.

1888 j. Dienstverhältnis — 23ormunb*

fchajt.

1889 j. Berechtigung- — 23ormunDjchaft.

! 1909 Xtitt Daö SeDürfntä einer ^flegjchaft

ein, jo h^t ber ©eroaltrjaber ober ber

s^ormunD De3 SetrtffenDen bem 23or*

munbjchaflSgericht unoerjüglicr) 9ln=»

jeige ju machen. 1916, 1917.

1913 j. Fürsorge — 23ormunbjchaft.

651 Söerfbertraö j. ßauf 446.

1 1
sBol)nfft} f.

Einfliiss 2Bohnft|.



CintoerteOung — 840 —
(StttoilHauitg

§ Einverleibung.

1378 ©üterrcdjt
f. Weyrauch 1048.

1048 Wefebraud) f.
Eigentum - 9tiefj*

braud).

588 Der ^achter trägt t)te ©efafjr De3 ju*

fälligen Unterganges unb einer ju*

fälligen 3}er)d)lechterung be3 3noentar3.

@r fann über bie ei^elnen Stücfe

innerhalb Der ©renken einer orbnungS*

mäßigen 2öirtfcf)aft oerfügen.

2)er s
|>äct)ter hat ba3 3noentar nach

ben Siegeln einer orbnungömäfjigen
'

^Btrtfchaft in Dem 3uftanbe gu er*
|

galten, in roelcfyem e3 U)m übergeben

roirb. 2)ie oon ihm angefchafften

©tücfe roerben mit ber @. in baö

^nuentar (Stgentum beö Verpächters.

581, 587.

2111 Xtftamtnt f.
Beschädigung -

£eftament.

Einverständnis.

465 2)ie 2öanbelung ober bie Minberung

ift ooü^ogen, roenn {ich ber SSerfäufer

auf Verlangen beö Käufers mit ifc»r

einoerftanben erflärt. 480, 481.

180 ^oümacöt f.
Beanstandung —

Vollmacht.

Söetfoertrag.

634 j. ftauf 465.

639
f.

Besteller — 2öerfoertrag.

Söiaeuöerflätttttö-

117 2öirb eine SöiüenSerflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben ift, mit
|

beffen @. nur §um ©djem abgegeben,
j

fo ift fie nichtig.

2ßtrb burrf) ein ©djeingefchäft ein i

anbereä StechtSgefchäft oerbecft, fo

finben bie für ba3 oerbecfte Stechte

gefchäft geltenben «orjchriften 3ln»

roenbung.

9Irt. Einweisung.

161 ^itifüötunö^öefe^ 162
f.

E.G.

§ Einwendung.

784 xMntottfuw 792
f.
Anweisung -

3lnroeifung.

774 SftrflfcSaft f.
Bürge - SBürgfchaft.

1344 }. Ehe - @f)e.

1357 j. Güterrecht 1435.

986 (gigentttttt f.
Eigentum — ©igen*

tum.

®üterred)t.

1405
f.

Ehefrau - Güterrecht.

143 L
f.

Dritte — ©üterrecht.

1435 f. Ehegatte — ©üterrecht.

1470, 1545
f.

Dritte - ©üterrecht

1548
f.

Ehefrau - ©üterrecht.

1143 j. Eürgjchaft 774.

1148, 1158
f.
Eigentümer — §npot^ef.

1225 «Pfattbrecftt f. Sürgfchaft 774.

Sdiulboerpltni^

404 f.
Forderung — ©chulboerf)ältni3.

417 2)er Übernerjmer einer in ba3 ©runb*

buch eingetragenen gorberung fann

bem ©laubiger bie @. entgegen(e|en,

roeldje ficf) au3 bem 9lea)täoer^ältniffe

groifc^en bem ©laubiger unb bem bis*

berigen ©chultmer ergeben. (Sine bem

bt^erigen ©chulbner guftehenbe %ou

berung fann er nicht aufrechnen.

2lu3 bem ber ©chulbübernahme gu

©runbe Iiegenben 9tect)töoerr)altmffe

5«nfcrjen bem Übernehmer unb bem

bisherigen ©djulbner fann ber Über*

nehmer bem ©laubiger gegenüber @.

nicht herleiten.

796 ©cfjulbDerfdjretbttttg f.
Be-

rechtigung — ©djulboerfcfjretbung.

334 Vertrag f.
Dritte — «ertrag.

Einwilligung
f. auch Genehmigung,

Zustimmung.

§ m*.
1304—1308, 1331

f.
Ehe - @rje.

2irt. <$ittfiU)rotta$aefe$.

16 f.
Güterrecht § 1405.

22
f.

E.G. — &©.



1748

1755

^tnuritttguiig — 841 —
»tt. §

95
f. ©etöäftSfätygfett §§ 107-109,

111, SSiUenSerflarung § 131.

210
f. «ormunbfchaft § 1910.

. §

744 ©emeittfcftaft f.
Berechtigung —

©emeinfchaft.

©efcfjäftSfttMfeit.

107 *Der 5ftinberjährige bebarf §u einer

SötÜenöerflörung, burct) bie er ntct)t

lebtglict) einen tcct)tlicr)en SSodeil er*

langt, ber jeineS g. SSettreterS.

108
f.

Frist - ©eföäftSfätygfett.

109
f.
Behauptung — ©efchäftSfähigfeit.

111 j. Form - (Sk[djäft3fäf)igfeit.

mttttefyt

1364, 1395-1398, 1405, 1414
f.
Ehefrau

— (Güterrecht.

1418, 1428
f. 23ormunbfchaft 1Ö10.

1426
f.
Ehemann — (Güterrecht.

1444—1449, 1452, 1462, 1468, 1487
f.

Ehefrau — (Güterrecht.

1495
f.

Ehegatte — (Güterrecht.

1519, 1525, 1533
f.

Ehefrau - (Güter*

recht.

1561
f.

Ehegatte - (Güterrecht.

267 getftung f.
»ritte - Seiftung.

362
f. 3ufttmmung 185.

418 j. Forderung — SchulDoerhältmö.

Seftantent.

2114 j. Beibringung — Xeftament.

2120 j. Berichtigung — Xeftament.

2201 j. 3Sortnunb|rf)Qft 1910.

2206
f.

Berechtigung - Xeftament.

$eruwttbtfcf)aft

1621 f.
Aussteuer — SSerroanbtfchaft.

1661 SDie 9cu§nteftung an bem Vermögen

De§ Äinbeö oerbleibt bem SSater,

toenn bas> $inb ftdj olme bie er*

forDerltct)e elterliche @. oerrjetratet.

1706 f.
Berechtigung — SBerroanbtfchaft.

*1726 - 1731 [. Ehelichkeitserklärung -
SBerroanbtfchaft.

1746 f.
Ehegatte - 93erroanbt[cf)aft.

1747
f.

Ehelichkeit $ermanbtjd)aft.

1847

1910

131

182

dimmlliöuttG

f.
Beschränkung — 23etroanbtfchaft.

f.
Bestätigung — SBerroanbtfchaft.

2)ie ^oüjährigfeitöerflärung ift nur

guläfftg, roenn ber 3Jlinberjär)rige feine

@. erteilt.

Stet)t ber 9Jcinberjär)rige unter

elterlicher (Gemalt, fo ift auch

@. be3 (Gewalthabers erforberlich, e§

fei benn, bajj biefem toeber bie Sorge

für bie ^erfon noch bie Sorge für

ba3 Vermögen be3 ÄinbeS gufter)t.

$ür eine minöerjährige SSitroe ift

bie @. bes> (Gewalthabers nicht er?

forberlich-

öormunbfcjaft

f.
Eheschliessung — 23ormunbfchaft.

f.
Besorguug — 33ormunbfchaft

SötUen^erflürttttö f.
Beschrän-

kung — 2ßiUen3erflärung.

3ttftimmung»

^ängt bie 2öirffamfeit eines Vertrags

ober etneö einfeitigen SÄecrjtSgefchäftö,

ba§ einem anbern gegenüber oorju*

nehmen ift, oon ber 3u^mmunÖ

eines ^Dritten ab, fo fann bie @r*

teilung foroie bie 93erroeigerung ber

^uftimmung foroohl bem einen als

bem anberen Xeile gegenüber erflärt

roerben.

SDte 3uftimmung bebarf nicht ber

für baS s
JtechtSgefd)äft beftimmten

gorm.

2öirb ein emfeitigeS 9ftecf)tSgefchctft,

beffen 2Strf[amfeit oon ber 3uftim*

mung etneS dritten abhängt, mit (5.

beS ^Dritten oorgenommen, fo finben

bie Sorfchriften beS § 111 ©afc 2, 3

entfprechenbe 2lntoenbung.

SDie oorfjerige 3uf4tmmun9 (@0 if*

bis gur üßornahme beS Rechts gefctjäftS

rotberruflieh , fotoeit nicht auS bem

ihrer ©rteilung ju (Grunbe liegenben

9techtöoerhältniffe fich ein anbereö

ergiebt. 2)er 2öiberruf fann foroohl
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$ bem einen d3 bem anberen Xeile

gegenüber erflärt roorben.

184 £)ie nachträgliche 3uf^mmun ft

nerjmigung) roirft auf ben »Jeityunft

ber Vornahme beö Weif)t3gefchäft3

äurücf, foroeit nic^t ein anbereS be*

ftimmt ift.

$5urd) bie Üiüdnnrfung roerben

Verfügungen nicht untoirfjam, bie oor

ber (Genehmigung übet ben ©egenftanb

be3 $ed)isgeid)äft3 oon bem ®e*

nel)migent)en getroffen roorben ober im

28ege ber 3lüan93ooÜftrecfung ooer

ber Slrreftuoügiehung ober burdj ben

ßonfurSoerroalter erfolgt finb.

185 Sine Verfügung, bie ein 9ttd)tbe=

rect)tt0ter über einen ©egenftanb trifft,

ift roirfjam, roenn fie mit @. be§

Verecfjttgten erfolgt.

ÜDie Verfügung roirb roirfjam, roenn

ber Berechtigte fie genehmigt ober

roenn ber Verfügenbe ben ©egenftanb

erroirbt ober roenn er oon bem

^Berechtigten beerbt roirb unb biefer

für bie ^kchlaftoerbinblichfeiten unbe?

jc^ränft tjaftet. 3n *>en reiben teueren

galten roirb, roenn über ben ©egen»

ftanb mehret e mit einanber nicht in

Gsinflang ftehenbe Verfügungen ge*

troffen roorben finb, nur bie frühere

Verfügung roirfjam.

Einwirkung'.

Eigentum.

903-907 j. Eigentum - Eigentum.

1134 §r)J>ott)ef f-
Dritte ~ §9Poi^ef.

Einzelstrafe.

1680 öerhmttbtfdjaft f.
Frist - Ver*

roanbtfchaft.

Einziehung.

777 ©üröfcfjaft f.
Bürge — Vürg*

9lrt. ®infüfjrung,$8efe£.

53 j. §npothef § 1124.

163 f. Verein § 49.

42 — ßtfcnbaljttUtttetttcfjmuttg

§

!

2042 @r&e f.
©emeinjchaft 754.

; 2361 ^rbfefjeitt (. BescMuss - @rb*

fchein.

töcmcinfdwft.

754 £)er Verfauf einer gemeinfchaftlichen

$orberung ift nur guläjfig, roenn fie

noch nicht eingebogen roerben fann.

3ft bie @. möglich/ fo fann jeber

Teilhaber gemeinjchaftliche @. t»er*

langen. 741.

1124 j. Beschlagnahme — §trooth€f.

;

1125
f.
Forderung — ^npottjef.

;

1074 ftiefeftrauift 1077, 1078
f.
Forde-

rung — 9liefjbraud).

^mnbrcdit.

1282, 1285 j. Forderung — ^fanbrecrjt.

1286 f.
Fälligkeit — $fanbred)t.

1288
f.
Forderung — ^fanbredf)t.

;

1289 f. §t)pott)ef 1124, 1125.

1290
f.
Forderung — ^ßfanbrecht.

;

1294
f.

Berechtigung — $fanbrecf)t.

88 Stiftttttö t-
herein 49.

2114 Seftfttnent f.
Beibringung —

Xeftament.

49 ©ereilt j. Forderung — Verein.

Einziehnngsrecht.

I

1289 ^fanbreer)tf.Fordernng-$fanb^

recht.

Einzug.

962 Eigentum 964
f.

Eigentum -
Eigentum.

9Jrt. Eisenbahn.

42 ©ittfilrjrtttiö^öefe^ 123
f.

E.G.

-

Eisenbahnbetrieb.

105 etttfiKjtttno^öefe^ f.
E.G. —

Eisenbahnunternehmung.

112 <$tnfüJmut8$öefefc 125
f.

E.G.
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3lrt. Serjäljrttttö.

196 3n gtüei fahren oerjäf)ren bie 2ln*

fprücrje:

1

3. ber grad)tfui)rleute, ©Ziffer,

Solmfutjcher unb 33oten roegen

De3 ^tt^rgelbeö, ber gracht, be£

5uf)r* unb ^Botenlohnes, mit (Sin*

jchlufj ber Auslagen.

Elchwild.

71 @infiü)rtttt8$8efe$ 72 f-
§anb<

lung § 835.

§

835 $anblttttß f.
Eigentümer —

§anblu«g.

Elsass-Lothringen.

2lrt. ei«ful)rttng$öefe^

J 9113 SBunbeSftaat im ©inne bes

33.©.$. unb biefeS ©. gilt auch ba£

9teid)$lanb @.

Eltern.

§ ®6e.

1305 j. SSerroanbtfehaft 1701.

1306, 1307, 1308, 1310
jj.
Ehe - @he.

1580 ^ef«eibtt«ö
f.

Eermanbtfchaft

1611.

5lrt. (ginfül)r«tt6§öefe^

19, 160, 203, 206—209
f.

E.G. —
&®.

f. $ermanbtfd)aft § 1671.

§ «rbe.

1999 ©tef)t ber @rbe unter elterlicher ®e*

malt ober unter 33ormunbfcf)ajt, jo

foH baö 9cad)laf3gericht bem 93ormunt>*

jcrjaftSgerichte oon ber SBefttmmung

ber Snoentarfuft Mitteilung machen.

Erbfolge.

1925 ©. (Srben ber jroeiten Drbnung ftnb

bie (£. De3 (StblafferS unb beren 9lb=

fömmlinge.

£eben jur 3e i* beö ©rbfatleS Die

fo erben fte allein unb ju gleiten

Seilen. £ebt jur $eit beS (SrbfaHs

§ ber 33ater ober bie Sftutter nicht mehr,

jo treten an bie Stelle be3 93er*

ftorbenen beffen 5lbfömmlinge nash

ben für bie Seerbung in ber erften

Drbnung geltenben 23or(Triften, ©inb

5lbfömmlinge nict)t oorhanben, jo erbt

ber überlebenbe Seil allein.

1926 %. (Srben ber brüten Drbnung ftnb

bie (Großeltern be3 (SrblafferS unb

beren 5lbfömml;nge.

£eben jur $eit be3 (Srbfalleö bie

(Großeltern, fo erben (ie allein unb

gu gleichen Xeilen.

Sebt §ur $eit beS ©rbfaüeö oon

ben oäterlidjen ober oon ben mutier*

liehen (Großeltern ber (Grofjoater ober

bie (Großmutter nicht mef)r, jo treten an

bie ©teile be3 95erftorbenen beffen 9lb*

fömmlinge. ©inb 9lbfömmlinge nicht

oorhanben, jo fällt ber Anteil be§

SSerftorbenen bem anberen Seile be3

(GroßelternpaarS unb, wenn biejer

nicht met)r lebt, beffen 91bfomm*

lingen ju.

Seben gur Qeit be3 ©rbfallS bie

neuerlichen ober bie mütterlichen (Groß*

eitern nicht mein*, unb finb 9lbtomm*

linge ber 23erftorbenen nicht oorhanben,

fo erben bie anberen (Großeltern ober

iljre 9lbfbmmlinge allein.

©oroeit Slbfömmlinge an bie ©teile

irjrer @. ober ihrer Voreltern treten,

finben bie für bie 33eerbung in ber

erften Drbnung geltenben s
-Borfchriften

5lnroenbung. 1931.

2290 ©rbbertraß j. Ehegatte - ©rb*

oertrag.

^rbberstc^t.

2347 Qu bem ©rboerjicht ift, roenn ber

üBerjichtenbe unter 23ormunbfchaft

ftef)t, bie (Genehmigung be3 2Sormunb*

fchaftögeiichtö erforberlid); fteljt er

unter elterlicher (Geroalt, [o gilt baS

(Gleiche, fofern nicht ber Vertrag

unter (Regalien ober unter Verlobten

gefchloffen roirb.
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§ £>er (Srblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlid) fchliefien; ift er in ber

©efd)äftSfäf)igfcit befd)ränft, fo bewarf

er nid)t ber 3uftimmung feines g.

SBertretetS. 3fl ber ©rblaffer gefchäfte*

unfähig/ fo fnnn ber Vertrag burch

ben g. Vertreter gefdjloffen roerben;

bie (Genehmigung beS VormunbfchaftS*

gerichtS ift in gleichem Umfange roie

nad) 3lbf. 1 erforberltd). 2351, 2352.

685 &em ©efchäftsführer ohne Auftrag

ftcrjt ein 91njprud) nicht gu, roenn er

nicht bie 9lb ficht tjatte, oon bem ($e*

id)äfteh,errn @rfa£ §u ©erlangen.

®eroärjren @. ober Voreltern ihren

21bfömmlingen ober biefe jenen Unter*

^alt, fo ift im ßroeifel anzunehmen,

bafj bie 3lbftrf)t fef)lt, oon Dem Gsm*

pfänger @rfafj §u oerlangen. 687.

©üterredfjt

1484, 1491, 1492, 14Ö5
f.

Ehegatte -
©üterrec^t.

2303 3ft ein SIbfömmling bee (SrblafferS

burd) Verfügung oon £obeSroegen

oon ber Erbfolge auSge[d)toffen, fo

fann er oon bem (Srben ben Pflicht*

teil oerlangen. -Der Pflichtteil befielt

in ber §älfte beS SBerteS beS g. @rb*

teils.

SDaS gleite 3fted)t fteht ben Gs. unb

bem Ehegatten Deä @rblafferS gu,

roenn fte burch Verfügung oon XobeS*

roegen oon ber (Erbfolge auSgefcfjloffen

finb. 2312.

2309 Entferntere 2Jbrommlinge unb bie @.

beS GsrblafferS finb inforoeit nicht

pflichtteilSberechttgt, als ein 2Ibfömm*

Iing, ber fte im Salle ber g. Erbfolge

auSjchliejjen mürbe, ben Pflichtteil

oerlangen fann ober baS ihm hinter*

laffene annimmt.

2311 2)er Berechnung oeS Pflichtteile roirb

ber Veftanb unb ber 2öert beS 9tad)<

laffeS jur 3eit beS @rbfallS §u ®runbe

§ gelegt. 33ei ber Berechnung beS

Pflichtteil ber @. beS ©rblafferS

bleibt ber bem überlebenoen (Regalien

gebührenbe Voraus außer 2lnfa£.

£>er 2öert ift, foroeit erforberlich,

burch ©erjä^ung §u ermitteln. (Sine

oom (Srblaffer getroffene 2Bertbeftim*

mung ift nicht mafjgebenb.

204 SMe Verjährung oon Slnfprüchen

groifchen Gsrjegatten ift gehemmt, fo*

lange bie @he befielt. $)aS ©Ieidje

gilt oon ^Infprüdjen groijchen @. unb

^inbern roährenb ber 9ftinberjährigfeit

ber ßtnber unD oon 5lnfprücf)en

gmifchen bem Vormunb unb bem

9Mnbel roährenb ber £)auer bee Vor*

munbfchaftSoerhältniffeS.

L298 *Be*löbtti§ j. Ehe - Verlöbnis,

»ertoan&tfcfjaft.

1602 Unterhaltsberechtigt ift nur, roer außer

ftanbe ift, ftd) jelbft §u unterhalten.

(Sin minbetjährigeS, unoerheirateieS

^int) fann oon (einen auch roenn

eS Vermögen tyar, bie ©eroährung beS

Unterhalte inforoeit oerlangen, als

bie ©inrunfte feines Vermögend unb

ber (Ertrag feiner 3lrbeit §um Unter*

halte nicht ausreichen.

1603 Unterhaltspflichtig ift nicht roer bei

Berücffichtigung feiner fonftigen Vet*

pflichturtgen auger ftanbe ift, ohne

©efätjrbung feines ftanbeSmäßigen

Unterhalte ben Unterhalt §u geroähren.

Vefinben ftäj Gs. in biefer Sage, fo

finb fie ihren minberjähtigen unoer*

heirateten ^inbern gegenüber oer*

pflichtet, alle oerfügbaren Littel §u

ihrem unb ber $inber Unterhalte

gleichmäßig ju oerroenben. $)iefe

Verpflichtung tritt nicht ein, roenn

ein anberer unterhaltspflichtiger Ver*

roanbter oorhanben ift; fte tritt auch

nicht ein gegenüber einem Äinbe,

beffen Unterhalt auS bem Stamme
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§ feines Vermögens beftritten werben

tonn. 1607, 1708.

1611 2öer burd) fein ftttlicheS 33erjct)uiben

bebürfttg geworben ift, fann nur ben

notbürfttgen Unterhalt oerlangen.

2)er gleiten Vefchränfung unter*

liegt ber UnterhaltSanjpruch ber 2lb*

fömmlinge, ber E. unb beS ©Regatten,

wenn fie ftcf) einer 2Serfet)Iung jchuloig

machen, bie ben Unterhaltspflichtigen

berechtigt, ü)nen ben Pflichtteil gu

entziehen, fomie ber UnterrjaltSanfpruch

ber ©rofteltern unb ber weiteren Vor*

eitern, wenn ihnen gegenüber bie 3Sor*

auSfejjungen oorltegen, unter benen

ßinber berechtigt finO, ihren E. ben

Pflichtteil ju entziehen.

£)er Vebürfttge fann wegen einer

nach oiefen Vorjtf)riften eintretenben

SBefctjränfung [eines 5lnfprud)S nicht

onbere Unterhaltspflichtige in Slnfprucr)

nehmen. 1766.

1612 SDer Unterhalt ift burch Entrichtung

einer Leibrente gu gewähren. S)er

Verpflichtete fann oerlangen, bog ihm

bie (Bewährung beS Unterhalts in

anberer 5lrt geftattet wirb, wenn be-

fonbere ©rünbe eS rechtfertigen.

§aben E. einem unoerheirateten

ßinbe Unterhalt ju gewähren, fo

fönnen fie beftimmen, in welcher 2lrt

unb für welche Qeit im oorauS ber

Unterhalt gemährt werben [oll. 3luS

bejonberen ©rünben fann baS Vor*

munbj<f)aftSgerictjt auf Antrag beS

ßinbeS bie Veftimmung ber E.

änbern.

3m übrigen finden bie Vorjchriften

OeS § 760 5inwentung. 1703.

1616—1625 3Red)tSüerhältniS jwijchen ben

E. unb bem ßinbe im allgemeinen.

1617 2)aS ßinb ift, folange eS bem eltcr=

liehen ^auSftanb angehört, unb oon

ben E. erlogen ober unterhalten wirO,

oerpflichtet, in einer [einen Gräften

unb [einer SebenSfteHung entfprecfjen 3

§ ben 2Bei[e ben E. in ihrem §auS*

we[en unb ©ejcrjäfte SDienfte gu leiften.

1618 Stacht ein bem elterlichen ^auSftanb

angehörenbeS oolljährigeS ßtnb jur

Veftreitung ber Soften beS JgauShaltS

auS [einem Vermögen eine 5lufroen*

bung ober überlädt eS ben E. ju

biefem 3mecfe etwas auS feinem 93er*

mögen, [o ift im ^meifel anzunehmen,

bafe bie 5lbficht fehlt, Erjafc gu oer*

langen.

1619 Überlädt ein bem elterlichen §auS*

ftanb angehörenbeS oolljährigeS ßinb

fein Vermögen gang ober teilweije

ber Verwaltung beS VaterS, [o fann

ber Vater bie Einfünfte, bie er mäh*

renb [einer Verwaltung bezieht, nach

freiem Ermeffen oerwenben, joweit

nicht ihre Verwenbung jur Veftreitung

ber Soften ber orbnungSmäfjigen Ver*

waltung unb zur Erfüllung folcher

Verpflichtungen beS ßinbeS erforberlich

ift, bie bei orbnungSmäfn'ger Vermal*

tung auS ben Einfünften beS Ver*

mögen S beftritten werben. $)aS ßinb

fann eine abtoeichenbe Veftimmung

treffen.

£)aS gleiche Stecht fieijt ber SDtutter

Zu, wenn baS Äinb ihr bie Verroal*

tung [eines Vermögens überlägt.

1621 S5er Vater unb bie 9Jtutter fönnen

bie 5luSfteuer oerweigern, wenn pch

bie Tochter ohne bie erforberliche

elterliche Einwilligung oerheiratet.

£>aS (bleiche gilt, wenn ftch bie

Xocfjter einer Verfehlung fcrjulbig ge*

macht h^t bie ben Verpflichteten be*

rechtigt, ihr ben Pflichtteil zu ent*

Ziehen.

1625 ©ernährt Oer Vater einem ßinbe,

beffen Vermögen [einer elterlichen ober

Dormunb[cf)aftlichen Verwaltung unter*

liegt, eine SluSftattung, jo ift im

Zweifel anzunehmen, Oaft er fie auS

Oiefem Vermögen gemährt. SDieje
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§ aSotf^ttp findet auf bie Butter ent*

jprechenbe 9lnroenbung.

1626- 1698 elterliche (Geroalt.

1626 Sag .slinb fterjt, folange eg minber*

jät)rig ift, nnter elterlicher (Geroalt.

1627- 1683 elterliche (Geroalt beg Vaterg

). Rind — Verroanbtfchaft 1738,

1740
f.

Ehelichkeitserklärnng —
Verroanbtfchaft.

1634 hieben bem Vater t)at roährenb ber

Sauer ber @he bie 3Jtuttet bag stecht

unb bie Pflicht, für bie $erfon beg

.slinbeg forgen
;
gur Vertretung beg

Äinbeg ift fte nicht berechtigt, unbe*

fchabet ber Vorfchrift beg § 1685

5lb[. 1. Vet einer 3fteinunggoer*

fchiebenrjeit groifchen ben @. geht bie

Meinung beg Vaterg oor. 1698.

1649 Sern Vater fterjt fraft ber elterlichen

(Geroalt bie 5^u|nießung an bem 23er*

mögen beg ^inbeö §u.

1656 ©terjt bem Vater bie Verwaltung beg

feiner 9hitj nteftung unterliegenben Ver*

mögeng nid)t gu, fo fann er auch bie

^utjniefmng nicht ausüben; er fann

jeboch bie ^erauggabe ber Fügungen

oerlangen, foroeit nicht ihre 33er?

roenbung gur orbnunggmäfeigen Ver*

roaltung beg Vermögend unb jur Ve*

ftrettung ber Saften ber ^hitjniejjung

erforberlich ift.

9tuf)t bie elterliche (Geroalt beg

Vaterg ober ift bem Vater bie ©orge

für bie ^ßerfon unb bag Vermögen

beg £inbeg burch bag Vormunbfchaftg*

geriet entzogen, fo fönnen bie Soften

beg Unterhält^ beg Slinbeg aug ben

5cu|ungen inforoeit oorroeg entnommen

roeröen, alg fte bem Vater §ur Saft

faUen. 1658.

1657 3ft ber Vater oon ber 3lugübung ber

^cutjniefjung auggefcfjloffen, fo t)at er

eine ihm bem föinbe gegenüber ob»

liegenbe Verbinblichfeit, bie infolge ber

^Uijjmiefjung erft nach beren Veenbigung

gu erfüllen fein mürbe, fofort ju er*

§ füllen. Stefe Vorfchrift finbet feine

5lnroenbung, menn bie elterliche (Ge*

malt ruht.

1659 5Die ©laubiger beg ßinbeg fönnen

ohne 9tücfftcht auf bie elterliche 9tu|*

niefcung SBefriebigung aug bem Ver*

mögen beg ^tnbeg oerlangen.

§at ber Vater oerbrauchbare ©achen

nach § 1653 oeräufjert ober oerbraucht,

fo ift er ben (Gläubigern gegenüber

§um fofortigen @rja#e oerpflichtet.

1661 Sie ^hiljniefcung beg Vaterg an bem

Vermögen beg $inbeg enbigt, menn

fich bag fti'nb oerheiratet. Sie 9tu$*

mefcung oerbleibt jeboch bem Vater,

menn bie @he ohne bie erforberliche

elterliche ©inmißigung gefchloffen mirb.

1664 Ser Vater hat bei ber Stugübung ber

elterlichen (Geroalt bem ^inbe gegen*

über nur für biejenige Sorgfalt ein*

§uftehen, melche er in eigenen 5ln*

gelegenheiten angumenben pflegt.

1665 3ft ber Vater oerhinbert, bie elterliche

(Geroalt auszuüben, fo \)<xi bag Vor*

munbfchaftg geriet, fofern nicht bie

elterliche ©eroalt nach § l685 »on

ber Butter ausgeübt roirb, bie im

Jntereffe beg Slinbeg erforberliehen

5ftaf}regeln §u treffen.

1671 Sag Vormunbfchaftägericht fann mäh*

renb ber Sauer ber elterlichen (Seroalt

bie oon ihm getroffenen 5lnorbnungen

jeberjeit änbern, ingbefonbere bie ($r*

höhung, SJlinberung ober Aufhebung

ber geleifteten Sicherheit anorbnen.

1740, 1761.

1676 Sie elterliche (Geroalt beg Vaterg ruht,

roenn er gefchäftgunfähig ift.

Sag (Gleiche gilt, roenn ber Vater

in ber (Gefchäftgfärjigfeit befctjränft ift

ober roenn er nach § 1910 2lbf. 1

einen Pfleger für feine $erfon unb

fein Vermögen erhalten hat. Sie

©orge für bie ^erfon beg ßinbeg

fteht ihm neben bem g. Vertreter beg

ßinbeg ju; jur Vertretung be§ 5linbeö
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§ ift er nicht berechtigt. Vei einer I

9fteinungSoerfcf)iebenheit groifchen bem
|

Vater unb bem 9. Vertreter geht bie

SJleinung beS g. Vertreters cor.

1677 2)ie elterliche ©eroalt beS VaterS ruht,

roenn oon bem VormunbfchaftSgerichte

feftgeftellt roir*, bafc ber Vater auf

längere 3eit an Der Ausübung ber

elterltcfjen ©eroalt ifjatjächltch oer*

t)inbert ift.

2)aS 9tut)en enbigt, roenn oon bem

VormunbfchaftSgerichte feftgeftellt rotrb,

bafc ber ©runb nicht mef)r beftefvt.

1702, 1738, 1765.

1678 Solange bie elterliche ©eroalt beS

VaterS ruht, ift ber Vater nicht be*

rec^tigt, fte auSfluüben; eS oerbleibt

ihm jeboct) bie fftu^niejjung an bem

Vermögen beS ßinbeS, unbefdjabet ber

Vorfdjrtft beS § 1685 5lb). 2.

1679 $)ie elterliche ©eroalt beS VaterS enbigt,

roenn er für tot erflärt roirb, mit bem

3eitpunfte ber als 3eitpunft beS £obeS

gilt.

Sebt ber Vater noch, f° erlangt er

bie elterliche ©eroalt baburch roieber,

bafj er bem VormunbjchaftSgerichte

gegenüber feinen herauf gerichteten

2öiüen erflärt.

1680 SDer Vater oerroirft bie elterliche ©e>

roalt, roenn er roegen eineS an bem

fttnbe oerübten Verbrechens ober oor*

jäfcltch oerübten Vergehens ju 3u<$ lsi

hauSftrafe ober ju einer ©efängniS*

ftrafe oon mtnbeftenS fedt)ö 3Jtonaten

oerurteilt roirb. 2öirb roegen beS 3u*

fammentreffenS mit einer anberen ftraff

baren ^anblung auf eine ©efamtftrafe

errannt, fo entfcheiDet bie @in§elftrafe,

roelche für baS an bem ßinbe oerübte

Verbrechen ober Vergehen oerroirft ift.

2Me Verroitfung ber elterlichen ©e=

roalt tritt mit ber SRechtSfraft beS

Urteils ein.

1681 (Snbigt ober ruht bie elterliche ©eroalt

beS VaterS ober hört auS einem ah*

§ beren ©runbe feine Vermögender*

roaltung auf, fo bat er bem Kinbe

baS Vermögen herauszugeben unb über

bie Verwaltung 9techenfcf)aft abjulegen.

1682 £)er Vater ift auch nach Der 33e*

enbigung feiner elterlichen ©eroalt jur

Fortführung ber mit ber <5>orge für

bie $erfon unb baS Vermögen beS

^inoeS oerbunbenen ©efchäfte be*

rechtigt, bis er oon ber Veenbtgung

Kenntnis erlangt ober fte fennen

mufj. @in dritter fann ftd) auf

biefe Berechtigung nicht berufen, roenn

er bei ber Vornahme eines 9ted)tS*

gefchäftS bie Veenbigung ber elter*

liehen ©eroalt fennt ober fennen mufj.

£)iefe Vorfchriften finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung, roenn bie

elterliche ©eroalt beS VaterS ruht

ober auS einem anberen ©runbe feine

VermögenSoertoaltufig aufhört.

1683 ©nbigt bie elterliche ©eroalt infolge

beS SobeS beS StinbeS, fo h«* ber

Vater biejenigen ©efchäfte, mit beren

5luffchube ©efahr oerbunben ift, gu

bejorgen, bis ber @rbe anberroeit gür*

forge treffen fann.

1684-1698 Elterliche ©eroalt ber Butter,

1665, 1701
f.
Kind — Verroanbt*

fchaft.

1684 2)er Butter ftetjt bie elterliche ©e*

roalt ju:

1. roenn ber Vater geftorben ober für

tot erflärt ift;

2. roenn ber Vater bie elterliche ©e*

roalt oerroirft ha* unb bie @he

aufgelöft ift.

3m gafle ber £obeSerflärung be*

ginnt bie elterliche ©eroalt ber 3Jtutter

mit bem 3eitpunfte, ber als 3eitpunft

beS XobeS beS VaterS gilt.

1685 3f* °er Vater an ber Ausübung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlicf) oer*

hinbert ober ruht feine elterliche ©e*

roalt, fo übt roährenb ber $)auer ber

©he bie Butter bie elterliche ©eroalt
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§ mit 5luönot)mc ber s
Jcu|jnief$ung auS.

3ft bie @rje aufgelöft, fo t)d baS

VormunbjchaftSgericht ber SJtutter auf

iljren Eintrag bie Ausübung gu über*

tragen, roenn bie elterliche ©eroalt

beS VaterS ruf)t unb feine 9IuSficf)t

beftetjt, baft ber ©runb beS SturjenS

wegfallen roerbe. £)ie Butter erlangt

in Diefem $alle auch bie 9iufcniej3ung

an bem Vermögen beS ßinbeS. 1634,

1665, 1678.

1686 Sluf bie elterliche ©eroalt ber Butter

finben bie für bie elterliche ©eroalt

beS VaterS geltenben Vorfchrtften Sin*

roenbung, foroeit fict) nicht auS ben

§§ 1687-1697 ein anbereS ergiebt.

1687, 1688 f. Vormunbfchaft 1777.

1689 $)er Veiftanb fyat innerhalb feineö

2öirfungSfrei(eS bie -äftutter bei ber

9luSübung ber elterlichen ©eroalt §u

unterftü^en unb ju überroachen; er

hat bem VormunbjchaftSgerichte jeben

gaU, in roelcfjem eS gum ©injchreiten

berufen ift, unoergüglid) anzeigen.

1686.

1694 ftür bie ^Berufung, VefteUung unb

Veaufftchtigung beS VeiftanbeS, für

jeine Haftung unb feine 3tnfprüct)e,

für bie ihm gu beroilligenbe Ver*

gütung unb für bie Veenbigung fernes

21mteS gelten bie gleichen Vorschriften

rote bei bem ©egenoormunbe.

2)aS 5lmt beS S3eiftant>eö enbigt

auch bann, roenn bie elterliche ©eroalt

ber Butter ruht. 1686.

1696 9tut)t bie elterliche ©eroalt ber DJtutter

roegen -äftinberjährigfett, fo hat bie

ältutter baS Siecht unb bie Pflicht,

für bie ^ßerfon beS $tnbeS §u forgen;

jur Vertretung beS $inbeS ift fie

nicht berechtigt. 2)er Vormunb beS

ßinoeS \)oX, foroeit ber 2Jcutter bie

Sorge gufterjt, bie rechtliche Stellung

eineä VeiftanbeS. 1686, 1697.

1697 2)ie 9Jtutter oerliert bie elterliche

©eroalt, roenn fie eine neue @he ein*

§ geht, Sie behält jebocb unter ben

im § 1696 beftimmten Vejchränfungen

baS Stecht unb oie Pflicht, für bie

^erfon beS ßinbeS 5U forgen. 1686.

1698 2öirb für baS SUnb ein Vormunb

beftellt, roeil bie elterliche ©eroalt beS

VaterS ruht ober oerroirft ift ober

roeil bie Vertretung DeS ÄinbeS bem

Vater ent5ogen ift, ober roirb für bie

(Sr^iehung beS $inbeS an Stelle beS

VaterS ein Pfleger befteüt, fo fte^t

ber 3Jlutter bie Sorge für bie $erfon

beS £inbeS neben bem Vormunb ober

bem Pfleger in gleicher SÖSeije ju roie

nach § 1634 neben bem Vater.

1700—1702
f.
Ehe - Verroanbijchaft.

1707 SDer- Butter fteht nicht bie elterliche

©eroalt über baS uneheliche $inb

Sie hat Oaö Stecht unb bie Pflicht,

für bie $erfon beS ßinbeS ju forgen

;

äur Vertretung beS $inbeS ift fie

nicht berechtigt. 2)er Vormunb beS

$inbeS ha*> foroeit ber äftutter bie

Sorge juftef)t, bie rechtliche Stellung

eineö VeiftanbeS.

1721 3ft bie @he ber @. beS unehelichen

^inbeS nichtig, fo finben bie §§ 1699

bis 1704 entjprecr)enbe Slnroenbung.

1722 SDie ©hefchliefeung groifchen ben @. hat

für bie 9lbfömmlinge beS unehelichen

$inbeS bie 2öirfungen ber Legitimation

auch bann, roenn baS $inb cor ber

©hefchliefcung geftorben ift.

1732, 1738, 1740
f.

Ehelichkeitser-

klärung' — Verroanbijchaft.

1747 (Sin eheliches ßinb fann bis §ur

Vollenbung beS einunbjroanjigften

ÄebensjahrS nur mit ©inroilligung

ber @., ein uneheliches ßinb fann

bis jum gleichen Lebensalter nur mit

(Sinrotlligung ber Butter an ßinbeS*

ftatt angenommen roecben. £)ie Vor*

fchrift beS § 1746 5Ibf. 2 finbet ent*

fprechenbe 5lnroenbung. 1748, 1755,

1756.

1760 $)er 2lnner)menbe hat über baS Ver*
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§ mögen be§ 5linbe3, foroeit e3 auf

©tunb bcr elterlichen ©eroalt feiner

Verwaltung unterliegt, auf feine

Soften ein Verzeichnis aufzunehmen

unb bem VormunbfdjaftSgericht ein*

Zureichen; er t)at baS Verzeichnis mit
]

ber Verftctjerung ber Slictjtigfeit unb

VoUftänbigfeit 5U oerfehen. 3ft baS

eingereihte Verzeichnis ungenügenb,

|o finbet bie Vorfchrift beS § 1640

Abf. 2 ©a| 1 Amoenbung.

Erfüllt ber Annehmende bie ihm

nac^ 3i&f« 1 obltegenbe Verpflichtung

nicht, fo fann ihm baS Vormunb*

fchaftSgerict)t bie VermögenSoerroaltung

entziehen. £)ie Entziehung fann

jeberjeit roieber aufgehoben roerben.
-j

1761 SEBiU ber Annerjmenbe eine @he ein*

gehen, toährenb er bie elterliche ©eroalt

über baS ßinb l)at, fo finben bie

Vorfchriften ber §§ 1669-1671 An*

roenbung.

1765 M ber Sinnahme an ßmbeSftatt

oerlieren bie leiblichen @. bie elterliche

©eroalt über baS ßinb, bie uneheliche

2Rutter baS Siecht unb bie Pflicht,

für bie ^erfon beS ßinbeS gu forgen.

$Qat ber Vater ober bie üJluiter

bem ^inbe Unterhalt ju gewähren,

fo treten baS Stecht unb bie Pflicht

für bie ^erfon beS HinbeS ju forgen,

roteber ein, wenn bie elterliche ©eroalt

beS AnnehmenDen enbigt ober roenn

fie roegen ©ejchäftSunfähigfeit beS

Annehmenben ober nach § 1677 ruht.
1

2)aS Stecht zur Vertretung beS ßinbeS

txitt nicht roieber ein.

»oaiäljrigfeit

4 SDie VofljährigfeitSerflärung ift nur

juläfftg, roenn ber Minderjährige jeine 1

©inroilligung erteilt.

Steht ber 5ftinberjährige unter

elterlicher ©eroalt, (0 ift auch bie ©in*

roilligung beS ©eroalttjaberS er*

forberlich, eS (ei benn, bafe biefem

roeber bie ©orge für bie ^erfon noch

«bnt«fe, Söörterbucf) be« «ürgerl. &e\e%buö)ei.

— mtnn

§ bie ©orge für baS Vermögen beS

$inbeS gufteht. ffix eine minber*

jährige Sßitroe ift bie (Sinroilligung

beS ©eroaltrjaberS nicht erforberlicr).

©ortmtnbfcfjaft

73 @in TOinber jähriger erhält einen Vor*

munb, roenn er nicht unter elterlicher

©eroalt fteht ober roenn bie Gs. roeber

in ben bie ^ßerfon noch in ben baS

Vermögen betreffenben Angelegenheiten

Zur Vertretung beS TOnberjährigen

berechtigt ftnb.

(Sin -äftinberjähriger erhält einen

Vormunb auch oann, roenn jein

$amilienftand nicht gu ermitteln ift.

1882.

77 $)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm zur $t\t feines

XobeS bie elterliche ©eroalt über daS

ßinb jufteht ; er hat btefeS Siecht nicht,

roenn er in ben bie Sßerfon ober in

ben baS Vermögen betreffenben An*

gelegenheiten nicht jur Vertretung beS

ßinbeS berechtigt ift. 2)aS ©leiche

gilt für bie Butter.

£>er Vater fann für ein ®inb, baS

erft nach feinem £obe geboren roirb,

einen Vormunb benennen, roenn er

baju berechtigt fein roürbe, falls baS

ßind oor feinem £obe geboren roäre.

2)ie ^Benennung beS VormunbeS

erfolgt burch letjrotHtge Verfügung.

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

DO SDaS Siecht unb bie Pflicht beS Vor*

munbeS, für bie ^erfon beS SftünbelS

ZU forgen, beftimmt fich nach für

bie elterliche ©eroalt geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1631-1633.

d9 Vor ben ©roftoätern ift Der Vater

unb nach fy™ bie eheliche SJlutter beS

ooUjähngen 9JtünbelS als Vormunb

berufen.

£)ie @. ftnb nicht berufen, roenn

ber 9J(ündel oon einem anberen als

bem @t)egatten feines VaterS ober

54
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§ [einet 3Jlwttet an .slinbesftatt an*
j

genommen ift.

Stammt l)er 2ftünbel aus einer
|

nichtigen jo ift ber Vater im
|

SaOe beS § 1701, bie Butter im
j

^aüe beö § 1702 nicht berufen. 1897.

1900 ©ine ©fjefrau t>arf jum Vormunb

iljreä Cannes auch olme beffen 3u*

ftimmung beftelit werben.

£>er @^egatte be3 -JJtünbelö barf

uor ben @. unb ben Grofwätern, bie

eheliche 3Jlutter barf im $aüe be3

§ 1702 cor ben Grofwätern §um

Vormunbe beftettt werben.

2)ie uneheliche ERutter barf oor

bem Grojwater jum Vormunbe beftettt

werben. 1897.

1909 2öer unier elterlicher (Gewalt ober

unter Vormunbfchaft ftefyt, erhält für

Angelegenheiten, an beren Veforgung

ber Gewalthaber ober ber Vormunb

üerrjinbert ift,' einen Pfleger. @r

erhält inäbefonbere einen Pfleger 5ur

Verwaltung öe3 Vermögeng, ba3 er

oon XobeSmegen erwirbt ober ba3

itjm unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich pgewenbet wirb, wenn

ber Csrblaffer burd) letjt willige 35er*

fügung, ber ^Dritte bei ber ßuwenbung

beftimmt t)at, baf; bem Gewalthaber

ober bem Vormunbe bie Verwaltung

nicht gufte^en fott.

Xritt bas VebürfniS einer $flegfcr)aft

ein, fo hat ber Gewalthaber ober ber

Vormunb bem Vormunbfcf)aft3gericht

unoergüglich Anzeige ju machen.

5Dte $fleg[chaft ift auch bann an*

guorbnen, wenn bie VorauSfefcungen

für bie Anorbnung einer Vormunbfchaft

oorltegen, ein Vormunb aber noch

nicht beftellt ift. 1916, 1917.

1912 (Sine Seibesfrucht erhält gur 2Baf)rung

ihrer fünftigen fechte, fomeit biefe

einet $ürjorge bebürfen, einen Pfleger.

£)ie $ürjorge fteht jeboch bem Vater

ober ber 9Jlutter §u, wenn ba3 $inb, l

§ falls e3 bereite geboren wäre, unter

elterlicher Gewalt ftehen würbe.

1918 SDie ^Pflegfchaft für eine unter elterlicher

Gewalt ober unter Vormunbfchaft

ftehenbe ^erfon enbigt mit ber 23e*

enbigung ber elterlichen Gewalt ober

ber Vormunbfchaft.

Die ^flegjchaft für eine Setbegfrud)t

enbigt mit ber Geburt be3 föinbeö.

3Me Pflegschaft §ur SBejorgung einer

einzelnen Angelegenheit enbigt mit

beren Gsrlebtgung.

Art. Emanzipation.

154 Ginfftl)rttst0*0efet f.
E.G.— @.G.

§ Empfang*.

819 »eveifftentttg 820 f.
Empfänger

— Bereicherung.

607 2)nrlefjen f.
Darlehen — £)ar*

lehen.

628 2)ienftt>ertmö j. Vertrag 347.

1571 Gfjef<|ei*itti0 f.
Ehe - @he*

fcheibung.

Art. ©infü^mng^öefe^

92
f.

E.G. - @.®.

95 \. Gejchäftöfähigfeit § 108.

145
f.

©chulboerhältniö § 382.

146 l SchulDoerhältnis §§ 373, 382.

§

108 ©efcpftSfüntöfett f.
Frist —

Gefchäftsfähigfeit.

1396 ©ütevrecfjt f.
Ehefrau — Güter*

recht.

Mauf.

440 f. Vertrag 322.

458
f.

Vollmacht 177.

467 f. Vertrag 346, 347.

510
f.

Frist — ßauf.

ßelftttttfl.

264
f.

Berechtigung — Seiftung.

274
f.
Annahme — Seiftung.

280, 286
f.

Vertrag 346, 347.

543, 555 SRtete f. Vertrag 347.

©dmltwerlmltnt*.

368 £>er Gläubiger tyat gegen @. ber
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§ Seiftung auf Verlangen ein fchrift*

liif)eS CsmpfangsbefenntniS (Duittung)

$u erleilen. §at ber 6d)ulbner ein

restliches 3n*ereffe, Da6 bie Quittung

in anberer gorm erteilt roirb, fo

fann er bie Gsrteilurtg in biejer gorm

«erlangen.

370 2)er Überbringer einer Quittung gilt

alö ermächtigt, t>te Seiftung gu em*

pfangen, [ofern nict)t bie bem Seiften*

ben bekannten Umftänbe ber 2In*

nannte einer folgen (Ermächtigung ent*

gegenfterjen.

373, 382
f.

Berechtigung — @d)ulb*

oerhältniS.

416 j. Eigentümer — 6chulboerhältntS.

149 3ft eine bem 5lntragenben oerfpätet

jugegangerte 5lnnar)meerflärung ber*

geftalt abgefenbet morben, baß fie bei

regelmäßiger SefÖrberung ir)m recr)t*

geitig jugegangen fein mürbe, unb

mußte ber Slntragenbe bieS erfennen,

fo t)at er bie 23erfpätung bem 9in*

nerjmenben unoeraüglicr) nach bem @.

ber (Srflärung anauaeigen, [ofern eS

nicht fetmn oorrjer gefct)er)en ift. 33er*

jögert er bie 9lbfenbung ber 5lngeige,

jo gilt bie Slnnarjme als nicht oer*

fpätet. 146.

322
f.

Berechtigung — Vertrag.

346, 347
f.
Bestimmung — Vertrag.

1643 ©erwanbtfdjaft 1690
f.
23ormunb*

febaft 1829.

177 öoamac^t
f.

Frist — S3oUmad)t.

1098 «BorfaufSreäjt 1099
f. ßauf 510.

1829 SBormunbfdjaft f.
Frist - «Bor*

munbfdjaft.

Empfänger.

©creidjermiö.

817
f.
Bestimmung — Bereicherung.

818
f.

Eintritt — Vereiterung.

819 ßennt ber @. ben Langel beS recht*

lict)en ©runbeS bei bem (Empfang

ober erfährt er ifm fpäter, jo ift er

§ oon bem (Smpfang ober ber Erlangung

ber SlenntniS an gur Verausgabe oer*

pflichtet, mie menn ber Slnfpruct) auf

Verausgabe ju biefer ßeit rechtshängig

gemorDen märe.

SSerftößt ber @. buret) bie 5lnnar)me

ber Seiftung gegen ein g. SSerbot ober

gegen bie guten Sitten, fo ift er oon

bem Empfange ber Seiftung an in

ber gleiten 2ßeife oerpflicfytet.

820 28ar mit ber Seiftung ein (Erfolg

be^meeft, beffen Eintritt nact) bem

3nr)alte beS 9iechtSge[chäftS als un*

gerotß angefefjen mürbe, fo ift ber

(E., falls ber Erfolg ntc^t eintritt,

§ur Verausgabe fo oerpflidjtet, mie

menn ber 9lnfpruct) auf Verausgabe

§ur $eit beS Empfanges rechtshängig

geroorben märe. 2)aS (bleiche gilt,

menn bie Seiftung auS einem Utechts*

grunbe, beffen Sßegfall nact) bem

Inhalte beS 9ted)tSgefcrjäftS als mög*

lief) angefetjen mürbe, erfolgt ift unb

ber 9tecr)tsgrunb megfällt.

3mfen hat ber (E. erft oon bem

3citpunft an $u entrichten, in meinem

er erfährt, baß ber (Erfolg nicht ein*

getreten ober baß ber 9tecr)tSgrunb

meggefallen ift; jur Verausgabe oon

Fügungen ift er infomeit nicht oer*

pflichtet, als er ju biefer 3eit nicht

mehr bereichert ift.

822
f.

Dritte — Bereicherung.

824 £anblmta f.
Behauptung —

Vanblung.

338 »ertrag f.
Draufgabe — Vertrag.

Empfängniszeit.

§ öerttJattbtföjaft

1591, 1592
f.
Ehe — 93erroanbtjchaft.

1717
f.

Frist — 93ermanbtfchaft.

1718
f.

Berufung — Bermanbtfchaft.

1720 £er (Ehemann ber Butter gilt als

35ater beS ÄinbeS, menn er ihr inner*

halb ber im § 1717 3lbf. 2 beftimmten

(E. beigemohnt fyat, eS fei benn, baß

54*



8atyfftitgitid)eU — 6

§ eS ben llmfiänben nach offenbar un*

möglich ift, baf; bie ÜJZutter baö ßinb

auö btcfer ^ehoohnung empfangen t)at.

CSrfennt ber ©rjemann ber Butter

feine Vaterschaft nach ber Geburt be3

ftmbeä in einer öffentlichen Urfunbe

an, fo rnitb vermutet, bafj er ber

äJlurtet innerhalb ber @. beigeroot)nt

habe.

Empfangsbekenntnis.

3rfiulboerlmltnte.

368 [d>riftlic$eä @. = Quittung
f. b.

Empfangsberechtigung.

91rt. <£infül)rung*öeferj.

7^ f.
E.G. - (S.G.

7^tf f.
Scfjulboerrjältmg § 380.

§

380 @d)ulbt>erl)iiltttt§ f.
Bereeh-

tiffnn^ — (ScrjulbnerrjalimS.

Empfangsberechtigter.

(gigetttum.

965, 969-971, 973—975, 980, 981,

983
f.
Eigentum — Eigentum.

Empfehlung.

Auftrag.

676 2Ber einem anberen einen 9ftat ober

eine @. erteilt, ift, unbejdjabet ber

jict) auö einem Vertrag§üerf)ältni§ ober

einer unerlaubten §anblung ergeben*

ben Verantwortlichkeit, §um @rfa£e

be3 auö ber Befolgung be£ 9tate3

ober ber 6. entfterjenben ©chaben3

nicht oerpflichtet.

Ende
f. auch Beendigung.

158 ©ebingung 161
f.

Bedingung

Vebingung.

Siettfttoevtrag*

620 2)a3 SDienftoerhältniä enbigt mit bem

Ablaufe ber fteit, für bie e3 einge*

gangen ift ober mit bem Ablaufe ber

in ben §§ 621—628 oorgefebenen

ßünbigungSfrift.

52 — @nbe

§ m*.
1314

f. Güterrecht 1493.

1339
f.

Verjährung 206.

1571 ^efc^eibunö f. Verjährung 206.

Eigentum.

938, 998
f.
Eigentum — Eigentum.

939
f. Verjährung 206.

941
f.

Verjährung 211.

1002
f.

Verjährung 206.

Slrt. <£ittfüf)ruttg$gefefc.

160
f.

E.G. - E.G.

1944, 1954, 1997
f. Verjährung 206.

1952 £)a§ ^echt beS Erben, bie Erbfchaft

aufschlagen, ift oererblich.

Stirbt ber Erbe oor bem Ablaufe

ber 9lu3fcf)lagung3frift, fo enbigt bie

. grift nicht oor bem Ablaufe ber für bie

Erbfcfjaft be3 Erben oorgefchrieknett

21u3fchlagung3frift.

Von mehreren Erben be§ Erben

fann jeber ben feinem Erbteil ent*

fprechenben £eil ber Erbfcrjaft au£*

fchlagcn. 1998.

1988 £)ie ^achlafjoerroaltung enbigt mit

ber Eröffnung be3 ütaehlafcfonfurfeS.

£)ie 9tachlaj3üerroaltung fann auf*

gehoben roerben, roenn fich ergiebt,

baft eine ben Soften entfprechenbe

3J?affe nicht oorhanben ift.

1996, 1998
f.

Frist - @rbe.

2008
f.

Ehefrau — Erbe,

j

2283 ©rbtiertrag f. Verjährung 206.

188 f^rift 192, 193
f.

Frist - grift.

©efeüf^aft

726 SDie GefeÜfchaft enbigt, roenn ber

oereinbarte ftmd erreicht ober beffen

Erreichung unmöglich geroorben ift.

©üterrecfjt

1419, 1420, 1424
f.
Ehemann - Güter*

recht.

1421 f. $acf)t 592.

1426
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1472
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1484
f.

Erbe 1952.

1493, 1494
f.

Ehegatte - Güterrecht.



853 — dttbe

551

564

1055

1543—1547
f.

Errungensehaftsgemein-

schaft — ©üterrec^t.

All, 490
f.

Frist - ^auf.

3Ktete.

f.
Frist - 3Riete.

SDaS 5ftietoerhältm3 enbigt mit bem

Ablaufe ber §z\t, für bie eS einge*

gongen ift ober nad) 5lblauf ber im

§ 565 oorgejefyenen RünbigungSfrift.

567-570.

9ttepraud(j f.
Eigentümer —

ytiefjbraucf).

592 dnbigt Die $acht eines lanbttnrtjdjaft*

Itct)en ©runbftücfS im Saufe eine§

N
$achtjahr3, fo \)oi Der Verpächter bie

Soften, Die Der ^ßädjter auf bie noch

nicht getrennten, jebod) nad) ben

Regeln einer orbnungSmäfjigen 2öirt*

jdjaft cor bem @. beS ^ßad)tjahrS §u

trennenben grüdjte oerroenbet rjat

inforoeit §u erfetjen, alä fte einer

orbnungSmäfjigen 28irtjd)aft ent*

fpred)en unD Den äöert biejer grüßte

nicht überfteigen. 581.

j. Frist - $ad)t.

ScfjulbuerfcöreUmttö
f.

Frist —
<5d)ulDoerfcf)reibung.

Seftament*

j. 3Serjät)rung 206.

(. $a$t 592.

f.
@rbe 1952.

SofceSerflätruttö
f-
Todeserklär-

ung — Xobeöerflärung.

f.
Frist — Verjährung.

214 [. Fortdauer — Verjährung.

Herroahrnng.

2)er Hinterleger (jat Die oeretnbarte

Vergütung bei Der Veenbigung ber

5lufben)at)rung ju entrichten. 3f* Die

Vergütung nad) 3eüab(dmttten be*

meffen, jo ift fie nad) bem Ablaufe

Der einzelnen 3e^abfc^nitte ju ent*

richten.

595

802

2082

2130

2180

18

206

211,

699

1594,

1647

1661

1663

1677,

1702

1738

1765

1799

1878

1882

1883

1884

1885

1893

1899,

1908

(Snbigt bie 5lufberoaf)rung oor bem

Ablaufe Der für fie beftimmten &\t,

fo fann ber Vermalter einen feinen

bisherigen Seiftungen entfpreerjenben

£eil Der Vergütung oerlangen, jofern

nicht au§ Der Vereinbarung über bie

Vergütung fid) ein anbereö ergiebt.

öerujanbtfdjaft

1599 j. Verjährung 206.

f.
Berechtigung — Verroanbtjchaft.

j. Eltern — Verroanbtjd)aft.

f.
$ad)t 592.

1679, 1681, 1683, 1694 j. Eltern

— Verroanbtfdjaft.

f.
Ehe - VertsanDtjcrjaft.

j. Ehelichkeitserklärung — 23er*

roanbtjchaft.

j. Eltern — Verroanbtjchaft.

*Bo*munbf((jaft

j. Fuhrung — Vormunb)d)aft.

f.
Familienrat — Vormunbjchaft.

£)ie VormunDfcrjaft enbigt mit bem

2öegfaHe Der im § 1773 für bie 2ln<

orbnung Der Vormunbfdjaft beftimmten

VorauSfefcungen.

f.
Ehe — Vormunbfchaft.

3ft Der Sftünbel oerjcfjoEen, fo enbigt

bie Vormunbfd)aft erft mit Der 5luf*

hebung Durch ba3 Vormunb[djaft3*

geriet. £)aS Vormunbfchaft3gerid)t

hat Die Vormunbfchaft aufgeben«

wenn ihm Der £ob be3 3Jtünbel3 be*

fannt roirb.

2ßirb Der SJlünbel für tot erflärt,

jo enbigt bie Vormunbfdjaft mit ber

(Srlaffung be£ Die XobeSerflärung

ausfpreerjenben Urteils.

25aö 9lmt beS VormunbeS enbigt mit

feiner (Snimünbigung.

2öirb Der Vormunb für tot er*

flärt, fo enbigt fein 3lmt mit ber @r*

Iaffung beö bie XobeScrflärung auS*

jprechenben Urteils. 1878, 1895.

f. VermanDtfchaft 1683.

1900
f. Verroanbtfchaft 1702.

3)ie oorläufige Vormunbfchaft enbigt



1918

1921

639

124

mit ber sJtücfnaf)me ober ber redjlö?

fräftigcn ^Ibrüeijung be3 9lntrag3 auf

(5'ntmünbigung.

Erfolgt bie ©ntmünbigung, jo

enbigt bte oorläufige SBormunbjdjaft,

wenn auf ©runb ber (Sntmünbigung

ein SJormunb beftellt toirb.

2>ie oorläufige 23ormunbfcr)aft tft

oon bem s$ormunbjd)aft3gertcf)t auf*

3utjeben / toenn ber 2Rünbel be3 oor?

läufigen oormunbfd)aftlicf)en ©cfurgeö

nid)t merjr bebürftig tft. 1897.

f.
Eltern — 33ormunbfd)aft.

$)ie ^flegjctjaft für einen 9lbroejenben

tft oon bem 23ormunbjdjaft3gerid)t

aufgeben, roenn ber 3lbtoefenbe an

ber SBejorgung jeiner Vermögend

angelegenfjetten ntc^t mefyr oer^mbert

ift.

6ttrbt ber Slbroejenbe, jo enbigt

bte ^flegfc^aft erft mit ber 2iuf*

fjebung burd) ba3 93ormunb[cf)aft3s

geriet. £)as 23ormunbjd)aft3gerid)t

f)at bie ^ßflegfdjaft aufgeben, roenn

tfmt ber Xob De3 9lbioejenben befannt

roirb.

SBtrb ber 2lbroejenbe für tot er*

flärt, jo enbigt bie ^Pflegjcf)aft mit

ber (Srlaffung be3 bie £obe£erflärung

au3jprecf)enben Urteils. 1919, 1920.

Söerfoertvaö 651
f. Häuf 477.

SöUlenSerflimtna, f. Verjährung

206.

§
1715

ülrt. Endgfiltigkeit.

161 ^tnfüdruttö^öefe^ 162
f.

E.G.

§ Endtermin.

163 ©ebittfiuna, f.
Bedingung

bingung.

33e=

3lrt. Entbindung.

21 Ginfiiftnttiataefefe (. E.G. - @.(

§

1963 drbe j. Bemessung — @rbe.

2141 Sefiatnent f.
ßrbe 1963.

854 — föntgegenna&me

»eruwnbtfdjaft 1716
f.

Frist

— 23erroanbtjcr)aft.

Sormunbfdjaft

2)a3 23ormunbfd)aft3gerict)t fann au3

befonberen (Skünben ben Vormunb

oon ben iljm nad) ben §§ 1814, 1816

obliegenben Verpflichtungen entbinben.

1854 f.
Benennung — SSormunb*

Wcft.

Entdecker.

©igentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Entdeckung.

<$f)e 1339 j. Ehe — @t)e.

©igentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

»ormuttbfc^aft j. (Sfje 1337.

aSitten^erflärunö f.
Frist —

2BiHen3erflärung.

Entfernung.

$>t)potfjef
f.
Beschlagnahme —

§m)otf)ef.

äRtete.

SDaS $fanbred)t be3 Vermieter^ er*

lijdjt mit ber @. ber @act)en oon bem

(Skunbftücf, e3 fei Denn, bafj bie (5.

ofme Sßiffen ober unter 2öiberjpruct)

be3 Vermieters erfolgt. 2)er 23er*

mieter fann ber @. nict)t roiberfprect)en,

roenn fte im regelmäßigen betriebe

beö ©ejdjäftö beS SRieterö ober ben

geroöt)nltd)en £ebenöoerf)ältniffen ent*

fpredjenb erfolgt ober roenn bie $urücf

*

bleibenben Sachen jur Sicherung be§

Vermieters offenbar ausreichen.

561 j. Frist - 2Rfete.

1265 ^fanbredjt f. fcopottjef 1121.

704 Sachen f.
ÜJliele 560, 561.

1786 JBormunbfcöaft f.
Berechtigung

— Vormünbjdjaft.

Entgegennahme.

1317 (g&e
f.
Ehe —

701 @adjctt
f.
Einbringung — ©adjen.

1853,

984

1337

984

1847

124

1121

560



^ntgegenfetjen — 855 — Entgelt

§ ^Entgegensetzen.

784 Sltttoeifttnö 792
f.

Anweisung

— Anroeifung.

1157 ^Wotftef 1158
f.

Eigentümer

— §9potyet.

404 ©djuibtoerplttttf 417
f.

For-

derung — ©chulboerhältniS.

796 @djulböerf(f)*ei&tttt8 l Be-

rechtigung — ©chulboerjchretbung.

68 herein f.
Dritte — herein.

Entgehen.

Seiftung.

252 £)er §u erjegenbe ©crjaben umfaßt auch

ben entgangenen (Seroinn. 2US ent*

gangen gilt ber ©eroinn, toelcher nach

bem geroölmlichen Saufe ber Singe

ober nach ben bejonberen Umftänben,

inSbefonbere nach ben getroffenen 5ln*

ftalten unb Vorfehrungen, mit 2Bar)r*
|

fcr)einlichfeit erwartet werben fonnte.

Entgelt.

Stuftrag.

662 Surd) Die Annahme eines Auftrags

verpflichtet fich ber Beauftragte, ein

it)m oon bem Auftraggeber über*

trageneS ©efchäft für biefen unent*

geltlict) §u beforgen.

^Bereicherung.

816 trifft ein 9ttchtberechtigter über einen

©egenftanb eine Verfügung, bie bem

Berechtigten gegenüber roirffam ift, fo

ift er bem Berechtigten §ur VerauS*

gäbe beS burch bie Verfügung ($r*

langten oerpflicf)tet. Gsrfolgt bie 95er=

fügung unentgeltlich, fo trifft bie
j

gleiche Verpflichtung Denjenigen, welcher

auf ©runb ber Verfügung unmittel*

bar einen rechtlichen Vorteil erlangt.

2öirb an einen 9iichtberechttgten eine
j

Seiftung bewirft, bie bem Berechtigten

gegenüber mir ffam ift, fo ift ber deicht*

berechtigte bem Berechtigten jur VerauS*

gäbe beS ©eleifteten oerpflicbtet.

822 Söenbet ber Empfänger baS Erlangte

§ unentgeltlich einem dritten §u, fo ift,

fomeit infolge beffen bie Verpflichtung

beS (SmpfängerS jur Verausgabe ber

Bereicherung auSgefchloffen ift, ber

dritte jur Verausgabe oerpflichtet,

roie menn er bie 3uroenbung oon bem

©laubiger ohne rechtlichen ©runb tu

halten hätte,

©igentunt.

988 &at ein Befitjer, ber bic ©act)e als

ihm gehörig ober §um ßweefe ber

Ausübung eines ihm in Söirflichfeit

nicht äufterjenDen Nutzungsrechts an

ber Sache befifct, ben Beji£ unent*

geltlich erlangt, fo ift er bem ©igen*

tümer gegenüber jur Verausgabe ber

9cutjungen, bie er oor bem Eintritte

ber 9techtSf)ängigfeit §ier)t, nach ben

Vorjcbriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung oer*

pflichtet. 993, 1007.

@rtftf)aft§rauf.

2375 V<*t ber Verfäufer oor bem Verfauf

ber ©rbfetjaft einen @rbjdjaftSgegen*

ftanb oerbraucht, unentgeltlich oer*

äußert ober unentgeltlich belaftet, fo

ift er oerpflichtet, bem Käufer ben

SBert bcS oerbrauchten ober oeräußerten

(SJegenftanbeS, im Salle ber Belaftung

bie ÜZÖertminberung gu erfefcen. Sie

@rfa|pflicht tritt nicht ein, menn ber

Käufer ben Verbrauch ober bie un*

entgeltliche Verfügung bei bem Ab*

fchluffe beS Kaufes fennt.

3m übrigen fann ber Käufer megen

Verfd)lecf)terung, Unterganges ober

einer auS einem anberen ©runbe ein*

getretenen llnmöglicfjfeit ber $Qetau$*

gäbe eines (SrbfcrjaftSgegenftanDeS nicf)t

©cfajj oerlangen.

2385 Sie Vorfchriften über ben (SrbjchaftS*

fauf finben entfprechenbe Anroenbung

auf ben .'(lauf einer oon bem Verfäufer

Durch Vertrag erroorbenen @rbfcf)aft

foroie auf anberc Verträge, bie auf

bie Veräußerung einer Dem Veräußerer



ttttgelt — 856 —
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§ angefallenen ober anberroeit oon ihm

erroorbenen C^rbfc^aft gerichtet finb.

>n Aalle einer Sctjenfung ift ber

Schenfer ntct)t oerpfltchtet, für bie oor

ber Scfjcnfung oerbraucrjten ober un*

entgeltlich oeräußerten @rb[chaft£gegen*

ftänbe ober für eine oor ber Sctjenfung

unentgeltlich oorgenommme Velaftung

btejer Gegenftänbe @rfag gu leiften.

£ie im § 2376 beftimmte 93er*

pflicf)tung jur Geroärjrleiftung roegen

eineö Wangels im fechte trifft ben

genfer nicht; t)at ber Schenfer ben

Langel argliftig oerjehroiegen, [o ift

er oerpflichtet, bem Vejctjenften ben

barauS entftetjenben Schaben $u erfegen,

©üterrecrjt.

1369 f.
Ehefran - Güterrecht.

1440, 1486 [. Ehegatte — Güterrecht.

1526 j. Ehefrau - Güterrecht.

1553 j. Ehegatte - Güterrecht.

9taul

445 2)ie SSorfcfjrtften ber §§ 433 big 444

finben auf anbere Verträge, bie auf

Veräußerung ober Velaftung eine§

GegenftanbeS gegen (5. gerichtet finb,

entjprechenbe 9lnroenbung.

493 2)ie 93orfct)riften über bie Verpflichtung

beö Verkäufers §ur Geroärjrleiftung

roegen Mängel ber Sache finben auf

anbere Verträge, bie auf Veräußerung

ober Velaftung einer Sache gegen

@. gerietet ftnb, entjprechenbe 9in*

roenbung.

SelJje.

598 2)urch ben Seirroertrag roirb ber Ver*

leiher einer Sache oerpflichtet, bem

Entleiher ben Gebrauch ber Sache

unentgeltlich gu geftatten.

Sctjcnfung.

516 (Sine 3uroenbung, buret) bie jemanb

aus jeinem Vermögen einen anberen

bereichert, ift Schenkung, roenn beibe

£eüe barüber einig finb, baß bie

roenbung unentgeltlich erfolgt.

3ft bie 3uroenbung obne ben 2öiflen

§ be3 anberen erfolgt, fo kann ihn ber

3uroenbenbe unter Veftimmung einer

angemeffenen grift gur (Erklärung über

bie Annahme aufforbern. 9tach bem

Ablaufe ber grift gilt bie Schenkung

alö angenommen, roenn nicht ber

anbere fie oortjer abgelehnt h<*t. %m
Salle ber Ablehnung kann bie §erau$*

gäbe be3 3ugeroenbeten nach ben Vor*

[crjriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung ge*

forbert roerben.

Seftctroent

2113 $)ie Verfügung be§ Vorerben über ein

§ur ©rbjehaft gerjörenbeä Grunbftücf

ober über ein §ur Gsrbjdjaft gef)örenbe3

Stecht an einem Grunbftücf ift im

Salle be3 Gsintrittö ber 9tad)erbfoIge

injoroeit unroirffam, als fie baS Siecht

beS ^tadjerben oereiteln ober beein*

trächtigen roürbe.

2)a3 Gleiche gilt oon ber Ver*

fügung über einen GsrbfdjaftSgegen*

ftanb, bie unentgeltlich ober §um

3roecfe ber Erfüllung eines oon bem

Vorerben erteilten SchenkungSoer*

fprechenS erfolgt. Aufgenommen finb

Schenkungen, burch bie einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

gu nehmenben 9iücfficht entjprodjen

roirb.

£)ie Vorfchriften ju Gunften ber*

jenigen, roelche fechte oon einem

9Jicf)tberechtigten herleiten, finben ent*

jprechenbe Anroenbung. 2112, 2114,

2136, 2138.

2205 £er XeftamentäooUftrecfer fpt ben

Nachlaß §u oerroalten. @r ift ins*

bejonbere berechtigt, ben Nachlaß in

Vefi| gu nehmen unb über bie 9tach*

laßgegenftänbe gu oerfügen. 3U un *

entgeltlichen Verfügungen ift er nur

berechtigt, foroeit fte einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

gu nehmenben Stückjtcht entjprechen.

2207, 2208.
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§ ^erroahrung.

690 2Birb bie Aufbewahrung unentgeltlich

übernommen, [o t)at Der Verwahrer

nur für Diejenige Sorgfalt etnjufte^en,

meiere er in eigenen Angelegenheiten

anjuroenben pflegt.

©ernwttbtfcfjaft*

1638 Da3 $ed)t unb bie Pflicht, für ba$

Vermögen be§ ÄinbeS ju forgen

(VermögenSoerroaltung), erftreeft ftet)

nic^t auf bas Vermögen, roelcheS ba§

^tnb oon £obe3roegen erroirbt ober

roelctjeS ihm unter Sebenben oon

einem Dritten unentgeltlich gugeroenbet

roirb, roenn ber ©rblaffer burch legt*

roiUige Verfügung, ber Dritte bei ber

3uroenbung beftimmt \)at, baft bet

(Srroerb ber Verwaltung be3 Vaterä

entgogen fein joü.

2öa§ ba§ £inb auf ®runb eines

$u einem folchen Vermögen gehören*

ben 9ted)te3 ober al§ @rfa£ für bie

3erftörung, 33e[d)äDtgung ober Csnt*

^iehung eine§ ju bem Vermögen ge*

hörenben ®egenftanbe3 ober burch ein

9iecht3 gefdjäft erwirbt, ba§ fich auf

baö Vermögen begieß, ift gleichfalls

ber Verwaltung be§ Vaterä entzogen.

1651.

1639 2öa3 ba3 ßinb oon SobeSwegen er*

wirbt ober roaö ihm unter Sebenben

oon einem Dritten unentgeltlich gu*

geroenbet wirb, hat ber Sater nach

ben Anorbnungen be£ ©rblafferö ober

öeö Dritten ju oerroalten, roenn bie

Anorbnungen oon bem (Srblafjer burch

lefctwißige Verfügung, oon bem Dritten

bei ber 3uwenbung getroffen roorben

ftnb. $ommt ber Vater ben Anorb*

nungen nicht nach, fo h<*t baö Vor*

munbjehaftögericht bie ju ihrer Durch*

führung etfotbeilichen Maßregeln gu

treffen.

Der Vater barf oon ben Anorb*

nungen inforoeit abweichen, als eS

7 — Entgelt

§ nach § 1803 Abj. 2, 3 einem Vor*

munbe geftattet ift.

1643
f. SSormunbjchaft 1822.

1651 greieS Vermögen ift:

1. was baS Äinb burch feine Arbeit

ober burch ben ihm nach § 112

geftatteten felbftänbtgen betrieb

eines GürwerbSgefchaftS erroirbt;

2. waS baS ®inb oon £obe3wegen

erroirbt ober waS ihm unter

Sebenben oon einem Dritten un*

entgeltlich äugeroenbet wirb, roenn

ber ©rblaffer burch lejjtrotflige

Verfügung, ber ^xitU bei ber

3uroenbung beftimmt hat, bafe baS

Vermögen Oer 9tutjmej3ung ent*

Sogen jein foll.

Die Vorgriffen beS § 1638 Abj.

2 finben entfprecrjenbe Anwenbung.

1714 (Sine Vereinbarung §rotfct)en bem

Vater unb bem unehelichen ßinbe

über ben Unterhalt für bie 3uhmft
ober über eine an Stelle beS Unter*

rjaltS §u geroährenbe Abfinbung be*

barf ber Genehmigung beS Vormunb*

[chaftSgericrjtS.

@in unentgeltlicher Verzicht auf

Den Unterhalt für bie 3ututift ift

nichtig. 1717.

$onmtrtbfd)aft

1803 2öa3 ber SJlünbel oon XobeSmegen

erroirbt ober maS ihm unter Sebenben

oon einem Dritten unentgeltlich su*

geroenbet roirb, hal öer Vormunb

nach ben Anorbnungen beS @rblaffer£

ober beS Dritten gu oerroalten, roenn

bie Anoronungen oon bem ©rblaffer

burch lefctroiHige Serfügung, oon Dem

Dritten bei ber 3uroenbung getroffen

roorben ftnb.

Der Vormunb barf mit ©eneh*

migung beS Vormunbfcr)aft3geri$tS

oon ben Anorbnungen abroeichen,

wenn ihre ^Befolgung baS 3ntcreffc

beS 3Jlünbel§ gefährben roürbe.

3u einer Abweichung oon ben An*
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§ orbnungen, bie ein dritter bei einer l

^uiuenbung unter £ebenben getroffen
|

hat, ift, folange er lebt, [eine $u* \

ftimmung erforberlid) unb genügenb.

Tic 3ufammun9 oeö dritten fonn

burcf) ba3 23ormunb[rf)Qftögericf)t erfefct

roerben, wenn ber dritte gur Abgabe

einer (Stflatung bauernb auger ftanbe

ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift.

1821 £)er 23ormunb bebarf ber ©enerj;

migung be£ 9?ormunbfdjaftSgerichtS

:

1

4. 5U einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen ©rroerb eines ©runb*

ftücfö ober etneö 9techte3 an einem

©runbftücfe gerietet ift; 1812,

1827.

1822 2)er SSormunb bebarf ber ©eneh>
\

migung beö 23ormunbfchaft3gericht3:
\

1

3. §u einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen (Srtoerb ober bie 33er*

äufterung eineS @rmerbögejcr)äflg
j

gerietet ift, joroie §u einem ©e*
|

feUjchaft Verträge, ber §um Setrieb

eineä Gsrroerbägefchäftä eingegangen
j

roirb; 1812, 1827.

1836 2)ie 23ormunbfchaft roirb unentgeltlich

geführt. SDaS 23ormunbfcf)aft3gericht

fann jebocf) bem 23ormunb unb au3

befonberen ©rünben auch bem ©egen*

oormunb eine angemeffene Vergütung

bereinigen. 2)te SBeroiUigung foß nur
j

erfolgen, roenn ba3 Vermögen be3

9JlünbelS foröie ber Umfang unb bie

Sebeutung ber oormunb[cf)aftltchen

©efctjäfte e£ rechtfertigen. SDte 23er*

gütung fann jebergeit für bie ßufunft

geänbert ober entzogen roerben.

23or ber ^Bewilligung, änberung
|

ober ©ntgierjung foE ber 23ormunb

unb, roenn ein ©egenoormunb oor*

hanben ober 3U befteflen ift, auch

biefer gehört roerben.

1909
f.

Eltern - 33ormunbfchaft.

§ Enthaltung.

1875 «otmwibfdjaft f.
Familienrat —

23oimunbfcf)aft.

Entlassung.

5lrt. ®infilfttung«öefe^

44, 154, 210
f.

E.G. — @.©.

§ Seftoment

2227 2)a3 ^achlafegericht fann ben Xefta*

mentSooUftrecfer auf Slntrag eineö ber

beteiligten entlaffen, mennein mistiger

©runb oorliegt; ein folcfjer ©runb

ift inöbefonbere grobe $flichtoerle£ung,

ober Unfähigkeit §ur orbnungSmäfjigen

©ejchäftöführung.

2)er Xeftamentöooüftrecfer joU oor

ber @. menn thunltcr) gehört roerben*

JBormuttbfdjafr.

1790
f.

Eintritt - Sormunbjchaft.

1799
f.
Führung - SSormunbfchaft.

1827
f.

Dienstverhältnis — SSormunb*

fchaft.

1847
f.

Eheschliessung — 33ormunb*

fchaft.

1871, 1878 \. Familienrat — 23ormunb*

fchaft.

1886-1888 [.Fortführung — SSormunD-

fchaft.

1889
f.

Berechtigung — 23ormunbjchaft.

Entleiher.

598 Seilje 600-606 f.
Leihe - Seihe.

Entmündigter.

2irt. ßtnfiUirunögaefefc.

95 f. ©efchäftöfähigfeit §§ 104, 114,

115.

155, 156
f.

E.G. — @.@.

215
f.

Seftament § 2230.

§ ©efcpft$f<Wßfeit.

104 ©ejchäftöunfähig ift:

1

3. roer roegen ©eifteöfranfheit ent*

münbigt ift.

114, 115
f.
Entmündigung — ©e(d)aft§*

föhigfeit.
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§ Sefiamettt.

2230 §at ein @. ein £eftament errietet,

beoor ber bie (Sntmünbtgung au3*

fprechenbe SBejctjlujj unanfechtbar ge*

roorben ift, fo ftef)t bie ©ntmünbigung

ber Gültigfeit be§ SeftamenteS nicht

entgegen, roenn ber @. noch oor bem

Eintritte ber ttnanfecrjtbarfeit ftirbt.

£>a3 Gleiche gilt, roenn ber @.

nach ber Stellung be3 Antrags auf

ÜSieberaufhebung ber (Sntmünbigung

ein £eftament errietet unb bie @nt>

münbigung betn eintrage gemäjj roieber

aufgehoben wirb.

Entmündigung.

Art. (gtnfüftvmtöSgefet).

8, 23, 155, 156, 210
f.
E.G. — @.G.

95
f. Gejcf)äftSfähigfeit §§ 114, 115.

215
f.

Seftament § 2230.

§ dnttnünbiöunö § 6.

6 (Sntmünbigt fann werben:

1. roer infolge oon GeifteSfranfhett

ober oon GeifteSfchroäcrje feine I

Angelegenheiten nicht ju beforgen

oermag;

2. roer burcf) 23erfchroenbung fiel) ober

feine gamilie ber Gefahr beS 3Rot*

ftanbeS auöfetjt;

3. roer infolge oon Xrunf[ucf)t (eine

Angelegenheiten nicht §u beforgen

oermag ober fiel) über (eine gamilie

ber Gefahr t>e£ 9iotftanbe3 auSfetjt

ober bie Sicherheit anberer ge*

fäf)tbet.

SDie @. ift roteber aufgeben, wenn

ber Grunb ber @. roegfäßt.

@efc6äft$fä()i6feit

114 2öer roegen ©eifte^fct)roäcr)e r roegen

23erjd)toenbung ober roegen £runfjucfjt

entmünbigt ofcer roer nach § 1906

unter oorläufige 23ormunbjchaft geftellt

ift, fteht in Anfelmng ber GefchäftS;

fähigfeit einem 3Jcinberjahrigen gleich/

ber baö fiebenbe SebenSjahr oollenbet

hat.

— föntmiinbtQUttg

§
115 2Sirb ein bie @. au$fprecr)enber 23e*

jchlujj infolge einer Anfechtungsflage

aufgehoben, fo fann bie 2Birf[amfeit

ber oon ober gegenüber bem @nt*

münöigten oorgenommenen 9lect)t§*

gefetjäfte nicht auf Grunb beS 58e*

fcf)luffeS in $rage geftellt roerben.

Auf bie Söirffamfeit ber oon ober

gegenüber bem g. Vertreter oorge*

nommenen DiechtSgejchäfte hat bie Auf*

hebung feinen ©influft.

£)ie[e 2ßorJct)tiften finben ent*

fprechenbe Anroenbung, roenn im Salle

einer oorläufigen 93ormunbfchaft ber

Antrag auf @. §urücfgenommen ober

rectjtsfräftig abgeroiefen ober ber bie

@. auSfprecrjenbe 33efct)Iufe infolge einer

Anfecf)tung3flage aufgehoben roirb.

©üterredjt.

1418
f.

Ehefran - Güterrecht.

1425
f.
Ehemann — Güterrecht.

1426, 1428
f.

Ehefran — Güterrecht.

1431
f.
Eintragung — Güterrecht.

1468
f.

Ehefrau — Güterrecht.

1495
f.

Ehegatte — Güterrecht.

1542, 1546, 1547 f.
Errnngcnsehafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

Itftamtnt

2229 2öer roegen GeifteSfäroäche, 35er*

jehroenbung ober £runfjucht entmünbigt

ift, fann ein Xeftament nicht errichten.

2)ie Unfähigfeit tritt fchon mit ber

Stellung beS Antraget ein, auf Grunb

beffen bie @. erfolgt.

2230 j. Entmündigter - Seftament.

2253 2)ie @. beS (SrblafferS roegen GeifteS*

fehmäetje, 23erfct)roenbung ober Xrunf«

fucht fteht bem 2ßiberruf etneS oor

ber @. errichteten XeftamenteS nicht

entgegen.

SBonmtnbfdjaft.

1780 3um SBormunbe fann nicht beftetlt

roerben, roer roegen GeifteSjchroäche,

Ükrjchroenbung ober ^runffuetjt ent*

münbigt ift. 1778, 1785.

1865 3um 9Jtitgliebe oeS Familienrats fann
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§ nictjt beftcllt werben, wer gejdjäftä*

unfähig ober wegen ©eifteSfchwäche,

^erjd)iuenDung ober Xrunffuctjt ent*

münbigt ift.

1885 3)aö 9lmt be3 ^ormunbeö enbigt mit

feiner G. 1878, 1895.

1896 @in s
Hou*jät)rtger erhält einen ißor*

munb, wenn er entmünbigt ift.

1906 ©in Volljähriger, beffen @. beantragt

tft, fann unter not läufige 23ormunb*

fcfiaft gefteflt werben, wenn baö 23or*

munbjcfyaftägeridjt e£ gur 9lbwenbung

einer erheblichen ©efährbungber $er[on

ober be3 Vermögens be3 93oÜjät)riQcn

für erforberlkh erachtet. 1781, 1897.

1908 2)ie oorläufige Vormuubfchaft enbigt

mit ber 9tücfnaf)me ober ber rechts*

fräftigen 5lbmeijung be3 5lntrag3 auf @.

Erfolgt bie @., fo enbigt bie oor*

läufige Vormunbfchaft, wenn auf

©runb ber @. ein SSormunb befteßt

wirb.

£)ie oorläufige 9Sormunbjct)aft ift

oon bem Vormunbfchaft3gericf)t auf*

gufyeben, wenn ber 9ftünbel be£ cor*

läufigen oormunbfd)aftlicf)en ©cf)u$e3

nicf)t mehr bebürftig ift. 1897.

Entnahme.

1656 ^Betwattbtfcöaft
f.
Berechtigung

— Vermanbtjchaft.

Entrichtung'.

657 2lu$tobtt«ö f.
Auslohnng —

Auslobung.

608 Sa-vleftett f.
Darlehen — $ar*

lefjen.

2)tenftt>ertraa.

614 j. Dienste — £)ienftoertrag.

L618 [. §anblung 843—845.

1351
f. @hejcheibung 1580.

1361
f.
Ehe —

1580 ^efdjeibunö
f.

Ehe —
jeheibung.

913 Eigentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

3lrt. <$infüf)rmtß$öefe^

53
f. gnpotye! § 1123

89, 116 \. E.G. -
§ (grüfeftaftsfauf.

2379 £em Verkäufer ber (Srbjchaft oer*

bleiben bie auf bie 3eit oor bem 23er*

taufe fallenben Fügungen. @r trägt

für biefe bie Saften, mit ©in*

fdjlufe ber 3^nfen ber Nachlaß*

oerbinblicf)feiten. $)en Käufer treffen

jebodt) bie oon ber (Srbfdjaft §u ent«

ridjtenben Abgaben, fowie bie aujjer*

orbentlichen Saften, welche al§ auf

ben ©tammwert ber ©rbfchaftSgegen*

ftänbe gelegt an^ufefjen finb. 2382.

©rl&bertraö.

2288
f. Seftament. 2170.

2295
f.

Berechtigung — @rb oertrag.

1191 ®ntnbfdf)tttf> f.
Belastung —

©runbjcfiuib.

£atiblung.

843 2öirb infolge einer Verlegung be§

Körpers ober ber ©efunbljeit bie @r*

werbSfähigteit be3 Verlegten auf*

gehoben ober geminbert ober tritt eine

Vermehrung feiner Vebürfniffe ein,

jo ift bem Verlebten burd) @. einer

(Leibrente Sd)aben3erfa£ ju leiften

Sluf bie 9lente finben bie Vor*

fdjriften be3 § 760 Slnmenbung.

Db, in welcher 5lrt unb für welken

Setrag ber @rja|pflic§tige Sicherheit

gu leiften hat, beftimmt ftch nach oen

Umftänben.

Statt ber 9tente fann ber 93er*

letjte eine 5lbfinbung in Kapital

oerlangen, wenn ein wichtiger ©runb

oorliegt.

£)er 5ln[pruch wirb nicht baburch

auögefchloffen, ba$ ein anberer bem

Seriellen Unterhalt §u gewähren hat.

844, 845.

844, 845 [. Dritte — §anblung.

§Wötf)ef.

1115 j. Eintragung — ^qpothef.

1123
f.

Frist - $npothef.
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§ $auf.

467
f.

Vertrag 346.

507, 508
f.

Dritte - ßauf.

759 get&rente 760 [. Leibrente -
Leibrente.

Seiften a*

246
f.
Bestimmung — Seiftun g.

256 j. Aufwendung — Seiftung.

280, 286
f.

Vertrag 346.

289 Von 3^n fen finD Vergugsginfen nicht

gu entrichten. $)a§ SRecht be3 ®Iäu*

bigerS auf @rfa$ be3 burch ben 23er*

gug entftetjenben (SchabenS bleibt un*

berührt. 291.

301 Von einer t)cr§tnöltcr)en ®elbjd)ulb

t)at ber ©chulbner roährenb be£

VergugS be§ (Gläubigers ßinjen nicht

gu entrichten.

WätltvDettvaQ.

652 2ßer für ben s
Jlact)rt)eiä ber (Gelegenheit

gum 9lbjchluf} eineS Vertrags ober

für bie Vermittelung eines Vertrags

einen SRäflerlotjn oerjpricht, ift §ur

@. beS £orjneS nur verpflichtet, roenn

ber SSertrag infolge beS 9iaaV

roetfeg ober infolge ber Vermittelung

beS -iJcäflerS guftanbe fommt. SBirb

ber Vertrag unter einer auffchiebenben

Vebingung gejchloffen, jo fann ber

SItäflerlohn etft oei langt werben,

roenn bte Vebingung eintritt.

Slufroenbungen finb bem SJJäfler

nur gu erjetjen, roenn eS oereinbait

ift. $)ieS gilt auch bann, wenn ein

Vertrag nicht guftanbe fommt.

655
f.
Dienstvertrag: — 2Jtäfleroertrag.

äUtete,

535 2)urd) ben 5Jcietoertrag roirb ber

Vermieter oeTpflichtet, bem Bieter

ben (Gebrauch ber oermieteten Sache

roährenb ber SJcietgeit gu geroähren.

2)er Bieter ift oerpflichtet bem 23er*

mieter ben oereinbarten 5ftietginS gu

entrichten. 543, 551, 552, 554.

537
f.

Fehlen — 3Jciete.

543 j. Bereicherung — SJtiete.

§

551

552

554

'574

f.
Frist - iUciete.

f.
Dritte - SRieie.

f.
Frist - !0ltete.

(Sin SHechtSgejchäft, baS großen bem

ÜJiieter unb bem Vermieter in 2ln*

fehung ber 2JiietginSforberung oor*

genommen roirb, inSbejonbere oie

@. beS ÜJlietginfeS, ift bem (Srroerber

gegenüber roirfjam, foroeit eS fich nicht

auf ben SJlietginS für eine fpätere

3eit al§ baS ßalenberoierteljarjr, in

roelchem Oer Bieter oon oem Über*

gange beS Eigentums Kenntnis erk-

langt, unb baS folgenbe Vierteljahr

begieht. @in DtedjtSgejchäft, baS nach

bem Übergange beS (Eigentums oor*

genommen roirb, ift jebocb unroirffam,

roenn ber äftieter bei ber Vornahme

beS ^Rechtsgeschäfts oon bem Über*

gange beS (Eigentums Kenntnis \)at.

575, 577, 579.

575
f.
Forderang — SJtiete.

1056 9Ueprau#
f.

sIRtete 574, 575.

581 j. Früchte - «Padjt.

584 gft bei ber s
Jtecf)t eines lanoroirt*

fchaftlichen (GrunbftücfS ber $acf)tginS

nach Sahren bemeffen, [o ift er nach

bem Ablaufe je eines ^achtjarjreS am

erften Söerflage oeS folgenben IJahreS

gu entrichten. 581.

SPfattbredjt

1214, 1238
f.
Bestimmung - s

£fanbrecht.

1289*f. §npothef 1123.

1105 föeallaft f.
Eigentümer - 9teal*

laft.

103 Sachen J.
Bestimmung — Sachen.

Scf)cnfung.

522 $ur ©• ÜOn VorgugSginjen ift ber

Schenfer nicht oerpflichtet.

528
f.

ßeibrentc 760.

367 ecfjulbt)erl)öltntS f.
Bestim-

mung — ScfjulbüerhältntS.'

2170 Scftamettt f.
Befreiung

Xeftament.
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197 ^crjäljruno, [. Frist — 23er*

jiiliruniv

343 [. Betracht - Vertrag.

346
f.

Bestimmung — Vertrag.

359 3ft ber Slücftritt uom Vertrage gegen

^atilung eineS SieugelDeS t)orbehalten,

jo ift ber tHücftritt unroirffam, wenn

bas> Steugclb ntct)t oor ober bei ber

Erflärung entrichtet wirb unb ber

anbere Xeil au3 biefem ©runbe bie

Erflärung unoergügltch gurücrweift.

2)ie Erflärung ift jeboch wirffam,

wenn ba3 Steugelb unoer^üglich nach

ber 3wücfrt)eijung entästet wirb.

699 ^erwafmtnö f.
Ende - 23er*

Währung.

*Berwattbtfdjaft.

1612 j. Eltern - 23erwanbtfrf)aft.

1614
f.

Leibrente 760.

1710 2)er Unterhalt Deö unehelichen ßinbeS

ift burd) Entrichtung einer ©elorente

§u gewähren.

2)ie Slente ift für brei Monate

oorauögugahlen. £>utch eine 23orau3*

leiftung für eine fpätere Qtit wirb

ber 23ater nicht befreit.

%)at ba3 Slinb ben Seginn be§

Vierteljatjreö erlebt, fo gebührt irjm

ber üotle auf ba3 Vierteljahr ent*

fallenbe Setrag. 1717.

1098 *Borfauf$recrjt f. ßauf 507, 508.

631
f.

Besteller — Sßerfoertrag.

634
f. ßauf 467.

641 £)ie Vergütung für §erfteüung etneS

2Berfe3 ift bei ber Abnahme be£

SBerfeS gu entrichten. 3ft ba3 SBerf

in Seilen abzunehmen unb bie Ver*

gütung für bie eingehen Seile be*

ftimmt, fo ift bie Vergütung für jeben

Seil bei beffen Abnahme ju entrichten.

©ine in (Selb fefi gefegte Vergütung

hat ber Veftetler t)on ber Abnahme

be3 2Serfe3 an §u oerginfen, fofern

nicht bie Vergütung geftunbet ift. 646.

Entschädigung.

§ (vigentum.

912, 917
f.
Eigentum — Eigentum.

3lrt. ^infüt|rtt«ö§öefe^

52 3ft auf ©runb eineä SteicrjSg. bem

Eigentümer einer ©acf)e wegen ber

im öffentlichen ^ntcreffe erfolgenben

Entziehung, Vefcrjäbigung ober Ve*

nu§ung ber ©ache ober roegen 23e*

fchränfung be3 Eigentums eine E.

§u gewähren unb ftet»t einem dritten

ein Siecht an ber ©acr)e §u, für

weichet nicht eine befonöere E. ge*

währt roirb, fo ^at ber dritte, foroeit

feitt Siecht beeinträchtigt roirb, an

bem Entfd)äbigung3anfpruche biefelben

Stechte, bie ihm im Salle be§ ErlöfchenS

feines StecfjteS burch 3mang3oerftetge*

rung an bem Eilöfe juftehen. 53,

54, 67, 109, 120.

53 3ft in einem gälte beä 3lrt. 52 bie

E. bem Eigentümer eine3 ©runbftücfS

§u gewähren, fo finben auf ben Ent*

fcrjäbigungäanfpruch bie Vorfdjriften

be3 § 1128 beö V.®.V. entfprechenbe

Slnwenbung. Erhebt ein berechtigter

innerhalb ber im § 1128 beftimmten

grift Sßiberfpruch gegen bie 3<*htong

ber E. an ben Eigentümer, jo fann

ber Eigentümer unb jeber berechtigte

bie Eröffnung etneS VerteilungSoer*

fahrend nach ben für bie Verteilung

beä Erlöfeä im gaüe ber 3mang3*

oerfteigerung geltenben Vorfdjriften

beantragen. £)ie 3a^un9 M *n

biefem gaße an ba§ für ba3 23er*

teilungSoerfahren juftänbige ©erictjt

gu erfolgen.

3ft baö Siecht be£ dritten eine

Steallaft, eine ^npothef, eine (Srunb*

fchulb ober eine Slentenfchulb, fo er*

lifcht bie Haftung be3 Entfchäbigungö*

anfpruch^, roenn ber befchäbigte ©egen*

ftanb roieberhergeftellt ober für bte

entzogene bewegliche ©adje Erfajj

befchafft ift. 3ft bie E. wegen $e*
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3lrt. nu#ung t>eä ©runbftücfS ober wegen

Csntgtehung ober 33efcf}äbigung oon

Srüdjten ober oon 3ubehörftücfen gu

gewähren, fo ftnben bie 23or[driften

be§ § 1123 2lbf. 2 Sa£ 1 unb beö

§ 1124 2lb[. 1, 3 beö $.©.33. ent*

jprechenbe 5lntoenbung. 54, 67, 109.

54 m 93orfchrift be3 § 36 Sibf. 4 be3

©., betreffenb bie 33e(cf)ränfungen be3

©runbeigentumS in ber Umgebung

oon geftungen, oom 21. $)egember

1871 (^eicf^^ejefcbl. 6. 459) wirb

burd) oie 3Sorfct}rtften ber 3lrt. 62,

63 nict)t berührt, ginbet nach biejen

SSorfc^rtften ein 25erteilungsoerfat)ren

ftatt, fo ift bie @. auf (Tjüchen beö

für ba3 Verfahren guftänbigen ©e*

richte an biefeS gu letften, [otoeit fie

gur 3^it ber Stellung beö drfudjenö

noch auSfteht.

67, J09
f.

E.G. - @.©.

f.
(Sigentum §§ 912, 9J7.

§

847 £attf>litttß f.
Drohung — §anb*

Iung.

ßeiftttttö-

250 3"1 SaÜe einer Schaben3erfa$pflicf)t

fann ber ©laubiger bemGsrfafcpflichtigen

gur ^erfteÜung eine angemeffene grift

mit ber ©rflärung beftimmen, ba(j er

bie ^erfteüung nach bem Ablaufe ber

grift ablehne. 9tach bem Ablaufe

ber grift fann ber ©laubiger ben

@rfa$ in ©elb oerlangen, toenn nicht

bie §erfteUung rechtzeitig erfolgt ; ber

9lnjprud) auf bie §erfteEung ift auS*

gefchloffen.

251 Soweit bie ^erftellung nicht möglich

ober gur @. be3 ©läubigerö nicht

genügenb ift, fyat ber (Srfafcpflichttge

ben ©laubiger in ©elb gu entfct)äDigen.

SDer @rja#pflichtige fann ben ©lau*

biger in ©elD entfdjäbigen, menn bie

^eifteÜung nur mit unoerf)ältni3*

mäßigen Slufroenbungen möglich ift.

253 SBegen eineö Schabend, ber nicht

§ 2Sermögenöjcf)aben ift, fann @. in

(Selb nur in ben burdj ba3 ©. be*

ftimmten Säßen geforbert werben.

281 ©rlangt ber Sdjulbner infolge beS

Umftanbeö, melier bie Seiftung

unmöglich macht, für ben gefdjulbeten

©egenftanb einen @rfa£ ober einen

Gsrfatjanjprucf), fo fann ber ©laubiger

§erau3gabe be3 al3 (5r[a£ empfangenen

ober Abtretung be3 (SrfaganjprudjS

oerlangen.

§at ber ©laubiger 9ln[pruch auf

SchabenSerfag wegen Nichterfüllung,

jo minbert fiel), menn er oon bem im

5lb[. 1 beftimmten 9tect)te ©ebraud)

mac^t, bie ihm gu leiftenbe @. um
ben 2öert be3 erlangten (SrfajjeS ober

@r[a|anfpruch§.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete Sache

nach *>er Sßeenbtgung be£ 3Jlietoer*

hältniffeS nicht gurücf, fo fann ber

Vermieter für bie 2)auer Der SBor*

enthaltung al3 @. ben oereinbarten

2Rietgin3 oerlangen. 2)te ©eltenb*

machung eineö weiteren Schabend ift

nicht au3ge[d)loffen.

597 ©iebt ber ^achter ben gepachteten

©egenftanb nach ber Seenbigung ber

^ßact)t nicht gurücf, fo fann ber 23er*

Pächter für bie 2)auer ber 23orent*

haltung al£ @. ben oereinbarten

$ßact)tgin3 nach bem 3Sethältniffe oer*

langen, in melchem bie Nufcungen,

bie ber Pächter mährenb biejer 3«*

gegogen hat ober hätte giehen fönnen,

gu ben Nu^ungen beö gangen tyadjU

jatjrö ftehen. 2)ie ©eltenbmachung

eineö weiteren ©chabenö ift nicht auö*

ge(chloffen. 581.

ücrlöbnitf.

1300 §at eine unbejcholtene 23erlobte ihrem

Verlobten bie Seimohnung geftattet,

fo fann fie, menn bie 23orau3fejjungen

beö § 1298 ober beö § 1299 oor*
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§ ließen, aucf) toegen bcö ©cr)abenö, ber

nicht VermögenSfcfjaben ift, eine billige

@. in <55elb oerlangen.

2)er 3ünjprucr) ift nicht übertragbar

unb geht nict)t auf bie (Srben über,

e$ fei benn, bafj er burd) Vertrag

anerfannt ober, bafj er [rechtshängig

geroorben ift. 1302.

323
'

©crtrafl f. Seiftung 281.

642 3ft bei ber §erftellung be3 2öerfe3

eine £anblung be3 Sefteflerö er?

forberltct) , (o fann ber Unternehmer,

roenn ber VefteUer burcr) ba3 Unter*

laffen ber §anblung in Vergug ber

5lnnar)me fommt, eine angemeffene @.

»erlangen.

2)ie §öf)e ber @. beftimmt fict}

einerjeitS nach ber 2)auer be§ Verzugs

unb ber §öhe ber oereinbarten 33er*

gütung, anbererfeitS nach bemjenigen,

roa» ber Unternehmer infolge be3

Verju^S an 9lufrr>enbungen erfpart

ober burd) anberroeitige Verroenbung

feiner 9lrbeit3fraft erwerben fann. 643.

2lrt. Entschädigungsanspruch.

52 (ginfü^tttiö^ßefe^ 120
f.

E.G.

§ Entschädigungsforderung.

559 SWtete f.
Forderung — 2fttete.

704 Sachen f. OTiete 559.

Entscheidung.

659 SiuSlobmtö 661
f-

Auslohung
— Auslobung.

1308 <£f)e 1354 j. Ehe — @t)e.

919
f.

Eigentum — Eigentum.

941 j. Verjährung 211, 212, 219.

2lrt <gtnfüf)ttttiß$8efe£.

6, 135, 161, 178
f.

E.G. -
86

f.
@rbe § 2043.

163
f.

Verein §§ 32, 44.

§ (Srlbe.

1996, 2015
f.

Frist — @rbe.

2043 j. Bestimmung — @rbe.

709 ©efeUfc&aft 712
f.
Führung —

©efeüfdjaft.

1561 ®üterrecfjt
f.
Ehegatte — ©üter*

red)t

477 $attf 490 f. Verjährung 211, 212.

^fattbredjt

1246 ©ntfpricht eine oon ben Vorfdjrtften

ber §§ 1235—1240 abroetehenbe 2irt

be3 $fanbr»erfauf3 nach billigem @r*

meffen ben gntereffen ber beteiligten,

fo fann jeber oon ihnen oerlangen,

bafj ber Verfauf in biejer 3lrt erfolgt

$ommt eine Einigung nicht suftanbe,

fo entfcheibet baö ©ericht 1266,

1272.

Seftatwettt.

2204
f.

@rbe 2043.

2224
f.

Berechtigung - Xefiament

SScrcitt*

32
f.

Beschluss — Verein.

44
f.

Bezirk — Verein.

JBerjähtttttö.

211
f.

Fortdauer — Verjährung.

212, 215
f.

Frist - Verjährung.

219 2113 rechtSfräfiige @. im «Sinne be§

§211 Slbf. 1 unb be§ §218 2Ib[. 1

gilt auch ein unter Vorbehalt er*

gangeneö rechts EräftigeS Urteil.

$ertoattMfdjaft

1629 Steht bie ©orge für bie ^erfon ober

bie ©orge für ba§ Vermögen be£

$inbe3 einem Pfleger ju, fo ent*

fchetbet bei einer SReinunggoerfchieben*

heit gmijchen bem Vater unb bem

Pfleger über bie Vornahme einer fo«

roohl bie ^erfon alö ba3 Vermögen

beö ßinbeS betreffenben §anblung ba§

Vormunbfchaftggericht.

1673
f.
Beschränkung — Verroanbtjchaft.

1688, 1690
f.
Beistand - Vermanbtfchaft

öortminbfdjafr.

1797
f.
Führung — Vormunbfchaft

1798 ©tetjt bie ©orge für bie ^erfon unb
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§ bie ©orge für ba3 Vermögen be3

ÜDtünbelS oerfchiebenen Vormünbern

511, fo enljct)ett)et bei einer 9Jceinung§*

oerfd)tet)eni)eit über bie Vornahme

einer joroorjl bie ^ßerfon al$ ba§ 25er*

mögen be3 ÜJlünbelö betreffenben

§anblung ba§ Vormunbjcr)aftSgericht.

1826 £)a$ VormunbjchaftSgericht foU t)or

ber @. über bie ju einer §anblung

be§ VormunbeS erforberlicrje ©e*

nehmtgung ben ©egenoormunb hören,

fofern ein [olcfjcr oorfjanben unb bie

9lnf)örung tr)unltct) tft.

1827 2)a3 VormunbfchaftSgericht foü ben

3Rünbel Ijören oor ber @. über bie

(Genehmigung eines £ehroertrag3 ober

eines auf bie Eingehung eines £)ienft*

ober 9lrbeü3t>ert)ältniffe3 gerichteten

Vertrags unb, roenn ber -äftünbel baö

oierje^nte SebenSjafn* ooflenbet fyat,

über bie (Sntlaffung au§ bem Staate *

oerbanbe.

§at ber 2Jtünbel ba§ achtzehnte

Sebenöjahr ooUenbet, [o foll itm baä

VormunbfcfjaftSgericbt, foroeit thunlich/

auch hören oor ber Gs. über bie ©e*

nehmigung etne§ ber im § 1821 unb

im § 1822 ffa. 3 bezeichneten 9ftechtä*

gefchäfte foroie oor ber @. über bie

Genehmigung be3 VeginnS ober ber

91uflö|"ung eineö @rroerb3gefcfjäft3.

1847
f.
Eheschliessnng — Vormunbfchaft.

1874 [. Familienrat — Vormunbfchaft.

639 SSerfbertraa 651 (. ßauf 477.

Erschliessung*.

665 Sluftrag j. Billigung - Auftrag.

2lrt.

163 <£tnfüf)runö$öefefc f.
Verein § 27.

§ ©efcftäftSfühtutta,.

681 2)er ®efd)äft3führer hat bie Über*

nähme ber ($efcf)äft3führung, fobalb

e3 thunlich ift, bem ©ejchäft^h^rn

an^ujeigen unb, roenn nicht mit bem

5lufjchube ©efarjr oerbunben ift, beffen

@. abgumarten. 3m Übrigen finben

«fwcfe, SBörtcrbud) be« 93ürgerl. ©efefbucfce*.

§ auf bie Verpflichtungen be3 ©efchäftS*

führerg bie für einen Beauftragten

geltenben Vorjchriften ber §§ 666 biö

668 entfprechenbe Slnroenbung 687.

713 ©efeUfdjaft f. Auftrag 665.

86 ©tiftttttö f. Verein 27.

27 »ereilt f. Auftrag :665.

692 JBertoafjrmta, f-
Berechtigung

— Verwahrung.

Entschuldigung.

2lrt. ©IttfüJjnmaJöefe^

147
f.

@rbe § 2006.

§

2006 ßrbe f.
Beschränkung - Erbe.

1875 JBottmmbfdjaft f.
Familienrat

— Vormunbfchaft.

Entsetzung.

©efl#.

859 2öirb bem Sefijer eines ©runbftücfS

ber 23eftfc burch oerbotene Gegenmacht

entgogen, fo Darf er fofort nach *>er

Entziehung fich be£ Vefi$e3 burch E.

be3 Xtyatexä roieberbemächtigen. 860,

865.

Entstehung.

676 2luftraß f.
Empfehlung - 2luf*

trag.

867 ©efifc (. Besitz - Veftfc.

776 «Bürßfcfjaft f.
Bürge - Vürgfchaft.

1005 ^ißentum f. Sefi| 867.

2lrt. (£tnfiU)ninfi§a,efe£.

65, 79, 91, 105, 108, 169, 170 f.

E.G. -
146

f. 6chulboerhältniö § 374.

163
f.

Verein § 42, 53.

§ ©efcpftSfüJjrunö.

678 ©terjt bie Übernahme ber ©efchäft3>

führung mit bem roirflichen ober bem

mutmaßlichen 2öiHen beö ($efd)äft3*

herrn in SÖMberfpruch unb mußte ber

©efchäftSfürjrer bieS erfennen, fo ift

er bem ©ejcf)äft§herrn zum Erjage

beö auö ber ©efchäftSführung ent*

56
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§ fterjenben ©ehabenS auch bann oer*

pflichtet, roenn if)m ein fonfitgeS SSer*

fcrmlDen nicht gur Saft fällt. 687.

©runbftnct

901 3ft diedji an einem fremben ©runb*

ftücf im ©runbbud)e mit Unrecht ge*

löfcht, fo erlitt eö, roenn ber 9lnfprud)

DeS berechtigten gegen ben (Eigentümer

oerjährt ift. £)a£ ©leiche gilt, roenn

ein fraft ©. enlftanbeneS 9tetf)t an

einem fremben ©runbftücfe nicht in

ba3 ©runbbutf) eingetragen roorben ift.

846 ^anblung
f.

Dritte — §anblung.

1163 $\)poü)tt
f.
Eigentümer —

jgnpothef.

89 Sur. ^erfon be$ öff. föecfjtS f.

herein 42.

Seiftuna,.

254 j. Beschränkung* — Seiftung.

269 3ft ein Ort für bie Seiftung toeber

beftimmt noch au3 ben Umftänben,

insbefonbere au3 ber Statur beS ©chulb*

oerhaltniffeS, entnehmen, fo rjat bie

Seiftung an bem Orte gu erfolgen, an

meinem ber ©chulbner §ur $eit ber

(£. be3 ©chulboerhältmffeS feinen

2ßor,nfi£ hatte.

3ft bie 93erbinblicr)feit im ©eroerbe*

betriebe be§ ©chulbnerä entftanben,

fo tritt, roenn ber ©chulbner feine

geroerbliche Nieberlaffung an einem

anberen Orte hatte, ber Ort ber lieber*

Iaffung an bie ©teile beö 2Bohnfi£e3.

2lu3 bem Umftanb aEein, bajj ber

©chulbner bie Sofien ber 23erfenbung

übernommen r)at, ift nicr)t gu ent*

nehmen, bafj ber Ort, nadj meinem

bie
s£er|enbung gu erfolgen hat, ber

Seiftungeort fein joll.

270
f.

Eintritt - Seiftung.

280 6oroeit bie Seiftung infolge eines! oon

bem ©chulbner ju oertretenben Um*

ftanbeS unmöglich roirb, t)at ber

©chulbner bem ©laubiger ben burch

bie Nichterfüllung entfterjenben Schaben

gu er)e|en.

§ 3m gaHe teilroeijer UnmögUcrjfett

fann ber ©laubiger unter Ablehnung

be§ nod) möglichen £etle3 ber Seiftung

©cf)aben3erfa$ roegen Nichterfüllung

ber ganzen 23erbinblid)feit oerlangen,

roenn bie teilroeife (Erfüllung für ir)n

fein ^"tctcffe hat. 2)ie für ba§ oer*

tragSmäfiige !Rücftrtttörect)t geltenben

23or[d)rifien ber §§ 346-356 finben

entfprectjenbe 2lnroenbung. 283.

286 &er ©chulbner hat bem ©laubiger

ben burd) ben 3Ser§ug entfrerjenben

©djaben §u erje^en.

£>at bie Seiftung infolge be3 SBer*

§ug$ für ben ©laubiger fein Sntereffe

fo fann biefer unter Ablehnung ber

Seiftung ©crjabenäerfag roegen Nicht*

erfüllung oerlangen. £)ie für ba§

oertragSmäjjige !Rü(ftrittörect)t gelten*

ben 23orfTriften ber §§ 346-356

finben entfprecfyenbe 9lnroenbung.

SJlicte*

537
f.

Fehlen — 9Jtiete.

538
f.

Beseitigung — 9Jtiete.

545
f.

Frist - OTete.

9UePraudj.

1086—1088
f

Besteller - Nießbrauch.

$fanbred)t*

1205, 1253
f.

Besitz - $fanbred)t.

1257 f.
Bestellung — ^fanbreerji.

Wtojtteil.

2317 SDer Slnfprud) auf ben Pflichtteil ent*

fteht mit bem ©rbfatte.

3)er Slnfprucr) ift oererblich unb

übertragbar.

701 Sachen f.
Einbringung — ©adjen.

519 ©djenfttttß (f.
Berechtigung —

©chenfung.

8d)ulboerl)ältni^.

374 S)te Hinterlegung hat bei ber hinter*

legungöftelle be3 Seiftungöortö ju er*

folgen; hinterlegt ber ©chulbner bei

einer anberen ©teile, fo l)at er bem

©laubiger ben barauS entftehenben

©djaben ju erfefcen.

£>er ©chulbner hat bem ©laubiger



^ntjtediutQ — *

§ bie ^intetlegung unoergüglid) anju*

geigen ; im ftalle ber Unterlaffung ift

er §um Sctjaben3erfa£e t>erpfltcr)tet.

3)tc ^injeige barf unterbleiben, roenn

fic untfyunlict) tft.

Stiftung»

80
f.

Bandesrat — Stiftung.

84 SöirD bic Stiftung erft nactj bem Xobe

be3 Stifters genehmigt, fo gilt fie für

« bie 3un)enDunßen oeg Stifterg al§

fctjon cor beffen £obe entftanben.

86 (. herein 42.

88 j. herein 53.

Seftament.

2101, 2105, 2106
f.

Einsetzung -
Ü£eftament.

2176
f.
Forderung — £eftament.

herein»

42 £>er 9Serein oerliert bie 9ted)t3fäf)igfeit

burd) bie (Eröffnung be3 $onfurje3.

SDer 23orftanb hat im $atle ber

Überfdjulbung bie @rÖffnung beö $on*

furjeS ju beantragen. SSirb bie

Stellung be3 Eintrags oergögert, fo

finb bie SSorftanbömitglieber, benen ein

5Berjc^ulben jur Saft fäHt, ben ©lau*

bigern für ben barauS entfteljenben

Schaben oerantroortlid); fie tjaften als

©efamtjchulbner. 53.

53 Siquibatoren, meiere bie ifmen nad)

bem § 42 2Ibj. 2 unb ben §§ 50-52
obliegenben SSerpflictjtungen oerlefcen

ober oor ber Sefriebigung ber ©laubiger

Vermögen ben 5lnfallberecf)tigten au3*

antworten, finb, roenn irjnen ein

SBerjchulben jur Saft fällt, ben

©laubigem für ben barauS entftetjenben

Sdjaben oerantroortlicl)
; fie haften

alö ©ejamtjcrjulbner.

$erjäf)rutt8.

198 2)ie SSerjäbrung beginnt mit ber @.

beö SlnfpructjS. ©et)t ber Slnjprutf)

auf ein Unterlaffen, fo beginnt bie

SSerjarjrung mit ber gurotbertjanblung.

201.

200
f.

Beginn — Verjährung.

i — dntjte^unö

§

1298 «BerlboniS f.
Ehe - Verlöbnis.

Vertrag.

325
f. Seiftung 280.

328
f.

Dritte - Vertrag.

694 £$eroaf)rutt0 f.
Beschaffenheit—

Verwahrung.

3lrt. Entwässerung.

65 ^ittfüljrttnö^öefe^ f.
E.G.-®.©.

Entziehung.

§ öefi^.

858, 859, 861, 863, 869
f.

Besitz -
SBeftfc.

618 Sienftoertraa, f.
£anblung 844.

1580 ®fjefc()eümw8 f- Verroanbtfd)aft

1611.

1004 (gißentum
f.

Besitz— Eigentum.

5lrt. @ittfiif)rttttß$öefet).

52, 53, 109, 204, f.
E.G. — @.©.

71, 72
f.

§anblung § 835.

85 j. herein § 45.

163
f.

herein §§ 43-45.

204, 735
f.

Verroanbtjchaft 1666.

§

2041 trfce j. Beschädigung - @rbc.

2374 ©rofcfjaftSfauf f.
Beschädigung

— @rbfct)aftgfauf.

(grouertroö.

2289
f. Pflichtteil 2338.

2294
f.

Berechtigung — ©rboertrag.

2297
f. Pflichtteil 2336.

712 ©efeüWaft 715, 718.
f.
Führung

— ©ejelljctjaft.

1027 ©tunbbtenft&arfett f. Eigentum

1004.

1370
f.

Eherran — ©üterredjt.

1440
f.

Ehegatte - ©üierred)t.

1473
f.

Beschädigung — ©üterrecht.

1486
f.

Ehegatte - ©üterrecht.

1497 j. Bestiminnng — ©üterrecht.

1509
f.

Ehe — ©üterrecht.

1513, 1524
f.

Ehegatte - ©üterrecht.

1526, 1546
f.

Ehefrau — ©ütenecht.

1554 j. Ehegatte - ©üterrecht.

55*
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Entstehung

§ ftanblmtfl.

629 f.
Dritte - §anblung.

835
f.

Eigentümer — £mnblung.

844
f.

Dritte — £anblung.

848 2Ber jur Ütütfgabe einer Sache ©er*

pflichtet ift, bie er einem anberen burd)

eine unerlaubte §anblung entjogen

hat, ift aud) für ben zufälligen

Untergang, eine au3 einem anberen

©runbe eintretenbe jufäflige Un*

möglicfjfett ber Verausgabe ober eine

jufäüige 93erfct)Iecr)terung ber <s>ad)e

terantroortlich, e3 fei benn, bafj ber

Untergang, bie anbermeitige Un*

möglid)feit ber Verausgabe ober bie

3Serjd)Iecf)terung auct) otjne bie @.

eingetreten fein mürbe.

849
f.
Bestimmung — §anblung.

850, 851
f.

Eigentümer — §anblung.

541
f.

Dritte — 'STCiete.

542
f.

Frist - 3Rietc.

577, 578
f.

Dritte - SJliete.

2333
f.

Ehegatte — Pflichtteil.

2334, 2335
f.
Berechtigung — Pflichtteil.

2336 Sie @. beö Pflichtteils erfolgt burd)

le$ttoillige Verfügung.

2)er ©runb ber @. mufj gur 3?it

ber @rrtd)tung beftefyen unb in ber

Verfügung angegeben merben.

2)er SeroeiS be3 ©runbe§ liegt

bemjenigen ob, roeld)er bie @. geltenb

mad)t.

3m galle be3 § 2333 9tr. 5 ift

bie @. unrohfjam, menn fict) ber 21b*

fömmling §ur 3eit be3 @rbfafl£> oon

bem erjrlofen ober unfittlicf/en &'ben§«

roanbel bauernb abgemenbet hat. 2338.

2337 SDaä Stecht §ur @. be3 Pflichtteils

erlijd)t burd) 23ergeirjung. @ine 93er*

fügwu, burd) bie ber (Srblaffer bie

@. angeorbnet rjat, mirb burd) bie

Ser^irjung unroirfjam.

2338
f.
Abkömmling - Pflichtteil.

88 Stiftung f.
herein 50, 51.

§ Xeftament.

2111
f.
Beschädigung — Seftament.

2129
f.
Anordnung — Seftament.

2169 2)a3 Vermächtnis eines beftimmten

©egenftanbeS ift unmirffam, fomeit

ber ©egenftanb gur ßeit beS @rbfafl§

nicht jur ©rbfchaft gehört, eS fei

benn, bafj ber ©egenftanb bem 33e*

backten auch für ben $all jugemenbet

fein fofl, baft er nicht §ur @rbfct)aft

gehört.

§at ber ©rblaffer nur ben 33efuj

ber oermachten 6ad)e, [o gilt im

3meifel ber S3efi| als oermad)t, eS

fei benn, bafj er bem 23ebad)ten feinen

rechtlichen Vorteil gemährt.

Steht bem (Srblaffer ein 2Infpruch

auf Seiftung beS oermactjten ©egen*

ftanbeS ober, faÜS ber ©egenftanb

nach ber Slnorbnung beS hermacht*

niffeS untergegangen ober bem @rb*

laffer entzogen raorben ift, ein 9ln*

fpruct) auf (Srfafc beS 2öerte3 ju, fo

gilt im 3^ eif^ Slnfprud) als

oermad)t.

3ur @rbfct)aft gehört im Sinne

beS 5lbf. 1 ein ©egenfianb nid)t,

menn ber (Srblaffer ju beffen 93er*

äufjerung t>erpfltct)tet ift. 2170, 2172.

2271
f. Pflichtteil 2336.

herein*

43 $)em Vereine fann bie $cd)tsfärjigfeit

entzogen merben, menn er burd) einen

geje^roibrigen 23efd)lufj ber 9Qtitglieber*

oerjammlung ober burd) gefe^roibrigeS

Verhalten beS 93orftanbeS baS ®e*

meinmotjl gefätjrbet.

@inem Vereine, beffen Sm$ no#
ber Sa$ung nicht auf einen mirt*

fchaftlichen ®efd)äftSbetiieb gerichtet

ift, fann bie $ed)tsfärjigfeit entjogen

merben, menn er einen folgen 3^^
oerfolgt.

©inem Vereine, ber nach Der 6a|ung

einen polttifchen, fojialpolitifchen ober

religiöfen 3roe(f nicht hat, fann bie
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§ 9tecf)töfarjigfeit entzogen werben, roenn

er einen folgen ßroeef »erfolgt.

©inem Vereine, beffen $ed)töfaf)ig*

feit auf 9Serleif)ung beruht, fann bie

Ütectjtöfäln'gfeit entzogen roerben, roenn

er einen anberen alö ben in ber ©ajung

beftimmten ^wed oerfolgt. 44, 74.

44 j. Bezirk — 3Serein.

45
f.
Bestimmung — herein.

50, 51 f.
Bekanntmachung — herein.

73 f.
Beschluss — SSerein.

74 (. Eintragung — herein.

*Berttmnbtfcf)ftft.

1611 l Ehegatte — 23erroanbi(cf)aft.

1621 j. Eltern - 33erroanbtjc^aft.

1630 j. Berechtigung — ^erroanbtfajaft.

1638, 1651
f.

Entgelt - 23erroanbtfcf)aft.

1656, 1666, 1670
f.
Berechtigung - 95er*

roanbtjd)aft.

1673 f.
Beschränkung — Serroanbtfcrjoft.

1698, 1760 j. Eltern — Serroanbtfcfjaft.

$ormunbfcfjaft.

1796
f.

Dritte - 23ormunb[d)aft.

1801 j. Bekenntnis — $ormunbfcf)afi.

1836 j. Berechtigung - $ormunbfci)aft.

1838 j. 23erroanbtfefiaft iö66.

Erbbaurecht.

916 (gtßentmn (. Eigentum — ©igen*

tum.

%tt. <£infüfjmna,$8efe^.

63, 68, 184 \. @rbbaured)t § 1017.

68, 143 (. @rbbaured)t § 1015.

116 f. Eigentum § 916.

184
f.

E.G. — ®M.

§ (Srb&aurecrjt §§ 1012—1017.

1012 (Sin ©runbftütf fann in ber SBeije

belaftet roerben, baft bemjenigen, ju

beffen ©unften bie SBelaftung erfolgt,

baö oeräufeerlictje unb oererblicf)e

3ftecrjt sufterjt, auf ober unter ber

Oberfläche beö ®runbftücfö ein Bau*

roerf ju tjaben (@.).

1013 SDaö @. fann auf bie Benujjung eineö

für baö Baumert nid)t erforberlictjen

SCetleä beö (Skunbftücfö erftreeft

§ roerben, roenn fte für bie Benu^ung

beö Bauroerfö Vorteil bietet.

1014 2)ie Bejctjränfung beö @. auf einen

Xeil eineö (Sebäubeö, inöbefonbere

ein Stocfroerf, ift un§uläjfig.

1015 $)ie aur BefteHung beö @. nad)

§ 873 erforberlictje Einigung beö

(Stgentümerö unb beö ©rroerberö

mufj bei gleicfjjettiger Amoejenrjett

beiber £eile oor bem ©runbbucfyamt

erflärt roerben.

1016 2)aö @. erlifcfjt ntd)t baburdj, bajj

baö Sauroerf untergeht.

1017 $ür baö @. gelten bic ftd) auf ©runb*

ftücfe be^ietjenben 93 orfTriften.

5Dte für ben (Srroerb beö ©igen*

tumö unb bie 5lnfprüct)e auö bem

Gsigentume geltenben SSorfcfjriften

finben auf baö @. entfpredjenbe An*

roenbung.

Erbe.

Auftrag.

672 £er Auftrag erltfd)t im ^roeifel ntc^t

buref) ben ü£ob ober ben Eintritt ber

©efd)äftöunfäf)igfeit beö Auftrag*

geberö. Gsrlifcfrjt ber Auftrag, }o rjat

ber Beauftragte, roenn mit bem Auf*

fct)ube ©efarjr oerbunben ift, bie Be*

forgung beö übertragenen ©efcfjäftö

fort§ufe$en, biö ber @. ober ber g.

Vertreter beö Auftraggeber anberroeit

gürjorge treffen fann; ber Auftrag

gilt injoroeit alö fortbeftefyenb. 675.

673 2)er Auftrag erlitt im $roeifel ouref)

ben Xob beö Beauftragten. (Srlifdjt

ber Auftrag, fo l)at ber @. beö Be*

auftragten ben Xob bem Auftrag*

geber unoerjüglidj anzeigen unb,

roenn mit bem Aufjcfyube ©efafyr oer*

bunben ift, bie Beforgung beö über*

tragenen ©efdjäftö fortgufefcen, biö

ber Auftraggeber anberroeit gürforge

treffen fann; ber Auftrag gilt tnforoeit

alö fortbeftet)enb. 675.
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857 SDer Qeßfe gct)t auf ben (5. übet.

858 2Ber bem 33efi^er ofme beffen 2öiHen

ben 23eft§ entgeht ober ihn im Ve*

fi^e ftört, Ijanbelt, fofern nicht baS

©. bie Gsntjierjung ober bie Störung

geftattet, roiberrechtlicf) (oerbotene

Gegenmacht).

$)er burdj oerbotene Gegenmacht

erlangte Veft§ ift fehlerhaft. 5Die

$ef)lerhaftigfeit mufj ber Nachfolger

im SBeftfce gegen ftdj gelten laffen,

menn er @. beS Vefi^erS ift ober bie

gef)lerf)aftigfeit beS S3eftjeg feines

Vorgängers bei bem ©rroerbe fennt.

859, 865.

768 3)er Vürge fann bte bem $aupt*

fctjulbner gufterjenben ©inreben geltenD

machen. ©t;rbt ber §auptfchulbner,

fo fann ftch ber SBürge nicht Darauf

berufen, bafj ber @. für bie 23er;

binbücrjfeit nur befcfjränft haftet.

SDer Vürge oerlieri eine ©inrebe

nicht baburcf), baf} ber ^auptfcrjulbner

auf fte oergtchtet.

1342 3ft bie nach ben §§ 1331—1335 unb

1350 anfechtbare @{je Durch ben Xob

beS §ur 5tnfecf)tung ntd)t berechtigten

Gshegatten aufgelöft roorben, fo erfolgt

bie Anfechtung Durch Gsrflärung gegen;

über bem ^achlajsgerichte; bie 6r*

flärung ift in öffentlich beglaubigter

$orm abgugeben.

2)aS ^achtafegericht joll bie

flärung joroorjl Demjenigen mitteilen,

roelcher im $afle ber (Mitigiert ber

@he, ales auch bemjenigen, melcher im

Salle ber Nicrjttgfeit ber @he @-

beS oerftotbenen Gegarten ift. GsS

hat bie (Sinficht ber Gstflärung jebem

gu geftatten, ber ein rechtliches 3nter*

effe glaubhaft macht.

1351
f.

@Wcf)eit>ung 1582.

1360
f.

Verroanbtjchaft 1615.

§ (Bjefdjetbunö.

1580 j. Verroanbtfchaft 1615.

1582 Sie Unterhaltspflicht erlifd)t nicht mit

bem $obe beö Verpflichteten.

£)ie Verpflichtung beS @. unterliegt

nicht ben Vefchränfungen beS § 1579.

2)er ^Berechtigte muft ftch jeboch bie

SQerabfejjung ber diente bis auf bie

§älfte ber (Sinfünfte gefallen laffen,

bie ber Verpflichtete gur 3el* Deä

£obeS auS feinem Vermögen belogen

hat. Gsinfünfte auS einem fechte,

baS mit bem Eintritt eines beftimmten

geitpunftS ober ©reigniffeö erlifcht^

bleiben oon bem Eintritte beS &\U
punftS ober beS GsreigniffeS an auger

Betracht.

©inb mehrere berechtigte ocrhanDen^

jo fann ber G£. bie Dienten nach bem

Verhältnis ihrer §öhe foroeit tytab*

fe£en, bafj fte gujammen ber §älfte

Oer Gsinfünfte gleichfommen.

©tgentunu

939, 1002
f. Verjährung 207.

944 £)ie GÜrfttjungSgeit, bie ju ©unften

eines ©rbjchaftSbeft^erS oerftricrjen ift,

fommt bem Gs. gu ftatten. 945.

Art. <$infiifnutt8$ßefe£.

24 §at ein £)eut[crjer gur &it feines

£obeS feinen Söohnftg im AuSlanDe

gehabt, fo fönnen bie @. ftch in An*

fehung ber Haftung für bie Nachlaß

oetbinblichfeiten auch auf bie an bem

SBormfü^e beS GsrblafferS geltenben

©. berühr. 28.

26 (Gelangt auS einem im AuSlanbe er*

öffneten 3^act)Iaffe für bie nach ben

bortigen %. berechtigten @. ober Ver*

mächtniSnerjmer burch Vermittlung

beutjcher 23erjörben Vermögen in§

gnlanb, fo fann ein anberer ber

Verausgabe nicht auS bem ©runbe

mibetfprechen, bag er als @. ober

Vermächtnisnehmer einen Anfpruct;

auf baS Vermögen hQ be.

86
f.

@rbe § 2043.



forte

2Irt.

137 j. @tbe § 2049, Pflichtteil § 2312.

138 Unberührt bleiben bie lanbesg. SBor»

fchriften, nach meieren im gafle bes

§ 1936 bes 33.©.33. an ©teile bes

gisfus eine ^örperfchaft, Stiftung

ober 3lnftalt bes öffentlichen fRec^teö

g. @. ift.

140
f.

@rbe § 1960.

147 j. @rbe § 2006.

161 @in jur 3eit bes Snfrafttretens bes

33.©.©. anhängiges 33erfahren, bas

eine Xcbeserflärung, eine VerfchoÜen*

heitserflärung ober bie ©inroeijung

bes mutmafelic^en @. in ben 33efrt3

ober ©enuß bes 33ermögens eines

SSerfcfjoflenen gum ©egenftanbe hal >

ift nach Den bisherigen ©. ju erlebigen.

3ft oor bem ^nfrafttreten bes

39.©.33. eine 33erj<hoßenheitserflärung

ober bie oorläufige (Sinroeifung bes

mutmaßlichen @. in ben 33eft§ ober

©enufj bes Vermögens eines 25er»

jchollenen erfolgt, (o finb bie bisherigen

@. auch für bie Xobeserflärung foroie

für bie enbgülttge ©inroeifung maß*

gebenb.

9iacb ben bisherigen 06. beftimmen

fich auet) Die 28irfungen ber nach

9lbf. 1, 2 ergehenben Gsntjcfjetbungen.

gm galle oer Xobeserflärung finben

bie $OTjd)riften ber 5lrt. 159, 160
9lnroenbung. 162.

162 Soroeit eine nach ben bisherigen ©.

erfolgte ober nach 5Xrt. 161 2lbj. 2

juläjfige enbgültige (Sinroeijung bes

mutmaßlichen 6. in ben 33efttj ober

©enuß bes Vermögens Oes 33er*

jchollenen ohne Einfluß auf Rechts*

oerhältniffe ift, auf bie fiet) bie 2ßir*

fungen ber Xobeserflärung nach Dem

33.@.33. erftreefen, ift nach Dem 3n*

fraftireten bes 33.©33. eine Xobes*

erflärung nach beffen 33orfct)riften gu*

Iäjfig; bie 2Birfungen bejehränfen fich

auf bie je 9ted)tSüerhältnifje.

163
f.

SSerein § 46.

871 — drbe

§ erbe §§ 1942-2063.

1942-2063 rechtliche Stellung bes @.

1942 £)ie Gsrbfchaft geht auf ben berufenen

@. unbejehabet bes Rechtes über, fie

aus§ufd)lagen (Einfall ber @rbjct)aft).

£)er gistus fann bie ihm als g. @.

angefallene ©rbjcfjaft nicht ausjchlagen.

1943 $)er @. fann bie (Srbfchaft nicht mehr

ausjchlagen, roenn er fie angenommen

hat ober menn bie für bie 5lusjchlagung

oorgejehriebene grift oerftrichen ift; mit

bem Ablaufe ber grift gilt bie @rb*

fchaft als angenommen.

1944 SDie Slusjchlagung ber Gsrbjcfjaft fann

nur binnen fect)s Söocfjen erfolgen.

£)ie grift beginnt mit bem fyiU

punft, in melchem ber @. oon bem

Unfall unb bem ©runbe ber 33e*

rufung Kenntnis erlangt. 3ft ber @.

buret) 33erfügung con Xobesroegen

berufen, jo beginnt bie grift nicf)t

oor ber Verfünbung ber Verfügung.

5luf ben Sauf ber grift finben bie

für bie Verjährung geltenben 33or*

fchriften ber §§ 203, 206 entfprechenbe

5lnroenbung.

2)te grift betragt jecfjs Sftonate,

roenn ber Gsrblaffer feinen legten

2Bohnft| nur im 5luslanbe gehabt

hat ober menn fich Der @. bei bem

33eginne ber grift im 5luslanb auf*

hält.

1945 2)ie 2Iusfcf)lagung ber @rbfcf)aft erfolgt

buref) ©rflärung gegenüber bem Waty

laßgericfjte; bie Gsrflärung ift in öffent*

lieh beglaubigter gorm ab$ugeben.

(Sin 33eoollmächtigter bebarf einer

öffentlich beglaubigten Vollmacht. 3)ie

Vollmacht muß ber ©rflärung bei*

gefügt ober innerhalb ber 9lus*

jcfjlagungsfrift nachgebracht roerben.

1955.

1946 SDer @. fann bie Gsrbfcfjaft annehmen

ober ausjchlagen, jobalb ber (SrbfaU

eingetreten ift.

1947 $)ie Einnahme unb bie Slusfcfjlagung
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§ t>er (Srbjdiaft fönnen nicf)t unter einer

^ebingung ober einer 3eitbeftimmung

erfolgen.

1948 Üöer burd) Verfügung oon XobeS*

roegen al$ (§. berufen ift, fann, roenn

er olme bie Verfügung als g. @. be*

rufen fein roürbe, oie (Srbjctjaft als

eingefe^ter @. auflagen unb al3

g. @. annehmen.

2üer burd) Xeftament unb burdj

Gsrboertrag als @. berufen ift, fann

bie@rbjd)aft au3 bem einen SBerufungS*

gruno annehmen unb au3 bem anberen

aus }d) lagen.

19-49 SDte Slnnarmte ber @rbfd&aft gilt als

nid)t erfolgt, roenn ber @. über ben

SBerufungSgrunb im ^rrtume roar.

Sie 2lu3fchlagung erftreeft ftd) im

3meifel auf alle SBerufungSgrünbe,

bie bem @. §uj; 3ett ber drflärung

befannt ftnb.

1950 Sie Slnna^me unb bie 9lu3jd)lagung

ber Gsrbfcfjaft fönnen nicht auf einen

Xetl ber Gsrbjchaft befchränft werben.

Sie Sinnahme ober 5lu3fchlagung etne§

XeüeS ift unroirffam.

1951 2öer §u mehreren Erbteilen berufen

ift fann, roenn bie Berufung auf

oerfchiebenen (Srünben beruht, ben

einen Erbteil annehmen unb ben

anberen auflagen.

SBerurjt bie ^Berufung auf bemfelben

®runbe, jo gilt bie 5lnnarjme ober

5lusfchlagung be3 einen Erbteils auch

für ben anbern, felbft roenn ber

anbere erft jpäter anfaßt. Sie 23e*

rufung beruht auf bemfelben (Srunbe

auch bann, roenn fte in oerfchiebenen

Xeftamenten ober oertraggmäjjig in

oerfchiebenen groijajen benfelben $er*

fönen gefchloffenen ©rboerträgen an*

georbnet ift.

6e|t ber (Srblaffer einen @. auf

mehrere Erbteile ein, fo fann er irjtn

burrf) Verfügungen oon Xobe3roegen

§ geftatten, ben einen Erbteil an§u*

nehmen, ben anberen aus^ufablagen.

1952 Sag Stecht beS @„ bie (Srbfchaft anS*

äufdjlagen, ift oererbltct).

©tirbt ber @. oor bem Ablaufe

ber 9lu3jd)lagungSfrift, fo enbigt bie

Srift nid)t oor bem Ablaufe ber für

bie Csrbfchaft beö @. oorgefchriebenen

2lu3fchlagungsfrift.

Von mehreren @. be§ @. fann

jeber ben feinem Erbteil entfprechen*

ben Xeil ber Gsrbjchaft ausklagen.

1953 SBirb bie ©rbfehaft ausschlagen, fo

gilt ber Einfall an ben 9lu3fdjlagenben

als nicht erfolgt.

Sie @rbjd)aft fällt bemjenigen an,

roelcher berufen fein roürbe, roenn ber

Slusfchlagenbe jur 3eit bes GsrbfaHs

nicht gelebt t)ätte ; ber Slnfatt gilt als

mit bem ©rbfaU erfolgt.

Sas 9tacf)laf;gericht [od bie 9lus*

jcfjlagung bemjenigen mitteilen, roel<=

ehern bie Gsrbfctjaft infolge ber 2lu3*

jchlagung angefallen ift. @s tjat bie

©inficht ber ©rflärung jebem §u ge«

ftatten, ber ein rechtliches" ^ntereffe

glaubhaft macht. 1957.

1954 3ft bie 9lnnarjme ober bie 3lus*

fojlagung ber (Srbfdjaft anfechtbar, fo

fann bie Anfechtung nur binnen fed)S

2öocr)en erfolgen.

Sie $rift beginnt im $alle ber

Anfechtbarkeit roegen Srorjung mit

bem geitpunft, in roeldjem bie Spangs*

läge aufhört, in ben übrigen gäüen

mit bem geitpunft, in roeldjem ber

Anfechtungsberechtigte oon bem An*

fecfjtungsgrunbe Kenntnis erlangt.

Auf ben Sauf ber gtift finben bie

für bie Verjährung geltenben Vor*

fünften ber §§ 203, 206, 207 ent*

fprechenbe Anroenbung.

Sie ftrift beträgt jeerjs 3Jlonate,

roenn ber (Srblaffer feinen legten

2Bohnft^ nur im 9lu3lanbe gehabt

hat ober roenn ftd) ber @. bei bem
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§ beginne ber grtft im AuSlanb auf*

$)te Anfechtung ift auSgefcrjloffen,

roenn fett ber Annahme ober ber

AuSfdjlagung breiig 3<*hre oer«

ftrichen finb.

1955 2)ie Anfechtung ber Annahme ber

(Srbfchaft ober ber AuSfchlagung er*

folgt burd) (Srflärung gegenüber bem

3^act)laggcricr)te. $ür bie (Srflärung

gelten bie 33orfct)rtften beS § 1945.

1956 2)ie SBetjäumung ber AuSfcblagungS*

frift.fann in gleicher 2Beije wie bie

Annahme angefochten werben.

1957 S)tc 5lnfect)tun0 ber Annahme ber

©rbfctjaft gilt als AuSjcrjIagung, bie

Anfechtung ber AuSjchlagung gilt als

Annahme.

SDaS 9tad)lafjgericr;t foß bie An*

fect)tung ber AuSfcrjlagung bemjenigen

mitteilen, roeldjem bie ©rbjchaft in*

folge ber Auefchlagung angefallen

mar. &ie 95or[cf)rift OeS § 1953

Abf. 3 Sa£ 2 finbet Anroenbung.

1958 23or ber Annahme Oer (Srbfchaft fann

ein Anfprud), ber fict) gegen ben 9tacf)*

lag rietet, ntct)t gegen ben @. ge*

ric^tlich geltenb gemacht roerben. 1960.

1959 Seforgt Oer @. oor ber AuSfdjlagung

ber ©rbjchaft erbfchaftliche ®efcf)äfte,

fo ift er bemjenigen gegenüber, welcher

@. mirb, raie ein ©efctjäftSführer ohne

Auftrag berechtigt unb oerpflichtet.

Verfügt ber @. oor ber AuSjctjlagung

über einen Jcachlafjgegenftanb, fo mirb

bie SBirffamfeit ber Verfügung burch

bie AuSfctjlagung nicht berührt, menn

bie Verfügung nicht ohne Nachteil

für ben s
Jcachlaf; oerfdroben roerben

fonnte.

(Sin Sftechtögejchäft, baö gegenüber

bem @. als [olchem oorgenommen

roerben mufi, bleibt, roenn eS oor ber

AuSfcf)lagung bem AuSjctjlagenben

gegenüber oorgenommen roirb, auch

nach ber AuSfdjlagung roirfjam.

§

1960 33iS §ur Annahme ber (Srbfchaft hat

baS 5lachla§gericht für bie Sicherung

beS 9tachlaffeS gu forgen, foroeit ein

SebürfniS befiehl. 2)aS ©leiche gilt,

roenn ber Cs. unbekannt ober roenn

ungerotfj ift, ob er bie (Srbjchaft an*

genommen t)at.

25aS ^cachla^gericht fann inSfee*

fonbere bie Anlegung oon ©iegeln,

bie Hinterlegung oon (Selb, 3Bert*

papieren unb Sloftbarfeiten forote bie

Aufnahme etneS ^achla^oer^eichnijfeä

anorbnen unb für benjenigen, roelcher

@. roirb, einen Pfleger (9cad)laj3pfleger)

beftellen.

SDte 33orjchrift beS § 1958 jtnbet

auf ben 9tad)lafjpfleger feine An*

roenbung. 1961, 2012.

1961 2>aS ^achla^ericht hat in ben gälten

beS § 1960 Abf. 1 einen «Nachlaß

pfleger $u beftellen, roenn bie 33e*

ftellung junt ^jroecfe ber gerichtlichen

©eltenbmachung eines AnfpructjS, ber

fich gegen ben 9tachla£ richtet, oon

bem berechtigten beantragt roirb. 2012.

1962 ftür bie ^cachlafcpflegfchaft tritt an bie

©teile beS SormunbjchaftSgerichtS foa$

s
Jcachla^gericht.

1963 3ft 5ur ßeit beS (SrbfaHS bie Geburt

eine£ @. ,^u erroarten, fo fann bie

SHutter, falls fte auger ftanbe ift, fu$

felbft ju unterhalten, bis jur (Snt*

binbung ftanbeSmäfngen Unterhalt auS

Dem 9cad)laj3 ober, roenn noch anbete

^erfonen als @. berufen finb, au§

bem (Erbteile beS ÄinbeS ©erlangen.

93ei ber SBemeffung beS (SrbteilS tji

anzunehmen, bag nur ein ßinb ge*

boren roirb.

1964 2öirb ber nicht innerhalb einer ben

Umftänben entprechenben $rift ^tu

mittelt, fo hat baS 9tacrjlajjgericht feft*

aufteilen, baß ein anberer (§. als öer

$iSfuS nicht oorhanben ift.

5Die $eftfteHung begrünbet bie 8er*

mutung, bafj ber $iSfuS g. d. fei.
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1965 £er fteftftellung rjat eine öffentliche

Aufforberung jur Anmelbung ber

(Srbrecfjte unter SBeftimmung einer An*

melbungäfrift oorau^ugefjen ; bte Art

ber SBefanntmadjung unb bie £)auer

ber Anmelbungäfrift beftimmen ftrf)

nad) ben für ba3 AufgebotSoerfafyren

geltenben 33orjd)riften. £)ie Auf*

forberung barf unterbleiben, wenn bie

Soften bem SBeftanbe be3 9lad)laffe3

gegenüber unoerrjältniSmäfjig grof$ ftnb.

@in @r brecht bleibt unberücffid)tigt,

roenn ntcf)t bem 9tad)laf3gericf)te binnen

brei 2J?onaten nad) bem Ablaufe ber

AnmelbungSfrift nacfjgeroiefen toirb,

bafc baö @rbrecf)t beftetjt ober bafj e3

gegen ben ^isfuä im Sßege ber ^lage

geltenb gemalt ift. 3ft eine öffent*

licfje Aufforberung nidjt ergangen, fo

beginnt Die breimonatige $rift mit ber

gerichtlichen Aufforderung, ba£ @rbrecf)t

ober bie Gsrfjebung ber SUage nacrjju*

roeijen.

1966 23on bem giäfuä als g. d. unb gegen

ben $isfu£ als g. @. fann ein 9ted)t

erft geltenb gemacht roerben, nacfjbem

oon bem 9tod)Iafigerid)le feftgefteflt

roorben ift, ba# ein anberer Gs. merjt

oorrjanben ift.

1967-2017 Haftung be3 @. für bie Waty

la^oerbinblictjfeiten.

1967 £>er @. rjaftet für bie
s
J?ad)laf5oerbtnb*

lidjfeiten.

3u ben s
Jtacr}laj3üerbtnblicfjfeiten ge*

tjören au§er ben oom ©rblaffer rjer*

rürjrenben ©crjulDen bie ben (5. als

folgen treffenben $erbinblid)feiten,

insbefonbere bie SSerbinblicfjfeiten au3

Pfltcrjtteilsrecfjten, 23ermäd)tniffen unb

Auflagen.

1968 £)er @. trägt bte Soften ber fianbeS*

mäjugen Seerbigung oe3 @rblaffere\

1969 £er @. ift oerpflicrjtet, gamilienan*

gehörigen beä ©rblafferä, bie gur 3eit

be3 Xoöeä be§ CsrblafferS §u beffen

§au3ftanbe aerjört unO oon ifym Unter*
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§ r)alt belogen haben, in ben erften

breifjig SEagen nadj bem Eintritte be§

CsrbfaUS, in bemfelben Umfange, roie

ber @r blaffer e§ getfyan hat, Unterhalt

gu geroätjren unb bie 23enu£ung ber

2öorjnung unb ber J£au3f)alt3gegen*

ftänbe §u geftatten. 35er Gsrblaffer

fann buret) le^troißige Verfügung eine

abroeterjenbe Anorbnung treffen.

$)ie SBorfcrjriften über 2Sermäcr)tniffe

finben entfpredjenbe Anroenbung.

1970 3)ie 9tad)lafjgläubiger fönnen im 2öege

be3 Aufgebote oerfafyrenö . gur An?

melbung irjrer $orberungen aufgefo rbert

werben. 2045.

1971 ^fanbgläubiger unb ©laubiger, bie

im föonfurje ben ^fanbgläubtgern

gleicfjftehen, foroie ©laubiger, bte bei

ber 3atl9gt>°ßPrec^un9 *n **n*

beroegltdje SSermögen ein SRedjt auf

SBefriebigung auS biejem Vermögen

fjaben, roerben, foroeit e£ fict) um bie

33efriebigung au§ ben ihnen t)aftenben

©egenftänben r)anbelt, burdj ba£ Auf*

gebot nicht betroffen. £)a3 ©leid)e

gilt oon ©laubigem, beren Anfprüd)e

buret) eine Sormerfung geftcr)ert jtnb

ober benen im Konturö ein Au3*

fonberungörect)t guftctjt, in Anjefyung

be§ ©egenftanbe§ itjreä 9ted)te3. 1974,

2016, 2060.

1972 Wcrjtteiterecrjte, SBcrmoc^tntffc unb

Auflagen roerben buret) ba3 Aufgebot

nid)t betroffen, unbefetjabet ber 3Sor*

f*rift be§ § 2060 3Rr. 1.

1973 S)er (S. fann bie 33efriebigung eine§

im Aufgebotöoerfatjren auögejc^loffenen

9iad)la§gläubigerö injoroeit oermeigern,

alö ber s
Jiactjla§ burd) bie 33efriebigung

ber nict)t auSgefdjloffenen ©laubiger

er[d)öpft roirb. 2)er @. t>at jeboct)

ben auägefct)loffenen ©laubiger oor

ben S3erbinblicr)feiten auä Pflichtteile *

rechten, 2Sermäcr;tniffen unb Auflagen

ju befriebigen, eö fei benn, bafj ber

©laubiger feine ^orberung erft nac§
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§ ber ^Berichtigung tiefer Verbinblicrj*

feiten geltenb mad)t.

(Sinen Überf^ujs Ejat ber @. jum

groeefe ber Vefriebigung beS ©lau*

bigerS im Sßege ber groangSoott*

ftreefung nach t)en Vorfchriften über
i

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung herauSjugeben. (Sr fann

bie §eraus>gabe ber noch oortjanbenen

9cacf)lafjgegenftänbe butch 3a^un Ö

beS Verleg abroenben. *Dte rechts*

fräftige Verurteilung beS @. gur SBe-

friebigung eines auSgejchloffenen ©läu;

btgerS roirft einem anberen ©laubiger

gegenüber roie bie Befriebigung. 1974,

1989, 2013.

1974 @in ^achlafcgläubtger, ber feine gor*

berung fpäter als fünf 3a^rc tia*
bem (SrbfaUe bem @. gegenüber

geltenb macht, ftefvt einem auSge>

jchloffenen ©laubiger gleich, eS jei

benn, bajj bie $orberung bem @.

oor bem Ablaufe ber fünf ^atyxt be-

fannt geroorben ober im Aufgebots^

oerfahren angemelbet roorben ift.

2öirb ber ©rblaffer für tot erflärt,

fo beginnt Die $rift nicht oor ber

©rlaffung beS bie SobeSerflärurg

auSfprechenben Urteils.

2)ie bem @. nach § 1973 5lbf. 1

6a§ 2 obliegenbe Verpflichtung tritt

im Verhältniffe oon Verbinblichfeiten

auS ^flichtteilSrechten, Vermächtniffen

unb Auflagen gu einanber nur in*

joroeit ein, als ber ©laubiger im

Satte beS 9tachlafjtonfutfeS im Stange

oorgerjen mürbe.

©oroeit ein ©laubiger nach § 1971

oon bem Aufgebote nicht betroffen

roirb, finDen bie Vorfchriften beS

3lbf. 1 auf ihn feine 9lnroenbung.

2013, 2060.

1975-1992 Öejchränfung ber Haftung

beS @.

1975 Sie Haftung beS @. für bie 9toc$Iafi*

oerbinblichfeiten befchränft ftet) auf

§ ben 9lachlaf}, menn eine 9lad)laj}*

pflegfchaft jum $mde ber Vefriebi*

gung ber 9tochlaf$gläubiger (9iacf)la)3*

oerroaltung) angeorbnet ober ber

9cacf)lafifonfurS eröffnet ift. 2013.

1976 3ft bie 9Rachlafroerroaltung angeorbnet

ober ber 9ftachlaf|fonfurS eröffnet, fo

gelten bie infolge beS ©rbfallS burch

Vereinigung oon stecht unb Ver*

binblictjfeit ober oon Stecht unb Ve*

laftung erlofchenen !Hect)töoert)ältniffe

als nicht erlojehen.

1977 §at ein 9ßad)laf}glaubiger oor ber

5lnorbnung ber 9ßacf)laj3oerroaItung

ober oor ber Eröffnung beS Nachlaß*

fonfurfeS feine gorberung gegen eine

nicht jum s
Jcachlaffe gel)örenbe gor*

berung beS @. ohne beffen äuftirorouna,

aufgerechnet, fo ift nach ber Sinorbnung

ber 9tachlaj3oerröa!tung ober ber fe
Öffnung beS ^achlafjfonfurjeS bie

Aufrechnung als nicht erfolgt anju*

fehen.

SDaS ©leiche gilt, roenn ein ©läu*

biger, ber nicht ^achlajjgläubtger ift,

bie ihm gegen ben @. gufterjenbe

gorberung gegen eine §um 9tacr)laffe

gehörenbe gorberung aufgerechnet l)at.

2013.

1978 Sft bie ^achlafjoerroaltung ange*

orbnet ober ber
s
JlachlafefonfurS er*

öffnet, fo ift ber ben 9tachlaf}=

gläubigem für bie bisherige Ver*

roaltung beS ' ^iadjlaffeS fo oerant*

roortlieh, roie roenn er oon ber 9ln*

nähme ber Gsrbfdjaft an bie Ver*

roaltung für fie als Beauftragter ju

führen gehabt hätte. 5luf bie oor

ber 2lnnarjme ber @rbfcf)aft oon bem

@. bejorgten erbfehaftlichen ©efchäfte

finben bie Vorfchciften über bie ©es

fchäftSführung ohne Auftrag ent*

fprechenbe Anroenbung.

£)ie ben 9cachlaf)gläubigern nach

5lbj. 1 guftehenben 5lnfprüct)e gelten

als jum 9iad)Iaffe gehörenö.
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§ lUufmenbungen fmb bem @. 'aus

bem s
Jiad)Iajfe erje^en, [oroett er

nact) ben Borfchriften übet ben Sluf?

trag ober über öie ©ejdjäftöfüfyrung

ohne Auftrag ($rja$ oerlangen fonntc.

1985, 1991, 2013, 2060.

1979 Die Berichtigung einer 5iact)la^*

oerbinbltd)feit burch ben (5. müffen

bie
s
}iad)lafjgläubiger als für Rechnung

be£ Diad»Iaffeö erfolgt gelten laffen,

roenn ber @. ben Umftänben nach

annehmen burfte, bafj ber 9tadjlaj3

jur Berichtigung aller 9ttachlaj3*

oerbinblichfeiten ausreiche. 1985,

1991, 2013, 2060.

1980 Beantragt ber @. nicht unoergüglicr),

nachbem er oon ber Überfcrjulbung
|

beö 9tad)Iaffe3 SlenntmS erlangt hat,

bie Eröffnung be3 9lachlaf)fonfur[e3,

fo tft er ben- ©laubigem für ben

barauS entfterjenben Schaben oerant

roortlich- Bei ber Bemeffung ber

3ulänglid)feit beä 9tad)laffe3 bleiben

bie Berbinblichfeiten au3 Bermäcrjt*

niffen unb Auflagen aufter Betraft.

25er Kenntnis ber Überfcrjulbung
j

fteht bie auf $ahrlä[figfett berurjenbe

Unfenntniö gleich- garjrläffigfeit

gilt eö inSbefonbere, roenn ber @.

baö Aufgebot ber 9tachlaf)gläubiger

nicht beantragt, obroohl er ©runb

hat, ba3 Borrjanbenfein unbekannter

5Rachla^oerbinblichfeiten anzunehmen

;

ba£ Aufgebot tft nicht erforberlidj,

roenn bie Soften be3 BerfahrenS bem

Beftanbe be3 9tacf)laffe3 gegenüber

unoerhältniömä^ig grof} finb. 1985,

2013, 2036.

1981 £)te 9facf)laj3oerröaltung ift oon bem

5Rachlaf5gericht an^uorbnen, roenn ber

@. bie Slnorbnung beantragt.

5luf Antrag eineö 9tachlafjgläubiger§

tft bie 9?achlaf$oerroaltung anjuorbnen,

roenn ©runb ju ber Annahme -be*

fleht, bafj bie Befriebigung ber 9tadj*

lafjgläubiger au3 bem 9cad)laffe burch

§ ba3 Berhalten ober bie BermbgenS*

läge beö @. gefähtbet roirb. 2)er

Eintrag fann nicht mehr gefteflt

roerben, roenn (eit ber Sinnahme

ber ©rbfcrjaft jroei 3at)re oerftrichen

finb.

£>ie Borfchriften be3 § 1785 finben

feine 5lnroenbung.

1982 5Die 5lnorbnung ber ^achlaftoerroaltung

fann abgelehnt roerben, roenn eine ben

Soften entfprechenbe Sftaffe nicht oor*

hanben ift.

1983 &)a3 5cachlafegericht hat bie Sinorbnung

ber ^achla^oerroaltung burch ba§ für

feine Bekanntmachungen beftimmte

Blatt $u oeröffentltcrjen.

1984 TO ber Slnorbnung ber 5lachla^oerf

roaltung oerliert ber @. bie Befugnis,

ben 9tad)laj3 §u oertoalten unb über

ihn gu oerfügen. £)ie Borfchriften

ber §§ 6, 7 ber ßonfuräorbnung

finben entfprechenbe Slnroenbung.

©in 9lnfprud), ber fich gegen ben

9tachlaf} richtet, fann nur gegen ben

9lachlaf|oerroalter geltenb gemacht

roerben.

ßroangöoollftrecfungen unb SIrrefte

in ben 9tachlaj3 ju ©unften eine§

©läubigerö, ber nicht 9Zachlaj3gläubiger

ift, finb auSgefdjloffen.

1985 2)er 9lachlafjoerroalter hat ben 9iachlaj3

gu oerroalten unb bie ^lachlajjoer*

binblichfeiten au3 bem 9facf)laffe

berichtigen.

2)er 9lachlaf3oerroalter ift für bie

Berroaltung be3 9tachlaffe3 auch °en

^iachla^gläubigern oerantroortlich. 2)ie

Borfchriften be$ § 1978 5lbf. 2 unb

ber §§ 1979, 1980 finben entjprechenbe

Slnroenbung.

1986 2)er Dtachlafjoerroalter barf ben 9tadj'

lag bem (§. erft auSanttoorten, roenn

bie befannten ^achlafjoerbinblichfeiten

berichtigt finb.

3ft bie Berichtigung einer Ber*

binblichfeit gur 3^it nicht ausführbar
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§ ot>er ift eine VerbinDlichfeit ftreittg,

fo barf bie Slusantroortung beS 9tach*

Iaffeö nur erfolgen, wenn bem ©Iäu*

biger Sicherheit geleiftet rotrb. gür

eine bebingte gorberung ift Sicherheit^*

leiftung nid)t erforberlich, roenn bie

3JlögIid)feit be3 (Eintritts ber S3e=

bingung eine fo entfernte ift, bafj bie

gorberung einen gegenwärtigen 3Ser*

mbgenSroert nicht hat-

1987 Der 9tacf)laj3üerroalter fann für bie

gürjrung feines 5lmteS eine angemeffene

Vergütung oerlangen.

1988 Die ütachlafjoerroaltung enbigt mit ber

Eröffnung be§ 9^achlaPonfurjes\

Die 9fact)Iaj3oerroaltung fann auf*

gehoben roetben, roenn ftct) ergiebt,

bafj eine ben Soften entfprechenbe

fOlaffe nicht oorfjanben ift.

1989 3ft ber 9iachIafefonfur3 burch 33er=

teilung ber 2Jlaffe ober burch 3roang3*

oergleid) beenbigt, fo finben auf bie

Haftung be§ @. bie SSorfcfjriften beS

§ 1973 entfprectjenbe 9lnroenbung.

2013.

1990 3ft bie Slnorbnung ber 9iachla&oer*

roaltung ober bie Eröffnung be3 9tach*

lafjfonfurfeS roegen Langels einer ben

Soften entjprechenben Sftaffe nicht

tl)unlict) ober roitb auä biejem ©runbe

bie ^ßachlafjoer roaltung aufgehoben ober

ba3 föonfurSoerfahren eingeteilt, fo

fann ber @. bie SBefrtebigung eines

9kd)lafjgläubiger3 inforoeit oerroeigern,

als ber 9iachlaj3 ntd)t auöretct)t. Der

(£. ift in biefem galle oerpfltdjtet, ben
s
Jiad)laf$ jum 3roecfe ber ^Befriedigung

beS ©läubigerS im 2Bege ber 3roangs>*

ooUftrecfung herauszugeben.

Da3 Stecht beS @. mirb nicht baburcf)

au3ge[d)loffen, bafj ber ©laubiger nach

bem Eintritte be3 (StbfallS im Sfikge

ber QrDang^ooüftrecfung ober ber

^IrreftooE^ierjung ein ^fanbred)t ober

eine §npotrjef ober im 2öege ber

einftroeiligen Serfügung eine Vor*

§ merfung erlangt t>at. 1991, 1992,

2013, 2036.

1991 SJladjt Der @. oon bem itmt nach

§ 1990 gufteljenben 9ted)te ©ebraudj,

fo finben auf feine Verantroortlicf)feit

unb ben ©rfajj feiner 9lufroenbungen

bie Vorjcfjriften ber §§ 1978, 1979

9lnroenbung.

Die infolge be3 (SrbfallS burd) 33er*

einigung oon Siecht unb Verbinblich*

feit ober oon Stecht unb SBelaftung

erlofchenen Stechtäoerrjältniffe gelten im

23ert)ältniffe §roifchen bem ©laubiger

unb bem ($. alä nicht erlofcfjen.

Die rechtskräftige Verurteilung beö

(§. jur 23efrtebigung eines" ©läubigerS

roirft einem anberen ©laubiger gegen*

über roie bie S3efriebigung.

Die 2Serbinblicf)feiten au§ Pflicht*

teilsrechten, Vermächtniffen unb 5luf*

lagen t)at ber @. fo ju berichtigen,

roie fie im galle be£ föonfurfeS jur

^Berichtigung fommen mürben. 1992,

2013, 2036,

1992 beruht bie Überfchultmng be3 Stach*

laffeS auf Vermächtniffen unb 5luf*

lagen, fo ift ber @., auch wenn bie

Vorausfe$ungen be3 § 1990 nicht

oorliegen, berechtigt, bie ^Berichtigung

biefer Verbinblichfeiten nach ben Vor*

jchriften ber §§ 1990, 1991 ju be*

mitfen. @r fann bie §erau3gabe ber

noch oorhanbenen Stach lafjgegenftänbe

burch 3ahtung be§ 2Berte3 abmenben.

2013.

1993-2013 Unbefchränfte Haftung beS @.

1993 Der @. ift berechtigt, ein VerjeichniS

be3 S?ad)laffe3 ßnoentar) bei bem

Stadtgericht einzureichen ßnoentar*

errichtung).

1994 Dag Scadjla&gericht ha* Dem @. auf

Eintrag eines" 9iachlaf3gläubigerS jur

Errichtung beö gnoentarS eine grift

ßnoentarfrift) ju beftimmen. 9tach

bem Ablaufe ber grift haftet ber @.

für bie 9(achla^oerbinblichfeiten un*



ttbe

§ befctjränft, roenn nicht oorljer Da3

Csnuentar errichtet roirb.

2)er Äntragfteßer hat feine $orbe*

rung glaubhaft §u machen. 5luf bie

^Jirffamfeit tier $riftbeftimmung ift

eä orrne (Sinfluft, roenn bie $orDerung

ntcf)t beftet)t. 2013.

1995 £ie 3 nDentarfrift fott minbeftenä

einen 3Jlonat, l)öd)ftenö Drei SJlonate

betragen. €>ie beginnt mit ber gu*

ftellung De3 33efct>Iuffeö , Durch ben

Die grift beftimmt roirb.

2ötrb bie ^rift oor ber 2lnnaf)me

ber @rbjd)aft beftimmt, fo beginnt fie

erft mit ber SInnarjme ber (Srbfcfjaft.

2Iuf Antrag beö @. fann ba3 9tad)*

lajjgericfjt bie gitft nach feinem @r*

meffen oerlängern.

1996 3ft Der @. Durd) hb>re ©eroalt oer*

hinöert roorDen, Da3 Ijnoentar recht*

geitig ju errieten oDer bie nach Den

UmftänDen gerechtfertigte Verlängerung

ber Snoentarfrift §u beantragen, jo

tjat ü)m auf feinen Antrag bas> Wad)*

lajjgericht eine neue Jnoentarfrift ju

bestimmen. 2)a3 ©letcrje gilt, roenn

Der Gs. oon Der gufteüung beö 23e*

fd)luffe§, burcf) ben bie ^noentarfrift

beftimmt roorDen ift, ohne fein 23er*

jcfjulDen $enntni£ nicht erlangt tjat.

S)er Eintrag mufj binnen jroei

2Bochen nacfj Der Sefeitigung De3

SMnberniffeS unD fpäteftenS oor bem

5lblauf eineö 3af)re3 nacr) °em @nöe

ber juerft beftimmten Stift gefteüt

roerben.

SSor ber ©ntfdjetDung foll ber ^fach*

laßgläubiger, auf Deffen Eintrag Die

erfte ftrift beftimmt roorben ift, roenn

thunlich gehört roerben. 1997, 1998.

1997 2Iuf ben Sauf ber ^noentarfrift unb

ber im § 1996 5lbf. 2 beftimmten

$rift oon jroei 2Bocf)en finDen Die

für bie Verjährung geltenben Vor?

fünften beä § 203 9lbj. 1 unb De3

§ 206 entfprecrjenbe 2lnroenbung.

878 — (Me
§

1998 ©tirbt ber @. oor bem Ablaufe ber

Snoentatfrift ober ber im § 1996

5lbf. 2 beftimmten *yrift oon jtoei

2Sochen, jo enbigt bie $rift nicht oor

bem Ablaufe ber für bie ©rbfcrjaft

Des> @. oorgefchriebenen 5lusfcf)lagung3*

frift.

1999 6teht ber @. unter elterlicher (Seroalt

ober unter Vormunbjchaft, jo foll ba3

*Kachlaj3gericht bem VormunDjchaftg*

aericrjte oon ber SBeftimmung ber $n*

oentarfrift Mitteilung machen.

2000 2)ie SBeftimmung einer ^noentarfrift

roirb unroiifjam, roenn eine 9lachlaf$*

oerroaltung angeorbnet oDer ber 5lactj*

lajjfonfurS eröffnet roirb. 2Bärjrenb

Der 2)auer ber ^acrjlafroerroaltung

ober be3 ^achlaponfurfeS fann eine

gnoentarfrift nicht beftimmt roerben.

3ft ber ^achlafjtonfurS burch Ver*

teilung ber ÜJlaffe oöer burch 3 roatt9ä
*

oergleich beenbigt, jo bebarf e3 gur

9lbroenbung ber unbefchränften Haftung

ber ^noentarerrichtung nicht.

2001 3n Dem Snoentar {ollen Die bei bem

Eintritte beö ©rbfallä oorhanbenen

9?achlafjgegenftänbe unb bie 9lachlajj*

oerbinblichfeiten collftänbig angegeben

roerben.

2)aö ^noentar foll aujjerbem eine

Söefdjreibung ber 9iachlafjgegenftänbe,

joroeit eine jolche jur Seftimmung beö

JSerteS erforberlich ift, unb bie Eingabe

beö 2Serte3 enthalten.

2002 2)er @. mug §u ber Aufnahme beä

Snoentarä eine juftänbige Sehörbe

ober einen juftänbigen ©eamten ober

9cotar jugiehen. 2004.

2003 5luf Antrag beö @. ^at ba3 ^Rachla^

geriet entroeber baä gnoentar felbft

aufzunehmen ober bie Aufnahme einer

^uftänbigen 33ehörbe oDer einem ^u=

flänDigen Beamten ober 9iotar ju

übertragen. ^)urch bie Stellung be3

9lntragö roirb Die 3noentarfrift geroahrt.

2)er @. ift oerpflichtet, Die 5ur 5luf*
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§ nannte beS SnoentarS erforberlictje

9luSfunft §u erteilen.

2)aS 3noenlar ift oon ber SBehörbe,

bem Beamten ober bem 9totar bei

bem 9tad)laf$gericht einzureichen. 2004,

2005.

2004 Seftnbet ftdt> bei bem Üßachlaftgerichte

fdjon ein ben 23orfcf)riften ber §§ 2002,

2003 entjprechenbeS 3nt,entar, f°

genügt eS, wenn ber (5. cor bem 51b*

laufe ber 3«oentaifrift bem 9tacrjlaj3*

geriete gegenüber erflä'rt, bafj baS

3noentar als r»on ihm eingereicht

gelten joH.

2005 $ürjrt ber @. abfic^tlidt) eine erhebliche

UnooÜftänbigfett ber im 3noentar ent*

haltenen Eingabe ber
s
Jtacf)laj3gegenftänbe

gerbet ober bewirft er in ber 3lb|icf)t

bie 9cacf)Ungläubiger benachteiligen,

bie Aufnahme einer nicht beftehenben

^achlajjoerbinblichfeit, fo haftet er

für bie ^achlafjoerbinblichfeiten unbe*

jctjränft. 2)aS bleiche gilt, wenn er

im Salle beS § 2003 bie Erteilung

ber SluSfunft oerweigert ober abfielt*«

lief) in erheblichem 9Jcaf}e oerjögert.

3ft bie Angabe ber ^tuchlafjgegen*

ftänbe unoollftänbig, ohne oajj ein

Sali beS 9lbf. 1 oorliegt, fo fann bem

@. jur Ergänzung eine neue 3nr>entar*

frift beftimmt roerben. 2013.

2006 £)er @. hat auf Verlangen eines ^act)*

lafcgläubigerS oor bem ^achlafjgerichte

ben OffenbarungSeib barjin ju leiften

:

bafc er nach beftem SBiffen bie

9cachlafjgegenftänbe |o ooÜftänbig

angegeben habe, als er baju im*

ftanbe jei.

£>er @. fann oor ber £eiftung beS

EibeS baS gnoentar oeroollftänbigen.

Verweigert ber @. bie Seiftung beS

©tDeS, [o haftet er bem ©laubiger,

ber ben Eintrag geftellt hat, unbe*

fchränft. SDaS ©letche gilt, roenn

er roeber in bem Termine noch in

einem auf Slntrag beS ©läubigerS

§ beftimmten neuen Dermin erjeheint,

eS fei benn, baß ein ©runb oorliegt

ouret) ben baS 9(ichterjcheinen in biejem

Termine genügenb entjchulbigt wirb.

Eine roieberholte Seiftung beS GstbeS

fann berjelbe ©laubiger ober ein anberer

©laubiger nur oerlangen, wenn ©runb

ju ber Einnahme befteht, baß bem @.

nach Der EioeSleiftung weitere 9tact)*

lafjgegenftänbe befannt geworben finb.

2007 3ft ein @. gu mehreren Erbteilen be*

rufen, fo beftimmt fict) feine Haftung

für bie 5lachla§oerbinblichfeiten in

5lnfer)ung eines jeöen ber Erbteile fo,

wie wenn bie Erbteile oerfdjiebenen

@. gehörten. 3n öen Säßen ber

5lnwachfung unb beS § 1935 gilt

bieS nur Oann, wenn bie Erbteile

oerjcrjieben bejehroert finb.

2008 3ft eine Ehefrau bie E. unb gehört

bie Eibfcrjaft gum eingebrachten ©ute

ober §um ©ejamtgute, [o ift bie SBeftim*

mung ber ^noentarfrift nur mirffam,

wenn fie auch *>em äftanne gegenüber

erfolgt. Solange nicht bie $rift bem

2Ranne gegenüber oerftrichen ift, enbigt

fie auch iwdjt ber $rau gegenüber.

2)ie Errichtung beS 3™entarS burdr

ben Sftann fommt ber $rau gu ftatten.

©ehört bie Erbjdjaft §um ©efamt*

gute, fo gelten bieje SSorfdjriften auety

nach ber Seenbigung ber ©ütergemem*

fchaft.

2009 3ft baS Snoentar rechtzeitig errichtet

worben, fo wirb im SSerhältniffe

gwifchen bem E. unb ben 9tachlafi*

gläubigem oermutet, bajj jur $dt

beS ErbfaUS weitere ^tachlaftgegen*

ftänbe als bie angegebenen nicht oor*

hanben gewefen feien.

2010 2)aS 9ßachlafjgericht hat bie Einficht

beS 3noentarS jebem §u geftatten, ber

ein rechtliches 3ntere ffc glaubhaft

macht.

2011 SDem StSfuS als g. E. fann eine

3noentarfrift nicht beftimmt werben.
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§ 3)er ftisfuö ift ben 9lad)laj3gläubigern

gegenüber oerpflichtet, über ben 33e*

ftanb beö 9tad)laffe3 2Iu3funft ju er*

teilen.

2012 ßmem nach ben §§ i960, 1961 be*

{teilten Dfachlafjpfleger fann eine 3n*

oentarfrift nicht befttmmt roerben.

2)er 9?ad)la6pfleger ift ben 9tad)laf}*

gläubigem gegenüber oerpflichtet, über

ben Beftanb be3 ^achlajfeS SluSfunft

3u erteilen. 3)er 9?ad)iaj3pfleger fann

nictjt auf bie 93efd)ränfung ber §af*

tung beö @. oergtchten.

SDtefe $orfd)rtften gelten aud) für

ben 9cad)laf;üerroalter.

2013 haftet ber @. für bie 9tad)la6üer*

binblicrjfeiten unbefchränft, fo finben

bie SSorjdjriften ber §§ 1973-1975,

1977—1980, 1989-1992 feine 5ln*

roenbung; ber @. ift nict)t berechtigt,

bie Slnorbnung einer 9tad)laf3oerroal*

tung ju beantragen. 9luf eine nad)

§ 1973 ober nad) § 1974 eingetretene

Sefdjränfung ber Haftung fann ftd)

ber @. jeboct) berufen, roenn fpäter

ber gaU be3 § 1994 5lbj. 1 6a| 2

ober be3 § 2005 2lbf. 1 eintritt.

£)ie 23orfct)rtften ber §§ 1977 btö

1980 unb baä 9ted)t be3 @. bie 9ln*

orbnung einer 5Rad)la^oerrüaltung gu

beantragen, werben nictjt baburd) au3*

gefd)loffen, bafc ber @. einzelnen 9tad>

laflgläubigern gegenüber unbefdjränft

haftet.

2014—2017 auffcrjiebenbe Einreben.

3014 £>er @. ift berechtigt, bie Berichtigung

einer 3Ract)Ia§Derbmt»Iict)fett bis jum

Ablaufe ber erften brei -Jfconate nach

ber Sinnahme ber ©rbfehaft, jeooch

nicht über bie Errichtung be3 $n*

oentarS tjinauö, gu oerroeigern. 2016,

2017.

2015 §at ber E. ben Antrag auf Erlaffung

be3 Aufgebots ber 9cad)Iaf}gläubiger

innerhalb eines %atyttä nach ber Sin*

nähme ber Erbfdjaft geftellt unb ift

§ ber Antrag jugelaffen, jo ift ber E.

berechtigt, bie Berichtigung einer 9cach*

lajjoerbinblichfeit big §ur Beenbigung

beö SlufgebotSoerfahrenS gu oer*

weigern.

£)er Beenbigung be3 SlufgebotS*

©erfahrend fteht e3 gleich, wenn ber

E. in bem SiufgebotSiermtne nicht

erjehtenen ift unb nicht binnen jmei

Söodjen bie Beftimmung eine§ neuen

Xerminö beantragt ober toenn er auch

in bem neuen Termine nicht erjd)eint.

SBirb ba3 5luöfct)Iufeurtetl erlaffen

ober ber Eintrag auf Erlaffung be§

Urteile gurüefgeroiefen, fo ift baS

Verfahren nicht oor bem Slblauf einer

mit ber Berfünbung ber Entfdjeibung

beginnenben grift oon jtoei 2öod)en

unb nicht oor ber Erlebigung einer

rechtzeitig eingelegten Bejchroerbe atö

beenbigt ansehen. 2016, 2017.

2016 SDie Borfchriften ber §§ 2014, 2015

finben feine Slmoenbung, menn ber

E. unbefchränft haftet.

2)a3 ©leichc gilt, foroeit ein ©lau*

biger nach § 1971 oon bem 2luf*

geböte ber 9iachlafjgläubiger nicht be*

troffen roirb, mit ber -äftajjgabe, bajs

ein erft nach bem Eintritte beö Erb*

faU§ im 2öege ber ßmangSoollftrecfung

ober ber Slrreftüoü^iehung erlangtes

stecht joroie eine erft nach biejem

3eitpunfte im 2öege ber einftroeiligen

Verfügung erlangte Bormerfung aujger

Betracht bleibt.

2017 Söirb oor ber Sinnahme ber Erbfctjaft

gur Betroaltung beö s
)Jad)laffe3 ein

^achla^pfleger befteflt, fo beginnen

bie im § 2014 unb im § 2015

5lbf. 1 beftimmten griften mit ber

Beftellung.

2018-2031 ErbfehaftSanfprud).

2018 £)er E. fann oon jebem, ber auf

©runb eines ihm in -üöirflichfeit

nicht juftehenben Erbrechts etroa§ au§

ber Erbfchaft erlangt hat (ErbfchaftS*
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§ beftjer), bie Verausgabe beS (Erlangten

©erlangen.

2019 AIS auS ber @rbfcf>aft erlangt gilt

auch, waS ber @rbfd)aftsbefi§er burd)

SftechtSgefchäft mit Mitteln ber ©rb*

fd)aft erwirbt.

£)ie 3ugehörigfeit einer in fold)er

2öeife erworbenen gorberung jur

©rbfdjaft tjat ber ©d)ulbner erft bann

gegen fid) gelten §u Iaffen, wenn er

oon ber 3u8e^örigfett Kenntnis er*

langt; bie Vorfdjriften ber §§ 406

biö 408 finben entfpred)enbe An*

wenbung. 2041.

2020 2)er ©rbfchaftSbefttier t)at bem ©. bie

gezogenen *ftu$ungen IjerauSjugeben

;

bie Verpflichtung gur ^erauggabe er*

ftrecft ftdj auct) auf $rüd)te, an benen

er baS Eigentum erworben fjat.

2021 ©oweit ber ©rbfctjaftSbefiger jur

Verausgabe aujjer ftanbe ift, beftimmt

fid) feine Verpflichtung nact) ben Vor*

(ct)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung. 2022.

2022 £er ©rbfchaftSbeftger ift §ur VerauS*

gäbe ber jur Orbfc^aft getjörenben

©actjen nur gegen ©rfatj aller 93er*

wembungen oerpflicrjtet, joweit ntct)t

bie Verwenbungen burd) 5lnrect)nung

auf bie nach § 2021 herauSjugebenbe

Bereicherung gebecft werben. 2)ie

für ben ©igentumSanfprud) geltenben

Vorfchriften ber §§ 1000-1003

finben Anwenbung.

3u ben Verwenbungen gehören

auch bie Aufmenbungen, bie ber ©rb*

fchaftsbefitjer jur Beftreitung oon

Saften ber ©rbfcfjaft ober gur Be*

richtigung oon ^achlafjoerbmblichfeiten

macht.

©oweit ber ©. für Aufwendungen,

bie nicht auf ein|elne Sachen gemacht

worben finb, inSbefonbere für bie im

Abf. 2 bezeichneten Aufwenbungen,

nach ben allgemeinen Vorfchriften in

weiterem Umfang ©rja§ §u leiften

SImcfe, 2Börterbud) be$ Sürgerl. QJefe&bud)e«.

§ h<*t, bleibt ber An(prud) beS ©rb*

fd)aftSbefi|erS unberührt.

2028 §at ber ©rbfehaftSbefifcer jur ©rb*

fchaft gerjörenbe ©adjen herauszugeben,

fo beftimmt ficf) oon Dem Eintritte ber

9ted)tShän gigfeit an ber Anfpruch beS

©. auf ©ct)abenSerja§ wegen 33er*

fctjlechterung, Unterganges ober einer

auS einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglichfeit ber VerauS*

gäbe nach ben Vorfchriften, bie für

fcaS Verhältnis §wifd)en Dem ©igen*

tümer uno bem SBeft^er oon bem ©in*

tritte Der Utect)töt)än gigfeit beS ©igen*

tumSanfpructjS an gelten.

$)aS ©leiche gilt oon bem Anfprudje

beS ©. auf Verausgabe ober Vergütung

oon 9hi£ungen unb oon bem Anjpructje

beS @rbjd)aftSbefi$erS auf ©rfatj oon

Berwenbungen.

2024 3ft ber ©rbjd)aftSbefi$er bei bem

Beginne beS ©rbfdjaftSbefifceS nicht

in gutem (glauben, fo Jjaftet er fo,

wie wenn ber Anfpruch beS ©. gu

biefer 3eit rechtshängig geworben wäre.

Erfährt ber ©rbfchaftSbefifcer jpäter,

bog er nicht ©. ift, fo haftet er

in gleicher 2öeife oon ber ©rlangung

ber Kenntnis an. (Sine wettergehenbe

Vaftung wegen Bezugs bleibt un*

berührt.

2025 Vat ber ©rbfd)aftsbefi§er einen ©tb*

fchaftSgegenftanb burch eine ftrafbare

Vanblung °ber eine jur ©rbfchaft ge*

hörenbe ©acf)e burch oerbotene ©igen*

macht erlangt, fo haftet er nach ßen

Vorfchriften über ben ©chabenSerjaJ

wegen unerlaubter Vanblungen. ©in

gutgläubiger ©rbfd)aftSbefi£er hafle*

jeboch wegen oerbotener ©igenmadjt

nach liefen Vorfchriften nur, wenn

ber ©. ben Beft§ ber ©acfje bereits

thatjächlich ergriffen hatte.

2026 £)er ©rbfdjaftSbeftfcer fann ficf) bem ©.

gegenüber, folange nicht ber ©rbjdjaftS*

anfpruch oerjährt ift, nicht auf bie

56
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§ (Stftyimg einer oache berufen, bie er

alö jur (*rbfcf)aft ge[)örenb im Ve*

ft§e r)at.

'20*27 2)er @rbfd)aft$beftfcer ift oerpflichtet,

bem @. über ben 33eflanb ber @rb*

fdjafi unb über ben Verbleib ber

Gsrbjchaftögegenftänbe Sluöfunft gu er?

teilen.

2)ie gleiche Verpflichtung r)at, roer,

ohne @rb[chaft3beft£er ju fein, eine

Sache au3 bem !Racf>Ia^ in Veftjj

nimmt, beoor ber @. ben SBefifc trjat*

fachlich ergriffen hat.

2028 Söec fid) §ur grit be3 @rbfall§ mit

bem ©rblaffer in t)äuöltctjer (Semein*

fcfjaft befunben t»at, ift oei pflichtet, bem

@. auf Verlangen Sluöfunft barüber

ju erteilen, meiere erbferjaftlicrje ®e*

)cf)äfte er geführt fjat unb roaS ihm

über ben Verbleib ber @rbjcf)aftSgegen*

ftänbe befannt ift.

Sefterjt (Srunb ju ber Annahme,

bajj bie 3lusfunft nicht mit ber er*

forberlicrjen Sorgfalt erteilt roorben

ift, fo rjat ber Verpflichtete auf Ver*

langen be3 @. ben Dffenbarungöeib

barjin §u leiften:

bafj er feine eingaben nact) beftem

2öiffen fo ooUftänbig gemacht habe,

als er bagu imftanbe fei.

Sie Vorfd)riften be3 § 259 Slbf. 3

unb be£ § 261 finben 9lnroenbung.

2029 Sie Haftung be£ @rbjcf)aft3befifcer3

beftimmt fid) auch gegenüber ben 9ln*

fprüdjen, bie bem @. in 9lnferjung ber

einzelnen (Srbfchaftögegenftänbe §u*

ftetjen, nach ben Vorfcrjrtften über ben

©rbjchaftäanfpruch.

2030 2öer bie (Srbfchaft burch Vertrag oon

einem ©tbjcfjaftöbeft^er errotrbt, fteht

im Verhältniffe gu bem @. einem

@rbfchaft3befa#er gleich-

2031 Übet lebt eine für tot erflärte ^erfon

ben ä^itpunft, ber al§ ßeitpunft ü)re3

£obe3 gilt, fo fann fte bie §erau3*

gäbe tt)reö Vermögend nach oen für

§ ben (SrbjcrjaftSanfpruch geltenben Vor-

fchriften Bedangen. Solange ber für

tot (Erflärte noch lebt, roirb bie Ver*

jährung feines 2lnfprudj3 nicht oor

bem 3lblauf eines 3a^reg nach bem

ßeitpunfte oollenbet, in welchem er

oon ber XobeSerflärung Kenntnis er*

langt.

£)a3 ©Ieiche gilt, menn ber £ob

einer $erfon ohne £obe3erflärung mit

Unrecht angenommen roorben ift.

2032—2063 Mehrheit oon @.

2032-2057 $ed)t3üerhältni3 ber @. unter*

einanber.

2032 hinterläßt ber ©rblaffer mehrere @.,

fo roirb ber Nachlaß gemeinfchaftUcheS

Vermögen ber Gs.

Vis §ur 9lu£einanberfe|ung gelten

bie Vorfchriften ber §§2033-2041.

2033 Seber 2Riterbe fann über feinen 5ln*

teil an bem 9tad)laffe oerfügen. £)er

Vertrag, burch ben ein TOerbe über

feinen Anteil oerfügt, bebarf ber geriet*

liehen ober notariellen Seurfunbung.

Über feinen Anteil an ben einzelnen

^iachlajsgegenftänben fann ein $R\U

erbe nicht oerfügen. 2032, 2037.

2034 Verfauft ein 3Jciterbe feinen 2lnteil an

einen dritten, fo finb bie übrigen

Sterben jum Vorfaufe berechtigt.

£)te grift für bie 5lu3übung beS

Vorfauförechtö beträgt §roei Monate.

2)a3 Vorkaufsrecht ift oererblich.

2032, 2035.

2035 3ft ber oerfaufte Anteil auf ben

Käufer übertragen, fo fönnen bie

sterben ba3 ihnen nach § 2034 bem

Verfäufer gegenüber guftetjenbe Vor*

fauförecht bem Käufer gegenüber au§*

üben. 2)em Verfäufer gegenüber er*

Iifdjt ba£ Vorkaufsrecht mit ber Über*

tragung beS 5lntetl3.

£)er Verfäufer hat bie SJtiterben oon

ber Übertragung unoerjüglich ju be*

nachrichtigen. 2032, 2037.

2036 3Kit ber Übertragung beS s#ntei au
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§ bie 9Jtiterben uriro Der Käufer oon ber

Haftung für bie ^ac^lagoerbtnblid)-

feiien frei, ©eine Haftung bleibt

jefcocf) befielen, foroeit er Den 9?a<f)*

lafcgläubigern nach ben §§ 1978 bis

1980 oeranttoortlich ift ; bie Vor*

(Triften ber §§ 1990, 1991 finben

entfprecrjenbe Stnroenbung. 2032, 2037.

2037 Überträgt ber Käufer ben Anteil auf

einen anberen, fo finben bie Vor*

(Triften ber §§ 2033, 2035, 2036 ent*

fprechenbe 3lnroenbung. 2032.

2038 £)te Verwaltung beS 9tad)laffeS fteht

ben (E. gemeinjctjaftlirf) §u. 3eber

5Jliterbe ift ben anbcren gegenüber

oerpflichtet, ju Maßregeln mitguroirfen,

bie §ur orbnungS mäßigen Verwaltung

erforberlid) finb; bie gur (Erhaltung

notroenbigen Maßregeln fann jeber

SJliterbe olme äJcitrohfung ber anoeren

treffen.

SDie Vorfchuften ber §§ 743, 745,

746, 748 finben 2inroenbung. £)ie

Teilung ber grüßte erfolgt erft bei

ber 3iuSeinanberje$ung. 3ft bie 2luS*

etnanberjejjung auf längere Qeit a^
ein Satjr auSgejctjloffen, fo fann jeber

3fttteibe am Schluffe jebeS 3al)re§

bie Teilung beS Reinertrags oerlangen.

2032.

2039 (Gehört ein Slnfprud) sunt 3lacr)laffe,

fo fann ber Verpflichtete nur an alle

(E. gemeinjchaftlich leiften unb jeber

SJliterbe nur bie Seiftung an alle

(E. forbern. ^eber ^Oltterbe fann

oerlangen, bag ber Verpflichtete bie

gu leiftenbe Sache für alle (E. Linters

legt ober, toenn fte fict) nicht jur

Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich

ju beftellenoen Verwahrer abliefert.

2032.

2040 5Dte (E. fönnen über einen ^cacrjlaf}*

gegenftanb nur gemetnfdjaftlict) oer*

fügen.

©egen eine gum 9cad)laffe gef)brenbe

gorberung fann ber Sdjulbner nicht

§ eine ihm gegen einen einzelnen %fl\U

erben §uftel)enbe ftorberung aufrechnen.

2032.

2041 2öaS auf ©runb eines jum ^achlaffe

gerjörenben 9lect)teä ober als (Erfa$

für bie gerftörung, Vejchäbigung ober

(Entziehung eines ^cachlaßgegenftanbeS

ober burct) ein Recf)tSgefchäft erroorben

roirb, baS fid) auf ben Nachlaß be*

Steht, gehört gum 9tacr)Iaffe. 5luf

eine burd) ein folct)eö 9ted)tSgefd)äft

erroorbene gorberung finbet bie Vor*

fd)rift beS § 2019 Slbf. 2 Slnmenbung.

2032.

2042 3eber ÜJltterbe fann jeberjeit bie

2luSeinanberfe§ung oerlangen, foroeit

fid) nictjt auö ben §§ 2043-2045

ein anbereS ergiebt.

£>ie Vorfdjriften beS § 749 5lb[.

2, 3 unb ber §§ 750-758 finben

Slnwenbung.

2043 Soweit bie (Erbteile roegen ber ju

erwartenben (Geburt eineS SDtiterben

noct) unbeftimmt finb, ift bie 2luS*

einanberfetjung bis §ur S^ung ber

Unbeftimmt fjeit auögefchloffen.

2)aS (Gleiche gilt, fo weit bie (Erb*

teile beSrjalb nod) unbeftimmt finb,

weil bie (Entjcheibung über eine (Ehe*

lidjfeitSerflärung, über bie Seftätigung

einer Annahme an 5linbeSftatt ober

über bie (Genehmigung einer oom

(Erblaffer errichteten Stiftung noch

auSfteht. 2042.

2044 2)er (Erblaffer fann burch IeJtroiUige

Verfügung bic SluSeinanberfetjung in

9lnjehung beS 9lachlaffeS ober ein5elner

9iad)laf3gegenftänbe auSfchliefjen ober

oon ber (Einhaltung einer ßünbigungS*

frift abhängig machen. 2)ie Vor*

fchriften beS § 749 2lbj. 2, 3, ber

§§ 750, 751 unb beS § 1010 2lbj. 1

finben entfpredjenbe 5lnroenbung.

&ie Verfügung wirb unwirfjam,

toenn breifjig 3at)re feit bem (Ein*

tritte beS (ErbfaHS oerftrichen finb.

56*
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§ £cr CSrblafjcr fann jeboct» anorbnen,

baj; bie Verfügung bis gum ©intriit

eines bcftimmten ©reigniffeS in ber

s^et[on eineS STliterben ober, falls er

eine Diacfjeibfolge ober ein Bermäcrjt*

nid anorbnet, btö gum Eintritte ber

9iad)erbfoIge ooer biö gum Anfalle

beS 33ermäct)tnifle^ gelten foll. 3ft

ber Sterbe, in beffen ^erfon baS

(SreigniS eintreten foll, eine juriftifche

s^er(on, fo beroenbet eS bei ber bretfjig*

jährigen Stift. 2042.

2045 IJeber üftiterbe fann oerlangen, bafc

bie 9luSeinanberfe£ung bis gur Be*

enbigung beS nach § 1970 guläjfigen

9JufgebotSoerfahrenS ober bis gum

Ablaufe ber im § 2061 befttmmten

9lnmelbungSfrift aufgehoben roirb.

3ft baS Aufgebot noch nicht be*

antragt ober bie öffentliche 2luf*

forOerung nach § 2061 noch nietjt er*

laffen, jo fann ber Sluffchub nur

oerlangt roerben, wenn unoergüglia)

ber Antrag geftellt ober bie Auf*

forberung erlaffen roirb. 2042.

2046 AuS bem Schlaffe ftnb gunächft bie

9ftachlafjoerbinblichfeiten gu berichtigen.

3ft eine 3Ract)Ia^üerbinblic^feit nod)

nic^t fällig ober ift fte ftreittg, fo ift

baS gur Berichtigung (Srforberltche

gurücfgubehalten.

$ällt eine ^a^lafjoerbinblichfeit nur

einigen Sftiterben gur Saft, fo fönnen

bieje bie Berichtigung nur auS bem

oerlangen, roaS ihnen bei ber AuS*

einanberfeijung gufommt.

3ur Berichtigung ift ber !Ract)la^,

foroeit erforberlich, in ®elb umgufeijen.

2047 2)er nach ber Berichtigung ber 9cacf)la£;

oerbinblicbfeiten oerbleibenbe Überfcrjuf}

gebührt ben @. nach bem Berrjältniffe

ber (Erbteile.

©chriftftücfe, bie ftd) auf bie perföm

liehen Berrjältniffe beS (SrblafferS, auf

beffen Emilie ober auf ben gangen

§ ^tacrjlajj begehen, bleiben gemein*

fchaftlid).

2048 2)er (Srblaffer fann burch lefctroiliige

Verfügung Anorbnungen für bie AuS*

einanberfegung treffen. @r fann

bejonbere anorbnen, baf) bie AuS*

einanberfefcung nach bem billigen 6r*

meffen eines dritten erfolgen foll.

3)ie oon bem dritten auf ©runb

ber Anorbnung getroffene Beftim*

mung ift für bie®. nicht oerbinbUcr),

wenn fte offenbar unbiÜig ift; bie

Beftimmung erfolgt in biefem $aHe

burch Urteil.

2049 §at ber (Srblaffer angeorbnet, bafr

einer ber SJliterben baS Siecht tyabtn

foU, ein gum 9?achlaffe gef)örenbeS

Sanbgut gu übernehmen, fo ift im

3meifel anzunehmen, bajj baS Sanbgut

gu bem ©rtragSroert ange[e|t toer*

ben joÜ.

2)er (SrtragSroert beftimmt ftch nact)

bem Reinerträge, ben baS Sanbgut

nach feiner bisherigen roirtjehaftlichen

Beftimmung bei orbnungSmäfjiger Be«

roirtjehaftung nachhaltig gemäßen

fann.

2050 Abfömmlmge, bie als g. @. gur @rb*

folge gelangen, ftnb oerpflichtet, baS*

jenige, roaS fte oon bem Gsrblaffer

bei btffen Sebgeiten als Ausftattung

erhalten höben, bei ber AuSeinanber*

fefcung untereinanber gur Ausgleichung

gu bringen, foroeit nicht ber (Srblaffer

bei ber ^uroenbung ein anbereS an*

georbnet t)at.

ßufchüffe, bie gu bem Smde ge*

geben roorben finb, als ©infünfte

oerroenbet gu roerben, foroie Auf*

roenbungen für bie BorbilDung gu

einem Berufe ftnb infotoeit gur AuS>

gleichung gu bringen, als fie baS ben

BerrrögenSoerhältniffen beS GsrblafferS

entfprechenbe 9Jtafj überftiegen haben.

Anbere ßuroenbungen unter Seben*

Den ftnb gur Ausgleichung gu bringen.
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§ wenn ber (Srblaffer bei ber 3uwenbung

bie Ausgleichung angeorbnet hat. 2052,

2057.

2051 gäHt ein Abfommling, bcr als @.

jur Ausgleichung verpflichtet fein

mürbe, oor ober nact) bem ©rbfafle

weg, fo ift wegen ber ihm gemachten

3umenbungen ber an feine ©teile

tretertbe Abfömmling jur Ausgleichung

verpflichtet.

§at ber ©rblaffer für ben weg*

faHenben Abfömmling einen Gsrfafc*

erben eingefegt, fo ift im ßroeifel an*

äunefjmen, baft biejer nicht mehr

erhalten fotl, als ber Abfömmling

unter SBerücffühtigung ber AuS*

gleicrjungSpflicht erhalten würbe. 2052,

2057.

2052 $at ber ©rblaffer bie Abfömmlinge

auf baSjenige als @. eingefegt, was

fie als g. @. erhalten würben, ober

hat er ihre Erbteile fo beftimmt, bafj

ftc §u einanber in bemfelben 93er*

tjältniffe ftetjen wie bie g. Erbteile,

fo ift im ßroeifel anzunehmen, bafj

bie Abfömmlinge nach ben §§ 2050,

2051 jur Ausgleichung oerpflichtet

fein follen. 2057.

2053 Gsine 3umenbung, bie ein entfernterer

Abfömmling oor bem SBegfalle beS

ihn oon ber (Erbfolge auSfchltefjenben

näheren AbfömmlingeS ober ein an

bie Stelle etneS AbfömmlingeS als

©rfagerbe trelenber Abfömmling oon

bem ©rblaffer erhalten hat, ift nicht

gur Ausgleichung ju bringen, eS fei

benn, bafj ber ©rblaffer bei ber 3u*

wenbung bie Ausgleichung ange*

orbnet hat.

£)aS ©leiche gilt, wenn ein 91b*

fömmling, beoor er bie rechtliche

Stellung eines folgen erlangt hatte,

eine 3uwenbung oon bem (Srblaffer

erhalten hat. 2057.

2054 (Sine 3uroenDung, bie auS bem ®e*

famtgute ber a. ©ütergemeinfchaft, ber

§ ErrungenjchaftSgemeinfchaft ober ber

gahrniSgemeinfchaft erfolgt, gilt als

oon jebem ber @hegatten 8ur &alfte

gemacht. £)te 3umenbung gilt jeboct),

roenn fie an einen Abfömmling erfolgt,

ber nur oon einem ber ©hegatten ab*

ftammt, ober wenn einer ber @he*

gatten wegen ber 3umenbung ju bem

©efamtgut Gsrfag §u leiften hat, als

oon biefem ©hegatten gemacht.

£)iefe SSorfcfjriften finben auf eine

3uwenbung aus bem (Sefamtgute ber

f. ©ütergemeinjchaft entfprechenbe An*

wenbung.

2055 Sei ber AuSeinanberfegung wirb

jebem Sftiterben ber Sßert ber Qu*

wenbung, bie er jur Ausgleichung

5U bringen hat, auf feinen Gsrbtetl

angerechnet. £)er 2öert ber {amtlichen

3uroenbungen, bie gur Ausgleichung

$u bringen finb, wirb bem -ftacfilaffe

hinzugerechnet, foweit biefer ben äfcit*

erben gufornrnt, unter benen bie AuS*

gleichung ftattfinbet.

S)er 2Bert beftimmt fich nach ber

3eit, gu ber bie 3uroenbung erfolgt ift.

2056 £>at ein ^Oliterbe burch bie 3uwenbung

mehr erhalten, als ihm bei ber AuS*

einanberfegung gufommen würbe, fo

ift er gur £>erauSjaf)lung beS 9Jtehr*

betragS nicht oerpflichtet. SDer 9tacr)'

lag wirb in einem folgen $aHe unter

bie übrigen @. in ber 2ßeife ge*

teilt, bafj ber 2öert ber 3u^nbung
unb ber (Erbteil beS Sftiterben auger

Anfafc bleiben.

2057 3eber 2Kiterbe ift oerpflichtet, ben

übrigen ($. auf Verlangen AuSfunft

über bie 3un)enbungen ju erteilen,

bie er nach ben §§ 2050—2053 jur

Ausgleichung ju bringen hat- $)ie

SSorfchriften ber §§ 260, 261 über

bie Verpflichtung jur Seiftung beS

DffenbarungSeibeS finben entfprechenbe

Anroenbung.
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2058-2063 :)ted)t3üerhältni$ annfäen ben

(5. unb ben ^acfjlajjgläubigern.

2058 £>ie @. Mafien für bie gemeinfd)aft*

liefen 'Jiadjlajjoerbinbltchfeiten als ©e*

jamtjchulbner.

2059 2)i3 5ur Teilung be3 ^ac^Iaffcö fann

jeber 3Jiiterbe bie Berichtigung ber

Dfachlafjuerbinblkhfeiten au£ bem 93er=

mögen, ba(j er aujjer (einem 2lnteil

an bem 9fad)laffe oerroeigern.

§aflet er für eine ^achlafjoerbinblichfeit

unbejdiränft, fo fterjt ihm biefeä 9ted)t

in Slnfetjung be3 feinem Gsrbteil ent*

[prechenben XeileS ber Verbinblichfeit

nicht 3u.

Sa3 9led)t ber ^lachlafjgläubiger,

bie Sefriebigung au3 bem ungeteilten

9tad)laffe oon (amtlichen 2Riterben §u

»erlangen, bleibt unberührt.

2060 !Rocr) ber Teilung be3 Dlaglaffed ^aftet

jeber Sftiterbe nur für ben feinem

Erbteil ent[precr)enben £etl einer 9tad) s

Iafroerbtnblichfett:

1. roenn ber ©laubiger im 5lufgeböte

oerfar)ren au3gefd)loffen ift; ba3

Aufgebot erftreeft fict) inforoeit auch

auf bie im § 1972 bezeichneten

©laubiger foroie auf bie ©laubiger,

benen ber -äfttterbe unbefd)ränft

haftet;

2. roenn ber ©laubiger feine gor*

berung fpäter als fünf Safjre nad)

bem im § 1974 5lbf. 1 beftimmlen

3eitpunfi geltenb macht, e3 fei

benn, bafj bie gorberung cor bem

Ablaufe ber fünf gahte bem 2Jtii*

erben befannt geworben ober

im 5lufgebot3oerfar)ren angemelbet

roorben ift; bie 33orfct)rift finbet

feine 3lnroenbung, (oroeit ber

©laubiger nad) § 1971 oon bem

Aufgebote nidjt betroffen roirb;

3. roenn ber ^lacblajjfonfurS eröffnet

unb buret) Verteilung ber SDlaffe

ober burd) ^roangäüergleicr) be-

enbigt roorben ift.

i - erbe

§

2061 ^eber TOerbe fann bie 9iad>laj3*

gläubiger öffentlich aufforbern, ihre

gorberungen binnen fed)3 SRonaten

bei ihm ober bei bem 9kchlafjgerichte

ansumelben. 3ft D^ 9lufforberung

erfolgt, fo l>aftet nach ber Teilung

jeber SRiterbe nur für ben feinem

©rbteil entfprechenben Xeil einer gor*

berung, (oroeit nicht oor bem Ablaufe

ber griff bie Slnmelbung erfolgt ober

bie gorberung ihm jur 3eit ber Teilung

befannt ift.

Sie 3lufforberung ift burch ben

Seutfdjen ^eichSanjeiger unb burch

ba3 für bie 33efanntmad)ungen be§

5lachla^gericht§ beftimmte Vlatt ju

oeröffentlichen. Sie griff beginnt mit

ber legten (Sinrücfung. Sie Soften

fallen bem Gs. gur Saft, ber bie 9luf*

forberung erlägt. 2045.

2062 Sie 5lnorbnung einer Üßachlaftoer*

roaltung fann oon ben ©. nur ge*

meinfehaftlich beantragt roerben; fie

ift auögejehloffen, roenn ber 9tad)lafj

geteilt ift.

2063 Sie ©rricfjiung be§ ^noentarS burch

einen 5ftiterben fommt auch Dett

übrigen @. ju ftatten, foroeit nicht

ihre Raffung für bie 9ftachlafioerbtnb*

lichfeiten unbefd)ränft ift.

@in SJliterbe fann ftd) ben übrigen

@. gegenüber auf bie 93efd)ränfung

fetner Haftung auch bann berufen,

roenn er ben anberen !Jlact)Ia^*

gläubigem gegenüber unbefdjränft

haftet.

WolflC §§ 1922-1941.

1922 3Jtit bem Xobe einer ^erfon ((SrbfaU)

geht beren Vermögen ((Srbfchaft) als

©an^eS auf eine ober mehrere anbere

$erfonen (@.) über.

3luf ben Slnteil eines 3Jltterben

(ßtbteil) pnben bie fict) auf bie @rb*

fchaft besiehenben Vorfdjriften 5ln*

roenbung.
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1923 @. fann nur werben, roer §ur fyit

be§ (SrbfaUg lebt.

2Ber jur 3eit be§ (Srbfalte nocfj

nict)t lebte, aber bereite erzeugt war,

gilt aU oor bem (Srbfalle geboren.

1924 ®. @. ber elften Orbnung ftnb bie

9lbfbmmlinge beö Gsrblafferö.

@in jur &\t be§ (Srbfallö lebenber

9Ibrommling fctjlieftt bte burcf) it)n

mit bem @rblaffer oerroanbten 5lb*

fömmlinge oon ber Erbfolge ou§.

5ln bie ©teile etneS §ur ßeit be3

@rbfall§ nict)t mef)r lebenben 9lb*

fömmlingö treten bie burd) ifm mit

bem ©rblaffer oerroanDten Slbfömm*

linge (Erbfolge nad) Stämmen).

ßinber erben ju gleiten Seilen.

1925 ©. @. ber jroeiten Orbnung ftnb bie

Altern be3 ©rblafferS unb beren 2lb*

fömmlinge.

Seben gur 3«* *>e§ @tbfaü§ bie

Altern, fo erben fte allein unb gu

gleiten Seilen.

Sebt jur 3eit be£ @rbfaH§ ber

SSater ober bie Sftutter nid)t mefjr,

fo treten an bie ©teile be3 33er*

ftorbenen beffen $lbfömmlinge nact)

ben für bie SBeerbung in ber erften

Orbnung geltenben 93orfct)riften. ©inb

Slbfömmltnge nidjt oorfjanben, fo erbt

ber überlebenbe Setl allein.

1926 ©. @. ber britten Orbnung ftnb bie

©rofjeltern be£ ßrblafferö unb beren

9lbfömmlinge.

Seben jur $eit beö GsrbfallS bie

®rofjeltern, fo erben fte allein unt>

5U gleichen Seilen.

Sebt jur 3eit be3 (SrbfallS oon

ben oäterlid)en ober oon ben mütter*

lictjen ©ro|eltern ber ©rojjoater ober

bie (Srofjmutter nietet metjr, fo treten !

an bie ©teile be3 SSerftorbenen beffen I

5lbfömmlinge. ©inb 5lbfömmltnge

nic^t oorrjanben, (0 fällt ber Anteil

beö SSerftorbenen bem anberen Seile

37 — dtbe

§ be3 ©rojselternpaarS unt>, wenn biefer

ntctjt rnetjr lebt, beffen 2lbfömmlingen gu.

£eben jur 3e^ beö (Srbfalls bie

oäterlictjen ober bie mütterltctjen ®roj$*

eitern nid)t merjr unb ftnb Slbfömm*

linge ber SSerftorbenen nict)t oorfjanben,

fo erben bie anberen ©rojjeltern ober

il)re Slbfömmlmge allein.

©oroeit 2lbfömmlinge an bie ©teile

U)rer Altern ober irjrer Voreltern

treten, finben bie für bie 33eerbung

in ber erften Orbnung geltenben 93or*

fctjriften 5lnroenbung. 1931.

1927 2Ber in ber erften, ber jroeiten ober

ber britten Orbnung oerfcrjiebenen

©tämmen angehört, erhält ben in

jebem tiefer ©tämme tfmt jufaflenben

Anteil. 3eber Anteil gilt als be*

fonberer ©rbteil.

i 1928 ®. @. ber oierten Orbnung ftnb bie

Urgroßeltern be3 @rblaffer£ unb beren

Slbtommlinge.

Seben jur 3eit be3 (SrbfallS Ur*

grojjeltern, fo erben fte allein; mehrere

erben $u gleichen Seilen, otjne Unter*

fd)ieb, ob fte berfelben Sinie ober oer*

{ergebenen Sinten angehören.

Seben jur 3eit be$ (SrbfaHS Ur*

grogeitern ntrfjt met)r, fo etbt oon

iljren 9lbfömmlingen berjenige, welcher

mit bem (Srblaffer bem ©rabe nact)

am nädjften oermanbt ift; mehrere

gletct) nafye 33erroanbte erben ju gleichen

Seilen. 1929.

|

1929 ($}. @. ber fünften Orbnung unb ber

ferneren Orbnungen ftnb bie ent*

fernteren SSoreltern beö ©rblafferä

unb beren 5lbfömmlinge.

2)ie «orfctjriften beö § 1928 5lbj. 2,

3 finben entjprect)enbe Slnmenbung.

1930 @in 93erroanbter ift nietjt jur Erbfolge

berufen, jolange ein 93erroanDter einer

oortjergeljenben Orbnung oorljanben ift.

1931 £er überlebenbe @^egatte beö ©rblafferö

ift neben 33erroanbten ber erften Orb»

nuna, ju einem Vierteile, neben 33er*



— 888 —

§ mannten ber gvoeiten Drbnung ober

neben ©rojjeltern 5m Hälfte ber

©rbfcfjaft alö g. @. berufen. Xreffen

mit ©rojjeltern 2lbfömmlinge oon

©rofjeltern gufammen, fo erhält ber

(?t)egatte auch oon ber anberen ^älfte

ben Anteil, ber nach § 1926 ben

9lbfömmlingen gufaHen n)ürbe.

otnb roeber Verroanbte ber erften

ober ber groeiten Drbnung noch ©rofj*

eitern oorrjanben, (0 erhält ber über*

Iebenbe (Styegatte bie ganje Gsrbjchaft.

1932 Jft ber überlebenbe @f)egatte neben

Venoanbten ber groeiten Drbnung ober

neben Orojjeltern g. Gs. jo gebühren

ihm aufjer bem ©rbteil bie gum

ehelichen ^auö^alte gebörenben (Segen*

ftänbe, foroeit fie nicht 3uberjör eines

©runbftücfS ftnb, unb bie §oct)§citg*

gefdjenfe als Voraus. 5luf ben

Voraus finben bie für Vermäcf)tniffe

geltenben 3Sorfct)rtftert 9lnroenbung.

1933 2)aS Erbrecht DeS Überlebenben @he*

gatten fotoie baS Stecht auf ben Voraus

ift auSgefcrjl offen, raenn ber Gsrblaffer

5ur 3 ßit feines XobeS auf ©Reibung

roegen 9Serfct)ulbenö beS (Regatten gu

flagen berechtigt mar unb bie ^lage

auf Scheibung ober auf Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfcfyaft erhoben

hatte.

1934 ©et)ört ber überlebenbe ©fjegatte gu

ben erbberechtigten Verroanbten, fo

erbt er gugleidj als Verroanbter. SDer

Örbteil, ber itjm auf O&runb ber

Verroanbtjchaft gufätlt, gilt als be*

fonberer ©rbteil.

1935 gätlt ein g. @. oor ober nach bejn

GrbfaUe roeg unb erhöht fid) infolge

beffen ber Erbteil eines anberen g. @.,

fo gilt ber £eil, um roelcr)en ftdj ber

(Srbteil erhöht in 9lnfehung ber Ver*

mächtniffe unb Auflagen, mit benen

btefer (5. ober ber roegfaflenbe @.

befcfjroert ift, foroie in 9lnjehung ber

§ ^luSgleidjungSpflicht als befonberer

Erbteil.

1936 3ft 5ur ßeit beS (SrbfallS meber ein

Verroanbter noch ein @hegatte beS

©rblafferS oorhanben, jo ift ber giSfuS

beS VunbeSftaatS, bem ber ©rblaffer

gur beS £obeS angehört fyat,

g. @. §at ber (Srblaffer mehreren

VunbeSftaaten angehört, jo ift ber

giSfuS eines jeben biejer Staaten gu

gleichem Anteile gur Erbfolge berufen.

2ßar ber ©rblaffer ein ©eutfcher,

ber feinem SunbeSftaat angehörte, jo

ift ber 9teicf)SfiSfuS g. @.

1937 £)er (Srblaffer fann burct) einfeitige

Verfügung oon SobeSroegen (SCefta*

ment, legtmillige Verfügung) ben @.

beftimmen.

1938 ©er ©rblaffer fann burch Xeftament

einen Verroanbten ober ben @r)egatten

oon ber g. Erbfolge auSfcr)liej$en, ohne

einen @. eingufegen.'

1939 ©er ©rblaffer fann burch Seftament

einem anberen, ohne ihn als @. ein*

gujejjen, einen VermögenSoortetl gu*

roenben (Vermächtnis).

1940 ©er ©rblaffer fann burch Seftament

ben @. ober einen Vermächtnisnehmer

gu einer Seiftung oerpflichten, ohne

einem anberen ein Stecht auf bie

Seiftung guguroenben (Auflage).

1941 ©er ©rblaffer fann burch Vertrag

einen einfejjen foroie Vermädjtniffe

unb Auflagen anorbnen (©rboertrag).

2llS @. (Vertragserbe) ober als

Vermächtnisnehmer fann foroorjl ber

anbere Vertragjchliefjenbe als ein

©ritter bebaut werben.

®r&f<&aft$touf*

2371 @in Vertrag, burch ben ber @. bie

ihm angefallene ©rbfdjaft oerfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.

2383 gür bie Haftung beS Käufers einer

©rbfchaft gelten bie Vorfchriften über

bie Vefchränfung ber Haftung beS @.
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§ @r haftet unbefcrjränft, foroeit ber

Verfäufer gur 3^it be3 Verfaufg un*

befchränft haftet. S3ejd)ränft fict) bie

Haftung be3 Käufers auf bie @rb*

fcfjaft, fo gellen [eine Slnfprüdje au§

bem ^aufe als gur @rbjcf)aft gehörenb.

2)te (Errichtung beS ^noentarS Dur$
ben Verfäufer ober ben Käufer fommt

auch bem anberen Steile gu ftatten,

eS fei benn, bafj btefer unbejdjränft

haftet,

^rbfdjeim

2353 2)aS 9tad)lafjgertcf)t f)at bem @. auf

Eintrag ein 3euÖn^ ü&ec
few @ro*

recht unb, roenn er nur gu einem

Xetle ber (Srbfcrjaft berufen ift, über

bie (Sköfte beS (Erbteils gu erteilen

(@rbfd)em).

2354 2öer bie (Erteilung beS (ErbfcheinS als

g. (E. beantragt, rjat angugeben:

1. bie 3eit beS £obeS beS (ErblafferS;

2. baS Verhältnis, auf bem fein (Erb*

rcdjt beruht;

3. ob unb roelcrje ^erfonen oorhanben

finb ober oorhanben maren, burch

bie er oon ber (Erbfolge auS*

gefd)loffen ober fein Erbteil ge*

minbert roerben roürbe;

4. ob unb roelcbe Verfügungen beS

(ErblafferS oon SobeSroegen oor*

tjanben finb;

5. ob ein SÄechtSftreit über fein (Erb*

recht anhängig ift.

3ft eine ^ßerfon weggefallen, burch

bie ber Slntragjteller oon ber Erbfolge

auSgefctjloffen ober fein (Erbteil ge*

minbert roerben roürbe, fo rjat ber

Slntragfteller angugeben, in roelctjer

2öei[e bie $erfon roeggefaUen ift.

2355, 2356.

2357 ©inb mehrere (E. oorhanben, fo ift

auf Eintrag ein gememfcrjaftlicher (Erb*

fcrjein gu erteilen. 2)er Slntrag fann

oon jebem ber (E. gefieHt roerben.

3n bem Antrage jtnb bie (E. unb

ihre Erbteile angugeben.

§ SötrO bec Antrag nict)t oon allen

(E. geftellt, fo fyai er bie Eingabe gu

enthalten, bafj bie übrigen (E. bie

(Erbjchaft angenommen baben. $)ie

Vorfchrtften beS § 2356 gelten auch

für bie jtch auf bie übrigen (E. be*

gtehenben eingaben beS 5lntragfteUerS.

£)te Verficherung an (EibeSftatt ift

oon allen (E. abzugeben, jofern nicht

baS 9tachlafjgertcht bie Verficherung

eines ober einiger oon ihnen für

auSreidjenb erachtet.

2360 3ft ein $echtSftreit über baS (Erbrecht

anhängig, fo foß oor ber (Erteilung

beS (ErbfcheinS ber (Gegner beS 9ln*

tragfteEerS gehört roerben.

3ft bie Verfügung, auf ber baS

(Erbrecht beruht, titelt in einer bem

9tacf)laj3gericf}te oorliegenben öffent*

liehen Urfunbe enthalten, fo foU oor

ber Erteilung beS (ErbfcheinS berjenige

über bie (Sültigfeit ber Verfügung

gehört roerben, roela^er im gaUe ber

Unroirffamfeit ber Verfügung (E. fein

roürbe.

2)ie 5lnt)örung ift nicht erforberlidj/

roenn fie untunlich ift.

2362 £)er rotrfliche (E. fann oon bem 33e*

fi£er eines unrichtigen @rbfct)einö bie

Verausgabe an baS 9tachla|sgericht

oerlangen, derjenige, roeldjem ein

unrichtiger (Erbfchein erteilt roorben

ift, i)at bem roirfliefen (E. über ben

Veftanb ber (Erbfchaft unb über ben

Verbleib ber (Erbfct^oftSgegenftänbe 2luS*

fünft gu erteilen. 2363, 2364, 2370.

2365 (ES roirb oermutet, ba§ bemjenigen,

roelc^er in bem (Srbfdjeut alö (5. be*

geic^net ift, baä in bem ©rbferjein

angegebene (Srbrectjt gufte^e, unb bafj

er nic^t burch anbere als bie ange*

gebenen 9lnorbnungen befcf;ränft fei.

2366.

2366 (Srroirbt jemanb oon bemjenigen,

welcher in einem ©rbfdjein ati @.

begeidmet ift, burch s
Jtechtägefchäft
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§ einen @rbfd)aftögegenftanb, ein 9ted)t

an einem folgen ©egenftanb ober bie

^Befreiung oon einem 3m @rb[cf)aft 1

gerjörenben SHechte, jo gilt ju (einen

©Hnften ber ^ntjalt be3 (SrbjcheinS,

jotoeit bie Vermutung be§ § 2365

reicht, alö richtig, e3 [ei benn, baft

er bie Unrichtigkeit fennt, ober toeijj,

bajj ba3 5^acf)Ia^gerict)t bie Sftücfgabe

De3 (SrbjcheinS roegen Unrichtigfeit

oerlangt rjat. 2367, 2370.

2367 SDie Vorfctjriften be3 § 2366 finben

entfprecrjenbe Antoentying, roenn an

benjenigen, melier in einem @rb*

fc^eine als @. bejetcrjnet ift, auf

(Skunb eineS §ur (Srbjcrjaft get)örenben

9Jecrjte3 eine Seiftung bewirft ober

roenn gmijcfjen ihm uno einem anberen

in 2lnfef)ung eineö folgen 9tedjte§

ein nüf)t unter bie Vorfdjrift be£

§ 2366 faBenbeä SfecrjtSgefcrjäft oor*

genommen toirb, baö eine Verfügung

über ba3 !Rect)l enthält. 2370.

2368 (Sinem SeftamentSoolIflrecfer hat baö

9ßacf)laf5geucht auf Antrag ein 3eugni3

über bie Ernennung §u erteilen, 3ft

ber üEeftamentäoollftrecfer in ber 33er*

roaltung be3 9tochla}fe3 befd)ränft

ober hQI ber Gsrblaffer angeorbnet,

ba£ ber XeftamentSooUftretfer in ber

Gsingefjung oon 35 et binblicf) fetten für

ben ÜRachlajj nicht befcfjränft [ein foU,

fo ift bieö in bem 3*ngni3 an^
Us

geben.

3ft bie Ernennung nicht in einer

bem 5lad) la§gericf)te oorliegenben

öffentlichen Urfunbe enthalten, fo [oll

oor ber Erteilung be£ 3eu9ntffe3 Der

@., roenn trjunlict), über bie ©ültigfeit

ber Ernennung gehört werben.

£)ie Vorfchtifien über ben @rbfcr)ein

finben auf baö 3^u9mg entfprecrjenbe

3lnroenbung ; mit ber Veenbtgung bes>

9lmte3 be3 XeftamentöooÖftrecfetö

roirb ba3 3eu n^ fraftloS.

2370 §at eine für tot erflärte $er(on ben

§ 3«tpunft überlebt, ber als 3e^Pun^
ihres £obe3 gilt, ober ift fte oor

biefem 3e^Pun^e geftorben, fo gilt

berjenige, roelctjer auf ®runb ber

£obe3erflärung @. (ein roürbe, in

Slnferjung ber in ben §§ 2366, 2367

bejeichneten SftechtSgejchäfte ju ©unften

beS dritten auch olme Erteilung eines

@rbjchetn3 als @., eS fei benn, baj$

ber dritte bie Unrichtigfeit ber £obeS*

erflärung fennt ober roeijj, bafj bie

£obeeerflärung infolge einer 2ln*

fechtungSflage aufgehoben roorben ift.

3ft ein (Srbjchein erteilt roorben,

fo fterjen bem für tot (Srflärten,

roenn er noch lebt, bie im § 2362

beftimmten SHecrjte ju. £)ie gleichen

stechte r)at eine $er[on, beren £ob

orjne XobeSerflärung mit Unrecht an*

genommen roorben ift.

(SrounttmrMöfeit.

2342 £>ie ßlage auf Anfechtung beS @rb*

fchaftSerroerbeS ift barauf ju richten,

bafj ber @. für erbunroürbig erflärt

roirb.

2344 3ft ein @. für erbunroürbig erflärt

fo gilt ber Einfall an ihn als nicht

erfolgt.

2280 §aben ©hegatten *n einem ®ro *

oertrage, burch ben fte fich gegen*

feitig als @. einfe|en, beftimmt, baft

nach bem Xobe beS Überlebenben ber

beiberfeitige ^tadjlafj an einen dritten

fallen fotl ober ein Vermächtnis an*

georbnet, baS nach Q*m &ol>e Deg

Überlebenben ju erfüllen ift, jo finben

bie Vorfchriften beä § 2269 ent-

fprechenbe 9lmoenbung.

2288 §at ber ©rblaffer ben Oegenftanb

eineö oertragämä^ig angeorbneten

23ermäcf)tniffe3, in ber Abftcht ben

Sebachten gu beeinträchtigen,

a) gerftört, bei 6eite gefchafft ober

bejehäbigt, fo ttitt, foroeit ber @.

baburch au^er ©tanb geje^t roirb.
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§ bie Seiftung gu beroirfen, an bie

(Stelle be3 ©egenftanbeS ber SBert

;

b) üeräufcert ober belaftet, fo ifl ber

@. oerpflicfjtei, bem SBebaefjten bert

©egenftanb gu oerfdjaffen ober

bie 33elaftung gu bejeitigen; auf

biefe 23erpflief)tung finben bie 33or>

fdjtiften be3 § 2170 2Ibf. 2 ent

fpreer)enbe Slnroenbung. 3ft bie

SSerau^erung ober bie 33elaftung

fcfjenfroeife erfolgt, fo ftetjt bem

33ebact)ten, foroeit er @rfa£ nid)t

oon bem Gs. erlangen fann, ber

im § 2287 befttmmte Slnfprud)

gegen ben 33efer)enften gu.

2289
f. $füd)tteil 2338.

2300
f. Seftament 2260.

2350 23ergicf)tet jemanb gu (fünften eines

anberen auf ba3 g. Csrbreerjt, fo ift

im 3roeifel angunerjmen, bafj ber

SBergief)t nur für ben gaH gelten (oll,

bafj ber anbere (5. roirb.

2352 2öer burd) Seftament al§ @. ein*

gefegt ober mit einem 23ermäef)tniffe

bebaut ift, fann burd) Vertrag mit

bem ©rblaffer auf bie 3un)enbura,

oergtcrjten. £)a§ ©leiere gilt für eine

3uroenbung, bie in einem (Srboertrag

einem dritten gemalt ift. £)ie 33or=

Triften ber §§ 2347, 2348 finben

3lnroenbung.

727 £te ©ejeUfcfiaft mirb buref) ben £ob

eineö ber ©ejeUfefjafter aufgelöft, fo*

fern niefjt au§ bem (Sejellfefjaftsoer*

trage fief) ein anbereö ergiebt.

3m gaQe ber Sluflöfung fyat ber

(5. beö oetftorbenen ©efeflfcfjafterö

ben übrigen ®efellfef)aftein ben %oD

unoergüglid) angugeigen unb, roenn

mit bem Sluffefjube ©efatjr oerbunben

ift, bie feinem (Srblaffer burd) ben

©efellfcrjaftöoertrag übertragenen ©e>

fetjäfte fortgufütjren, big bie übrigen

©efeflfcr)after in 65emeinjcr)aft mit it)in

§ anberroeit gürjorge treffen fönnen.

&ie übrigen ©ejeUfctjafter finb in

gleicher 2öetfe gur einftroeiltgen gort*

fütjrung ber ifmen übertragenen ©e*

feftäfte oerpflidjtet. Sie ®ejelljd)aft

gilt tnforoeit als fortbeftetjenb. 728.

884 Soroeit ein 9lnfprud) burd) eine 93or*

merfung gefiebert ift, fann per) ber

@. be$ 2Setpflid)teten nierjt auf bie

33ejd)ränfung feiner Haftung berufen,

(äütetredjt

1424 @nbigt. im $aße g. ©üterrecrjteö bie

SBerroaltung unb 9cujniefjung infolge

*e§ £obe3 ber grau, fo r)at ber

ÜJlann biejenigen gur 23erroaltung ge*

fjörenben ®e[d)äfte, mit beren 9luf*

jefjub ©efafjr oerbunben ift, gu be*

forgen, bis ber @. anberroeit gürforge

treffen fann. 1472, 1546.

1472 £)ie SSerroaltung be3 ©efamtgutS ber

a. ®ütergemein[cr)aft fterjt bis gur

5luöeinanberfe|ung beiben (Seegatterl

gemeinfcrjaftlid) gu. Sie SBorfefjriften

be§ § 1424 finben ent[precr)enbe 9ln*

roenbung. 1497, 1543.

1480 2öirb im gaUe a. ©ütergemeinfdjaft

eine ©efamtgutSoerbinblierjfett mc^t

oor ber Teilung beö ©cfamtgutS be*

rier)tigt, fo tjaftet bem (Gläubiger auef>

ber (Sr)egatte per jön lief) al§ (Siefamt*

jdjulbner, für ben gur Qnt ber

lung eine folef)e Haftung nief)t befte^t.

Seine Haftung befef)ränft ftd) auf

bie ifjm gugeteilten (Segenftänbe ; bie

für bie Haftung be£ @. geltenben

33or[ef)riften ber §§ 1990, 1991,

finben entfpredjenbe 9lnroenbung. 1 474,

1498, 1504, 1546.

1483 Sinb bei bem Xobe eineö ©Regatten

gemein ferjaftlicfje 5lbfömmlinge oor*

f)anben, fo roirb groifefjen bem über*

lebenben ßfjegatten unb ben gemein*

fef)aftlief)en 5lbfömmlingen , bie im

galle berg. Erbfolge als @. berufen finb,

bie ®ütergemeinfer)aft fortgefegt. S)er
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§ Anteil DeS oerftorbenen ©Regatten am

Wefamtgute gehört in biejem $alle

nicht 3um ^iadjlaffe ; im übrigen er*

folgt Die ©eerbung beS (Regatten

nach Den a. Vorfdriften.

©inb neben Den gemeinfchaftlichen

Abfönmlingen anbete Abfömmlinge

uorhauben, |o beftimmen ftd) if)r @rb*

recht unb il)te (Erbteile fo, n)ie menn

f. ©ütergemeinjd)aft ntct)t eingetreten

märe. 1485, 1518.

1484 |*. @rbe 1943-1947, 1950, 1952,

1954-1957, 1959.

1498 Auf bie Aueeinanberje^ung im gaHe

f. ©ütergemeinfchaft finbet bie Vor*

fc^rtft beS § 1480 Anmenbung.

1500 2)ie am ®ejamtgut ber
f.

(Stüter*

gemeinjchaft anteilsberechtigten Ab*

fömmlinge müffen fich Verbinblichfeiten

beS verstorbenen ©Regatten, bie biejem

im Verrjältniffe ber ©Regatten gu

einanber gur Sait fielen, bei ber AuS*

einanberfegung auf ihren Anteil in*

jomeit anrennen laffen, als ber über*

lebenbe @t)egatte nicht oon bem @.

beS oerftorbenen (Regatten SDecfung f)at

erlangen tonnen.

3n gleicher 2öeife ^aben ftct) bie

anteits berechtigten Abfömmlinge an*

rechnen gu laffen, roaS ber oerftorbene

©tjegatte gu bem (Sefamtgute gu er*

jetjen hatte. 1511, 1518.

1502 £)er überlebenbe ©hegatte ift berechtigt,

DaS ®ejamtgut ober einzelne bagu

getjörenbe ©egenftänbe gegen @rfa§

beS 2BerteS gu übernehmen. £)aS

Diec^t geht nicht auf ben @. über.

2Birb bie f. ©ütergemeinjchaft auf

©runb beS § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, fo ftetjt bem Überlebenben

@hegatten, baS im Abf. 1 beftimmte

3ftect)t nicht gu. £ie antetlSbe*

rechtigten Abfömmlinge fönnen in

biejem galle biejenigen ®egenftänbe

gegen @rfa§ beS 2SerteS übernehmen,

roelche ber oerftorbene ©hegatte nach

§ § 1477 Abf. 2 gu übernehmen be*

rechtigt fein mürbe. S)aS Stecht fann

oon ihnen nur gemeinfchaftlich auS*

geübt merben. 1518.

1503 Mehrere anteilsberechtigte Abfömm*

linge teilen bie ihnen gufaHenbe

Hälfte beS (SefammtgutS ber f. ©üter*

gemeinfchaft nach oem Verhältniffe

ber Anteile, gu benen fie im 5aÖe

ber g. Erbfolge als @. beS oer*

ftorbenen (Ehegatten berufen fein

mürben, menn biejer erft gur ßeit ber

Seenbigung ber f. ©ütergemeinfchaft

geftorben märe.

SDaS Vorempfangene fommt nach

ben für bie Ausgleichung unter Ab*

fömmlingen geltenben Vorfchriften gur

Ausgleichung, fomeit nicht eine folche

bereits bei ber Teilung beS 9tacr)*

laffeS beS oerftorbenen ©hegatten er*

folgt ift.

3ft einem Abfömmlinge, ber auf

feinen Anteil oergict)tet hat eine Ab*

finbung auS Dem (Sejamtgute gemährt

raorben, fo fäHt fie ben Abtommlingen

gur Saft, benen ber Vergibt gu ftatten

fommt. 1518.

1504 6omeit bie anteilsberechtigten Ab*

•fömmlinge nach § 1480 ben ®e*

famtgutSgläubigern haf*en ' Pno fte

im Verhältniffe gu einanber nach ber

®röfje ihres Anteils an bem ©e*

famtgute ber f. ©ütergemeinfchaft

oerpflichtet. £>ie Verpflichtung be*

fchränft ftch auf bie ihnen zugeteilten

©egenftänbe ; bie für bie Haftung beS

G. geltenben Vorfchriften ber §§ 1990,

1991 finben ent[prect)enbe Anmenbung.

1518.

1513
f. Pflichtteil 2338.

1515
f. @rbe 2049.

1546
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht,

.^anblung,

847 3m galle ber Verlegung beS ÄörperS

ober ber ®e[unbf)eit foroie im Salle
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§ ber greihettSent^iehung fann ber 23er*

le$te aucb treten beS ©ctjabenS ber

nicht 93ermögenSfchaben tft, eine billige

Entjdjäbigung in ©elo oerlangen.

2)er 5ln[pructj ift nict)t übertragbar

unb geht nictjt auf bie E. über, eS

fei benn, bafj er burdj Beitrag an*

erfannt ober bog er rechtshängig ge*

roorben ift.

©in gleicher Slnfprud) ftetjt einer

• grauenSperfon gu, gegen bie ein 23er*

brechen ober Vergehen roiber bie ©itt*

lictjfeit begangen ober bie burd) §tnter*

lift, burd) £)rorjung ober unter

brauch eines 9lbrjängigfeitSoerhältniffeS

jur ©eftattung ber außerehelichen

33etroof)nung beftimmt roitb.

1137 2)er Eigentümer fann gegen bie

§npottjef bie bem perfönlichen ©d,ulb*

ner gegen bie gorberung foroie bie

nad) § 770 einem Bürgen juftetjenben

Einreben geltenb machen. Stirbt ber

perfönlictje Sctjulbner, fo fann ftd)

ber Eigentümer nid)t barauf berufen,

baß ber E. für bie ©djulb nur be-

fd)ränft haftet.

3ft ber Eigentümer nictjt ber per*

jönlictje ©cfjulbner, fo oerliert er eine

Eintebe md)t baburctj, baß biefer auf

fie üergictjtet. 1138.

511 2)aS 9Sorfauföred)t erftrecft ftd) im

3roeifeintet)! auf einen 23er fauf, ber mit

Sftüdftctjt auf ein fünftigeS Erbrecht

an einen g. E. erfolgt.

514 $DaS 23orfaufSred)t ift nicfjt Übertrag*

bar unb getjt nict)t auf bie E. beS

berechtigten über, fofern nict)t ein

anbereS beftimmt ift. 3ft baS 3Hect)t

auf eine beftimmte fyit 'befctjränft, fo

ift eS im 3raelfe ^ oererblictj.

miete.

569 (Stirbt ber Bieter, fo ift foroot)! ber

E. al§ ber Vermieter berechtigt, baS

3Jlictoert)ältni^ unter Einhaltung ber

§ 9- fünbigen. 2)te Slünbtgung

fann nur für ben erften Dermin er*

folgen, für ben fie suläjftg ift.

596' $ad)t f. SRiete 569.

$fanb*ed)t*

1211 £)er 23erpfänber fann bem Pfanb*

gläubiger gegenüber bie bem perjön*

liefen ©ctjulbner gegen bie gorberung

foroie bie nach § 770 einem ^Bürger

juftehenben Einreben geltenb machen,

©tirbt ber perjbnlidje ©ctjulbner, fo

fann ftd) ber 23erpfänber nictjt barauf

berufen, baß ber E. für bie ©djulb

nur befdjränft ^aftet.

3ft ber Verpfänber nictjt ber perjön*

lietje ©ctjulbner, fo oerliert er eine

Einrebe nictjt baburctj, baß biefer auf

fie oerjictjtet. 1266, 1272.

2303 3ft ein «ömmling beS ErblafferS

buretj Verfügung oon SEobeSroegen

oon ber Erbjctjaft auegefctjloffen, jö

fann er oon bem E. ben Pflichtteil

oerlangen. 2)er Pflichtteil befteht in

ber Hälfte beS 2öerteS beS g. Erbteils.

2)aS gleiche 5Hect)t fteht ben Eltern

unb bem Ehegatten beS ErblafferS ju,

roenn fie burd) Verfügung oon XobeS*

roegen oon ber Erbfolge auSgefctjloffen

finb. 2312.

2306 3ft ein als E. berufener Pflichtteils*

berechtigter burch bie Einfe^ung eines

9tactjerben, bie Ernennung eines £efta*

mentSooßftrecferS ober eine SeilungS*

anerbnung befctjränft, ober ift er mit

einem Vermächtnis ober einer Auflage

befchroert, fo gilt bie Vejctjränfung

ober bie Vejd)roerung als nicht an*

georbnet, roenn ber ihm tjinterlaffene

Erbteil bie §älfte beS g. Erbteils nicht

überfteigt. 3f* Der hinter laffene Erb*

teil größer, fo fann ber Pflichtteils*

berechtigte ben Pflichtteil oerlangen,

roenn er ben Erbteil auSfcfjlägt; bie

5luSfd)lagungSfrift beginnt erft, loenn

ber Pflichtteilsberechtigte oon ber
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Bejchränfung ober ber Bejdjroerung

Kenntnis erlangt.

(Siner Bejd)ränfung ber @rbein*

jetjung ftel)t eS gleid), roenn ber Pflicht*

teilSbereduigte als 9lad)erbe eingefe^t

t[t. 2307, 2308.

2307 &er mit Dem Vermäd)tniffe befd)roerte

(5\ fann Den pflichtteilSberechtigten

unter Befttnmung einer angemejfenen

griff zur ©rflärung über bie Annahme

beS 35ermact)tntffeö aufforbern.

2308 £at ein pfluhtteilSbered)tigter, ber als

@. ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 bezeichneten Att be*

fchränft ober bejehroert ift, bie @rb*

jefjaft ober baS Vermächtnis auSge*

fd)lagen, jo fann er bie AuSjdjlagung

anfeilten, roenn bie Befcfjränfung ober

bie Vejchroerung zur fyit Der AuS*

fchlagung roegqefaÜen unD ber äöegfalt

ihm ntct)t befannt mar.

2312 §at ber @t blaffer angeorbnet ober ift

nad) § 2049 anzunehmen, bafj einer

oon mehreren @. baS Stecht Ijaben

joll, ein jum Stad)laffe gehörenbeS

Äanbgut gu. rem (SrtragSroerte §u

übernehmen, fo ift, menn oon bem

Stechte ©ebraud) gemacht roirb, ber

(SrtragSroert auch für bie ^Berechnung

beS Pflichtteile ma^gebenb. §at ber

Gsrblaffer einen anberen Übernahme*

preis beftimmt, jo ift biefer mafj*

gebenb, menn er ben (SrtragSroert

erreicht unb Den SdjätjungSroert nicht

überfteigt.

^interläfjt ber (Srblaffer nur einen

jo fann er anorbnen, bafj ber

Berechnung beS Pflichtteile ber @r*

tragSroert ober ein nach 3Xbf. 1

6a£ 2 beftimmter 2öert zu ©runbe

gelegt roerben [oll.

2)ieje Vorfd)riften finben nur An*

roenbung, roenn Der @., ber baS

ßanbgut erroirbt, ju ben im § 2303

bezeichneten Pflichtteils berechtigten Per*

fönen gehört.

2313 Sei ber geftftellung b?S 2BerteS beS

Stad)laffeS bleiben fechte unb 93er*

btnbltchfeüen, bie oon einer auf*

jdriebenben Sebingung abhängig finb,

aujjer Anfatj. Siechte unb Verbinb*

ltdjfeiten, bie oon einer auflöjenben

SBebingung abhängig finb, fommen

als unbebingte in Anja£. £ritt bie

Bebingung ein, jo t)at bie ber oer*

änberten Rechtslage entjprechenbe

Ausgleichung zu erfolgen.

gür ungeroiffe ober unftd)ere Stechte

jotoie für zweifelhafte VerbinDlid)feiten

gilt baS bleiche roie für Stechte unD

Verbinblicrjfeilen , bie oon einer auf*

jd)tebenben Vebingung abhängig finb.

2)er @. ift bem Pflichtteilsberechtigten

gegenüber oerpflichtet, für bie geft*

fteüung eines ungeroiffen unb für bie

Verfolgung eines unficheren StechteS

gu jorgen, joroeit eS einer orbnungS*

mäßigen Verwaltung entfpricht.

2314 3ft ber Pflichtteils berechtigte nicht @.,

fo hat u)m Der ®- auf Verlangen

über ben Veftanb beS 9tad)IaffeS

AuSfunft §u erteilen. £er Pflicht*

teilsberechtigte fann oerlangen, bafj

er bei ber Aufnahme beS ihm nach

§ 260 oorzulegenben VerzeichniffeS

ber Stacfjlajjgegenftänbe zugezogen unb

bajj ber 2öert ber Stadjlajjgegenftänbe

ermittelt roirb. @r fann auch ocr*

langen, bafj baS Verzeichnis buret)

Die äuft&nöige Vefjörbe ober burch

einen zuftänbigen Beamten ober

Stotar aufgenommen roirb.

2)ie Soften fallen bem Stachlaffe

Zur Saft.

2315, 2327 j. @rbe 2051.

2316 SDer Pflichtteil eineS AbfömmlingeS

beftimmt ficr), roenn mehrere Ab*

fömmlinge oorhanben finb unD unter

ihnen im ftaUe ber g. Erbfolge eine

ßuroenbung beS (SrblafferS zur AuS*

gleichung zu bringen jein roürbe, nach

bemjenigen, roaS auf ben g. ©rbteil
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§ unter SBerücffichttgung ber 5IuS*
j

gletchungSpfltcht bei ber Teilung ent*

fallen roürbe. ©in ^bfömmling, ber
j

burct) (Srboerjic^t oon ber g. Erbfolge

auSgejchloffen ift, bleibt bei ber Ve*

rechnung aujjer S3etract)t.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte @.

unb beträgt ber Pflichtteil nach 5lbf. 1

mehr als ber 2Bert beS l)interlaffenen

Erbteils, jo fann ber Pflichtteils*
\

berechtigte oon bem ÜJliterben ben

Mehrbetrag als Pflichtteil «erlangen,

auc^ wenn ber fyinterlajfene (Srbteil
!

bie §älfte beS g. ©rbteilS erreicht

ober übersteigt.

Gstne ^uroenbung ber im § 2050

21bf. I bejeic^neten 5lrt fann ber

(St blaffer nicht gum Nachteil etneS

Pflichtteils berechtigten oon ber 33erücf*

fidjtigung auöjct)lte§en.

3ft eine nach 9lbj. 1 §u berücf >

fichtigenDe 3uroenbung zugleich nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil an§u*

rechnen, jo fommt fie auf biejen nur

mit ber §älfte beS SKerteS §ur 3ln*

rechnung.

2318 £)er @. fann bie Erfüllung eines ihm

auferlegten VermäctjtniffeS foroeit oer*

weigern, baft bie PflichtteilSlaft oon

il)tn unb bem Vermächtnisnehmer oer*

hältniSmäfcig getragen toirb. 2)aS

bleiche gilt oon einer Auflage.

@inem pflichtteilsberechtigten 25er*

mäcf)tmSnehmer gegenüber ift bie

ßürjung nur (oroeit §ulä[ftg, bafj ihm

ber Pflichtteil oerbleibt.

3ft ber @. [elbft pflichtteilsberechtigt,

fo fann er roegen ber PflichtteilSlaft

baö Vermächtnis unb bie Auflage fo«

roeit fürten, bafe ihm [ein eigener

Pflichtteil oerbleibt. 2323, 2324.

2319 3ft einer oon mehreren @. felbft

pflichtteilsberechtigt, jo fann er nach

ber Xeilung bie ^Befriedigung eineS

anberen PfUcrjtteilSberechtigten [otoeit

oenoeigern , bafc ihm jein eigener

§ Pflichtteil oerbleibt. Sur ben 2luS*

fall haften bie übrigen

2320 2öer anstelle beSPflichtteilSberechtigten

g. @. toirb, hat im Verhältniffe §u

9Jciterben bie PflichtteilSlaft unb, toenn

ber PflichtteÜöberechttgte ein ihm §u*

geroenbeteS Vermächtnis annimmt, baö

Vermächtnis in §öhe beS erlangten

Vorteile ju tragen.

2)aS ©leiche gilt im 3 rceifel oon

bemjenigen, roelchem ber Gsrblaffer ben

Erbteil beS Pflichtteilsberechtigten

burch Verfügung oon XobeSroegen %u*

geroenbet hat. 2323, 2324.

2321 (Schlägt ber Pflichtteilsberechtigte ein

ihm jugeroenbeteS Vermächtnis auS,

jo hat im Verhältniffe ber @. unb ber

Vermächtnisnehmer ju einanber ber*

jenige, roelchem bie SluSjchlagung §u

ftatten fommt, bie PflichtteilSlaft in

§öhe beS erlangten Vorteils gu tragen.

2323, 2324.

2322 3ft eine oon bcmPfltchtteilSberechtigten

auSgefchlagene (Srbfdjaft ober ein oon

ihm auSgejchlageneS Vermächtnis mit

einem Vermächtnis ober einer Auflage

bejehtoert, [o fann Derjenige, roelchem

bie SJuSjchlagung §u ftatten fommt,

baS Vermächtnis ober bie Auflage

foroeit fürten, baß ihm ber §ur £)ecfung

ber PflichtteilSlaft erforberlicrje 33etrag

oerbleibt. 2323, 2324.

2323 2)er @. fann bie Erfüllung eines

VermächtniffeS ober einer Auflage auf

®runb beS § 2318 5lbj. 1 inforoeit

nicht oerroeigern, als er bie Pflichtteils*

laft nach ben §§ 2320-2322 nicht

ju tragen hat. 2324.

2324 £er (Srblaffer fann burch Verfügung

oon XobeS roegen bie PflichtteilSlaft im

Verhältniffe ber Gs. gu einanber einzelnen

@. auferlegen unb oon ben Vor*

jehriften beS § 2318 Slbf. 1 unb ber

§§ 2320-2323 abroeichenbe 3ln*

orbnungen treffen.

2328 3ft ber @. (elbft pflichtteilsberechtigt,
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§ fo fann er bie (Srgänflung beS Pflicht*

teils foroeit perroeigern, bafj irjm fein

eigener Pflichtteil mit (Sinfchlufj beffen

oerbleibt, maS ihm jur (Srgängung beS

s
^flict»tteiljg gebühren mürbe. 2330.

2329 Soweit ber @. gur (Srgängung beS

Pflichtteils nic^t oerpflichtet ift, fann

ber pflichtteilsberechtigte oon bem

Vefctjenften bie Verausgabe beS ©e*

fchenfeS (§§ 2325-2327) jum 3roecfe

öer Vefriebigung megen beS fehlenben

VetragS nach ben 2Sorfcc)riften über

oie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung forbern. 3ft ber Pflicht*

teilsberechtigte ber alleinige ($., fo

ftet)t ihm baS gleiche Stecht §u.

£)er Vefchenfte fann bie VerauS*

gäbe burch 3°^un9 C^S fehlenben

VetragS abmenben.

Unter mehreren Vefchenften tjaftet

ber früher Vefcfjenfte nur mforoeit,

als ber fpäter Vefctjenfte nicht per*

pflichtet ift. 2330, 2332.

2338 Vat ftd) ein 3lbfömmling in folgern

üJtajje ber Verfchroenbung ergeben ober

ift er in folgern 3Jlafje überfct)ulbet,

bafj fein fpäterer Gsrroerb erheblich ge*

fährbet roirb, fo fann ber ©rblaffer

baS Pflichtteilsrecht beS SlbfömmlingS

burch bie Slnorbnung befchränfen, bafj

nach bem Xobe beS 5lbfömmlingS

oeffen g. @. baS ihm Vmterlaffene

ober ben ihm gebührenben Pflichtteil

als 9cacherben ober als 9^actjt>ermächtniS
-

nehmer nach bem Verhältnis ihrer g.ßrb*

teile erhalten follen. 2)er (Srblaffer fann

auch für °ie £ebenS§eü bes 5lbfömm*

HngeS bie Verroaltung einem £efta<

mentSooUftrecfer übertragen; ber %b>

fömmling t)at in einem folgen Salle

5lnfpruct) auf ben jährlichen 9tetn=>

ertrag.

Sluf 5lnorbnungen biejer 5lrt finben

bie Vorfchriften beS § 2336 5lbf. 1-3
entfprechenbe 5lnroenbung. £)ie Sin*

orbnungen finb unroirffam, menn jur

§ Seit beS (SrbfallS ber 2Ibfömmling

fich bauernö pon bemoerfchroenberifchen

Seben abgeroenbet h^t ober bie ben

©runb ber 5lnorbnung bilbenbe Über*

fchulbung nicht mehr befte^t.

©djenfitttö*

528
f. Vermanbtjchaft 1615.

530 (Sine Scfjenfung fann rotberrufen

roerben, menn fich »er Vefct)enfte burd)

eine fchmere Verfehlung gegen ben

©chenfer ober einen nahen 3lnge*

hörigen beS ©djenferS groben Un*

banfeS jchulbig macht.

&em @. beS ©cfjenferS fte^t ba§

Stecht beS SBiberrufS nur $u, menn

ber Vefcfjenfte oorfä^lich unb roiber*

rechtlich ben ©genfer getötet ober am

Söiberrufe gehinbert ^at.

SdjnibPethältni^

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag ba£

Vermögen eines anberen, fo fönnen

beffen ©laubiger, unbefetjabet ber

Sortbauer ber Haftung beS bisherigen

©d)uIbnerS, oon bem 5lbfci)luffe beS

Vertrags an ihre §u biefer $eit

ftehenben 5lnfprüct)e auch 8c9en om
Übernehmer geltenb machen.

£)ie Haftung beS Übernehmers be*

fchränft fich auf ben Veftanb beS

übernommenen Vermögens unb bie

ihm auS bem Vertrage guftehenben

Slnfprücrje. Veruft fich ber Über*

nehmer auf bie Vefcfjränfung feiner

Haftung, fo finben bie für bie Haftung

beS (§. geltenben Vorfchriften ber

§§ 1990, 1991 entfprechenbe 91n*

roenbung.

SDie Haftung beS Übernehmers fann

nicht burch Vereinbarung jmifchen ihm

unb bem bisherigen ©chulbner auS*

gefchloffen ober befdjränft merben.

802 edjulbperfcfjretPMtö f.
Ver*

jährung 207.

Stiftung.

81 2)aS ©tiftungSgefctjäft unter Sebenben

bebarf ber fchriftlichen %oxm.
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§ SBiS 5ur ©Heilung ber ©enelmugung

tft ber Stifter jum SBiberrufe be*

rec^tigt. 3ft bie ©enelunigung bei

ber juftänbigen 33el)brbe nad)gefud)t,

fo fann ber 2Biberruf nur biefer

gegenüber erflärt werben. £)er @.

beS Stifters ift jum Sßiberruf nid)t

berechtigt, wenn ber Stifter baS @e*

fud) bei ber guftänbigen Setjörbe ein*

gereicht ober im Salle ber gertd)tlid)en

ober notariellen SBeurfunbung beS

StiftungsgefepftS baS ©eud)t ober

ben 5Rotar bei ober nad) ber 33eur*

funbung mit ber @inreict)ung be=

traut tjat.

83 93eftef)t baS StiftungSgejdjäft in einer

Verfügung oon £obeSmegen, fo rjat

baS 9tad)lafjgericf)t bie ©enefjmigung

einzuholen, fofern fte nictjt oon bem

@. ober bem XeftamentSoollftrecfer

nad)ge[ud)t toirb.

88 j. herein 46.

Seftatnent.

2066 §at ber ©rblaffer feine g. @. ofme

nähere SBeftimmung brtadji, fo finb

biejenigen, melctje §ur fttit beS @rb*

falleS feine g. @. fein mürben, nad)

bem Verhältnis tt)rer g. Erbteile be*

bact)t. 3ft bie 3uroenDun8 unter

einer auffcfjiebenben Sebingung ober

unter 33eftimmung eineS 9JnfangS*

terminS gemacht, unb tritt bie S8e*

bingung ober Der Xermin erft nact)

bem Gsrbfall ein, fo finb im 3^eifel

biejenigen als bebact)t ansehen, meldje

bie g. @. fein mürben, menn ber

(Srblaffer §ur 3eit beS Eintritts ber

Sebingung oöer beS Dermins ge*

ftorben märe. 2067, 2091.

2067 $at ber (Srblaffer feine SSermanbten

ober {eine näctjfien Sßerroanbten ofme

nähere iBeftimmung bebaut, fo finO

im 3roetfd biejenigen 23erroanbten,

meiere jur 3elt beS ©rbfafleS feine

g. @. fein mürben, als nad) bem

2Serfc)äItniö ihrer g. Erbteile bebaetjt

C^mcfe, SOÖörterbud) be« ©ürgerl. ©ejefcbud)e$.

§ ansehen. 2)ie 23orfct)rift beS § 2066

Sa$ 2 finbet Slnmenbung. 2091.

2081 $)ie Anfechtung einer lefctmtßigen

Verfügung , burd) bie ein @. einge*

fe$t, ein g. @. oon ber Erbfolge auS*

gejdjloffen, ein £eftamentSoolIftrecfer

ernannt ober eine Verfügung foldjer

3lrt aufgehoben roirb, erfolgt Ourd)

(Srflärung gegenüber bem 9tact)laj3*

geriete.

2)aS 5kd)la§gerid)t foll bie 9ln*

fed)tungSerflärung bemjenigen mit*

teilen, meinem bie angefochtene 33er*

fügung unmittelbar ju ftatten fommt.

@S l)at bie (Sinftcht ber ©rflärung

jebem ju geftatten, Oer ein rechtliches

Sntereffe glaubhaft mad)t.

SDte 33orfd)rift beS 5lbf. 1 gilt auch

für bie Anfechtung einer lefctroiUigen

Verfügung, burd) bie ein 9tecr)t für

einen anberen nictjt begrünbet roirb,

inSbefonbere für bie Anfechtung einer

Auflage.

2082
f. Verjährung 207.

2087-2101
f.

Einsetzung - @rbe.

2103 £at ber @i blaffer angeorbnet, bag ber

@. mit bem Eintritte eineS beftimmten

3eitpunftS ober GsreignifjeS bie @rb*

jct)aft einem anberen herausgeben joÜ,

fo ift anzunehmen, bafc ber anbere

als 9tact)erbe eingeje|t ift.

2104 igat ber Gsrblaffer angeorbnet, bafj

ber @. nur bis ju bem (Eintritt eines

beftimmten 3?itpunfteS ober (SreigniffeS

fein foll, orme ju beftimmen, roer

alsbann bie ©rbjdjaft ertjalten foll,

jo ift anzunehmen, ba§ als
sJlad)erben

biejenigen eingefe^t finb, roeld)e bie

g. @. beS (SrblafferS fein mürben,

menn er jur 3eit beS Eintritts beS

3eitpunftS ober beS ©reigniffeS ge-

worben märe. 2)er giSfuS gehört

nictjt ju ben g. @. im Sinne biefer

23orjd)rift.

2105 §at ber ©rblaffer angeorbnet, ba^ ber

eingefegte @. bie ©rbfetjaft erft mit
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§ Eintritt eineS beftimmten geitpunftS

ot>er ©reigniffeS erfüllen foU, orjne

ju bestimmen, wer bis bat)in @. fein

foU, fo ftnb bie 9. @. beS (SrblafferS

t>ie Vorerben.

2)aS ©leiche gilt, roenn bie $erfön*

lichfeit beS @. burdj ein erft nach

Dem ©rbfaH eintretenbeS GsreigmS

beftimmt rcerben foÜ ober wenn bie

(Sinfefcung einer jur 3eit beS (SrbfaHS

noch nid)t erzeugten ^ßerfon ober einer

3U btefer 3 e^ nicht entftanbenen

jurifttfchen ^erfon als @. nach § 2101

al§ 9Zacf)erbeinfef3ung an3ufer)en ift.

2106 öat ber ©rblaffer einen 9iacherben

eingeje^t, orrne ben 3eüpunft ober

oaö ©reigniS §u beftimmen, mit bem

bie 9ßacrjerbfolge eintreten foU, jo fällt

oie ©rbjchaft bem 9lacr)erben mit bem

Xobe beS Vorerben an.

3ft bie (Sinfetjung einer nod) nicht

erzeugten ^erfon als (5. nact) § 2101

2lbf. 1 als 9tacr)erbeinfe§ung ansehen,

fo fällt bie Grrbfdjaft bem ^acherben

mit beffen ©eburt an. 3m galle

beS § 2101 5lbf. 2 tritt ber SinfaU

mit ber Gsntfterjung ber juriftifchen

^erfon ein. 2191.

2108 2)ie Vorfchriften beS § 1923 finben

auf bie 9lact)erbfolge entfprectjenbe

5lnmenbung.

Stirbt ber eingelegte 9tacherbe oor

bem Eintritte oeS galleS ber 9tach*

erbfolge, aber nact) bem Eintritte beS

ßrbfaUS, [0 geht (ein SHecrjt auf [eine

@. über, fofern nicht ein anberer

SSillc beS ©rblafferS anzunehmen ift.

3ft Oer 5Ract)erbe unter einer auf*

jdjiebenben ©ebingung eingefefct, fo

beroenbet eS bei ber Vorfdjrift beS

§ 2074.

2139 mit bem ©tntritte beS gaUeS ber

9tacf)etbfolge t)ört ber Vorerbe auf,

@. §u fein, unb fällt bie (Srbfcrjaft

bem Bcacfierben an.

2141
f.

@rbe 1963.

3 - mi
§

2144 2)ie Vorfct)rtften über bie öefcfyränrung

ber Haftung beS @. für bie 9tact)laj3*

oerbinblicrjfeiten gelten auch für ben

9tacherben; an bie ©teile beS 9cach*

laffeS tritt baSjenige, roaS ber 9tach*

erbe auS ber @rb[d)aft erlangt, mit

©infchlujs ber ir)m gegen ben Vor*

erben als folgen jufte^enben 2in*

fprüdje.

2)aS oon bem Vorerben errichtete

3noentar fommt auct) bem 3^act)erben

SU ftatten.

&er ^adjerbe fann fidj bem Vor*

erben gegenüber auf bie Vefdjränfung

feiner Haftung auct) bann berufen,

roenn er ben übrigen 9tad)laj3gläubigem

gegenüber unbefctjränft tjaftet.

2145
f. @rbe 1990, 1991.

2147 3Jlit einem Vermäctjtniffe fann ber

@. ober ein Vermächtnisnehmer be*

jchtoert werben . ©oroeit nicht Oer

ßtblaffer ein anbereS beftimmt fjat,

ift ©er @. befömert. 2192.

2148 ©inb mehrere @. ober mehrere 93er*

mächtniSnefuner mit bemfelben 35er*

mäcf)tniffe befct)n)ert, fo ftnb im

ßmeifel bie @. nacf) bem Verhält*

niffe ber Erbteile, bie Vermächtnis*

nef)mer nach bem SSertjältniffe beS

SßerteS ber 23ermäcf)tniffe befct^mert.

2192.

2149 §at ber (Srblaffer beftimmt, bag bem

eingefefcten @. ein @rbjct)aftSgegenftanb

nictjt gufaUen fofl, fo gilt ber (Segen*

ftanb als ben g. @. oermacht. £er

giSfuS gehört nicht ju ben g. @. im

©inne biefer Vorfchrift.

2150 2>aS einem @. jugemenbete Vermächtnis

(SSorauSoermächtniS) gilt als 93er*

mächtniS auch inforoeit, als ber 6.

fclbft befchroert ift.

2161 @in Vermächtnis bleibt, fofern nicht

ein anberer SßiHe beS ©rblafferS an*

junehmen ift, roirfjam, menn ber

Vejchroerte nicht @. ober Vermächtnis*

nehmer roirb. Vefchmert ift in biefem
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§ $aÜe derjenige, welchem ber 2öegfaH

beS junächft Vefcrjroerten unmittelbar

§u ftotten fommt. 2187, 2192.

2163 SDaS Vermächtnis bleibt in ben fällen

SeS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon Dreißig Sagten roirfjam:

l

2. roenn ein @., ein
sJlad)erbe ober

ein Vermächtnisnehmer für ben

$aH, bafj if)m ein Vruber ober

eine Schroefter geboren roirb, mit

einem Vermäctjtniffe gu (fünften

beS VruberS oDer ber Schroefter

befcf)roert ift. 2210.

2166 3ft ein oermachteS (Srunbftücf, ba§

§ur @rbfcf)aft gehört, mit einer ^npotrjef

für eine 6d)tüb beS GsrblafferS ober

für eine 6cf)ulb belaftet, §u beren

Berichtigung ber ©rblaffer bem

©chulbner gegenüber oerpflicf)tet ift,

(o ift ber Vermächtnisnehmer im

3meifel bem @. gegenüber $ur rect)t*

zeitigen Vefriebigung beS (Gläubigers

inforoeit oerpflict)tet, als bie <5cf)ulb

burtf) ben 2öert beS ©runbftücfS ge*

becft roirb. 2)er 2Bert beftimmt ficr)

nach ber fteit, 8** melier baS ©igen*

tum auf ben Vermächtnisnehmer über*

geht; er roirb unter 5lb§ug ber Ve*

laftungen beregnet, bie ber §npothef

im Stange oorgerjen.

3ft bem Gsrblaffer gegenüber ein

dritter jur Berichtigung ber Sdjulb

verpflichtet, fo befteljt bie Verpflichtung

beS Vermächtnisnehmers im 3roeifel

nur inforoeit, als ber @. bie Be*

richtigung nicht oon bem dritten er*

langen fann.

5Iuf eine §npothef ber im § 1190

begeidmeten 5lrt finben bieje Vor*

fünften feine 9lnn>enbung. 2167,

2168.

2168 Befte£>t an mehreren gur @rbfd)aft

gehörenben ©runbftücfen eine ©efamt*

grunbfchulb ober eine ©efamtrenten*

fchulb unb ift eineö biejer ©runb*

§ ftücfe oermacht, fo ift ber Vermächtnis*

nehmer im 3^eifel bem @. gegenüber

gur Befriebigung beS (Gläubigers in

§b'he beS SeileS ber ©runbfcbulb

ober ber 9lentenfchulb oerpflichtet, ber

Dem Verhältniffe beS 2ßerteS beS oer*

machten ©runbftücfS gu bem -Jöerte

ber {amtlichen ©runbftücfe entfprtdjt.

£er 2öert mirb nach § 2166 9lb(. 1

@a| 2 berechnet.

2175 §at ber @rblaffer eine ihm gegen ben

@. guftcrjenbe gorberung ober \)oX er

ein 9ted)t oermacht, mit bem eine

6ad)e ober ein stecht beS Gs. belaftet

ift, jo gelten bie infolge beS GsrbfallS

burch Vereinigung oon Siecht unb

Verbinblichfeit ober oon Siecht unb

öelaftung erlojchenen 9lecf)tSüerhält*

niffe in 5lnfer)ung beS Vermäcf)tniffeS

als nicht erlofcrjen.

2180
f.

@rbe 1950, 1952, 1953.

2187 @in Vermächtnisnehmer, ber mit einem

Vermächtnis ober einer Auflage be*

jchroert ift, fann bie Erfüllung auch

nach ber Einnahme beS ihm guge*

roenbeten VermächtniffeS inforoeit oer*

roetgern, als baSjenige, rraS er aus

bem Vermächtnis erhält, gur (Erfüllung

nicht ausreicht.

Xritt nach § 2161 ein anberer an

bie ©teile beS bejchroerten Vermächtnis*

nehmerS, fo haftet er nicht meiter, als

ber Vermächtnisnehmer haften mürbe.

£)ie für bie Haftung beS ®.

geltenben Vorfchriften beS § 1992

finben entfprechenbe Sinroenbung.

2188, 2189.

2188 2öirb bie einem Vermächtnisnehmer

gebührenbe Seiftung auf ©runb ber

Vejchränfung ber Haftung beS @.

toegen eineS $flicf)tteilSanjpruchS ober

in ©cmäfcheit beS § 2187 gefügt,

fo fann ber Vermächtnisnehmer, fofern

nicht ein anberer 2BtUe beS GsrblafferS

anjunehmen ift, bie ihm auferlegten

57*
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'2189.

2189 2>r Cirblafjer fann für ben gall, baf}

bie bem ©. ober einem Vermächtnis*

neunter auferlegten ^Bet mädt)tniffe unb

Auflagen auf ©runb ber $e[chränfung

ber Haftung tcö ©. wegen eines

^flidjtteilsanjpruchs ober in (Stemäf^

t)eit ber §§ 2187, 2188 gefügt
!

werben, burct) Verfügung oon Ü£obes*

wegen anorbnen, bajj ein Vermächtnis

ober eine Auflage ben Vorrang oor

ben übrigen 23e[chmerungen haben [od

2194 £)ie SSoU^ietjunö einer Auflage fönnen

ber ©., ber Witexbe unb berjenige

oerlangen, welchem ber 2öegfaU bes

mit ber Auflage gunäctjft Verwerten

unmittelbar gu ftatten fommen mürbe.

Siegt bie Vollziehung im öffentlichen

Sntereffe, jo fann aud) bie guftanbtge

Serjörbe bie Vollgiehung oerlangen.

2204 25er SeftamentSooflftrecfer l)at, wenn

meiere ©. oorfjanben finb, bie Aus*

einanoerjefcung unter ihnen nach -äftaj^

gäbe ber §§ 2042—2056 gu kröirfen.

2)er Xeftamentsoollftretfer l)at bie

©. über oen AuSeinanberfe^ungSplan

oor ber Ausführung zu hören. 2208.

2206 2)er XeftamentSooaftrecfer ift berechtigt,

Verbinblichfeiten für ben 3Ract)la^

einzugehen, (oroeit bie ©ingehung gur

ortmungsmäjugen Verwaltung er*

forderlich ift. 2)ie Verbinblichfeit gu

einer Verfügung über einen 9cachlafj*

gegenftanö fann ber XeftamentS*

oollftrecfer für ben 9cacr)laj3 auch bann

eingeben, roenn er gu ber Verfügung

berechtigt ift.

SDer ©. ift oerpflichtet, gur ©in*

gehung [olcher Verbinblicr)feiten jeine

©inmiüigung zu erteilen, unbejchabet

bes Rechtes, bie Sefcrjränfung [einer

Haftung für bie ^achlafjoerbinblich* \

feiten geltenb §u machen. 2208.

2208 2>er SeftamentSooaftrecfer t>at bie in

ben §§ 2203-2206 beftimmten Stechte

§ nicht, [oroeit anzunehmen ift, bafc fie

ihm nach oem 3BtlIen bes ©rblaffers

nicht guftehen [ollen. Unterliegen ber

Verwaltung beS Xeftaments ooÜftrecferö

nur ein§elne ^achlafcgegenftänbe, [o

ftehen thm bie im § 2205 ©a$ 2

beftimmten Vefugniffe nur in Anjehung,

biejer ©egenftänbe gu.

§at ber SefiamentsooHftrecfer 25er*

fügungen bes ©i blaffers nicht felbft

gur Ausführung gu bringen, fo fann

er bie Ausführung oon bem ©. oer*

langen, [ofern nicht ein anberer -JBille

bes ©rblaffers angunehmen ift.

2210 ©ine nach § 2209 getroffene Anorbnung

mirb unmirffam, wenn feit bem ©rbfaH

30 ^ahre oerftrichen finb. 2)er ©rb*

laffer fann anorbnen, baf} bie 25er*

roaltung bes ^actjlaffes bis gum £obe

beS ©. ober bes £eftamentSoollftrecfers

ober bis gum ©iniritt eines anberen

©reigniffes in ber $er[on bes einen

ober beS anberen fortbauern [oll. £)ie

Vorjchrift bes § 2163 Abf. 2 finbet

entjprechenbe Anmenbung.

2211 Über einen ber 93erroaltung bes

£eftamentsoollftrecfers unterliegenben

^tachlajjgegenftanb fann ber ©. nicht

oerfügen.

Die Vorjcrjriften gu ©unften ber*

jenigen, welche' IRecfjte oon einem

^iichtberechtigten herleiten, finben ent*

jprecfjenbe Anmenbung.

2213 ©in Anfprud), ber fid) gegen ben

9Zachlaj3 richtet, fann fotool)l gegen

ben ©. als gegen ben Seftaments*

ooEfirecfer gerid)tlich geltenb gemacht

werben. 6ter)t bem Xeftaments*

oollftrecfer nicht bie Verwaltung bes

Schlaffes gu, fo ift bie ©eltenb*

machung nur gegen ben ©. guläffig.

©in $flichtteilsan[pruch fann, auch

wenn bem ^eftamentS oollftrecfer bie

Verwaltung bes 9lad)laffes gufteht,

nur gegen ben ©. geltenb gemacht

werben.
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§ 5Die Vorfchrift beS § 1958 ftnbet

auf ben XeftamentSoolIftrecfer feine

5lnroenbung.

(Sin 9cachlafegläubiger, ber feinen

91nfpruch gegen ben geltenb macht,

fann ben 9lnfpruch auch gegen ben

£eftamentSüollftrecfer baf)in geltenb

machen, bafj biefer bie ßroangS*

oollfirecfung in bie feiner Verwaltung

unterliegenben 9tacf)lafjgegenftänbe

DulDe.

2214 gläubiger beS bie ntrfjt zu ben

3ßad)lafjgläu&igern gehören, fönnen

fief> nictjt an bie ber Verwaltung beS

XeftamentSooHftrecferS unterliegenben

'Jcacrjlafjgegenftänbe galten.

2215 2)er £eftamentSoollftrecfer ha* bem

@. unoerzüglidj nach Der 5lnnat)me

DeS 3lmteS ein 33erjetc^ntö ber feiner

Verwaltung unterliegenben 9cachlaf}*

gegenftänbe unb ber bekannten 3lafy

lafcoerbinblichfeiten mitzuteilen unb

ifjrn bie zur Aufnahme beS SnoentarS

fonft erforberliche 33etE)ülfe zu leiften.

2)aS Verzeichnis ift mit ber 5ln*
|

gäbe beS ^£ageS ber Aufnahme §u
|

uerfehen unb oon bem SefiamentS*

üoUftrecfer zu unterzeichnen; ber

£eftamentSt>oflftrccfer t}at auf 33er?

langen bie Unterzeichnung öffentlich

beglaubigen gu laffen.

2)er @. fann »erlangen, baf; er bei

ber Aufnahme DeS VerzeicrjniffeS §u«

gebogen wirb.

£er ^eftamentsootlftrecfer ift be*

recfjttgt unb auf Verlangen beS @.

oerpfltchtet, DaS Verzeichnis burd) bie

juftänbige Vehörbe ober Durch einen

juftänbigen Beamten ober 9iotar auf*

nehmen zu laffen.

SDie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung fallen bem 5Ract)laffe

jur Saft. 2220.

2217 2)er ^eftamentsooaftrecfer hat Dcacf)*

lafjgegenftänbe, Deren er zur Erfüllung

feiner Obliegenheiten offenbar nicht

§ bebarf, bem Gs. auf Verlangen zur

freien Verfügung zu überlaffen. SJctt

ber Überlaffung erlifctjt fein Siecht zur

Verwaltung ber ©egenftänbe.

2Begen ^achlafcoerbrnblichfeiten, bie

nicht auf einem Vermächtnis ober

einer Auflage beruhen, foroie wegen

beoingter unb betagter Vermächtniffe

ober Auflagen fann ber XeftamentS*

ooUftrecfer bie Überlaffung Dec ®egen*

ftänbe nicht oerroeigern, wenn Der Gs.

für bie Berichtigung ber Verbinblich*

feiten ober für bie Vollziehung Der

Vetmächtniffe oDer Auflagen Sicher*

heit leiftet.

2218 2luf DaS S^ec^töoet^ältntö zwifchen

Dem SeftamentSoollfirecfer unb bem

@. finben Die für ben Auftrag gelten

Den Vorfcfjriften Der §§ 664, 666

big 668, 670, 673 ©a| 2 unb 674

entfprechenbe $lnmenbung.

Bei einer länger bauernben Ver*

waltung fann ber Gs. jährlich 3ftect)*

nungSlegung Bedangen. 2220.

2219 Verlebt ber XeftamentSoollftretfer bie

ihm obliegenben Verpflichtungen, fo

ift er, wenn ihm ein VerjchulDen zur

Saft fällt, für ben barauS entftehenben

Schaben bem G£. unb, fomeit ein Ver*

raächtmS zu oollziehen ift, auch bem

Vermächtnisnehmer oerantwörtlich-

Mehrere XeftamentSooÜftrecfer,

benen ein Verfaul Den zur Saft fällt,

haften als ©efamtfchulbner. 2220.

2260 3u bem Termine zur Eröffnung eineS

XeftamenteS foden bie g. @. beS (Srb*

lafferS gelaben werDen.

2269 §aben bie (Ehegatten in einem gemein*

jchaftlichen ^eftamente, burch baS fie

fieb gegenfeitig als @. einfefcen, be*

ftimmt, baf? nach bem Xobe beS Über*

lebenben ber beiberfeitige 9cacf)lafj an

einen ^Dritten fallen foll, fo ift im

ßwetfel anzunehmen, bafj ber dritte

für ben gesamten 9cad)laf3 als (5. beS
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§ ^uU^t uerfterbenben (Regatten ein-

gefegt ift.

.\)aben bie ©Regatten in einem joldjen

2 eftament ein Vermächtnis angeorbnet,

baS nach bem Sobe beS Überlebenben

erfüllt werben joll, jo ifi im 3roeifel

anzunehmen, baft baS Vermächtnis

bem S3ebacf)ten erft mit bem £obe

beS Überlebenben anfallen foH.

herein.

46 göflt baS VereinSoermögen an ben

$iSfuS, jo finben bie Vorfchriften

über eine bem SiSfuS als g. @. am
faflenbe (Srbjchaft entfprechenbe 2lm

roenbung. $)er gtSfuS t)at baS Ver*

mögen tt)unlid)ft in einer ben ßmecfen

beS Vereins entjpredjenben 2öeije 5U

oerroenben.

202 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber Ver=

pflichtete auS einem anberen ©runte

oorübergefjenb jur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)ieje Vorjchüft finbet feine 5ln-

roenbung auf bie (Sinrebe beS 3uru^s

behaltungSrecf)tS, bee nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben ©icfjerheitS*

leiftung, ber Vorausflage foroie auf

bie nach § 770 bem Vürgen unb nad)

ben §§ 2014, 2015 bem @. ^
ftefjenben Gsinreben.

207 SDie Verjährung eines 5lnjprucf)S, ber

§u einem ^cadjlaffe gehört ober fich

gegen einen 9tad)laf} richtet, roitb

nicht oor bem Ablaufe oon fed)ö

Monaten nach Dem 3e^Pun^e ü0^ s

enbet, in roeldjem bie ©rbfctjaft oon

bem Gs. angenommen ober ber

furS über ben Nachlaß eröffnet roirb

ober oon roelchem an ber 5lnfpruch

oon einem Vertreter ober gegen einen

Vertreter geltenb gemacht roerben

fann. 3f* Verjät)runa,§frift fürger

als jecrjS 3Jlonate, jo tritt ber für

bie Verjährung befitmmte ßeitraum

§ an bie Stelle ber fedjS Monate.

210, 212, 215.

1300 §at eine unbefcholtene Verlobte ihrem

Verlobten bie Veiroofmung geftattet,

fo fann fie, roenn bie Vorausje^ungen

beS § 1298 ober beS § 1299 oor*

liegen, auch roegen beS ©chabenS,

ber nicht VermögenSfcr)aben ift, eine

billige ©ntfchäoigung in (Selb oer*

langen.

2)er 5lnfpruch ift nicht übertragbar

unb geht nicht auf bie 6. über, eS

fei benn, bajj er burcr) Vertrag aner*

fannt ober baf$ er rechtshängig ge*

roorben ift. 1302.

Vertrag.

312 @in Vertrag über ben 9tacf)laj3 eines

noch febenben dritten ift nichtig.

$)aS ©leiche gilt oon einem Ver*

trag über ben Pflichtteil ober ein

Vermächtnis auS bem Nachlaß eines

noch lebenben dritten.

2)tefe Vorfchriften finben feine 5ln»

roenbung auf einen Vertrag, ber

unter fünftigen g. @. über ben g.

Erbteil ober ben Pflichtteil eines oon

ihnen gejchloffen roirb. @in jolcher

Vertrag bebatf ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung.

»erwcwbtfdjcifi.

1597 2)aS ^achlaggericht foll bie ©rflärung

ber Anfechtung ber ©helicrjfeit foroohl

bemjenigen mitteilen, ber im gaUe

ber (Sbelichfeit als auch bemjenigen,

welcher im gaUe ber Unehelichfeit @.

beS ßinbeS ift. 1599, 1600.

1609 6inb mehrere Vebürftige oorhanben

unb ift ber Unterhaltspflichtige auger

ftanbe allen Unterhalt gu gewähren,

jo gehen bie Slbfömmlinge, bie im

Salle ber g. Erbfolge als @. berufen

jein roürben, ben übrigen Slbfömm*

lingen oor.

1615 25er "UnterhaltSanfpruch crlifdt>t mit

bem ^£obe beS berechtigten ober beS
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§ Verpflichteten, jorcett er ntd)t auf

(Erfüllung ober ©ehabenöerfajj wegen

Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf foldje im oorauS gu bemtr*

fenbe Seiflungen gerietet ift, bie gur

3eit beö £obe£ be3 berechtigten ober

be£ 35er pflichteten fällig ftnb.

3m galle be§ XobeS beö Verech*

tigten t)at ber Verpflichtete bie Soften

ber Veerbigung gu tragen, fomeit

ihre 33e§at)lung nid)t oon bem @. gu

erlangen ift.

1683 @nbigt bie elterliche ©emalt infolge

be3 £obe3 beö ftinbeS, fo \)<xt ber

Vater Diejenigen ®efct)äfte, mit beren

Sluffdjube ©efahr oerbunben ift, gu

beforgen, biö ber @. anbermeit gür*

(orge treffen fann.

1712 £)er UnterhaltSanfprud) erlitt nicht

mit bem Xobe beS VaterS; er fteht

bem Äinbe auch Donn 8U ' mm Der

Vater oor ber ©eburt De§ ßinbeS

geftorben ift.

2)er @. be3 Vaters ift berechtigt

oaö &mb mit bem Vetrag abguftnben,

ber bem $inbe als Pflichtteil gebühren

mürbe, raenn e3 ehelich toäre. ©inb

mehrere uneheliche ßinber oortjanben,

fo mirb bie 5lbftnbung jo berechnet,

toie menn fie alle ehelich mären. 1717.

1713 SDer UnterhaltSanfprucf) erlifcht mit

bem £obe be3 Jtinbeö, fomeit er nicht

auf Erfüllung ober ©d)aben3erja§

megen Nichterfüllung für bie Ver*

gangenheü ober auf foldje im oorauö

gu beroirfenbe Seiftungen gerichtet ift,

bie gur Qeit be3 £obe3 be3 $mbe3

fällig ftnb.

£)ie Soften ber VeerDigung hat ber

Vater gu tragen, fomeit ihre Zahlung
nicht oon bem @. be3 SlinbeS gu er*

langen ift. 1717.

$orfattf$recf)t

1097 2)a3 Vorfaufbrecht befchränft fich auf

ben gall be3 VerfaufS burch ben

Eigentümer, melchem ba£ ©runbftücf

| § gur geit ber Veftellung gehört, ober

burch beffen @., e3 fann jebocf) auch

für mehrere ober 'für ade Verlaufs

fälle befteUt roerben.

1098
f. ffauf 511.

JBortmtnbfcfjaft.

1893
f. Verroanblfchaft 1683.

1894 £)en Xob be3 VormunbeS hat beffen

@. bem Vorm unbjcf)aft£ geriet un*

oergüglich angugeigen. 1895.

124 aStaenSertläntttö f.
Verjährung

207.

Erbeinsetznng.

©r&toerttaa.

2278 5lnbere Verfügungen alö @., Ver*

mächtniffe unb Auflagen fönnen in

einem (Srboertrage oertragSmäfjig nicht

getroffen merben.

i 2304 SDte 3uroenbung be3 Pflichtteils ift

im 3 roe^ ntct)t al3 @. angufehen.

2306 Einer Sefchränfung ber @. fleht e§

gleich, menn ber Pflichtteilsberechtigte

als Nacherbe eingefegt ift. 2307,

2308.

%tftamtnt.

\ 2087—2099
f.
Einsetzung - Xeftament.

2270
f.

Ehegatte — Seftament.

Erbfall.

5Irt. ©tnfüDruttgsgefe^

86
f.

E.G. -
138

f. Erbfolge § 1936.

§ m*.
I 1946, 1953, 1963, 1969, 1974, 1976,

1990, 1991, 2001, 2009, 2016,

2028, 2044, 2051
f.
Erbe - @rbe.

2007
f. Erbfolge 1935.

©rbfolße*

1922-1926, 1928, 1935, 1936
f.

Erbe

— Erbfolge.

2377 $)te infolge beS @. burch Vereinigung

oon Ned)t unb Verbinblicf) feit ober

oon stecht unb Velaftung erlofchenen
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§ ^cd)15uerl)ältniffe gelten im 53er*

t)ältntffe jtt)ijct)en bem Käufer ber
j

@r bjchaft unb bem SBertaufer als nic^t

erlojchen. ©rforberlichen $al!eS ift

ein jolcheS 9iechtSoerhältniS mieber*

rjersufteüen.

©rbmtnmrbiöfett

2339 2Me (Srbunroürbigteit ttitt in Den

gSOcn beS 51bj. 1 9tr. 3, 4 nicht

ein, roenn oor bem (Eintritte beS @.

bie Verfügung, ju beren (Errichtung

ber Gsrblaffer beftimmt ober in 9ln* i

ferjung beren bie ftrafbare ^anblung

begangen roorben ift, unroirffam ge*

roorben ift, ober bie Verfügung, ju

beren Aufhebung er beftimmt roorben

ift, unroirffam geroorben fein mürbe.

2345.

2344 3ft ein @rbe für erbunroürbig erflärt,

}o gilt ber 5lnfaß an ifm als mct)t

erfolgt.

2)ie ©rbfdjaft fällt bemjenigen an,

roeldjer berufen fein mürbe, roenn ber

©rbunmürbige jur fttit beS @. nicht

gelebt l)ätte; ber Einfall gilt als mit

bem Eintritte beS @. erfolgt.

2345
f.

Xeftament 2082.

<§xb\)tttxaQ.

2281 j. Seftament 2079.

2285 2)ie im § 2080 bezeichneten Perfonen

fönnen ben ©rboertrag auf (Skunb

ber §§ 2078, 2079 nicht mehr an*

festen, menn .baS Anfechtungsrecht

beS ©rblafferS §ur 3eit beS @. er*

lojc^en ift.

2289 j. Pflichtteil 2338.

2297
f.

Pflichtteil 2336.

(grob ersteht*

2346 2)er auf bie @rbfcf)aft 93ersichtenbe ift

oon ber g. Erbfolge auSgefdjloffen,

wie menn er §ur QeÜ beS @. nicht

me^r lebte.

©iiterrecfjt.

1480, 1504
f.

@rbe 1990, 1991.

1484
f.

@rbe 1946.

t — Abfall

§

1505
f.
Ergänzung — Güterrecht.

1513
f. Pflichtteil 2336, 2338.

Pflichtteil.

2311 2)er Berechnung beS Pflichtteile mirb

ber ©eftanb unb ber 2Bert beS 9tach*

laffeS jur &it beS @. ju (Srunbe

gelegt.

2315, 2327
f.

(Erbe 2051.

2317 £er 3lnfpruch auf ben Pflichtteil ent*

fteht mit bem @.

£)er 3lnjpruch ift oererblich unb

übertragbar.

2325 £at ber (Srblaffer einem dritten eine

©ctjenfung gemacht, fo fann ber

Pflichtteilsberechtigte als (Ergänzung

beS Pflichtteils ben Betrag oerlangen,

um ben fid) ber Pflichtteil erhöht,

menn ber oerfchenfte ($egenftanb bem

9tachlaffe hinzugerechnet roirö.

(Sine oerbrauchbare ©adje fommt

mit bem 2öerte in 2lnfa£, ben fie

§ur fy'xt D^r Schenfung fyatk. @in

anberer ©egenftanb fommt mit bem

Sßerte in 5Infa$, ben er gur 3«* beS

(§. ha* ;
hatte er §ur 3«t ber ©chertfung

einen geringeren 2öert, fo mirb nur

biefer in 5lnfa£ gebracht.

5Dte ©chenfung bleibt unberücf*

fichtigt, menn jur fyit ($. §ehn

3ahre feit ber Seiftung beS oer*

fcfjenften ©egenftanbeS oerftrichen finb;

ift bie ©chenfung an ben (Ehegatten

beS GsrblafferS erfolgt, fo beginnt bie

$rift nicht oor ber 2luflöfung ber

@he. 2330.

2332 £er PflichtteilSanfpruch oerjähri in

brei Sahren oon bem 3eüpunft an,

in meinem ber Pflichtteils berechtigte

oon bem Eintritte beS @. unb oon

ber ihn beeinträchtigenben Verfügung

Kenntnis erlangt, ohne 9tücfficht auf

biefe Kenntnis in bretfjig 3<U)ren oon *>*m

Eintritte beS @. an, ber nach § 2329

bem Pflichtteilsberechtigten gegen ben

33efcf)enften juftehenbe Anspruch oer*
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§ jäfyrt in brei Sauren oon bem Ein*

triite beS E. an.

2336 3m Satte beS § 2333 9tr. 5 ift Die

Entgtetjung beS Pflichtteils unmirf[am,

menn fict) ber Abfömmling gur 3«t

beS E. oon bem ehrlojen ober un*

fittlidjen SebenSmanbel bauernb ab*

getoenbet fyat.

2338 £ie SBefchränfung eines Pflichtteils*

rechts ift unmirfjam, menn gur $eit

beS E. ber Abfömmling fict) bauernb

oon Dem oerfct)roenDertfchen Seben ab*

gemenbet tjat ober bie ben ©runb ber

Anorbnung bilbenbe Überfchulbung

nic^t mehr befielt.

419 SdjulbtoerljiilttttS
f.

Erbe 1990,

1991.

2066, 2067
f.

Erbe - Seftament.

2070 $at ber Etblaffer bie Abtommlinge

eines dritten otjne nähere 33eftimmung

bebaut, jo ift im 3roeifel angunefjmen,

bafj biejenigen Abfömmlinge nicht be*

bactjt ftnb, meiere gur 3*it beS E.

ober, menn bie 3un)enbung unter

einer auf[chiebenben Söebingung ober

unter 23eftimmung etneS Anfangs*

terminS gemalt ift unb bie S3ebtngung

ober ber Dermin erft nach bem E.

eintritt, gur 3eü bes (Stntttttö ber

Sebtngung ober beS SetminS noct)

nicht erzeugt finb.

2071 §ot ber Erblaffer ofme nähere 33e*

ftimmung eine ftlaffe oon Perfonen

ober Perfönen bebaebt, bie gu tlmt in

einem SDienft* ober ®efchäftSoerf)ält*

niffe ftefjen, [o ift im 3roeifel

gunetjmen, bafe biejenigen bebaut finb,

melctje gur 3e^ Dcg @-

geict)neten klaffe angehören ober in

Dem bezeichneten 3$erf)ältniffe fterjen.

2079 Sine le^tmtllige Verfügung fann an*

gefoct)ten merben, roenn ber Erblaffer

einen gur beS E. oorljanbenen

PflichtteilSberecf)ttgten übergangen r)at,

beffen SSortjanbenfein itmt bei ber

§ Errichtung ber Verfügung nicht be*

fannt mar ober ber erft nact) ber

Errichtung geboren ober Pflichtteile

berechtigt gemorben ift. SDie An*

fechtung ift auSgejd)loffen, joroeit an*

gunehmen ift, bafj ber Erblaffer auch

bei Kenntnis ber Sachlage bie 33er*

fügung getroffen haben mürbe. 2080.

2080 3ur Anfechtung ift Derjenige berechtigt,

welchem Die Aufhebung ber lefctmiUigen

Verfügung unmittelbar gu ftatten

fommen mürbe.

Segieht ftch in ben gällen beS § 2078

Der ^rrtum nur auf eine befttmmte

Perjon unb ift biefe anfechtungS*

berechtigt ober mürbe fie anfechtungS*

berechtigt jein, menn fte gur 3?it beS

E. gelebt ijätte, jo ift ein anderer

gur Anfechtung nicht berechtigt.

3m gallc beS § 2079 fterjt baS

Anfechtungsrecht nur ben Pflichtteils*

berechtigten gu.

2082 SDte Anfechtung einer le^tmiHigen

Verfügung ift auSgejdjloffen, menn

feit bem E. breiig 3at)re oerftrichen

finb. 2083.

2094 @inb mehrere Erben in ber SBeife

eingefe^t, bafj fte Die g. Erbfolge

auSfchüefjen, unb fällt einer ber Erben

oor ober nach bem Eintritte beS E.

meg, fo mächft beffen Erbteil ben übrigen

Erben nach Verhältnis ihrer Erb*

teile an. Sinb einige ber Erben auf

einen gemeinfehaf iiichen Erbteil ein*

gejetjt, fo tritt bie Anmaßung gu*-

nächft unter ihnen ein.

2096 £>er Erblaffer fann für ben Sali, bafj

ein Erbe oor ober nach bem Eintritte

beS E. megfällt, einen anberen als

Erben einfejen (Erfagerbe).

2101 3ft eine gur 3eit beS E. noch nicht

ergeugte Perjon als Erbe eingefejt,

(o ift im 3roeifel angunehmen, bafj

fte als 9cad)erbe etngejejt ift. Ent*

jpricr)t eS nicht bem 2öiHen beS Erb*

lafferS, baf} Der Eingejefcte ücacherbe
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§ werben jofl, [o tft bie @in[e£ung un*

nurfjam.

J)aS ©leicfje gilt oon ber @infe$ung

einer juriftifdjen ^perfon, bie erft nadj

bem @. gur ©ntftcfjung gelangt; bie

Borjdjrift be3 § 84 bleibt unberührt.

2105, 2106.

2105, 2108 f. Erbe - Seftament.

2109 Die @infe|ung eines 9iad)erben roirb

mit bem Ablaufe oon breifu'g 3ar)ren

nad) bem @. unroirffam, wenn nicfjt

oorfjer ber $all ber ^lacfjei bfolge ein*

getreten ift. ©ie bleibt aud) nad)

biefer 3eit roirffam:

1. roenn bie Jtadjerbfolge für ben

gall angeorbnet ift, bafj in ber

$erjon be3 33orerben ober be3

9lad)erben ein beftimmteS (SreigniS

eintritt, unb berjenige, in beffen

$erfon ba3 (SreigniS eintreten foll,

Sur 3eit bc§ @. lebt;

2

2141 j. ©rbe 1963.

2142 SDer 9tacr>erbe fann bie @rb[d)aft au3*

fctjlagen, fobalb ber @. eingetreten ift.

2143 £ritt bie 9tad)erbfoIge ein, fo gelten

bie infolge be3 @. burd) Bereinigung

oon SRec^t unb 33erbinblicfjfeit ober

oon SRecf»t unb Selaftung erlogenen

9fterf)täoert)äIlniffe al£ nidjt erlofcfjen.

2145
f.

@rbe 1990, 1991.

2158 3ft mehreren berfelbe ©egenftanb oer*

mad)t, fo roäd)ft, roenn einer oonifmen

oor ober nad) bem Gs. roegfäßt, beffen

Anteil ben übrigen 39ebad)ten nacfj

bem 2?errjältni3 it)rer einteile an.

2)ie3 gilt aud) bann, roenn ber @rb*

laffer bie einteile ber SBebacfyten be*

ftimmt E)at. 6inb einige ber 33e*

bauten gu bemjelben Anteile berufen,

fo tritt bie 2lnroad)[ung gunäd)ft unter

ifynen ein.

SDer ©rblaffer fann bie 5lnroad)fung

auöfct)Iie^en.

2160 @in 3Sermäcf)tniä ift unrotrffam, roenn

§ ber 93ebad)te gur fy\t be3 @. nict)t

merjr lebt.

2162 @in 33ermäd)tm3 , ba3 unter einer

auffdjiebenben 33ebingung ober unter

SBefiimmung eines 2lnfang3termin§

angeorbnet ift, roirb mit bem Ablauf

oon 30 3al)ren nad) bem @. unroirf*

fam, roenn ntdt)t oorfyer bie Sebingung

ober ber Dermin eingetreten ift.

3fi ber 33ebact)te gur 3eit be§ ®.

nod) nidjt erzeugt ober roirb feine

$erfö nlictjfeit burd) ein erft nad) bem

@. eintretenbeS ©reignte beftimmt, fo

roirb bag 33ermädjtni3 mit bem 2lb*

lauf oon breiig 3arjren nact) bem

@. unroirffam, roenn nid)i oorfjer ber

S3ebad)te ergeugt ober ba3 @reigni£

eingetreten ift, burd) ba3 feine

jönlicfjfeit beftimmt roirb.

2163 $Daä 23ermäcfjtni3 bleibt in *en gälten

be§ § 2162 aud) nad) bem Ablaufe

oon breiig Sauren roirffam:

1. roenn eö für ben $aü angeorbnet

tft, bafj in ber $erjon be3 23e*

fcfjroerten ober oeä 23ebad)ten ein

beftimmteS (Ereignis eintritt, unb

berjenige, in beffen ^erfon ba§

©reignte eintreten foll, gur §t\t

be§ @. lebt.

2 164 £)a§ SSermäcfjtmg einer ©ad)e erftredt

fidj im 3ro*ifel auf ba§ gur 3eit be§

@. oortjanbene 3ubet)ör.

2168 gft neben bem oermacfjten (Srunbftüd

ein ntcrjt gur ©rbfdjaft gerjörenbeS

©runbftüd mit einer ©efamtgrunb*

fcf)ulb ober einer ©efamtrentenfcfjulb

belaftet, fo finben, roenn ber (Srblaffer .

gur 3eü @- gegenüber bem ©igen*

tümer be3 anberen ©runbftüdö ober

einem 9led)t§oorgänger beö ©igen*

tümer3 jur Sefriebigung beö ©lau*

bigerg oerpflic^tct ift, bie 93orfcfjriften

beä § 2166 5lbf. 1 unb be§ § 2167

ent[pred)enbe 2lnroenbung.

2169 S)aS 33ermäc^tniö eines beftimmten

©egenftanbeö- ift untoirffam, foroeit



§
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§ ber ©egenftanb §ur 3^ beä @. nictjt

. jur (Srbfdwft gehört, e3 {et benn, bafj

ber ©egenftanb bem 33ebact)ten aud)

für ben gaE gugeroenbet [ein fofl,

bog er ntctjt §ur @rbfct)aft gehört.

2170.

2170 3ft bag 23ermäd)tni3 eineö ©egen>

fianbeS, ber gur ce!g @«

jur Gsrbfd)aft gehört, nacf) § 2169 ! 2178

9lbf. 1 roirffam, fo f)at ber 23e[cr)rüerte

ben ©egenftanb bem 33ebarf)ten gu

oerfdjaffen. 2182.

2171 @in $ermäct)tni3, ba3 auf eine jur

3eit be3 @. unmögliche Seiftung ge*

rietet ift, ober gegen ein gu biefer

ßeit beftefyenbeS g. Verbot oetftößt,

ifi unmirfjam. &ie 23orfct)riften be§

§ 308 finben entfprecrjenoe 9lnroen*

bung. 2192.

2173 §at ber (Srblaffer eine ü)m juftefjenbe

gorberung oermactjt, fo ifi, roenn cor

bem @. bie Seiftun g erfolgt unb ber

geleiftete ©egenftanb noct) in ber

@rbfct)aft oortjanben ift, im 3ro^fe ^

anjunefnnen, bafj bem 23ebacr)ten

biefer ©egenftanb gugeroenbet fein [oll.

2ßar bie gorberung auf bie 3a^un 9

einer ©elbfumme gerietet, jo gilt im

3meifel bie entfprecfyenbe ©elbfumme

alö oermactjt, auct) roenn fiel) eine

foIct)e in ber @rbjcf)aft nicfjt oorfinbet.

2175 iQat ber ©rblaffer eine irjm gegen ben

Gsrben jufteljenbe gorberung ober t)at

er ein Stecht oermacf)t, mit bem eine

©act)e ober ein Sftetfjt be3 (Srben be*

laftet ift, [o gelten bie infolge beö @.

burcf) Bereinigung oon 9tecf)t unt»

33erbinblictjfeit ober oon SHect)t unb

S3elaftungerlo[rf)enen9f{ect)töoert)ältnif-fe

in 5lnjefc)ung be3 3krmäd)tniffe3 als

nictjt erlojdjen.

2176 £)ie gorberung beö $ermäcf)tni3*

neljmerS fommt, unbejctjabet bes>

9Recf)te3, baö 33ermäd)tni3 auSgu* 2202

jcrjlagen, jur Gsntfteljung (Unfall beö

33ermäcbtniffeä) mit bem @.

2180

2185

mm
3ft ba£ 33ermäd)tnig unter einer auf*

fcfjiebenben 93ebingung ober unter SBe*

ftimmung eineö 3lnfang3termin3 an*

georbnet unb tritt bie 93ebingung ober

ber Dermin erft nact) bem @. ein, [o

erfolgt ber Unfall be§ $ermäd)tniffe3

mit bem Eintritte ber SBebmgung ober

be£ XermineS. 2179.

3ft ber Sebadjte jur 3eit be§ @.

noct) nid^t erzeugt ober . roirb [eine

$erfönlicf)teit burcf) ein erft nact) bem

@. eintretenbeä ©reigniö beftimmt, fo

erfolgt ber Unfall be3 23crmäct)tniffeä

im erfteren gaEe mit ber (Geburt, im

letzteren gafle mit bem Eintritte be£

©reigntffeS. 2179.

gür bie 3^it gmifctjen bem @. unb

bem Anfalle be3 BermäctjtniffeS finben

in ben gäUen ber §§ 2177, 2178

bie 35orjct)riften 9lnroenDung, bie für

ben gaE gelten, bafc eine Seiftung

unter einer aufjct)iebenben SBebingung

gejcfjulbet roirb.

£)ie @rflärung ber 9lnnat)me ober

5luöfct)lagung eineö $ermäd)tniffe£

fann erft nact) bem Eintritte beö @.

abgegeben merben.

3)ie für bie 5lnnat)me unb bie 5lu3*

fctjlagung einer (Srb[d)Qft geltenben $or*

Triften 0e§ § 1950, 1952 5lbf. 1, 3,

1953 2lbf. 1, 2 finben entfprec^enbe

Slnroenbung.

3ft eine beftimmte jur ©rbfdjaft ge=

Ijörenbe ©act)e oermact)t, fo fann Oer

23efd)tt>erte für bie nact) bem @. auf

bie Sadje gemachten 33ermenbungen

[omie für 3lufroenbungen, bie er nact)

bem @. jur 33eftreitung oon Soften

ber <5act)e gemacht l)Qt, @r[a£ nact)

ben 23orfct)riften oerlangen, bie für

baö 33erl)ältniä jmifctjen bem 2teft§er

unb bem Eigentümer gelten.

2)ie ©rflärung über 5lnnar)me ober

2lblelmung be0 5lmteö eineö Sefta*

mentöoollftrecferö fann erft nadj bem
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§ (Sin t titt be3 (£'. abgegeben roerben.

2228.

2204 j. (Srbe 2044, 2051, 2052.

22 LO j. Erbe — Icftament.

2271 j. Pflichtteil
*2^6.

Erbfolge §§ 1922-1941.

Jlrt. ©infüdnttiö^öefe^

138 f. Erbfolge § 1936.

216 :£)ie lanbeög. 23orjcf)uften, nach welchen

ÜJlitglieber gemtffer rittetjctjaftlicher

Familien bei ber Drbnung ber Ge. in

ihren 9cacrjlajj burch ba3 Pflichtteils*

redt)t nicht bejchränft finD, bleiben in

5lnjef)ung Derjenigen Familien in £raft,

welchen biejeS Siecht §ur $eit be3

3nfrafttreten3 beö 33.©.$. jufte&t.

§ ®vbe.

2007 [. Erbfolge 1935.

2050, 2053 [. Erbe - (Srbe.

1922 Erbfolge 1923—1941 j. Erbe —
Erbfolge.

<£rbfd)et«*

2354 Sßer bie Erteilung be3 @rbfct)einä als

g. (Srbe beantragt, fyat ansugeben:

1

3. ob unb welche ^erfonen t>orr)anben

finb ober oorfjanben roaren, burct)

bie er oon ber @. au»gejcl)lo}fen

ober fein ©rbteil geminbert roerben

roürbe;

4

5

3ft eine perjon weggefallen, burch

bie ber 9lntragfteüer oon ber @. au&

gefd>Ioffen ober jein Erbteil geminbert

roerben roürbe, jo tjat ber 5lntragfteHer

anzugeben, in welcher 2Betje bie ^erjon

weggefallen ift. 2355, 2356.

drböeraicjt.

2346 £er auf eine ©rbjchaft 23er§idjtenbe

ift oon ber g. @. auSgejcrjloffen, rote

roenn er $ur 3*tt be3 @rbfaü3 nicht

mehr lebte,

©üterredjt.

1369 23orbe£)aU3gut im $ade g. (Güterrechte

§ ift, wa£ bie grau burch (§., burch

Sßermäc^tniö ober alö ^Pflichtteil er*

wirbt (@rwerb oon Xobeöwegen) ober

wa3 iljr unter Sebenben oon einem

dritten unentgeltlich jugeroenbet wirb,

wenn ber Gsrblaffer burch legtwtllige

Verfügung, ber dritte bei ber 3u*

roenbung beftimmt f)at, baf; ber @r*

werb tBorberjaltSgut jein [ol. 1440,

1486, 1526, 1553.

1410 $on bem ©efamtgut ber a. ®üter*

gemeinjd)aft auSgejcrjloffen ift ba§ 33or*

berjaltSgut.

SSorberjaltSgut ift, waö burct) ßty*

oeitrag für $$orbef)alt3gut eines ber

Ehegatten erflärt ift ober oon einem

ber ßrjegatten nach § 1369 ober

§ 1370 erworben roirb.

1477 Sei ber 5lu3emanberje|ung in 5ln*

fehung a. (Mtergemeinfchaft erfolgt

bie Teilung be3 ÜberjchuffeS nach ben

$orjd)riften über bie ©emeinjchaft.

3eöer ©rjegatte ^ann Öe9en @r
i
a£

be3 Söerteö bie auöjchliefjUch §u (einem

perjönlichen Gebrauche beftimmten

(Sachen, inSbefonbere Kleiber, ©chmucf*

jachen unb Arbeits gerate, foroie bie*

jenigen ©egenftänbe übernehmen,

welche er in bie ®ütergemetnfchaft

eingebracht ober tsärjrenb ber ©üter*

gemeinjchaft burch @. , burch 23er*

mächtniä ober mit Slücfficht auf ein

fünftigeS Erbrecht, burch Schenfung

ober als 5lu3ftattung erroorben h01 -

1474, 1498, 1502, 1546.

1483
f.

Erbe — Güterrecht.

1486 SSorbehaltögut be§ Überlebenben @h^
galten im $aHe f.

©ütergemeinjchaft

ift, roaö er bisher als SBorbehaltSgut

gehabt h<** ober nach § 1369 ober

§ 1370 erwirbt.

1498 2luf bie 2lu3einanber[e$ung im $atle

f. ©ütergemeinjchaft finben bie 53or*

jchtiften ber §§ 1475, 1476, 1477

3lbj. 1, 1479-1481 SInmenbung.

1502 9Birb bie f. ©ütergemeinfchaft auf
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§ ©runb t>e§ § 1495 burd) Urteil auf*

gehoben, [o fiefyt bem Überlebenben

©Regatten baS im 9lbj. 1 beftimmte

Stecht nid)t ju. £)ie anteilsberechtigten

Slbfömmlinge tonnen in biefem galle

Diejenigen ©egenftänbe gegen Erfa£

beS -JBerteS übernehmen, meiere ber

oerftorbene begatte nad) § 1477

3lbf. 2 gu übernehmen berechtigt (ein

mürbe. £)aS Utecht fann oon ihnen

nur gemeinfcrjaftlid) ausgeübt merben.

1503
f.

Erbe - Güterrecht.

1526 23orbehaltSgut ber grau bei ber Er*

rungenjd)aftSgemeinfchaft ift, n>aS

burd) Ehceertrag für 93orbehaltSgut

erflatt ift ober oon ber grau nach

§ 1369 ober § 1370 ermotben roitb.

1546 £>ie 9luSeiwanberje§ung in Anfermng

ber Errungen(chaftSgemeinfd)aft er*

folgt, joroeit -aid>t eine anbere 35er*

einbarung getroffen mirb, nad) ben für

bie a. ($ütergemeinjchaft geltenben

SBotWriftcn ber §§ 1475—1477,

1479-1481.

1551 Eingebrachtes ®ut eines (Regalien ift

baS unbemeglid)e Vermögen, baS er

bei bem Eintritte ber gahrniSgemein*

fct)aft r>at ober mährenb ber ®emein*

jdjaft burd) E. , burd) 33ermäd)tniS

ober mit 9iüdftd)t auf ein fünftigeS

Erbrecht, burd) (Sdjenfung ober als

StuSftattung erroirbt. 1549.

1553 Eingebrachtes ©ut eines Regatten bei

ber Errungen (cr)aftSgemeinjd)aft ift

1

2. mag er nad) § 1369 erroirbt, jo*

fern bie 23eftimmung bahin ge*

troffen ift, bajj Oer Erroetb ein*

gebrautes ©ut (ein (oll. 1549.

J556 Er wirbt ein Ehegatte roahrcnb bergahr*

niSgemein(d)aft burd) E. ©egenftänbe,

bie teils ©ejamtgut, teils eingebrachtes

($ut merben, fo fallen bie infolge beS

ErroerbeS entftetjenben $erbmblid)*

feiten bem ©ejamtgut unb bem Et)e*

§ gatten, ber ben Erroerb mad)t, jur

Saft. 1549.

*PfttcJ)tteti*

2303 (. Erbe - Pflichtteil.

2309 Entferntere 9lbfömmlinge unb bie

Eltern beS ErblafferS finb in(oroeit

nicht pflid)tteilSbered)tigt, als ein 5lb*

fömmling, ber fie im galle ber g. E.

auS[d)lie)3en mürbe, ben Pflichtteil

oetlangen fann ober baS ihm hinter*

laffene annimmt.

2310 S3ei ber geftftellung beS für bie 33c*

redjnung beS Pflichtteile maf)gebenben

EibteilS merben biejenigen mitgewählt,

melct)e burd) le^tmiUige Verfügung

oon ber E. auSgefchloffen ftnb ober

bie Erbfdjaft auSge(d)lagen haben ober

für erbuntoürbig erflärt ftnb. 28er

burd) Eiboerjicht oon ber g. E. auS*

gejchlof(en ift, mirb nicht mitgejählt.

2316 $)er Pflichtteil etneS »ömmlingeS

beftimmt ftd), menn mehrere 9lbfömm*

linge oorhanben ftnb unb unter ihnen

im gaUe ber g. E. eine 3uroenbung

beS ErblafferS $ur 2luSgleidjung ju

bringen (ein mürbe, nach bemjenigen,

mag auf ben g. Erbteil unter 23e*

rücfftdjtigung ber AuSgleidmngSpflicbt

bei ber Teilung entfallen mürbe.

Ein 5lbfömmling, ber burd) Erb*

oer^icht oon ber g. E. auSgejd)loffen

ift, bleibt bei ber ^Berechnung aufjer

Betracht.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte Erbe

unb beträgt ber Pflichtteil nach 3lbj. 1

mehr als ber 2öert beS E)tntex:Icxffenen.

Erbteils, fo fann ber Pflichtteils*

berechtigte oon ben SRiterben ben

Mehrbetrag als Pflichtteil oerlangen,

auch menn ber tjinterlaffenc Erbteil

bie §älfte beS g. Erbteils erreicht

oDer überfteigt.

Eine gumenbung ber im § 2050

9lb(. I bezeichneten 5lrt fann ber

Erblaffer nicht gum Nachteil eineS
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§ ^fltcrjtteüöbetecrjtigten oon ber 33e*

rücfftcfytigung ausljcrjliejjen.

3ft eine nact) 5Ibj. 1 be*

rücffidjtigenbe 3un,enbung gugletd^

nact) § 2315 auf ben Pflichtteil an*

jurerfjnen, jo fommt fte auf biejen

nur mit ber §älfte be3 2öerte3 jur

Anrechnung.

8d)ulbtterl)ältnt$.

369 $>ie Soften ber Quittung Ijat ber

Sdjulbner §u tragen unb oorjujchtefcen,

fofern nicht au£ bem jmifcrjen if)tn

unb bem (gläubiger beftel)enben 9tect)t3*

oerJjällniffe ftd) ein anbereS ergiebt.

treten infolge einer Übertragung

ber goröerung ober im Söege ber @.

an bie ©teile be3 urfprünglict)en

©läubigerö mehrere ©laubiger, jo

fallen bie 3Jle^rfoften bm ©laubigem

5ur Soft.

^eftament.

2068 öat ber ©tblaffer feine ßinber olme

nähere SBeftimmung bebaut unb ift

ein ßinb oor ber Gsrridjtung beö

£eftamente3 mit §interlaffung oon

9lbfömmltngen geftorben, fo ift im

ßmeifel anzunehmen, baf) bie 2lb*

fömmlinge mforoeit bebaut finb, als

fie bei ber g. @. an bie Siede be§

SlinbeS treten mürben. 2091.

2069 £at ber ©rblaffer einen feiner 2lb*

fömmlinge bebaut unD fällt btefer

nach ber ©rric^tung beö XeftamenteS

roeg, jo ift im 3roeifel anzunehmen,

baft beffen Slbfömmlinge injoroeit be*

bacf)t ftnb, als fie bei ber g. @. an

beffen Stelle treten mürben. 2091.

2081
f.

Erbe - Xeftament.

2088 §at ber (Srblaffer nur einen @rben

eingefeijt unb bie @inje|ung auf einen

Bruchteil ber (Srbjchaft bejct)ränft, fo

tritt in sünjef)ung be3 übrigen XeileS

bie g. @. ein.

2)a3 ©leiere gilt, menn ber ($rb*

laffer mehrere @rben unter 33efct)ränfung

eine3 jeben auf einen S9ruct)tetl ein*

§ gefegt l)at unb bie 5örud)teile ba§

©anje nicht erfct)öpfen.

2094 j. Einsetzung — Xeftament.

2108
f. Erbfolge 1923.

2204
f. @rbe 2050, 2053.

öertoanbtfdjaft

1609 5inb
v
mehrere* SBebürftige^ oorljan*

ben unb ift ber Unterhaltspflichtige

aujjer ftanbe, allen Unterhalt 5U ge*

mähren, fo gehen unter ihnen bie 2lb*

fömmlinge ben SSermanbten ber auf*

fteigenben Sinie, unter ben 5lb*

fömmlingen Diejenigen, meldje im

$alle ber g. @. als (Srben berufen

fein mürben, ben übrigen Slbfömm*

lingen, unter ben SSermanbten ber

auffieigenben Sinie bie näheren ben

entfernteren oor.

£)er ©begatte ftcf)t ben minber*

jährigen unoerheirateten ^inbern gletct)

;

er gefyt anberen föinbern unb ben

übrigen SBerroanbten oor. (Sin ge*

(ergebener @t)egatte fomie ein ©Ijegatte,

ber nact) § 1351 unterhalte berechtigt

ift, gerjt ben ooKjat)rigen ober oer*

heirateten ßinbern unb ben übrigen

SSermanbten oor.

Erbfolgeordnung.

$eftoattWfd)afk

1606 2)ie Unterhaltspflicht ber Slbfömmlinge

ben 23erroanbten gegenüber beftimmt

ftd) nact) ber g. @. unb bem 25er*

tjältniffe ber ©rbteile.

Erbieten.

466 $auf j. Frist - ßauf.

634 2Scrf*ertraa j. ßauf 466.

Erblasser.

9frt. mnmtnnm^
24, 25, 64, 213, 214 j. E.G. - &©.
86 j. @rbe § 2043.

137
f.

@rbe § 2049, Pflichtteil § 2312.

138 f. Erbfolge § 1936.

149
f.

Xeftament §§ 2234-2236.
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151
f.

(Srboertrag § 2276, Seftament

§§ 2234-2245.

160 f. Seftament § 2249.

J215
f. Seftament § 2230.

§ me.
1944, 1951, 1954, 1967-1969, 1974,

2028, 2032, 2043, 2044, 2047 bis

2053
f.
Erbe - @rbe.

1924-1926, 1928, 1929, 1931, 1933,

1936-1941
f.

Erbe - Erbfolge,

(gr&fdjettu

2354 j. Erbe — ©rbfcrjein.

2355 2öer bie Erteilung be§ (Srbfctjeing auf

©runb einet Verfügung oon Ü£obe3*

wegen beantragt, Ijat bie Verfügung

§u bejeictmen, auf ber fein Erbrecht

beruht, anzugeben, ob unb welche

fonftigen Verfügungen be3 E. oon

£obe3megen oortjanben ftnb, unb bie

im § 2354 2ibf. 1 3ix. 1, 5, 2lbf. 2

oorgejchriebenen eingaben ju machen.

2356.

2363 §at ber E. ben 5lacberben auf bog*

jenige eingebt, wa3 oon ber Erb*

fcfjaft bei bem Eintritte ber Fächerb*

folge übrig fein wirb, ober fyat er

beftimmt, bafj ber Vorerbe gur freien

Verfügung über bie Erbjdjaft berechtigt

(ein Jott, jo ift auch bteS in bem Erb*

jcrjein anzugeben.

2364 §at ber E. einen Seftamentöooflftrecrer

ernannt, fo ift bie Ernennung in bem

Erbfcfjein anzugeben.

2368
f.

Erbe — Erbjcfjein.

(fruunwürbigreit

2339 Erbunwürbig ift:

1. toer ben E. oorfägücf) unb wiber*

rechtlich getötet ober ju töten oer*

fucrjt ober in einen ßuftanb oer*

fegt fyat, tnfolgebeffen ber E. big

ju feinem Xobe unfähig mar, eine

Verfügung oon XobeSwegen 3U

errieten ober aufzuheben;

2. toer ben E. oorfäjjlich unb wiber*

rechtlich oerrjinbert r)at, eine 23er*

— 911 — l*rblaffer

§ fügung oon XobeSwegen gu er*

richten unb aufzuheben;

3. roer ben E. burcfj argliftige Xäu*

fcr)ung ober wiberrechtlich burch

©rofyung beftimmt t)at, eine Ver*

fügung oon XobeSroegen ju er*

richten ober aufzuheben;

4. wer fict) in 5lnjer)ung einer Ver*

fügung be3 E. oon £obe§wegen

einer nach ben Vorfcfjriften ber

§§ 267—274 beö ©trafgefe^buchS

ftrafbaren ^anblung fchuloig ge*

mact)t r)at.

Sie Erbunwürbigfeit tritt in ben

Sailen be3 5lbf. 1 3, 4 nicht ein,

menn oor bem Eintritte be3 ErbfallS

bie Verfügung, §u beren Errichtung

ber E. beftimmt ober in 9injeljung

beren bie ftrafbare iQanblung begangen

roorben ift, unmirffam geworben ift,

ober bie Verfügung, §u bereit 9Iuf*

hebung er beftimmt roorben ift, un*

wirffam geworben fein mürbe. 2345.

2340
f. Seftament 2082.

2343 Sie Anfechtung be3 Erbfd)aft3ermerbe$

ift auägefcfjloffen, menn ber E. bem

Erbunwürbigen oerjierjen f)at. 2345.

2345
f.

Xeftament 2082, 2083.

(grbbertraß*

2274 ©er E. fann einen Erboertrag nur

oerfönltch jcf)liefjen.

2275 Einen Erboertrag fann als E. nur

fchliefjen, mer unbejcf)ränft ge[cf)äftö*

fähig ift.

Ein Ehegatte Jann aIä @- mü
feinem (Ehegatten einen Erboertra<j

fchliefjen, auch wenn er in ber ©e*

fcfjäftsfähigfeit bejchränft ift. Er be*

barf in biefem Salle ber 3uftimmung

feines g. Vertreters
; ift ber g. Ver*

treter ein Vormunb, fo ift auch bie

(Genehmigung beä VormunbfchaftS*

gerichtö erforberlich-

Sie Vorfchriften beä 5lbf. 2 gelten

auch für Verlobte.

2276 (Sin Erboertrag fann nur oor einem
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§ dichter ober oor einem 9totar bei

gleichzeitiger Anmefenheit beioer Xeile

gejd)loffen werben. $)ie Vorjcf)riften

per §§ 2233-2245 finben An*

wenbung; was nach biefen Vor*

f ct)riftcn für ben @. gilt, gilt für

jcben ber Vertragfchliefjenben.

Sür einen ©rboertrag gwifcfjen @rje*

galten ober jroifchen Verlobten, ber

mit einem (Sfjeoertrag in berfelben

Urfunbe oerbunben wirb, genügt bie

für ben (Srjeoertrag oorgefchriebene

gorm. 2290.

2277
f.

Seftament 2246.

2279 (. Xeftament 2077.

2280 j. Seftament 2269.

2281 £er ©rboertrag fann auf ©runb ber

§§ 2078, 2079 auch oon bem @.

angefochten werben; gur Anfechtung

auf ©runb beS § 2079 ift erforberltcf),

bafj ber Pflichtteile berechtigte $ur 3eit

ber Anfechtung ootrjanben ift.

©oll nach bem £obe beS anberen

Vertragfchliefjenben eine §u ©unften

eines dritten getroffene Verfügung

oon bem @. angefochten werben, fo

ift bie Anfechtung bem 9?achlaj3gerichte

gegenüber gu erflären. £>aS 9tacblaf3*

geriet foll bie ©rflärung bem dritten

mitteilen.

2282 £ie Anfechtung bes (SrboettrageS fann

nicht burch einen Vertreter beS @.

erfolgen. 3ft ber @. in ber ©efcfjäftS*

fähtgt'eit befct)ränft, fo bebarf er gur

Anfechtung nicht ber 3ufitmmunß

feines g. Vertreter!!.

Sür einen gefchäftSunfähtgen @.

fann fein g. Vertreter mit ©e*

nehmigung bes VormunbfchaftSgerichtS

ben (Srboertrag anfechten.

£)ie Anfecf)tung3er?lärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung. 2283.

2283 £)ie Anfechtung bes GsrboertrageS burch

ben (£. fann nur binnen Söbre^frift

erfolgen.

§ 2)ie Stift beginnt im Salle ber

Anfechtbarfeit megen SDrofyung mit

bem 3eitpunft, in welchem bie 3roang3*

läge aufhört, in ben übrigen Sellen

mit bem 3elIPunft, in welchem ber

@. oon bem Anfecf)tung£grunbe Äennt*

niö erlangt. Auf ben Sauf ber $rift

finben bie für bie Verjährung gelten*

ben Vorjchrtften ber §§ 203, 206

entfprechenbe Anmenbung.

§at im Satte beS § 2282 Abf. 2

ber g. Vertreter ben @rboertrag nicht

rechtzeitig angefochten, fo fann nach

bem Sßegfalle ber ©efcfjäftSunfähigfeit

ber @. felbft ben ©rboertrag in gleicher

2öeife anfechten, wie wenn er ohne

g. Vertreter gewefen wäre.

2284 £)ie 93eftätigung etneS anfechtbaren

(SrboertragS fann nur burch ben @.

perjönlich erfolgen. Sfi ber @- in

ber ©ejchäftsfähigfeit befdjränft, fo

ift bie S&ftätigung auSgefctjloffen.

2285 £)te im § 2080 bezeichneten ^erfonen

fönnen ben (Srboertrag auf ©runb

ber §§ 2078, 2079 nicht mehr an-

fechten, wenn ba£ Anfechtungsrecht

be3 6. jur 3eit beS ©rbfalls er*

lofchen ift.

2286 SDurch ben ©rboertrag wirb bas 9tect)t

beS @. über fein Vermögen burch

SffechtSgefchäft unter Sebenben zu oer*

fügen, nicht bejchränft.

2287 §at ber @. in ber Abfkht, ben Ver*

tragSerben zu beeinträchtigen , eine

Schenfung gemacht fo fann ber Ver*

tragSerbe, nachbem ihm bie Gstbfchaft

angefallen ift, oon bem Vefchenften

bie Verausgabe bes" ©efdjenfes nach

ben Vorfchriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten ^Bereicherung

forbern.

3Der Anfpruch oerjährt in brei

fahren oon bem Anfalle ber @rb*

fchaft an. 2288.

2288 §at ber @. ben ©egenftanb eines

oertragsmäfjig angeorbneten Ver*
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§ mächtniffeS in ber 2lbftcr)t, ben S8e*

ballen gu beeinträchtigen, gerftört, bei

Seite ge{cf)afft ober be[cr)äbigt, fo

tritt, foroeit Der Gsrbe baburct) außer

©tanb gefettf ift, bie Seiftung gu be*

roirfen, an bie ©teile beS (GegenftanbeS

ber 2Bert.

£at ber (5. ben (Gegenftanb eines

oertragSmäßig angeorbneten Vermächt'

niffeä in ber 9Ibficf)t, ben Vebacr)ten

gu beeinträchtigen, oeräußert ober be*

laftet, fo ift ber @rbe oerpflicf)tet,

bem Vebachten ben (Gegenftanb gu

oerjchaffen ober bie Velaftung gu be*

fettigen; auf biefe Verpflichtung finDen

bie Vorfchriften beS § 2170 5lbf. 2

ent[prect)enbe SInroenbung. 3ft bie

Veräußerung ober bie Velaftung fchenr>

tücife erfolgt fo fiet)t bem 23ebacf)ten,

foroeit er @r|a£ nicht oon bem @rben

erlangen fann, ber im § 2287 be*

ftimmte 5lnfprucf) gegen ben Ve*

fcrjenften gu.

2289 £)urd) ben Gsrboertrag roirb eine frühere

letjtmiHige Verfügung beS @. aufge*

hoben, foroeit fte baS Stecht beS oer*

tragSmäßtg Vebacf)ten beeinträchtigen

mürbe. 3n bem gleichen Umfang ift

eine fpätere Verfügung oon XobeS*

roegen unroirffam, unbefchabet ber

Vorfcrjrift beS § 2297.

3ft ber Vebachte ein pflichtteilsberech*

tigter Qlbfömmling beS (§., fo fann

ber @. burch eine fpätere letjtroiUige

Verfügung bie nach § 2338 guläjfigen

9lnorbnungen treffen.

2290 @in (Srboertrag foroie eine einzelne

oertragSmäßige Verfügung fann burch

Vertrag oon ben Perfonen aufgehoben

werben, bie ben Gsrboertrag gefchloffen

haben. 9iach bem £obe einer biefer

Perfonen fann bie Aufhebung nicht

mehr erfolgen.

2)er @. fann ben Vertrag nur

perfönlicf) fließen. 3ft *r in ber

(GefchäftSfärjigfeit be|ct)ränft, fo bebarf

C$mdte, SQörterbud) be$ 33ütgerl. ©efefcbudjeS.

§ er nicht ber guftimmung feines g.

Vertreterg.

6tef)t ber anbere Seil unter Vors

munbfehaft, fo ift bie (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS erforber*

lieh- 2)aS (Gleiche gilt, roenn er

unter elterlicher (Gemalt ftefvt, eS fei

benn, baß ber Vertrag unter @r>*

gatten ober unter Verlobten gefchloffen

roirb.

£er Vertrag bebarf ber im § 2276

für ben ©rboertrag oorgejehriebenen

gorm. 2291, 2292.

2291 Gsine oertragSmäßige Verfügung, burch

Die ein Vermächtnis ober eine 2Iuf*

läge angeorbnet ift, fann oon bem

@. burch Xeftament aufgehoben

roerben. 3ur Söirffamfeit ber 2luf*

hebung ift bie 3uftimmun9 beS

anberen Vertragfdjließenben erfor*

berlich; bie Vorfcrjriften beS § 2290

Hbf. 3 finben Slnroenbung.

£)te 3uftimmungSerfIärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung; bie 3uftimmun9 ift

unttriberruflicr).

2293 2)er @. fann oon bem Gsrboertrage

gurüeftreten, roenn er fict) ben 9tücf*

tritt im Vertrage oorberjalten t)at.

2294 3)er @. fann oon einer oertragS*

mäßigen Verfügung gurüeftreten,

roenn fict) ber Vebadvte einer Ver=

fehlung fchulbig macht, bie ben @. gur

©ntgiehung beS Pflichtteils berechtigt

ober, faQS ber 93ebad)te nicht gu ben

Pflichtteilsberechtigten gehört, gu ber

©ntgierjung berechtigen mürbe, roenn

ber Vebachte ein Slbfömmling beS @.

märe. 2297.

2295 2)er Gs. fann oon einer oertragS*

mäßigen Verfügung gurüeftreten, roenn

bie Verfügung mit 9iücfftcf)t auf eine

rechtSgefchäftliche Verpflichtung beS

Vebachten, bem 6. für beffen £ebenS*

geit mieberfehrenbe Seiftungen ju

entrichten, inSbefonbere Unterhalt gu

58
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§ gerotteten, getroffen ift unb bie 33er*

pflichtung oor bem £obe beS @. auf*

geloben roiro.

2296 2>er Diücr'tritt oort einer oertragS*

mäßigen Verfügung rann nicht burct)

einen Vertreter erfolgen. 3ft ber

(i. in ber (GefchäftSfärjigfeit befcrjränft,

(o bebarf er nicht ber guftimmung

fcineö g. Vertreters.

$)er 9tücftritt erfolgt burd) Er*

flärung gegenüber bem anberen Ver*

trag|rf)Iie^enben. 2)ie Erflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung.

2297 ©oroeit ber E. §um 9tücftritfe berede)^

tigt ift, fann er nach bem Xobe beS

anberen Vertragfcfjlieftenben bie oer*

tragSmäftige Verfügung burcr) Xefta*

ment aufgeben. 3n ^n fällen beS

§ 2294 finben bie Vorfd)riften beS

§ 2336 5lbf. 2-4 entfprechenbe 9ln*

roenbung. 2289.

2299 Sßirb ber Erboertrag burch Ausübung

beS 9tücftrttt^redt)tö ober burch 23er*

trag aufgehoben, fo tritt bie 23er*

fügung auger ßraft, fofern nicht ein

anberer SBiHe beS E. angunehmen ift.

2300
f. Xeftament 2259, 2260, 2263, 2273.

®rJwe?3td)t.

2346 Verroanbte forote ber Ehegatte beS

E. fönnen burcr) Vertrag mit bem E.

auf if)r g. Erbrecht t)cr§tct)ten.

2347 2>er E. fann ben ErboergichtSoertrag

nur perfönlicfj jcfjliefjen, ift er in ber

©efchäftsfärjigfeit befchränft, fo bebarf

er nicht ber guftimmung feines g.

Vertreter^. 3ft ber E. gefchäftS*

unfähig, fo fann ber Vertrag burdj

ben g. Vertreter gefcfjloffen roerben;

bie (Genehmigung beS VormunbfcfjaftS*

gerichtS ift in gleichem Umfange roie

nach 2lbf. 1 erforberlich. 2351, 2352.

2349 Vernichtet ein 2lbfömmlmg ober ein

©eitenoerroanoter beS E. auf baS g.

Erbrecht, fo erftreeft ftd) bie Söirfung

beS VergicfjtS auf feine 5lbfömmlinge,

§ fofern nicht ein anbereS beftimmt

roirb.

2350 Verachtet ein Slbfömmling beS E.

auf baS g. (Erbrecht, fo ift im 3roetfel

angunehmen, bafj ber Vergibt nur §u

(fünften ber anberen 5lbfömmlinge

unb beS Ehegatten oeö @« Öe^en faß-

2351 2luf einen Vertrag, burch ben ein

Erboergtcht aufgehoben wirb, finbet

bie Vorfchrift beS § 2348 unb in

Sinfehung beS E. auch ^ie Vorfchrift

beS § 2347 2lbf. 2 5lntoenbung.

2352 2öer burch Seftament als Erbe ein.

gefegt ober mit einem Vermächtniffe

bebacht ift, fann burch Vertrag mit

bem E. auf bie guroenbung oer*

Richten. £)aS (Gleiche gilt für eine

gumenbung, bie in einem Erboertrag

einem dritten gemacht ift. 2)tc Vor*

jehriften ber §§ 2347, 2348 finben

2inroenbung.

©efeEfcftaft f.
Erbe - (Gefell*

fchaft.

®ftter?edjt»

1440, 1486, 1526, 1553
f.

Erb-

folge — (Güterrecht,

f.
Erbe 1944, 1954.

f. Pflichtteil 2338.

f.
Erbe 2049.

Pflichtteil.

3ft ein Slbfömmling beö E. burch

Verfügung con XobeSroegen oon ber

Erbfolge auSgefcfjloffen, fo fann er

oon bem Erben ben Pflichtteil oer*

langen.

2)aS gleiche Stecht fterjt ben Eltern

unb bem (Regalien beS E. gu, roenn

fie burch Verfügung oon XobeSroegen

oon ber Erbfolge auSgefcfjloffen finb.

2312.

2309 Entferntere 2lbfömmlinge unb bie

©Item beö E. finb inforoeit nicht

pflichtteilsberechtigt, als ein 2lbfömm*

ling, ber fie im $alle oer g. Erbfolge

auSjcfjltefjen roürbe, ben Pflichtteil

727

1369,

1484

1513

1515

2303
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§ oet langen fann ober baS ihm hinter* §

Iaffcr.e annimmt.

2311 Sei Setedjnung beS Pflichtteils nrirb

ber Sßeftanb unb bei SÖert beS 3flact)*

lafjeS |ur 3ßü oeg ©rbfatleS zu

©runbe gelegt. 23ei bei Berechnung

beS Pflichtteils bei Altern beS @.

bleibt bei bem Überlebenben (Ehegatten 2316,

gebürjrenbe 93orauS au^ct 2lnfa$. 2325

2)et SBert ift, foroeit eifotbetlicr), 2327
burdj Schägung §u ermitteln. (Sine

com @. getroffene Söertbeftimmung ift

nic^t maf;gebenb.

2312 §ai ber @. angeorbnet, ober ift nach

§ 2049 anzunehmen, bafe einer oon

mehreren (Srben baS Stecht haben foll,

ein §um s
Jlachlaffe gerjörenbeS £anb*

gut §u bem (SrtragSroerte gu über*

nehmen, fo ift, roenn oon bem Stechte

©ebrautf) gemacht roirb, ber ©rtragS*

roert auch fur Die Berechnung beS

Pflichtteils maf;gebenb. §at ber @.

einen anberen Übernahmepreis be*

ftimmt, fo ift biefer mafcgebenb, roenn
j ^

er ben ©rtragSroert erreicht unb ben

©djägungSroert nicht überftetgt.

£interläf$t ber @. nur einen Gfrben,

fo fann er anorbnen, baf} ber 23e*

rechnung beS Pflichtteils ber ©rtragS*

roert ober ein nach 2ü>i* 1 Sa§ 2

beftimmter Söert ju ®tunbe gelegt
\

roeiben foll.

$)tefe Vorfchriften finben nui 9ln*

roenbung, roenn ber @rbe, ber baS

Sanbgut erroirbt, ju ben im § 2303

bezeichneten pflichtteilsberechtigten per*

fönen gehört.

2315 £)er Pflichtteilsberechtigte hat fich auf

ben Pflichtteil anrechnen §u laffen,

roaS ihm oon bem ($. burch Utechts*

gefchäft unter Sebenben mit ber 23e*

ftimmung §ugeroenbet roorben ift, baft

eS auf ben Pflichtteil angerechnet

roerben fotl.

$5er 2Bert ber 3un)enDun9 m^
bei ber SBefttmmung beS Pflichtteils

bem 9lad)Iaffe hinzugerechnet. £)er

SBert beftimmt fich nach °er 3cü> 3U

roelcher bie 3uröetlbung erfolgt ift.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ein W>*

fömmling beS @., fo finbet bie Vor*

jchrift beS § 2051 2lbf. 1 entfprechenbe

Slnroenbung. 2316, 2327.

2320, 2324
f.

Erbe - Pflichtteil,

f.
Erbfall - Pflichtteil.

£at ber Pflichtteilsberechtigte felbft

ein (Sejcrjenf oon bem (£. erhalten,

fo ift baS ©efdjenf in gleicher SBetfe

roie baS bem dritten gemachte ®e*

jctjenf bem 9tacf)la}fe htn Su8urecf)nen

unb zugleich bem Pflichtteilsberechtigten

auf bie Ergänzung anzurechnen. (Sin

nach § 2315 anzurecfjnenbeS ®efcf)enf

ift auf ben ($)ejamtbetrag beS Pflicht*

teils unb ber Ergänzung anzurechnen.

3ft bei PflichtteilSbeiechtigte ein

Slbfömmling beS @. , fo finbet bie

Vorfchrift beS § 2051 Slbf. 1 ent*

fprechenbe 5lnroenbung. 2330.

$)er @. fann einem Sibrommlinge ben

Pflichtteil entziehen:

1. roenn ber 5lbfömmling bem @.,

oem @f)egatten ober einem anberen

3lbtommlinge beS ($. nach oem

Seben trachtet;

2. roenn ber Slbfommling fich einer

oorfä^lichen förpetlichen ^tijjhanb*

lung beS @. obet beS ©begatten

beS @. fchulbig macht, im Salle

bei TOfihanblung beS Gshegatten

jeboch nui, roenn ber 5lbfömmling

oon biefem abftammt;

3. roenn ber Slbfömmling ftd) eines

Verbrechens ober eineS fchtoeren

oorfä^lichen Vergehens gegen ben

@. ober beffen (Regalien fchulbig

macht;

4. roenn ber Slbfommling bie ihm

bem @. gegenüber g. obliegenbe

Unterhaltspflicht böSroitlig oerlegt;

5. roenn ber 51bfömmling einen ehr-

58*
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§ lofen ober unfitl liefen SebenSmanbel

nribet ben 3Biflen be§ E. führt.

2334 Ter E. fann bem s$ater refp. ber

^Jtultcr ben Pflichtteil entjtehen, roenn

bie je ft* einer ber im § 2333 9tr. 1,

3, 4 bezeichneten 23erfehlungen fchulbig

machen.

2335 $er E. fann ben (Regatten ben Pflicht,

teil ent^ieljen, roenn ber ^^egatte fief)

einer Verfehlung fchulbig macht, auf

(Skunb beren ber E. nach ben §§ 1565

bi3 1568 auf ©Reibung gu flogen

berechtigt ift.

£)a3 stecht §ur Entstehung erltfctjt

nicht buref) ben 9lblauf ber für bie

©eltenbmochung be3 Scf)etbung§*

grunbeä im § 1571 beftimmten Srift.

2367 (Sine Verfügung, burdj bie ber E. bie

Entziehung beS Pflichtteile angeorbnet

hat, roirb burdj bie Verzeihung un*

roirffam.

2338
f.
Erbe — Pflichtteil.

Seftament

2064-2086 SWgememe Vorfchriften.

2064 2)er E. fann eitt Seftament nur per*

fönlich errichten.

2065 SDer E. fann eine le£troillige 23er*

fügung nicht in ber 2öeife treffen,

baf; ein anberer §u beftimmen hQI -

ob fie gelten ober nicht gelten foU.

SDer E. fann bie SBeftimmung ber

Perfon, bie eine 3uroenbung erhalten

foll, foroie bie SBeftimmung be3 ©egen*

ftanbeS ber 3uroenbung nicht einem

anberen überlaffen. 2192.

2066 §at ber E. feine g. Erben ohne nähere

Seftimmung bebacht, fo finb Diejenigen,

meldte §ur 3eü beS Erbfalle feine g.

Erben fein mürben, nach bem 23er*

hältnie ihrer g. Erbteile bebacht. 3ft

bie 3un)enbung unter einer auf*

fchiebenben Sebingung ober unter

Seftimmung eines 5lnfang3termine

gemacht unb tritt bie Sebingung ober

ber Dermin erft nach bem Erbfall ein,

fo finb im 3n>eifel biejenigen al£ be*

§ bacht an^ufehen, melche bie g. Erben

fein mürben, menn ber E. jur 3eit

beS Eintritte ber SBebingung ober bee

Termine geftorben märe. 2067, 2091.

2067 §at ber E. feine 23erroanbten ober

feine nächften Verroanbien ohne nähere

SBeftimmung bebacht, fo finb im 3roeifel

biejenigen SSermanbten, melche zur 3eit

bee Erbfalle feine g. Erben fein mürben,

ale nach bem 23erhälinie ihrer g. Erb*

teile bebacht angufehen. SDic Vorfdjrift

bee § 2066 Sa$ 2 finbet Slnroenbung.

2068 §at ber E. feine $inber ohne nähere

SBeftimmung bebacht unb ift ein $inb

oor ber Errichtung bee £eftaments

mit £interlaffung oon Slbfömmlingen

geftorben, fo ift im 3meifel anzunehmen,

bafj bie 5lbfömmlinge infomeit bebaut

finb, ale fie bei ber g. Erbfolge an

bie Stelle bee ßinbee treten mürben.

2091.

2069 §at ber E. einen feiner 5lbfömmlinge

bebaut unb fällt biefer noch ber Er*

richtung bee ^eftamente roeg, fo ift

im 3^eifel anzunehmen, baft beffen

2lbfömmltnge infomeit bebacht finb,

ale fie bei ber g. Erbfolge an beffen

Stelle treten mürben. 2091.
.

2070 £at ber E. bie SJbfömmlinge einee

dritten ohne nähere Seftimmung be*

bacht, fo ift im 3raeifel anzunehmen,

bag biejenigen Slbfömmlinge nicht be*

bacht finb, melche gur 3eit bee Erb*

falle ober, menn bie 3umenbung unter

einer auffdjiebenben SBebingung ober

unter 23efttmmung einee Anfange*

termine gemacht ift unb bie Sebingung

ober ber Dermin erft nach bem Erb*

faß eintritt, jur 3eit bee mtxim
ber Sebingung ober bee Termine

noch nidc)t erzeugt finb.

2071 §at ber E. ohne nähere Sejtimmung

eine klaffe oon Perfonen ober Per*

fönen bebacht, bie ju ihm in einem

SDienft* ober ©efchäfteoerhältniffe

ftehen, fo ift im 3">eifel anzunehmen.



(£rf>lftffcr — 9 17 — (Mfaffet

§ bag biejenigen bebaut finb, roelcrje

§ur 3eit beö GsrbfaHS ber bezeichneten

klaffe angehören ober in bem be*

Zeichneten 93ert)ältmffe fielen.

2072 §at ber @. bie Armen olme nähere

23eftimmung bebaut, jo tft im 3roeifel

anzunehmen, bag bie öffentliche Ernten*

faffe ber (Semeinbe, in beren S3e§trf

er feinen legten Söorjnfig gehabt r)at,

unter ber Auflage bebaut tft, ba3

3ugeroenbete unter Arme ju t>er*

teilen.

2073 £at ber @. ben S3ebac§ten in einer

2Beife be^etcfjnet, bie auf mehrere $er*

fönen paßt, unb lägt ftd) nicht er«

mittein, roer oon ihnen btixxfyt roer*

ben follte, fo gelten fie als §u gleiten

Seilen bebaut.

2074 §at ber @. eine le£trotÜige 3uroenbung

unter einer auffchiebenben 93ebingung

gemalt, fo ift im Zweifel anzunehmen,

t>ag bie gumenbung nur ge^en

roenn ber 23ebad)te ben (Eintritt ber

SBebingung erlebt. 2108, 2070, 2066.

2075 §at ber @, eine le|troiUige 3umenbung

unter ber SBebingung gemacht, bag ber

SBebacrjte roärjrenb eines 3e^raumä

con unbeftimmter 2)auer etroaS unter*

lägt ober f. trjut, fo ift, roenn ba3

Unterlagen ober ba§ Xtyun lebiglid)

in ber SöiÜfür be£ 23ebad)ten liegt,

im S^ßifel anzunehmen, bag bie 3u*

roenbung oon ber auflöfenben SBe*

bingung abhängig fein foH, bag ber

S3ebact)te bie §anblung oornimmt ober

baö Xrjun unterlägt. 2108.

2076 Sejroecft bie Sebingung, unter ber

eine legtrotKige 3uraenbung gemacht

ift, ben Vorteil eines dritten, fo gilt

fie im S^eifcl als eingetreten, roenn

ber dritte bie jum Eintritte ber S3e*

bingung erforberlicrje 9Jcitroirfung r>er*

roetgert.

2077 @ine lefctroillige Verfügung, burd) *ie

ber @. feinen (Sljegatten bebactjt l)at,

ift unroirffam, roenn bie nichtig

§ ober roenn fie oor bem Sobe be§ @.

aufgelöft roorben ift. 2)er Auflöfung

ber @rje fte'rjt eö gleich, roenn ber @.

5ur 3^it feinet XobeS auf ©cheibung

roegen SerfchulbenS be£ (Ehegatten §u

flagen berechtigt mar unb bie ^lage

auf 6ct)eibung ober auf Aufhebung

ber et)elict)en ©emeinfct)aft erhoben

hatte.

@ine legtroillige Verfügung, burd)

bie ber @. feinen Verlobten bebaut

hat, ift unroirffam, roenn baS 23er*

löbniS oor bem £obe beS @. aufgelöft

roorben ift.

Die Verfügung ift nicht unroirffam,

roenn anzunehmen ift, bag ber @. fie

auch f^r einen folchen %aÜ getroffen

haben roürbe. 2268.

2078—2086 Anfechtung.

2078 (Sine legtroiflige Verfügung fann an*

gefochten roerben, foroeit ber @. über

ben Snhalt feiner (Srflärung im 3rr*

turne roar ober eine (Erklärung biefeS

SnrjaltS überhaupt nicht abgeben roollte

unb anzunehmen ift, bag er bie @r*

flärung bei Kenntnis ber (Sachlage

nicht abgegeben haben roürbe.

2)a3 ©leiche gilt, foroeit ber @. §u

ber Verfügung burch bie irrige An*

nähme ober Erwartung be3 Eintritts

ober ^tchieintritiS eines UmftanbeS

ober roiberrecrjtlich burch Drohung be*

ftimmt roorben ift.

3) ie aSorfchriften be3 § 122 finben

feine Anroenbung. 2080.

2079 (Sine lejjtroitlige Verfügung fann an*

gefochten roerben, roenn ber @. einen

Zur 3eü Deg ^rbfallS oorhanbenen

^5flichtteilöberechtigten übergangen h<*t,

beffen Sorhanbenfein ihm bei ber @r*

richtung ber Verfügung nicht befannt

roar ober ber erft nach Dcr ©wid^tung

geboren ober pflichtteilsberechtigt ge*

roorben ift. SDte Anfechtung ift auä*

gefchloffen, foroeit anzunehmen ift, bag

ber @. auch bei Kenntnis ber ©ach*
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§ läge bie Verfügung getroffen rjabcn

mürbe.

2080 3ut Anfechtung ift Derjenige berechtigt,

meinem bie Aufhebung ber letjt*

raiüigen Verfügung unmittelbar -$u

ftatten fommen würbe.

ÜBejterjt ftch in ben fällen be3 §
•2078 ber 3rrtum nur auf eine be=

ftimmte s^er)on unb ift biefe anfech*

tungöberechtigt ober mürbe fte anfech*

tungöberechtigt fein, menn fte gur

3eit be£ (SrbfaüS gelebt hätte, fo ift

ein anberer zur Anfechtung nicht be*

red)tigt.

3m ftalle be3 § 2079 ftet»t baö

Anfechtungsrecht nur bem $fiicr)tteil^

berechtigten §u.

2081 SDie Anfechtung einer letjtmtütgen

Verfügung, burch bie ein @rbe ein*

gefegt, ein g. Gsrbe oon ber Erbfolge

au3gejcf)loffen , ein £eftament3öoll;

ftrecfer ernannt ober eine Verfügung

jolcher Art aufgehoben mirb, erfolgt

burch ©rClärung gegenüber bem Jlady

lafjgericfjt.

2)a3 s
Jtacf)Iaf$gericht foE bie An*

fecf)tunggerflärung bemjenigen mit*

teilen, raelchem bie angefochtene Ver=

fügung unmittelbar §u ftatten fommf.

@3 h^ bie @tnftcf)t ber (Srflarung

jebem §u geftatten, ber ein rechtliche^

3ntereffe glaubhaft macht.

2)ie Vorfchrift be3 Abf. 1 gilt auch

für bie Anfechtung einer le^tmiÜigen

Verfügung, burch bie ein Stecht für

einen anberen nicht begrünbet mirb,

inäbefonbere für bie Anfechtung einer

Auflage.

2082 2)te Anfechtung fann nur binnen

3arjre3frift erfolgen.

2)ie 3nft beginnt mit bem gäi-

punft, in melchem ber Anfechtung^

berechtigte oon bem Anfetf)tung§grunbe

Kenntnis erlangt. Auf ben Sauf ber

gtift finben bie für bie Verjährung

§ geltenben Vorfcf)ttften ber §§ 203,

206, 207 entfprechenbe Amoenbung.

2)ie Anfechtung ift auägejchloffen,

menn feit bem ©rbfalte breiig garjre

oerftrichen finb. 2083.

2083 3f* eine le^tmillige Verfügung, burch

bie eine Verpflichtung §u einer £eiftung

begrünbet mirb, anfechtbar, fo fann

ber Sefchmerte bie Seiftung oermeigern,

auch menn bie Anfechtung nach §
2082 auögefchloffen ift.

2084 Sagt ber Snhalt einer le^tmiutgen

Verfügung oerfchiebene Auflegungen

§u, fo ift im 3«?etfel Diejenige Au3*

legung oorzuzier)en, bei melier bie

Verfügung ©rfolg höben fann.

2085 SDtc Unmirffamfeit einer oon mehreren

in einem £eftament enthaltenen Ver*

fügungen hat bie Unmirfjamfeit ber

übrigen Verfügungen nur §ur golge,

menn anzunehmen ift, Dafj ber @.

biefe ohne bie unmirffame Verfügung

nicht getroffen haben mürbe.

2086 3ft einer letjtmtlligen Verfügung ber

Vorbehalt einer (Ergänzung betgefügt,

bie Ergänzung aber unterblieben, fo

ift bie Verfügung mirffam, fofern

nicht anzunehmen ift, bafj bie 3ßirf*

famfeit oon ber @rgän§ung abhängig

fein foHte.

2087—2099 @rbeinfe£ung.

2087 §at ber @. fein Vermögen ober einen

Vruchteil feineö Vermögens Dem iSt

bachten 5ugemenbet, fo ift bie Ver*

fügung alö ©rbeinfetjung ansujehen,

auch wenn ber Vebacrjte nicht al§

@rbe bezeichnet ift.

©inb bem Vebachten nur einzelne

©egenftänbe gugemenbet, fo ift im

ßroeifel nicht anzunehmen, baj$ er

(Srbe fein foH, auch mnn er a^ £'rDe

bezeichnet ift

2088 §at ber @. nur einen @rben ein gefegt

unb bie @tnfe§ung auf einen 23ruch*

teil ber @rbfct)aft befchränft, fo tritt
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§ in Sinjefjung beS übrigen Seilet bie

g. Erbfolge ein.

2)aS ©leicrje gilt, wenn t>er @.

mehrere @rben unter SBefcfjränfung

eines jeben auf einen 33rurf)tetl ein*

gefegt rjat unb bie 23rud)ieile baS

(Sange nicfjt erfctjöpfen.

2089 ©ollen bie eingeigten drben nad) bem

SBiHen beS @. bie alleinigen Gsrben

fein, fo tritt, menn jeber oon üjnen

auf einen 23rud)teil ber Gsrbfdjaft ein*

gefegt ift unb bie 23ruct)teile baS

®an§e nicf)t erfctjöpfen, eine oerrjältniS*

mäfjige ©rrjblmng ber 23rutf)ieile ein.

2093, 2157.:

2090 Sft jeber ber eingelegten @rben auf

einen 33rud)tetl ber ©rbfctjaft ein*

gefegt unb überfteigen bie 33rud)teile

baS ©anje, fo tritt eine oerrjältniS*

mäßige Anbetung ber SBrudjteile ein.

2093, 2157.

2091 ©inb mehrere drben eüigefetjt, ofme

baj} bie Erbteile beftimmt finb, fo ftnb

fie §u gleichen Steilen eingelegt, fo*

roeit fidt) nid>t auS ben §§ 2066 bis

2069 ein anbereS ergiebt. 2093, 2157.

2092 ©inb oon niedreren @rben bie einen

auf 33rud)teile , bie anberen ofyne

SBructjteüe ein gefegt, jo erhalten bie

lederen ben fteigebliebenen Seil ber

©rbfcrjaft.

@rfd)öpfen bie beftimmten 33ruct)*

teile bie Gsrbfdjaft, fo tritt eine »er*

rjältntSmäftige Sftinberung Oer 23rud)*

teile in ber SBeije ein, baf; jeber ber

orme 33rurf)teile eingefe|ten (Srben fo

oiel erhält roie ber mit bem geringften

33tud)ietle bebaute (Srbe. 2093, 2157.

2093 ©inb einige oon mehreren (Srben auf

einen unb benjelben 33rud)teil ber Gsrb*

fdjaft eingeje|t (gemeinfct)aftltct)er @rb*

teil), [o finben in Slnfelmng beS ge*

meinjefjaftltcrjen Erbteils bie 23or>

fünften ber §§ 2089-2092 ent*

jprect)enbe 9lnroenbung. 2157.

2094 ©inb mehrere (£tben in ber 2öeife

§ etngefe|t, bafj fie bie g. Erbfolge auS*

jcrjliefien, unb fällt einer ber (Srben

oor ober nad) bem Eintritte beS Gsrb*

falls roeg, fo roäctjft beffen Gsrbteil

ben übrigen Gsrben nad) bem 33er*

rjälintS itjrer Erbteile an. ©inb einige

ber ©rben auf einen gemeinfdjafliieren

Erbteil eüigefetjt, fo tritt bie 5ln*

roactjfung junäcrjft unter tfynen ein.

3ft buret) bie Gsrbeinfegung nur

über einen Seil ber @rbjd)aft oer*

fügt unb finbet in 9lnfel)ung beS

übrigen XeileS bie g. Erbfolge ftatt,

fo tritt bie 2inroad)fung unter ben

eingelegten (Srben nur ein, fotoeit fie

auf einen gemeinfcrjaftltdjen Erbteil

eingefe^t finb.

£)er Gsrblaffer fann bie 2inroad)fung

ausfliegen.

2095 2)er burd) 5lmoad)fung einem ßrben

anfaßenbe ©rbteil gilt in 3Infet)ung

ber 33ermäcf)tniffe unb Auflagen, mit

benen biejer @rbe ober ber roegfallenbe

@rbe befdjroert ift, foroie in 9lnfermng

ber ^uSgleicf)ungspfIid)t als befonberer

Erbteil.

'

2096 £er @. fann für ben gaU, bafl ein

@rbe oor ober nad) bem Eintritte beS

ÖrbfallS roegfällt, einen anberen als

Gsrben einfetten (örfogerbe).

2097 3ft jemanb für ben galt, bafc ber

gunädjft berufene @rbe'nid)t Gsrbe fein

fann, ober für ben gafl, baf$ er nid)t

(Srbe fein miß, als (Srfatjerbe eingejetjt,

fo ift im ^roeifel angunefymen, baft

er für beibe gälte eingejegt ift.

2098 ©int) bie @rben gegenjatig ober finb

für einen oon itmen bie übrigen als

(Srjagerben eingefejjt, fo ift im groeifel

anguneljmen, baf} fie nad) bem 23er*

rjältntS itjrer (Erbteile als (Srfagerben

eingefetjt finb.

©inb bie (Srben gegenfeitig als

(Srfatjerben eingejetit, fo gefyen (Srben,

bie auf einen gemetnfdjaftlidjen @rb*

teil eingejegt ftnb, im 3mcifcl als
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§ G&tfajetbeti für tiefen (Erbteil ben

anderen vor.

2099 S)aä 9tec$t beS ©rfafcerben gef)t bem

5lnroacf)fungSred)te cor.

2100—2146 (Smfe&ung eines gerben.

2 1 00 2)er @. fann einen (Srben
e
in ber

2Seife einje^en, bajj biefer erft @rbe

wirb, nacfybem gunädjft ein anberer

@rbe geworben ift. (9larf)erbe).

2101 3fi eine gur 3eit beS ©rbfallS nod)

nict)l ergeugte ^erfon als @rbe ein*

gefegt, [o ift im 3weifel angunerjmen,

baß fie als 9?ad)erbe eingebt ift.

@ntfprtd)t eS ntc^t bem 3Biüen beS

@., bafj ber @ingefe$te 9tact)erbe

werben foll, fo ift bie @infe£ung un*

wirfjam.

£>aS ©leicfye gilt oon ber @infe|ung

einer juriftifdjen $erfon, bie erft nad)

bem ©rbfaße gur Gsntfterjung gelangt;

bie 33orfc§rift beS § 84 bleibt un*

berührt. 2105, 2106.

2102 £ie ©infegung als 9lad)erbe enthält

im groeifel aud) bie @infe|ung als

@r[a|erbe.

3ft [gwetfelrjaft, ob jemanb als

(srfagerbe ober als 9tadjerbe eingefe|t

ift, fo gilt er als (Srfafcerbe. 2191.

2103 §at ber @. angeorbnet, baf; ber @rbe

mit bem Eintritt etneS beftimmten

3eitpunfteS ober GsreigniffeS bie @rb*

fct)aft einem anberen fjerauSgeben fofl,

fo ift angunerjmen, bajs ber anbere

als 9tacfjerbe eingefe^t ift.

2104 §at ber @. angeorbnet, bafj ber @rbe

nur biä gu bem Eintritt eines be*

ftimmten 3eityunfteS ober GsretgmffeS

@rbe fein foH, orjne gu beftimmen,

roer aisbann bie @rbfd)aft erhalten

foH, fo ift angunefymen, baß als

:ftacf)erben biejenigen eingebt finb,

weldje bie g. @rben beS @. fein

würben, roenn er gur 3eit beS (Eintritts

beS fyitpuntttä ober be§ GSretgniffeS

geftorben wäre. £)er f^igfuS gehört

§ nicbt gu ben g. @rben im ©inne

biefer SBorfcrjrift.

2105 §at ber @. angeorbnet, bafj ber ein*

gefegte @rbe bie (Srbfcrjaft erft mit

bem Eintritte eines beftimmten 3ei* s

punftS ober (SreigniffeS erhalten foH,

orjne gu beftimmen, mer bis barjin

@rbe fein foH, fo finb bie g. Gsrben

beS @. bie SSorerben.

SDaS ®leicf)e gilt, roenn bie ^er*

fönliajfeit beS @rben burdj ein erft

nadj bem @rbfall eintretenbeS feigniS

beftimmt werben foH ober roenn bie

@infe|ung einer gur 3eit beS GsrbfaÜS

nocf) nxd)t erzeugten $erfon ober einer

gu biefer 3eit nod) nid^t entftanbenen

juriftifdjen ^ßerfon als @rbe nad)

§ 2101 als 9lacf)erbeinfegung an*

gujefjen ift.

2106 §at ber @. einen 9tadjerben eingefe^t,

orjne ben 3eitpunft ober baS ©reigntS

gu beftimmen, mit bem bie 9lacrj*

erbfolge eintreten foß, fo fäUt bie

Gsrbfdjaft bem 3^ac^erben mit bem

Sobe beS 3Sorerben an.

3ft bie ©infe^ung einer noc^ nicrjt

erzeugten ^erfon als (Srbe nact) § 2101

3lbf . 1 als 9}acr;erbeinfejjung anguferjen,

fo fällt bie Gsrbfdjaft bem !Tlacr)erben

mit beffen ©eburt an. 3m gaUe

beS § 2101 5lbf. 2 ttitt ber Unfall

mit ber @ntfte^ung ber juriftifdjen

^erfon ein. 2191.

2107 §at ber @. einem 5lbfömmlinge, ber

gur 3eit ber Gsrridjtung ber lejtroidigen

Verfügung feinen 3lbfömmling ^at

ooer oon bem ber @. gu biefer 3^it

ntctjt roei^, ba§ er einen 3lbfömmling

^at, für bie Seit nadj beffen ^obe

einen ^ac^erben beftimmt, fo tft an*

guner^men, baft ber ÜZac^erbe nur für

ben gaH eingefe^t ift, ba^ ber %b>

fömmling oljne ^ac^fommenfct)aft

flirbt. 2191.

2108 £)ie SSorfc^riften beS § 1923 finben
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§ auf bie 9tad)erbfolge entfprectjenbe 9ln*

roenbung.

Stirbt ber eingefe^te ^actjerbe oor

bem (Eintritte beö gaßeS ber 9tad)*

etbfolge, aber nadj bem Gsintritte be3

@rbfaß3, fo gef)t fein !Hec^t auf feine

@rben über, fofern nict)t ein anberer

SStfle be£ @. anzunehmen ift. 3ft

ber 5lacr)erbe unter einer auffdn'ebenben

SBebingung etngefe^t, fo beroenbet e3

bei ber 33orfd)rift be3 § 2074.

2109 £)ie (Sinfe^ung eine«* 9cacherben wirb

mit bem Ablaufe oon breifjtg ^arjren

nacf) bem (Srbfaß unroirffem, roenn

nicht oorher ber gaß ber 9lacfc)erbfoIge

eingetreten ift. <5ie bUibt aud) nach

biefer 3eit roirfjam:

1. roenn bie 9ftacherbfolge für ben gaß

angeorbnet ift, baft in ber $erfon

be£ SBorerben ober beö 9ftad)erben

ein beftimmteS ©reigniä eintritt,

unb berjenige, in beffen ^erfon

ba3 (SretgniS eintreten fofl, §ur

3eit be3 (SrbfaßS lebt;

2. roenn bem 23orerben ober einem

9lacherben für ben galt, baft ir)m

ein Sruber ober etne 6d)roefter

geboren wirb, ber SBruber ober

bie 6djroefter als ^adjerbe be*

ftimmt ift.

3ft ber 33orerbe ober ber ^adjerbe,

in beffen $erfon ba3 (Ereignis eintreten

foß, eine jurtftifche $erfon, fo betoenbet

e§ bei ber breitfigjärjrigen grift.

2110 £)a§ !Redt)t be3 9to*erben erftrerft fid)

im 3">^fel auf einen Gsrbteil, ber

bem 3Sorerben infolge be3 2öegfaß3

eines Sftiterben anfaßt.

2)aö 9ted)t beS gerben erftrecft

fid) im 3roetfcl «td^t auf ein bem

Sßorerben jujeroenbeteS SSorauäoer*

machtniS. 2191.

2111 3ur @rbfd)aft gehört, toaS ber 33or*

erbe auf ©runb eineä jur örbfdjaft

gef)örenben 9tect)te§ ober al§ @rfa|j

für bie 3«ftörung, S3efd)äbigung ober

§ (Sntgiefyung eineS (SrbfchaftSgegen*

ftanbeä ooer burd) Sftec^tägefc^äft mit

Mitteln ber (Srbfdjaft erroirbt, fofern

nicht ber Gsrroerb irjm als 9tu£ung

gebührt. $)ie 3ugef)örigfeit einer burd)

9lecrjt3gefcr)äft erroorbenen gorberung

gur Gsrbfcrjaft fyat ber ©djulbner erft

bann gegen fict) gelten 5U laffen, wenn

er oon ber 3ugel)örigfeit Kenntnis

erlangt; bie SSorfTriften ber §§ 406

bis 408 finben entfprecrjenbe 9ln*

roenbung.

3ur @rbjd)aft gehört aud), roaä ber

SSorerbe bem Snoentar eines erbfdjaft*

liefen ©runbftücfS einoerleibt.

2112 SDer SSorerbe fann über bie gur @rb*

fd)aft gerjörenben ©egenftänbe oerfügen,

foroeit fid) nicht au§ ben 25 orfTriften

ber §§ 2113-2115 ein anbere§

ergiebt.

2113 £)ie Verfügung be§ 2Sorerben über

ein §ur @rbfd)aft gerjörenbeS ®runb=

ftücf ober über ein §ur ©rbfdjaft ge*

f)örenbe§ Dftedjt an einem (Srunbftüd

ift im gaße be§ (Eintritts ber 9tacrjerb*

folge inforoeit unroirffam, alä fie ba3

Stecht be§ üZactjerben oereiteln ober

beeinträchtigen roüroe.

^)a§ ©leict)e gilt oon ber SSer^

fügung über einen (Srbfdjaftägegenftanb,

bie unentgeltlich ober §um 3^cde ber

(Erfüllung eineö oon bem SSorerben

erteilten 6d)enfungöoerfpred)enä er^

folgt. Aufgenommen finb ©dienfungen,

buret) bie einer ftttlicfjen $flict)t ober

einer auf ben 5lnftanb 5U neljmenben

9iücffid)t entfproc^en mirb.

©ie SSorfdjriften ju fünften ber*

jenigen, roelche Sftedjte oon einem

5^ict)tberecr)tigten herleiten, finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung. 2114, 2136,

2138, 2112.

2114 ®erjbrt gur @rbfd)aft eine §opott)efena

forberung, eine ©runbjdjulb ober eine

Dientenfchulb, fo ftetjt bie Sltinbigung

unb bie @injier)ung bem 5>orerben ju.
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§ Tor Roteibe fann jebocr) nur oer*

langen, bafj bas Kapital an ilm nach

Beibringung ber (Simoilligung beä
y

Jiad)erben gejault ober bajj e3 für

irm unb ben s
Jiacherben hinterlegt roirb.

^}luf anberc Verfügungen über bie

.Vnpotljefcnforberung, bie ©tunb[ct)ulb

ober bie 91entenjct)ulD finben bie Vor*

)
Triften be3 § 21135lnroenbung. 21 12,

2136.

2115 (rirte Verfügung über einen @rbfchaft3*

gegenftanb, bie im 5£ege ber 3roang3*

oollftredung ober ber 2lrreftooUziehung

ober burcf) ben ^onfurü>oerroalter er*

folgt, tft im Salle be3 @intritt3 ber

3iact)erbfoIge injoroeit unroirfjam, als

fie bas 9tecf)t bes 9tad)erben oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe. £)ie Ver*

fügutig ift unbe(ct)ränft roirfjam, menn

ber Hnfprucf) eines ^achlaftgläubigers

ober ein an einem ©rbjchaftsgegen*

ftanbe beftefyenbes 9iecf)t geltenb ge*

macht roirb, bas im $afle bes ©intriits

ber 9tarf)erbfoIge bem ^actjerben gegen*

über roirffam ift. 2112.

2116 2)er Vorerbe fyat auf Verlangen bes

Dlacfjerben bie zur ©rbfctjaft getjörenben

3nr)aberpapiere nebft ben@rneuerungs*

fctjetnen bei einer £)interlegungsftelle

ober bei ber 9teid)sbanf mit ber Ve*

ftimmung gu Inn*er leQen ' ^te

Herausgabe nur mit 3uftimmung bes

üftadjerben oerlangt roerben fann. 2)ie

Hinterlegung oon 3n ^aoerPaPteren '

bie nacr) § 92 §u ben oerbraud)baren

6acrjen gehören, [omie oon

Kenten* ober ©eroinnanteiljcrjeinen

fann nicht oerlangt roerben. 3)en

Snrjaberpapieren flehen Orberpapiere

gleich, bie mit Vlanfoinboffament oer*

jetjen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber Vorerbe nur mit 3ufttmmung bes

s
Jtatf)erben oerfügen. 2117, 2136.

2117 2)er Vorerbe fann bie gnrjaberpapiere,

ftalt fie nach § 2116 §u hinterlegen,

§ auf feinen tarnen mit ber Veftimmung

umfchreiben laffen, baft er über fie

nur mit guftimmung bes Scherben

oerfügen fann. Sinb bie Rapiere

oon bem deiche ober einem Bunbes*

ftaat ausgeftellt, fo fann er fie mit

ber gleichen Beftimmung in Buer)*

forberungen gegen bas Dietcf) ober

ben Bunbesftaat umroanbeln laffen.

2136.

2118 ©ehören zur Orbfct)afl Buchforberungen

gegen bas 9teitf) ober einen Bunbes*

ftaat, fo ift ber Vorerbe auf Ver*

langen bes 9lacherben oerpflichtet, in

bas ©chulbbucr) ben Vermerf ein*

tragen gu laffen, bajs er über bie

Sorberungen nur mit 3uf^mmunS

bes ;Jlacr)erben oerfügen fann. 2136.

2119 ©elb, bas nach ben Regeln einer

orbnungsmäfjigen 2öirtjd)aft bauernb

anzulegen ift, barf ber Vorerbe nur

nach ben für bie Anlegung oon

^Rünbelgelb geltenben Vorfd)riften

anlegen. 2136.

2120 3ft zur orbnungsmäjugenVerroaltung,

insbejonbere §ur Berichtigung oon

9lachla^oerbinblid)feiten, eine Ver*

fügung erforberlid), bie ber Vererbe

nicht mit Sßirfung gegen ben 3iact)*

erben oornehmen fann, jo ift ber

9tad)erbe bem Vorerben gegenüber

oerpflichtet, feine ©inroitligung zu ber

Verfügung zu erteilen. 2)ie (Sin*

nnlligung ift auf Verlangen in bffent*

lieh beglaubigter $orm gu erflären.

2)ie Soften ber Beglaubigung fallen

bem Vorerben §ur Saft.

2121 £)er Vorerbe h«t bem 5iad)erben auf

Verlangen ein Verzeichnis ber jur

©rbfetjaft gehörenben ©egenftanbe

mitzuteilen. $)as Verzeichnis ift mit

ber Eingabe bes Xages ber Aufnahme

gu oerjehen unb oon bem Vorerben

gu unterzeichnen; ber Vorerbe ha*

auf Verlangen bie Unterzeichnung

öffentlich beglaubigen zu laffen.
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§ 2)er 3iact)erbe fann oerlangen, bojj
i

er bei t>er 2lufnannte be3 Vergeicfj*

niffeS gugegogen roirb.

2)er Vorerbe ift berechtigt unb auf

Verlangen beö Diactjerben oerpflicrjtet,

ba3 Vergeict)ni3 burch bie guftänbige

Setjörbe ober burch einen guftänbigen

Beamten ober Dlotar aufnehmen gu

laffen.

2)ie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung fallen ber @rbfcf)aft

gur Saft.

2122 £)er Vorerbe fann ben guftanb Der

gur (Stbjc^üft geljörenben Sachen auf

jeine Soften burct) ©achoerftänbicc

feftftellen laffen. 2)a3 gleite Dteett

fter)t bem 5iad)erben gu.

2123 ®er,ört ein 2öalb gur ©rbfcrjaft, jo

fann forootjl ber Vorerbe als ber

9tact)erbe oerlangen, bajs ba3 SRafj

ber blutjung unb bie 5Irt ber roirt*

fdjaftlicrjen Vehanblung burcf) einen

•Jöirtjcfjaftsplan feftgefteßt roerben.

Xrüt eine erhebliche Snberung bei

Umftänbe ein, fo fann jeber Seil

eine entfprecrjenbe änberung bes

SöirtfcfjafteplanS oerlangcn. £)ie

Soften fallen Oer ©rbfdjafi gur Saft.

SDaS ©eiche gilt, roenn ein 23erg-

roerf ober eine anbere auf @e;

roinnung oon Vobenbeftanbteilen ge;

richtete Anlage gur ©rbfetjaft gehört.

2136.

2124 £)er Vorerbe trägt bem "Diacfjerben

gegenüber bie geroörmlicfjen (Srhaltungs* ;

foften.

5fnbere 5lufroenbungen, bie ber

SSorerbe gum ß^eefe Oer Erhaltung

oon ©rbjcfjaftögegcnftänben ben Um=

ftänben naef) für erforberlid) fjalten

Darf, fann er auö ber (Srbjdjaft be-

ftreiten. Beftreitet er fie aus> feinem

Vermögen, fo ift ber ^tadjerbe im

gaüe beö Eintritts ber dachet bfolae

gum Erjatje oerpflicrjtet. 2125, 2120.

2125 2Narf)t ber Sßorcrbe Verroenoungen

§ auf bie Erbfcfjaft, bie nicht unter bie

Vorgriff be3 § 2124 fallen, fo ift

ber 3tact)erbe im gälte beö Eintritts

ber 9cactjerbfolge nad) ben Vorfcfjriften

über bie ©ejchäftöfüf)rung ofme 5luf*»

trag gum Erjage oerpflicf)tet.

2)er Vorerbe ift berechtigt, eine

Einrichtung, mit ber er eine gur Erb*

jetjaft geljörenbe Sache oerfeljen t)at,

roeggunerjmer».

2126 2)er Vorerbe hat im Verhältniffe gu

bem 9iacf)erben nict)t bie aujjerorbent*

liehen Saften gu tragen, bie als auf

ben Stammroert ber Erbjct)aft£>gegen*

ftänbe gelegt angufeljen finb. 5luf

biefe Saften finben bie Vorschriften

beS § 2124 3lbj. 2 Slnroenbung.

2127 £)er 5Ract)erbe ift berechtigt, oon bem

Vorerben 2lu3funft über ben Veftanb

ber Erbfctjaft gu oerlangen, roenn

©runb gu ber Annahme beftefjt, bafj

ber Vorerbe burch jeine Verwaltung bie

fechte be3 ^acfjerben erheblich oer*

legt. 2136.

2128 Söirb burch ba£ Serhalten be3 Vor*

erben ober bureb feine ungünftige

Vermögenslage bie Veforgnts einer

erheblidjen Verlegung ber fechte be«§

9Racfjerben begrünbet, jo fann Oer

9ßacherbe Sicrjerheitöleiftung oerlangen.

£)ie für bie Verpflichtung be3

^liepraudjes gur Sicherhettsleiftung

geltenben Vorjcfjriften be£ § 1052

finben entjprechenbe5lnroenbung. 2136.

2129 SBirb bem Vorerben bie Verwaltung

nach ben Vorfchriften beö § 1052

entgogen, fo oerliert er baö Diecht,

über (Srbfchaftögegenftänbe gu oerfügen.

^ie Vorjchriften gu ©unften ber^

jenigen, melche 9ted)te oon einem

3Ric±)tberecf)ttftten herleiten, finben ent*

fprechenbe 2lnmenbung. gür bie gur

(Srbfcrjaft gehörenben gorberungen ift

bie (Sntgtehung ber Vermaltung bem

6chuloner gegenüber erft mirfjam,

raenn er oon ber getroffenen 5ln*
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§ orbnung Kenntnis erlangt ober roenn

ihm eine Mitteilung oon ber 2in*

oronung ^ugcfteUt ruirb. £)aS (bleiche

gilt oon ber Aufhebung ber (Ent*

Ziehung. 2130.

2130 S)et Vorerbe ift nach bem Eintritte

Der
s
Jiarf)erbfolgc oerpflicf)tet, bem

Oiachcrben bie @rb[d)aft in bem

^uftanbe fjeraus^ugeben, ber jtcb bei

einer bis zur Verausgabe f. orbnungS*

mäßigen Verwaltung ergiebt. 5luf

bie Verausgabe eines lanbroirtfehaft*

liefen ©runbftütfS finbet bie Vor*

fctjrift beS § 592, auf bie Verausgabe

eines SanbgutS finben bie Vorfcrjriften

ber §§ 592, 593 entfprechenbe 2in*

roenbung.

2)er Vorerbe hQ* auf Verlangen

Dieken jcf)aft abzulegen. 2136.

2131 £)er Vorerbe tjat bem sJtod)erben

gegenüber in Slnferjung ber Ver=

roaltung nur für biejemge Sorgfalt

einzugehen, meiere er in eigenen 2tn*

Gelegenheiten anguroenben pflegt. 2136.

2 1 32 Veränberungen ober Verfchlectjterungen

oon @rbfd)aftSfachen, bie burd) orb*

nungSmäjjige Venu^ung herbeigeführt

roerben, hat ber Vorerbe nicht §u oer*

treten.

2133 ßieht ber Vorerbe grüßte ben «Hegeln

einer orbnungmäf3igen 2Birtfchaft zu*

roieber ober §ieht er grüßte beShalb

im Übermaße, roeil bieS infolge etneS

befonberen GsretgniffeS notroenbig ge*

roorben ift, jo gebührt ihm ber 2Bert

ber grüctjte nur injoroett, als burch

ben orbnungöroibrigen ober ben über*

mäßigen grudjtbezug bie ihm ge*

bührenben Fügungen beeinträchtigt

roerben unb nicht ber SSert ber grüßte

nach ben Regeln einer orbnungS*

mäßigen 2öirtfdt)aft zur Söieberrjer*

ftellung ber (Sache ju oerroenben ift.

2136.

2134 §at ber Vorerbe einen (Srbfc^aftö*

gegenftanb für ftdj oerroenbet, fo ift

24 - (SrMaffer

§ er nach bem Eintritte ber 9lacherbfoIge

bem 9tacf)erben gegenüber gum @rfa£e

beS -JöerteS oerpflichtet. @ine roeiter*

gerjenbe Haftung roegen VerfchulbenS

bleibt unberührt. 2136.

2135 §at ber Vorerbe ein §ur ©rbferjaft

gehörenbeS (Srunbftütf oermietet ober

oerpachtet, fo finben, roenn baS äftiet*

ober ^adjtoerhältmS bei bem Eintritte

ber 9tacherbfolge noch befiehl bie Vor*

fchriften beS § 1056 entfprechenbe

Slnroenbung.

2136 £)er @. fann ben Vorerben oon ben

Vejchränfungen unb Verpflichtungen

beS § 2113 9Ibf. 1 unb ber §§ 2114,

2116-2119, 2123, 2127-2131,

2133, 2134 befreien. 2137.

2137 &at ber @. ben ^aerjerben auf baS*

jenige eingefe|t, roaS oon ber ©rbfehaft

bei bem Eintritte ber 9taeherbfoIge

übrig fein roirb, fo gilt bie Befreiung

oon allen im § 2136 bezeichneten

28efcf)ränfungen unb Verpflichtungen

als angeorbnet.

2)aS ©leicrje ift im ßroeifel an3u*

nehmen, toenn ber @. beftimmt §at,

bafj ber Vorerbe §ur freien Ver*

fügung über bie @rbfcf)aft berechtigt

[ein foü. 2138.

2138 2>te §erauSgabepf(icht beS Vorerben

befrfjränft fich in ben gälten beS §

2137 auf bie bei ihm noch oor?

hanbenen ©rbfchaftSgegenftänbe. gür

Verroenbungen auf ©egenftänbe, bie

er infolge biefer Vefchränfttng nicht

herauszugeben ha*> %am er nW
@rja$ oerlangen.

Vat ber Vorerbe ber Vorfcrjrift beS

§ 2113 9ib[. 2 gurotber über einen

©rbfchaftSgegenftanb oerfügt ober hat

er bie Gsrbfchaft in ber 5lbficht, ben

^acherben §u benachteiligen, oer*

minbert, fo ift er bem 9tad)erben zum

©crjabenSerfage oerpflichtet.

2139 9Jtit bem Eintritte beS gaUeS ber

9ta<f)erbfolge hört ber Vorerbe auf,
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§ @rbe ju (ein, unb fäÜt bie ©rbfcbaft

bem rftacherben an.

2140 £)er Vorerbe ift auct) nach bem (Sin*

tritte beS galleS ber ^cadjerbfolge §ur

Verfügung über ^cactjlaggegenftänbe

in bem gleiten Umfange tote oorfjer

berechtigt, bis er t)on bem Eintritte

Kenntnis erlangt ober ilm fennen

mufj. @in dritter fann fict) auf

biefe Berechtigung nict)t berufen, roenn

er bei ber Vornahme eines 9tecr)tS*

gefchäftS ben Eintritt fennt ober

fennen muf).

2141 3ft bei bem Eintritte beS Salles ber

9ßact)erbfolge bie ©eburt etneS 9tact>

erben gu erwarten, fo finben auf ben

UnterhaltSanfpruct) ber 3Jtutter bie

Vorfchriften beS § 1963 entfprect)enbe

9lnwenbung.

2142 £)er 9iad)erbe fann bie ©rbfctjaft auS*

fernlagen , fobalb ber GsrbfaQ einge-

treten ift.

6cf)Iägt ber 9tad)erbe bie Gsrbfchaft

auS, jo oerbleibt fie bem Vorerben,

foroeit ntcrjt ber @. ein anbereS be-

stimmt l)at.

2143 Stritt bie 9tacf)erbfoIge ein, fo gelten

bie infolge beS ©rbfaÜS buret) 33er*

einigung oon !Hecr)t unb Verbinblid)feit

ober oon !Kecr)t unb Velaftung er*

Iofctjenen 9lecr)tgt)erf)ältniffe als nid)t

erIofct)en.

2144 2)ie Vorfchriften über bie Vefcfjränfung

ber Haftung beS (Srben für bie 9iacrj*

lafcoerbinblichfetten gelten auch für

ben 9kd)erben; an bie ©teile beS

9ßachIaffeS tritt baSjenige, roaS ber

9?acf)erbe auS ber Gsrbfcrjaft erlangt,

mit Gsmfcfylufj ber if)m gegen ben

Vorerben als folgen gufteljenben 9ln*

fprüche.

£)aS oon bem Vorerben errichtete

3noentar fommt auch bem 9?acf)erben

ju ftatten.

2)er 9tacherbe fann fict) bem Vor*

erben gegenüber auf bie 23e[cr)tänfung

§ feiner Haftung auch bann berufen,

wenn er ben übrigen 9tad)laj3gläubigem

gegenüber unbefchränft haftet.

2145 2)er Vorerbe fjcxffet nad) bem ©in*

tritte ber !ftad)erbfolge für bie 9?adj*

la^oerbinblictjfeiten noch infoweit, atä

ber 9kcherbe nicht haftet. £>ie §aftung

bleibt auch für Diejenigen 3Ract)Ia§*

oerbinblichfeiten beftehen, welche im

SSerrjältniffe gwifchen bem Vorerben

unb bem ^acherben bem Vorerben

§ur £aft faden.

£)er Vorerbe fann nach bem @in*

tritte ber 9tad)erbfoIge bie^SBericfjtigung

ber ^achlajwerbmblichfeiten , fofern

nicht Jeine Haftung unbefchränft ift,

infowett oerroeigern, als baSjenige

nicht ausreicht, waS ihm oon ber

©rbfcfjaft gebührt. £)ie SSorfdjriften

ber §§ 1990, 1991 finben ent*

fprecfjenbe Slnmenbung.

2146 25er Vorerbe ift ben 9tacf)laj3gläubigern

gegenüber oerpflichtet, ben (Eintritt ber

9tacf)erbfoIge unoergügltdj bem 9?ach*

laftgericht anjujeigen. 3)ie 5ln§eige

beS Vorerben wirb burch bie Sinnige

beS 9tacf)erben erjetjt.

£)aS 5?achlafeericht hat bie ©inficht

ber 5ln§eige jebem ju geftatten, ber

ein rechtliches Sntereffe glaubhaft macht.

2147-2191 Vermächtnis.

2147 ÜJlii einem 33ermöct)tniffe fann ber

Gsrbe ober ein Vermächtnisnehmer be*

jdjwert roerOen. Soweit nicht ber @.

ein anbereS beftimmt hat, ift ber @rbe

bejehroert. 2192.

2148 Sinb mehrere Gsrben ober mehrere

Vermächtnisnehmer mit bemfelben Ver*

mächtniffe bejct)ir>ert, fo finb im 3n>eifel

bie @rben nach bem Verfjältniffe ber

Erbteile, bie Vermächtnisnehmer nach

bem Verhältniffe beS 2öerteS ber Ver*

mächtniffe befchmert. 2192.

2149 £>at ber @. beftimmt, bog bem ein*

gefegten @rbcn ein GsrbfchaftSgegen*

ftanb nicht ^fallen foü, fo gilt ber
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§ ®egenftanb aU ben g. (Sibcn oetmacht.

?cr gtSfuä gehört nicht 511 ben 9.

15 r ben im 6tnnc biejer Vorfcfjrift.

2150 5)aS einem (Srben gugeroenbete Ver*

mäcfjtniS (Vorau3oermäd)tniö) gilt als

SBetm&d)tms> aud) inforoeit, als ber

(Srbe felbft befchroert ift.

2151 £er ©. fann mehrere mit einem Ver*

mäcfytniS in ber Äife bebenfen, baft

li er
s
^ejchu>erte ober ein dritter gu

beftimmen Ijat, toer oon ben mehreren

baö Vermächtnis erhalten foll.

£>ie Veftimmung beS Verwerten

erfolgt Durch (Srflärung gegenüber

bemjenigen, welcher bas Vermächtnis

erhalten foH; bie SBeftimmung beS

dritten erfolgt buret) (Srflärung gegen*

über bem $efd)roerten.

$ann ber Vefchroerte ober ber dritte

bie Söeftimmung nicht treffen, fo ftnb

bie Vebacfjten ©efamtgläubiger. £)aS

©leiche gilt, roenn baS ^achlajsgertcht

bem Vefcfjroerten ober bem dritten

auf Slntrag eines» ber ^Beteiligten eine

Srift gur Abgabe ber (Srflärung be*

ftimmt fyat unb bie $rift oerftricfjen

ift, fofern nicht oorfjer bie Gsrflärung

erfolgt. J)er $8&ad)U, ber baS Ver*

mächtniS erhält, ift im ßroeifel ntd>t

gur Seilung verpflichtet. 2153, 2154,

2193.

2152 §at ber @. mehrere mit einem 35er*

mächtniS in ber 2Beife bebaut, Oafj

nur ber (Sine ober ber 5lnbere baS

3Sermäc^tniä erhalten fotl, fo ift an*

gunerjmen, bafi ber Sefchroerte be*

ftimmen fotl, roer oon ihnen baS 33er*

mächtntS erhält.

2153 2)er @. fann mehrere mit einem Ver*

mächtniS in ber 2öeife bebenfen, baft

ber Sejdjroerte ober ein dritter gu

beftimmen hat, roa$ jeber oon bem

oermachten ©egenftanb erhalten foll.

•Die Veftimmung erfolgt nach § 2151

2Jbf. 2.

Slann ber Vefcfjioerte ober ber dritte

§ bie Vefttmmung nicht treffen, fo ftnb

bie Vebacfjten gu gleichen Seilen be*

rechttgt. £)ie Vorfcfjrtft DeS § 2151

9lbf. 3 ©a£ 2 finbet entfprechenbe

5lmoenbung.

2154 £)er @. fann ein Vermächtnis in ber

2trt anorbnen, bafj ber Vebadjte oon

mehreren ©egenftänben nur ben einen

ober ben anberen erholten foll. gft

in einem foldjen galle bie 2Sal)l einem

dritten übertragen, fo erfolgt fie burch

©rflärung gegenüber bem Vefdnoerten.

$ann ber dritte bie 2öat)l nicht

treffen, fo geht baS Wahlrecht auf ben

Vefchroerten über. 2)ie Vorfdjrift beS

§ 2151 Slbf. 3 Satj 2 finbet ent*

fprechenbe 5lmoenbung. 2155, 2192.

2155 %>at ber @. bie oermachte 6acfje nur

ber ©attung nach beftimmt, fo ift eine

ben Verhältniffen beS Vebacfjten ent*

fprechenbe (Sache gu leiften.

3ft bie Veftimmung ber ©ache bem

Vebacfjten ober einem dritten über*

tragen, fo finben bie nach § für

bie SBarjl beS dritten geltenben Vor*

jd)riften Slnmenbung.

dntfpricht bie oon bem Vebacrjten

oDer bem dritten getroffene Ve*

fttmmung ben Verhältniffen beS 33e*

bauten offenbar nicht, fo ha* ber

Vefcf)toerte fo gu leiften, roie toenn ber

@. über bie Vefiimmung ber (Sache

feine 5lnorbnung getroffen hätte. 2192.

2156 £)er @. fann bei ber 3lnorbnung eines

Vermäd)tniffeS, beffen ftmed er be*

ftimmt hQt bie 33eftimmung ber

Seift ung bem billigen ©rmeffen bes>

Vejchmerten ober eines dritten über*

laffen. 3luf ein folcheö Vermächtnis

finben bie Vorfchriften ber § 315-319

entfprechenbe Slmoenbung. 2192.

2157 ^ft mehreren berfelbe ©egenftanb oer*

macht, fo finben bie Vorfchriften ber

§§ 2089-2093 entfprechenbe 5ln*

menbung.

2158 gft mehreren berfelbe ©egenftanb oer^
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§ mad)t, fo roäctjft, trenn einer oon

irjnen oor ober nad) bem GsrbfaÜe weg*

fällt, beffen 2Inteil ben übrigen SBe*

bauten nacf? bem 23erf)ältniffe i'grer

einteile an. £)ie§ gilt audj bann,

roenn ber @. bie einteile ber SBe*

bauten beftimmt fyat. Sinb einige

ber SBebacrjten §u bemfelben einteile

berufen, fo tritt bie 9lnroad)fung

näc^fl unter irjnen ein.

2)er ©rblaffer f'ann bie 2lnroad)fung

au3fcfjlief;en.

2159 £)er burrf) 2inroad)[ung einem 23er*

mäcfjtnislnerjmer anfaüenbe Anteil gilt

in 5lnferjung ber 23ermäd)tniffe unb

Auflagen, mit benen biejer ober ber

roegfallenbe 3Sermäc^tniänet)mer be*

fctjroert ift, alö befonbereS 3Sermäct)tniä.

2160 ©in $ermäcfjtni3 ift unroirffam, roenn

ber SBebacfjte §ur Qzit be3 @rbfafl§

nidjt merjr lebt.

2161 ©in SSermäcrjtniS bleibt, fofexn nidjt

ein anberer 2&iße be3 Gs. angunerjmen

ift, toirffam, roenn ber 33efd)roerte

nictjt Gsrbe ober 23ermäd)tni3ner)mer

roirb. SBefcfjroert ift in btefem galle

berjenige, roeldjem ber SßegfaE be3

§unäct)ft SBefetjroerten unmittelbar gu

ftatten fommt. 2187, 2192.

2162 ©in 2Sermäcf)tm£>, ba3 unter einer

auffcrjiebenben SBebingung ober unter

SBefttmmung eine3 2lnfang3termm3

angeorbnet ift, roirb mit bem 2lb*

laufe oon breifeig ^arjren nad) bem

©rbfall unroirffam, roenn nicbt oorrjer

bie SBebingung ober ber Xermtn ein*

getreten ift.

3ft ber 33ebad)te gur 3eit be3 @rb*

fallö nod) nid)t erzeugt ober roirb feine

^ßerjönlicrjfeit burd) ein erft nad) bem

(Srbfall eintretenbeS ©reigniä beftimmt,

jo roirb ba3 23ermäcrjtni3 mit bem

Ablaufe oon bretjjig 3a^ ren nacb, bem

(Srbfafl unroirfjam, roenn nicfjt oor*

tjer ber 23ebad)te erzeugt ober ba3

GsreigmS eingetreten ift, burd) baö

§ feine ^erfönlicfjfeit beftimmt roirb.

2163.

2163 £)a3 $ermäd)tni3 bleibt in ben hätten

beä § 2162 aud) nad) bem Ablaufe

oon breifug ^arjren toirffam:

1. roenn e3 für ben gall angeorbnet

ift, bajj in ber ^erfon beö 23e*

fctyroerten ober beö 23ebacf)ten ein

beftimmteS Ereignis eintritt, unb

berjenige, in beffen ^erfon baö

(Ereignis eintreten foü, gur fteit

be3 @rbfaU8 lebt;

2. roenn ein @rbe, ein 5cad)erbe ober

ein $ermäcfytni3ner)mer für ben

Saß, bafe ir)m ein SBruber ober

eine ©djroefter geboren roirb, mit

einem üBermädjtniffe gu (fünften

bes> SBruberS ober ber ©crjroefter

befcfyroert ift.

3ft ber 23efd)toerte ober ber 23e*

backte, in beffen $erfon bas> (Sreigniö

eintreten foß, eine jurtftijcfye ^perfon,

fo beroenbet eö bei ber breifeigjärjrigen

grift.

2164 3)a3 23ermäd)tni3 einer Sadje erftrecft

fict) im 3roeifel auf ba3 gur 3^it be£

©rbfaÜö oorfjanbene 3u ^er)ör.

%>at ber @. roegen einer nacf) ber

Slnorbnung beö SSermäctjtntffeö er*

folgten $efd)äbigung ber ©adje einen

Slnfprud) auf @rfa$ ber 5Rinberung

beö 2ßerte§, fo erftrecft ftd) im 3«>eifel

ba§ 2Sermäcb,tniö auf biefen 5lnfpruct;.

2165 3ft ein jur @rbfd)aft gel|örenber ©e*

genftanb oermac^t, fo fann ber 23er*

mäcb,tniönel)mer im 3 tüeife ^ ™fy °te

S3efeitigung ber Sftecrjte oerlangen, mit

benen ber ©egenftanb belaftet ift.

©teljt bem @. ein 5lnfprud) auf Die

33efeitigung gu, fo erftrecft fict) im

3roeifel bag SSermäc^tniö auf biefen

^Infprucfj.

9lut)t auf einem oermacrjten ®runb*

ftücf eine §npot^ef, ©runbfctjulb ober

Dtentenfc^ulb, bie bem @. felbft gufte^t,

fo ift aus) ben Umftänben gu ent*
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§ nehmen, ob bic §npotfjef, ©runbjchulb

ober ^ientenjcrmlb aU mitoermacht gu

gelten l)nt.

2166 3fi ein oermadjteö ©runbftücf, ba3

gut (£rbjd)afi gehört, mit einer §rjpothef

für eine ©chulb be3 @. ober für eine

©djulo belaftet, gu beren Verichtigung

ber 6. bem 6d)ulbner gegenüber oer*

pflichtet ift, [o ift ber Vermächtnis

nehmer im 3weifel bem @rben gegen*

über gur rechtzeitigen Vefriebigung beS

©IäubigerS injomeit oerpflid)tet, als

bie ©djulb burd) ben Sßert be3 (Srunb*

ftücfs gebecft roitb. £)er Sßert be*

ftimmt fid) nad) ber ßeit, gu toelctjer

ba3 Eigentum auf ben Vermächtnis*

nehmer übergebt; er roirb unter 5lb*

gug ber Velaftungen berechnet, bie ber

jQrjpoirjef im Klange oorgerjen.

3ft bem @. gegenüber ein dritter

gur ^Berichtigung ber ©djulb, für bie

baS oermachte (Srunbftücf fyafat, oer*

pflichtet, fo befielt bie Verpflichtung

be§ VermädjtniSnehmerS im 3n?eifel

nur injoroeit, als ber @rbe bie Ve*

rid)tigung nicht oon bem dritten er*

Iongen fann.

9luf eine §npotrjef ber im § 1190

bezeichneten 5lrt finben biefe Vor*

fchrtften feine 5lnroenbung. 2167,

2168.

2167 ©inb neben bem oermachten ©runb*

ftücf anbere gur (Srbfcfjaft gehörenbe

©runbftücfe mit ber §npotrjef belaftet,

fo bejchränft fach bie im § 2166 be*

ftimmte Verpflichtung beS Vermächt*

niSnehmerS im 3roeifel auf ben Seil

ber ©d)ulb, ber bem Verf)ältniffe beS

2öerteS beS oermachten ©runbftücfS

gu bem 2ßerte ber [ämtlichen ®runb*

ftücfe entfpricht. 2)er 2Bert roirb nach

§ 2166 5lbf. 1 ©a£ 2 berechnet. 2168.

2168 Vefterjt an mehreren gur @rbfd)aft

gerjörenben ©runbftücfen eine ©efamt*

grunbjdjulb ober eine ©ejamtrenten*

jdjulb unb ift eines biefer ©runbftücfe

§ oermacht, fo ift ber Vermächtnisnehmer

im Zweifel bem @rben gegenüber gur

Vefriebigung beS (Gläubigers in §öt)e

beS XeüeS ber (Skunbfdjulb ober ber

9tentenfcf)ulb oerpflichtet, ber bem Ver*

hältniffe beS 2öerteS beS oermachten

(SrunbftücfS gu bem 2öerte ber fämt*

liehen ©runbftücfe entfpricht. £)er

Söert roirb nach § 2166 2lbf. 1 ©aft 2

berechnet.

3ft neben bem oermachten (Srunb*

ftücf ein nicht gur ©rbfdjaft gerjörenbeS

©runbftücf mit einer (Gefamtgrunb*

fehulb ober einer ©ejamtrentenfchulb

belaftet, fo finben, toenn ber @. gur

3eit beS (SrbfallS gegenüber bem

Eigentümer beS anberen ©runbftücfS

ober einem 9ted)tSoorgänger beS

(Eigentümers gur Söefriebigung beS

©läubigerS oerpflichtet ift, bie Vor*

fünften beS § 2166 3lbf. 1 unb beS

§ 2167 ent[prect)enbe 9Inroenbung.

2169 S)aS Vermächtnis eines befttmmten

©egenftanbeS ift unroirfjam, foroeit

ber ©egenftanb gur $e\t beS ErbfallS

nicht gur @rb[d)aft gehört, eS fei benn,

baß ber ©egenftanb bem Vebachten

aud) für ben gaU gugeroenbet fein

foß, ba£ er nicht §ur drbjchaft gehört.

§at ber @. nur ben Vejtft ber oer*

machten ©ache, fo gilt im 3n>etfel

ber 33efi| aU oermacht, e§ fei benn,

baf; er bem Sebachten feinen recht*

liehen Vorteil geroährt.

©tetjt bem @. ein 5ln[pruch auf

£eiftung be§ oermachten (SegenftanbeS

ober, falls ber ©egenftanb nach oer

Slnorbnung beö VermächtniffeS unter*

gegangen ober bem @. entgogen toorben

ift, ein 5lnfpruch auf @rja| be§ SSerteS

gu, fo gilt im 3weifeI Del' 5lnfpruch

als oermacht.

3ur Srbfchaft gehört im ©inne be§

5lbf. 1 ein ©egenftanb nicht, menn

ber @. gu beffen Veräußerung oer*

pflichtet ift. 2170, 2172.
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§

2170 3ft baS Vermächtnis eines ©egen*

ftanbeS, ber gur 3eü ^ Erbfalls

nicht gur Erbfcrjaft gehört, nach § 2169

Abf. 1 mirffam, fo hat ber Verwerte

ben ©egenftanb bem Vebact)ten gu

uerfctjaffen.

3ft ber S3ejct)n)ertc gur Verfctjaffung

aufjer 'ftanbe, fo tjat er ben 2Bert gu

entrichten. Sft bie VerfRaffung nur

mit unoerhältniSmäfjigen Aufmen*

bungen möglich, fo rann fidt) ber

33efct)tDerte burch Entrichtung beS

2ßerteS befreien. 2182.

2171 (Sin Vermächtnis , baS auf eine gur

3eit beS ErbfallS unmögliche Seiftung

gerietet ift ober gegen ein gu biefer

3ett beftefjenbeS g. Verbot oerftöfjt,

ift unwirffam. SDie Vorfchriften beS

§ 308 finben entfprechenbe Sin«

wenbung.

2172 £)ie Seiftung einer oermachten Sache

gilt auch bann als unmöglich, wenn

bie Sache mit einer anberen Sache

in folcher 2Bei[e oerbunben, oermifcht

ober oermengt roorben ift, baft nach

ben §§ 946 big 948 baS Eigentum

an ber anberen Sache ftct) auf jtc

erftrccft ober Miteigentum eingetreten

ift, ober wenn fte in folcher Söeife

oerarbeitet ober umgebilbet worben

ift, bafj nach § 950 berjenige, welcher

bie neue Sache fjergeßellt fyat, Eigen«

tümer getoorben ift.

3ft bie Verbinbung, Vermifchung

ober Vermengung burch einen anberen

al§ ben E. erfolgt unb tyat ber E.

baburch Miteigentum erworben, fo

gilt im ßweifel baS Miteigentum als

oermacht; fteht bem E. ein Stecht gur

SBegnahme ber oerbunbenen Sache gu,

fo gilt im 3weifel biefeg Stecht als

oermacht. 3m galle ber Verarbeitung

ober Umbilbung burch einen anberen

als ben E. beroenbet eS bei ber Vor*

fchrift beS § 2169 Abf. 3.

2173 üQat ber E. eine ihm guftefjenbe gorbe*

«|mcfe, Götterbild) be* 8Urfl«(. <Rt\t%b\uttt4.

— grMaffct

§ rung oermacht, fo ift, wenn oor bem

Erbfalle bie Seiftung erfolgt unb ber

geleiftete ©egenftanb noch m Der @r0s

fctjaft oorhanben ift, im 3weifel an«

gunehmen, bajj bem Vebacf)ten biefer

©egenftanb gugemenbet fein joH. 2Bar

bie gorberung auf bie 3<#ung einer

©elbfumme gerichtet, fo gilt im 3wetfel

bie entfprechenbe ©elbfumme als oer*

macht, auch wenn ftdj eine folche in

ber Erbfeh aft nicht oorftnbet.

2174 2)urch baS Vermächtnis wirb für ben

Veoacf)ten baS Siecht begrünbet, oon

bem Vefctjwerten bie Seiftung beS t»er*

machten ©egenftanbeS gu forbern.

2175 §at ber E. eine ihm gegen ben Erben

guftehenbe gorberung ober fyat er ein

Siecht oermacht, mit bem eine Sache

ober ein Siecht beS Erben belaftet ift,

fo gelten bie infolge beS ErbfallS

burch Vereinigung oon Siecht uno

Verbinblichteit ober oon Siecht unb

Velaftung erlogenen SlecrjtSoerhält*

niffe in Anfefjung beS VermächtniffeS

als nicht erlojehen.

2176 2)ie gorberung beS Vermächtnis*

nehmerS fommt, unbefchabet beS

SlechteS, baS Vermächtnis auSgu*

fchlagen, gur Entfteflung (Anfall beS

VermächtniffeS) mit bem Erbfalle.

2177 3ft baS Vermächtnis unter einer

aufjcf)iebenben Vebingung ober unter

Veftimmung eineS Anfangstermins

angeorbnet unb tritt bie Vebingung

ober ber Dermin erft nach bew ® r0:s

fall ein, fo erfolgt ber Anfall beS

VermächtniffeS mit bem Eintritte ber

Vebingung ober beS XerminS. 2179.

2178 3ft ber Vebachte gur 3eit beS Erb*

faß* noch nicht ergeugt ober roirb

feine ^erjönlichfeü burch ein erft

nach Dem ErbfaE eintretenbeS Er*

eigniS beftimmt, fo erfolgt ber Anfall

beS VermächtniffeS im erfteren gatte

mit ber ©eburt, im lefcteren galle mit

bem Eintritte beS EreigniffeS. 2179.
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2179 güt bie 3etl jnüfchen bem Erbfall

unb bem einfalle beS VermächtniffeS

finden in ben gällen ber §§ 2177,

2178 bie Vorfchriften 9lnroenbung,

bie für ben gaß gelten, bafj eine

ßeiftung unter einer auffctjiebenben

^ebingung gefdjulbet toirb.

2180 2)er Vermächtnisnehmer fann baS

Vermäd)tniS nid)t mehr auSfdjlagen,

wenn er eS angenommen ^at.

2)ie Annahme foroie bie 5luS*

jd)lagung beS VermächtniffeS erfolgt

burd) Erflärung gegenüber bem Ve*

fchtoerten. £)ie Erflärung fann erft

nad) bem Eintritte beS Erbfalls

abgegeben roerben; fie ift untoirffam,

roenn fte unter einer Vebingung

ober einer 3eitbeftimmung abgegeben

roirb.

3) ie für bie 2lnnafyme unb bie

2UiSfd)lagung einer Erbfdjaft geltenben

Vorfchriften beS § 1950, beS § 1952

9Ibf. 1, 3 unb beS § 1953 5lb(. 1, 2

finben entfprechenbe Simoenbung.

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eines

2Sermäct)lmffeg bem freien belieben

beS S3efct)tt)ertcn überlaffen, [o mirb

bie Seiftung im 3we^fe ^ m^ bem

Sobe beS Vejd>roerten fällig. 2192.

2182 IJf* eine nur ber ©attung nach be*

ftimmte ©ad)e oermacht, fo fyat ber

33e[d)röerte bie gleiten Verpflichtungen

toie ein Verfäufer nad) ben Vor*

fünften beS § 433 Slbf. 1, ber

§§ 434-437, beS § 440 5lbf. 2-4
unb ber §§ 441—444.

2)aSfelbe gilt im 3roeifel, wenn

ein beftimmter nid)t jur Erbfdjaft

gerjörenber ©egenftanb oermad)t ift,

unbefdjabet ber ftd) auS bem § 2170

ergebenben Vejctjränfung ber Haftung.

3ft ein ©runbftücf ©egenftanb bei

VermächtniffeS, jo ^aftet ber Ve*

fchroerte im groeifel ntd)t für bie

gretheit beS ©runbftücfS oon ©runb*

bienftbarfeiten, be}ct)ränften perfön*

) — (SrMafiet

§ liefen bienftbarfeiten unb 3faal*

laften.

2183 gft eine nur ber (Gattung nach be*

ftimmte ©ad)e oermacht, jo fann ber

Vermächtnisnehmer, toenn bie ge*

leiftete ©act)e mangelhaft ift, oer*

langen, baß ujm an ©teH.e ber mangel*

haften ©ad>e eine mangelfreie ge*

liefert wirb. §at ber S3efdt) tt>erte

einen geiler argliftig oerfdjroiegen,

fo fann ber Vermächtnisnehmer \tatt

ber Lieferung einer mangelhaften

©ad>e ©djabenSerfa| toegen ^Tlic^t*

eifüHung oerlangen. 5luf biefe 5ln*

jprüche finben bie für bie ©ernähr*

leiftung wegen SJcängel einer oer*

fauften ©ad)e geltenben Vorfdjrtften

entfprechenbe 9lmoentmng.

2184 3ft ein beftimmter jur Erbfd)aft ge*

hörenber ©egenftanb oermacht, fo hat

ber Verwerte bem Vermächtnis*

nehmer auch bie feit bem einfalle

beS VermächtniffeS gezogenen grüßte

fotoie baS jonft auf ©runb beS oer*

machten Rechtes Erlangte herauötf

gugeben. gür Fügungen, bie nicht

§u ben grüßten gehören, Ijat ber Ve*

fchroerte nicht Erfa§ gu leiften.

2185 3ft eine beftimmte gur Erbjd)aft ge*

hörenbe ©ache oermacht, fo fann ber

Vefchroerte für bie nach Dem ErbfaH

auf bie ©adje gemachten Verroenbungen

fomie für 9lufroenDungen, bie er nach

bem Erbfalle §ur üBeftreitung oon

Saften ber ©ache gemacht h<*t, @rja|

nach Vorfchriften oerlangen, bie

für ba§ Verhältnis §n)ifchen bem Ve*

fijer unb bem Eigentümer gelten.

2186 gft ein Vermächtnisnehmer mit einem

Vermächtnis ober einer Auflage be*

fchroert, fo ift er gur Erfüllung erft

bann oerpflichtet, roenn er bie Er*

füflung beS ihm gugemenbeten Ver*

mächtniffeS ju oerlangen berechtigt ift.

2187 Ein Vermächtnisnehmer, ber mit

einem Vermächtnis ober einer 2luf*
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§ läge befctjmert ift, fann bie Erfüllung

aud) nacf) ber 2lnnaljme be3 tf)tn jus

gemenbeten 33ermädjtniffe3 inforoett

oermeigern, als Dasjenige, wa3 er au3

bem 23ermäct)tnt3 erhält, §ur Erfüllung

md)t ausreicht.

£ritt nad) § 2161 ein anberer an

bie Stelle be3 befdjmerten 23ermäd)t*

niSnerjmerS, }o haftet er nidjt weiter

. als ber 23ermäcf)tni3nefymer haften

mürbe.

£)ie für bie Haftung be£ (£rben

geltenben a3or[d)riften be3 § 1992

finben entjpred)enbe9Inmenbung. 2188,

2189.

2188 Söirb bie einem 23ermäd)tni3nef)mer

gebüljrenbe Seifiung auf ©runb ber

33e[cf)ränfung ber Haftung be3 @rben,

wegen eines ^)3flict)tteilöanfpcuct)ä ober

in ©em&^eit be3 § 2187 gefügt,

fo fann ber 23ermad)tni3nef)mer, fo*

fern nicht ein anberer 2BiUe be3 @.

anzunehmen ift, bie U)m auferlegten

SBefdjwerungen oerhältniSmäjjig fürjen.

2189.

2189 2)er @. fann für ben gaH, baß bie

bem (Srben ober einem 93ermächtnt3*

nehmer auferlegten 2Sermäct)tmffe unb

Auflagen auf ©runb ber SBefdjränfung

ber Haftung be§ @rben, wegen eineö

$flid)tteilöanfpruch§ ober in ©emäjj*

t»eit ber §§ 2187, 2188 gefügt werben,

burd) Verfügung oon XoDeSwegen

anorbnen, bajj ein 23ermächtniS ober

eine Auflage ben 3Sorrang oor ben

übrigen 33efd)werungen ^aben joH.

2190 §ai ber®. für bengall, bog ber junächft

S3et)act)te ba3 Vermächtnis nid)t erwirbt,

ben (Segenftanb beS 23ermäct)tntffeä

einem anberen jugewenbet, jo finben bie

für k
bie ©infe^ung eines (5r[ajjerben

geltenben 23orjd)rtften ber §§ 2097

bis 2099 ent[precf)enbe Slnwenbung.

2191 §at ber @. ben »ermatten ©egen*

ftanb oon einem nach bem einfalle

beS SSermächtntffeS eintretenben be*

§ ftimmten gatpunft oöer (Ereignis an

einem dritten gugemenbet, fo gilt

ber erfte Vermächtnisnehmer als be*

Ihmert.

3luf baS Vermächtnis finben Die

für bie @inje$ung eines ^acherben

geltenben Vorfünften beS § 2102,

beS § 2106 Slbj. 1, beS § 2107 unb

beS § 2110 Slbf. 1 entfpredjenbe 2ln*

wenbung.

2192-2196 Auflage.

2192 5luf eine Auflage finben bie für legt*

willige 3un)^nbungen geltenben Vor*

fünften ber §§ 2065, 2147, 2148, .

2154-2156, 2161, 2171, 2181 ent>

fpredjenbe 3lnwenbung.

2193 SDer @. fann bei ber 2Inocbnung einer

Auflage, beren $wecf er beftimmt hat,

bie Veftimmung ber ^erfon, an meiere

bie Seiftung erfolgen fofl, bem Ve*

fchmerten ober einem dritten über*

laffen.

6tef)t bie Veftimmung bem Ve*

fd)werten $u, fo fann itjm, wenn er

§ur Vollziehung ber Auflage rec^tö*

fräftig oerurteilt ift, oon bem Kläger

eine angemeffene grift gur Vollziehung

beftimmt werben; nach bem Ablaufe

ber $rift ift ber Kläger berechtigt, bie

Veftimmung gu treffen, wenn nict)t

bie Vollziehung rechtzeitig erfolgt.

©teljt bie Veftimmung einem

dritten gu, fo erfolgt fte burd) @r*

flärung gegenüber bem Vef et) werten.

$ann ber dritte bie Vefttmmung nicht

treffen, fo geht baS VeftimmungSredjt

auf ben 93e[ct)werten über. 2)ie Vor*

förift beS § 2151 Slbj. 3, Safc 2

finbet entfpred)enbe 5lnwenbung; ju

ben ^Beteiligten im ©inne biejer Vor*

fctjrift gehören ber Verwerte unb

biejenigen, welche bie Vollziehung ber

Auflage ju oerlangen berechtigt finb.

2194 5Dte Vollziehung einer Auflage fönnen

ber ßrbe, ber 3)titerbe unb berjenige

oerlangen, welchem ber 2öegfall beS
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§ mit bei Auflage äunächft 23efrf)roerien

unmittelbar ju ftotten fommen mürbe.

£iegt bie ^oUgierjung im öffentlichen

v
\nterc(je, fo fann auch bie guftänbige

Seljörbe bie SoUäie^ung oerlangen.

2195 2)ie Unmirffamfeit einer Auflage l)at

bie tlnmtrffamfeit ber unter ber 5luf*

läge gemalten 3uwenbung ™r §ur

$olge, wenn anjunefjmen ift, bafj

ber @. bie 3uroenbung nicht ohne bie

Auflage gemalt haben mürbe.

2196 Sßirb bie 3SoIl5ie^ung einer Auflage

infolge eineS oon bem Sefc^merten

ju oertretenben UmftanbeS unmöglich,

fo fann berjenige, meinem ber 2öeg/

fall beS gunäc^ft SBefchmerten un*

mittelbar ju ftatten fommen mürbe,

bie Verausgabe ber 3moenbung nach

ben 23or[djriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

injomeit forbem, als bie 3un>enbung

§ur 23oU§iehung ber Auflage fyatte

oermenbet merben müffen.

£)aS ©leicfje gilt, menn ber SBe*

fctjmerte jur SBoUgierjung einer 2luf*

läge, bie nicht buret) einen ^Dritten

ooH§ogen merben fann, rectjtSfräftig

oerurteilt ift unb bie §uläfftgen

3toangSmittel erfolglos gegen ihn

angemenbet morben finb.

2197-2229 SefiamentSooHftrecfer.

2197 •Der Gs. fann buref) Xeftament einen

ober mehrere SteftamentSooflftrecfer

ernennen.

2)er @. fann für ben galt, baft

ber ernannte SeftamentSoollftrecfer

oor ober nach oer Einnahme beS

2lmteS megfäflt, einen anberen !£efta*

mentSooÜftrecfer ernennen.

2198 £)er @. fann bie SBeftimmung ber

^ßerfon beS SeftamentSooIIftrecferS

einem dritten überlaffen. 25ie S3e*

fiimmung erfolgt buref) ©rflärung

gegenüber bem fftad)lafjgerichte; bie

(Srflärung ift in öffentlich beglaubigter

$orm abzugeben.

§ 2)aS SeftimmungSrecht beS dritten

erlifcht mit bem 5lblauf einer ihm

auf Eintrag eines ber ^Beteiligten oon

bem 5^achlaggerichte beftimmten $rift.

2199, 2228.

2199 2)er @. fann ben SEeftamentSootlftrecfer

ermächtigen, einen ober mehrere WliU

ootlftrecfer ju ernennen.

£)er @. fann ben XeftamentSoolI*

ftreefer ermächtigen, einen Nachfolger

gu ernennen.

SDie Ernennung erfolgt nach § 2198

9Ibf. 1, @a| 2. 2228.

2200 £at ber @. in bem Xeftamente baS

Nachlaggericht erfuhr, einen Xefta*

mentSooflftrecfer §u ernennen, fo fann

baS Nachlaggericht bie Ernennung

oornefmien.

£)aS Nachla^gericht foÜ oor ber

(Ernennung bie beteiligten horen,

menn eS ohne erhebliche SBergögerung

unb ohne unoerhältmSmäfjige Soften

gefchehen fann.

2201 £)ie (Ernennung beS SeftamentSooH*

ftrecferS ift unmirffam, menn er §u

ber 3eit, gu meiner er baS Slmt

anzutreten tjat, gejcrjäftSunfähig ober

in ber (SefchäftSfähigfeit befchränft ift

ober nach § 1910 gur 23eforgung

feiner üBermögenSangelegenheiten einen

Pfleger erhalten hat. 2225.

2202 SDaS 3lmt beS SeftamentSooHftrecferS

beginnt mit bem 3«itpunft, in meldjem

ber ©mannte baS 5lmt annimmt.

£)ie Annahme fomie bie Ablehnung

beS 3lmteS erfolgt burch ©rflärung

gegenüber bem !Ract)Ia^gertct)te. £>ie

©rflärung fann erft nach bem @in*

treten beS @rbfaflS abgegeben merben

;

fie ift unmirffam, menn fte unter

einer SBebingung ober einer Seit'

beftimmung abgegeben roirb.

SDaS Nachlaggeiicht fann bem @r*

nannten auf Slntrag eines ber 33e*

teiligten eine grift gur ©rflärung

über bie Annahme beftimmen. SRit
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§ bem Ablaufe ber grift gilt baS Amt
als abgelehnt, roenn nicht bie An*

nähme oorfjer erflärt wirb. 2228.

2203 $>er SeftamentSooÜftrecfer ^at bte

le^troilligen Verfügungen beS (5. §ur

Ausführung §u bringen. 2208.

2204 2)er SeftamentSooHftrecfer hat, roenn

mehrere (Srben oorrjanben finb, bte

AuSeinanberfe^ung unter trjnen nach

SJtafcgabe ber §§ 2042-2056 §u

beroirfen.

2)er XeftamentSooUftrecfer rjat bte

@rben über ben AuseinanberfejjungS*

plan oor ber Ausführung 51t hören.

2208.

2205 £er SeftamentSooUftrecfer t»at ben

3?act)la§ zu oerroalten. @r ift tnS*

befonbere berechtigt, ben 9tacr)lafj in

23eft§ §u nehmen unb über bte^iach*

lafjgegenftänbe §u oerfügen. 3u un*

entgeltlichen Verfügungen ift er nur

berechtigt, foroeit fie einer fittltdtjert

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

Zu neljmenben SHütffic^t entfprecfjen.

2207, 2208.

2206 £)er SeftamentSoollftrecfer ift be*

red)tigt, 35erbtnbItrf)Jeiten für ben

9tacf)Iaf$ einzugehen, foroeit bie Gsim

gehung §ur orbnungSmäßigen Ver*

roaltung erforberlich ift. $)ie Ver*

binblicht'eit zu einer Verfügung über

einen ^tachlafjgegenftanb fann ber

2eftamentSoollftrecfer für ben 9tacf)lafj

auch Dan" eingehen, wenn er §u ber

Verfügung berechtigt tft.

2)er @rbe ift oerpflichtet, zur ©ins

gehung folcrjer Verbinbltcrjfeiten feine

©inroilligung gu erteilen, unbefchabet

beS Rechtes, bie Vefchränfung feiner

S^aftung für bie ^acrjlafjoerbinbltch*

feiten geltenb ju machen. 2208.

2207 2)er @. fann anorDnen, bafj ber

XeftamentSooHftrecfer in ber @in*

gehung oon Verbinblichfeiten für ben

Nachlaß nicht befchränft fein foll.

2)er SeftamentSoollftrecfer ift auch

§ in einem folgen Säße zu einem

©chenfungöoerfprechen nur nach ^Jtafj*

gäbe beS § 2205 6a$ 3 berechtigt.

2209.

2208 2)er XeftamentSooUftrecfer hat bie in

ben §§ 2203-2206 beftimmten

Stechte nicht foroeit anzunehmen ift,

bafe fie ihm nach bem SBiUen beS

@. nicht guftehen Jollen. Unterliegen

ber Verroaltung beS XeftamentSooK*

ftrecferS nur einzelne 9tochlaj3gegen*

ftänbe, fo ftehen ihm bie im § 2205

€>a§ 2 beftimmten Sefugniffe nur

in Anferjung biefer ©egenftänbe §u.

§at ber XeftamentSooUftrecfer Ver*

fügungen beS @. nicbt felbft jur

Ausführung gu bringen, fo fann er

bie Ausführung oon bem (Srben Der»

langen, jofern nicht ein anberer 3BtHe

be3 @. anzunehmen ift.

2209 ©er @. fann einem SeftamentSooß*

ftrecfer bie Verroaltung beS ;?iachlaffeS

übertragen, ohne ihm anbere Auf*

gaben als bie Verwaltung gu^umeifen;

er fann auch anorbnen, bag ber

XeftamentäüoUftrecfer bie Verroaltung

nach oer (Srlebigung ber ihm fonft

Zugeroiefenen Aufgaben fortzuführen

hat. gm groetfd ift anzunehmen,

baft einem folgen XeftamentSoolIftrecrer

bie im § 2207 bezeichnete Ermächtigung

erteilt ift. 2210.

2210 Eine nach § 22^9 getroffene An*

orbnung roirb unrotrffam, roenn feit

bem Gsrbfalle breiftig 3al)re oerftrichen

finb. $)er @. fann jeboch anorbnen,

bafj bie Verwaltung bis zum ^0De

oeS Gsrben ober beS XeftamentSooEU

ftrecferS ober bis zum Eintritt eines

anoeren (SreigniffeS in ber Herfen

beS einen ober beS anberen fortbauern

foll. 2)ie Vorfchrift beS § 2163

Abf. 2 finbet entfprechenbe Anroenbung.

2211 Über einen ber Verroaltung beS

XeftamentSooÜftrecferS unterliegenben
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§ 'Jiacfjlafjgegenftanb fann ber @rbe

nirf)t oerfügen.

£>ie Borfchriften ju (fünften ber*

jenigen, roelche yUfyte von einem

Oitcfjtberecrjtigten herleiten, finben ent*

fprecfjenbe 9lnroenbung.

2212 ©in ber Berroaltung be3 £eftament3*

ooUftrecferS unterliegendes Siecht fann

nur oon Dem ^eftamentSooHftrecfer

gerichtlich geltenb "gemacht werben.

2213 @in 5lnfpruct), ber fic^ gegen ben

^acfjlag rietet, fann foroorjl gegen

ben Gsrben al3 gegen ben £eftament§*

ooflftrecfer gerichtlich geltenb gemalt

roerben. ©tef)t bem £eftament3*

ooßftrecfer nicht bie Berroaltung be3

9tachlaffe§ zu, jo ift bie ©eltenb*

machung nur gegen ben Gsrben ^uläfftg.

@in $flichtteil3anfpruch fann, aud)

roenn bem XeftamentSooHftrecfer bie

Berroaltung be3 ;Jtochlaffe3 guftetjt,

nur gegen ben Gsrben geltenb gemalt

roerben.

S)ie Borfchrtft be3 § 1958 finbet

auf ben XeftamentSoollftrecfet feine

9lnroenbung.

@in ^cachlaggläubiger, ber feinen

9lnfprucf) gegen ben @rben geltenb

mac^t, fann ben 5lnfpruch auch gegen

ben SeftamentSooßftrecferbahin geltenb

machen, bag biefer bie Q^^B^ 5

oollftrecfung in bie feiner Berroaltung

unterliegenben ^adjlaggegenftänbe

bulbe.

2214 ©laubiger be3 ($rben, bie nicht §u

ben 9ßacf)laggläubtgern gehören, fönnen

fich nicht an bie Der Berroaltung beö

%eftament3oollftrecferS unterliegenben

^acfjlaggegenftänbe fjalten.

2215 2)er SeftamentSoollftrccfer t)at bem

@rben unoerzüglicf) nach oer Annahme

be3 2lmte§ ein SSergeichntS ber [einer

Berroaltung unterliegenben 9tachlag*

gegenftänbe unb ber befannten9cacf)lag*

oerbinblicfjfeiten mitzuteilen unb ihm

§ bie jur Aufnahme be§ 3noentar§

fonft erforberliche Beifjülfe ju Ieiftem

£)a3 BerzetchniS ift mit ber Angabe

beö £age3 ber Aufnahme ju oerfefjen

unb oon bem XeftamentSooHftrecfer

§u unterzeichnen; ber S£eftament§*

ooUftrecfer l)at auf Verlangen bie

Unterzeichnung öffentlich beglaubigen

SU Iaffen.

£)er @rbe fann oerlangen, bag er

bei ber Aufnahme beä Berzetchniffeä

Zugezogen wirb.

2)er SeftamentSoollftrecfer ift be*

red)tigt unb auf Bedangen beö @rben

oerpflichtet, ba3 Berjeicfmig burch bie

Zuftänbige Befrjörbe ober burch einen

Zuftänbigen Beamten ober 9lotar auf*

nehmen gu laffen.

3)te Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung fallen bem 9tachlaffe

gur Saft. 2220.

2216 2)er SeftamentSooUftrecfer ift jur

orbnungSmägigen Berroaltung be£

9tad)laffe3 oerpflichtet.

9lnorbnungen, bie ber @. für bie

Berroaltung burch letjtroißtge 33er?

fügung getroffen fyat, ftnb oon bem

SeftamentSooHftrecfer zu befolgen,

©ie fönnen jeboch auf Eintrag be§

SeftamentSooEftrecferS ober eine§

anberen Beteiligten oon bem ^achlag*

geriet auger Alraft gefe|t roerben,

toenn ihre Befolgung ben Tiadjlag

erheblich gefärjrben mürbe. S)a§

©ertcfjt foll oor ber ©ntfeheibung

fomeit thunlich bie Beteiligten hören.

2220.

22 17 2)er XeftamentSoollftrecfer hat 91achlag*

gegenftänbe, beren er zur Erfüllung

feiner Obliegenheiten offenbar nicht

bebarf, bem drben auf Bei langen

Zur freien Verfügung zu überlaffen.

3Rit ber Überlaffung erlitt fein fRcc^t

Zur Berroaltung ber ©egenftänbe.

SBegen 9?achlagoerbinbIichfeiten, bie

nicht auf einem BermäcfjtniS ober
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§ einer Auflage berufen, foroie roegen

bebingter unb betankt Vermäcrjtniffe

ober Auflagen fann ber £eftament3*

oollftrecfer bie Überlaffung ber ©egen*

ftänbe nicf)t oerroeigern, roenn ber @rbe

für bte ^Berichtigung ber Verbinblich*

fetten ober für bte VoUgietjung ber

Vermächtntffe ober Auflagen Sicher*

r)eit leiftet.

2218 2luf bog 3tcct)täoer^äItniä groifcrjen

bem SeftamentSoollftrecfer unb bem

Csrben finben bte für ben Auftrag

gelienben 25orfct)riften ber §§ 664,

666-668, 670, be§ § 673 @a$ 2

unb beS § 674 entfprecr)enbe 5ln*

roenbung.

Vet einer länger bauernben 23er*

roaltung fann Der @rbe jährlich

Rechnungslegung oerlangen. 2220.

2219 Verlebt ber SeftamcntSuolIftrecfer bie

if)m obliegenben Verpflichtungen, fo

ifi er, roenn ihm ein Verfctjulben gur

Saft fällt, für ben barauS entftefjenben

Schaben bem @rben unb, foroeit ein

Vermächtnis gu oollgiehen ift, auch

bem Vermächtnisnehmer oerantroortlid).

2ftef)rere XeftamentSoollftrecfer,

benen ein VerfcrjulDen gur Saft fällt,

haften als ©efamtfchulbner. 2220.

2220 £)er @. fann ben SeftamentSooHftrecfer

nicht oon ben ihm nach t>en §§ 2215,

2216, 2218, 2219 obliegenben 23er*

pflicr)tungen befreien.

2221 2)er SeftamenlSootlftrecfer fann für

bie güljrung feinet 9lmteS eine an*

gemeffene Vergütung oerlangen, fofern

nicht ber @. ein anbereS beftimmt rjat.

2222 £er @. fann einen XefiamentSoofl*

ftrecfer autf).gu bem $md ernennen,

a) bafj biefer bis gu bem Eintritt

einer angeorbneten 9iacf)erbfolge bte

3^ec§te Oe3 s
Jcacr)erben ausübt unb

beffen Pflichten erfüllt;

2223 b) bafc biefer für bie Ausführung ber

einem Vermächtnisnehmer aufer*

legten 23efchroerungen forgt.

935 —
§

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2229

ßtbfaffet

SDterjrere XeftamentSooUftrecfer führen

baS 5lmt gemetnfct)aftltc^; bei einer

ÜJleinung§oerfcf)iebenf)eit entfcheibet ba§

5Rarf)la^geric^t. $ällt einer oon irrnen

roeg, fo führen bie übrigen baS 5lmt

allein. 2)er @. fann abroeicrjenbe 3ln*

orbnungen treffen.

geber SeftamentSoollftrecfer ift be*

rechtigt, olme ßuftimmung ber anberen

SEeftamentSooUftrecfer Diejenigen 9Jtafj*

regeln gu treffen, roelcrje gur (Spaltung

eines ber gemeinfct)aftlicf)en Verwaltung

unterliegenben 9iacr)Iaf3gegenftanbeS

notroenbig ftnb.

£)aS 2lmt bcS SeftamentSooßftrecferS

erlifcht, roenn er ftirbt ober roenn ein

gall eintritt, in roelcfjem bie Ernennung

nach § 2201 unroirffam fein roürbe.

£)er SeftamentSooHftrecfer fann baS

5lmt jebergeit fünbigen. £)ie £ün*

bigung erfolgt burcl) ©rflärung gegen*

über bem 9tfad)Iaj3gericr)te. 3)te Vor*

fünften beS § 671 5lbf. 2, 3 finben

entfprect)enbe 5lnroenbung. 2228.

£)aS ^acl)la^gericf)t fann ben £efta*

mentSooUftrecfer auf Antrag eines ber

beteiligten entlaffen, roenn ein roict)*

tiger ©runb oorliegt; ein folcrjer ©runb

ift inSbefonbere grobe ^flkrjtoerlejjung

ober Unfähigfett gur orbnungSmäfjtgen

©efchäftSfürjtung.

2)er XeftamentSoollftrecfer foH oor

Oer Entlaffung, roenn tt)unltct), gehört

roerben.

S)aS 9tacf)laj3gericht t)at bie @inftd)t

ber nach § 2198 Abf. 1 8afc 2,

§ 2199 Abf. 3, § 2202 Abf. 2, § 2226

<5aij 2 abgegebenen Erklärungen jebem

gu geftatten, ber ein recf)tltcr)eä Snter*

effe glaubhaft mad)t.

-2264 Erricrjlung unb Aufhebung eines

£eftamentS.

2öer in ber ©efchäftSfähigfeit befct)ränft

ift, bebarf gur Errichtung eineS Xefta*

mentS ntcf)t ber 3uf^mmun8 f^neg

g. Vertreter^.
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§ Ein 3Jlmberja'l)tigei fann ein Xefta*

ment erft errieten, wenn er ba3 Ject)*=

gerjnte ^cbenöjatjr oollenbet ^at.

2öer wegen ©eifteSfchwäctje, 23er*

jdnoenbung ober Xrunffuctjt ent*

münbigt ift, fann ein Seftament nicht

errieten. $)ie Unfähigfeit tritt fdjon

mit ber Stellung besS Eintrags ein,

auf ®runb beffen bie Entmünbigung

erfolgt.

2230 iQat ein Entmünbigter ein £eftament

errietet, beoor ber bie Entmünbigung

auSfprechenbe 33efchlufj unanfechtbar

geworben ift, fo fteht bie Entmünbigung

ber ©ültigfeit be§ £eftament§ nicht

entgegen, wenn ber Entmünbtgte noch

oor bem Eintritte ber Unanfecfjtbarfeit

ftirbt.

£)a3 ©leicfje gilt, wenn ber Ent*

münbigte nach ber Stellung be3 2In*

tragS auf 2Bieberaufhebung ber Ent*

münbigung ein Xeftament errietet

unb bie Entmünbigung bem eintrage

geraäfc roieber aufgehoben wirb.

2231 ©in Xeftament fann in orbentlidjer

$orm errietet werben:

1. oor einem dichter ober oor einem

9cotar;

2. burctj eine oon bem E. unter 9In*

gäbe be3 DrteS unb Xageä eigen?

fjänbig gefcfjriebene unb unter*

fchriebene Erflärung. 2247, 2248,

2267.

2232 gür bie Errichtung eineö XeftamentS

oor einem dichter ober oor einem

9totar gelten bie 93orfct)riften ber

§§ 2233—2246.

2233 3ur Errichtung be3 SeftamentS mufe

ber dichter einen ©ertc^töfcfjretber ober

gwei 3eu9en ' ^ er ^otax einen gweiten

3Rotar ober gwei 3*u9en gugierjen.

2232.

2234 9113 dichter, «Roiar, ®ericht3fchretber

ober 3^9e tat™ toi ber Errichtung

be§ £eftament3 nicht mitwirfen:

§ 1. ber Ehegatte beö E., auch roenn

bie Ehe nicht mehr befteht;

2. wer mit bem E. in geraber Sinie

ober im gweiten ©rabe ber Seiten*

linie oerwanbt ober oerfcfjwägert

ift. 2232, 2235, 2236, 2244,

2249, 2250.

2235 2113 dichter, 9totat, ®ertcht3fchreiber

ober 3eu9e fann toi ber Errichtung

be3 £eftament3 nicht mitwirfen, wer

in bem £eftamente bebaut wirb ober

wer gu einem Sebadjten in einem

23erhältmffe ber im § 2234 begeichneten

5lrt fteht.

®k 3Jlitwirfung einer ^iernac£>

au3gefd)loffenen $erjon J)at nur gur

golge, bajj bie 3uraenDun9 an 0ßn

Sebachten nichtig ift. 2232, 2244,

2249, 2250.

2236 5llg ©erichtSfchreiber ober gweiter

sJtotar ober 3eu9e %am toi ber Er*

richtung be3 £eftament3 nicht mit*

wirfen, wer gu bem dichter ober bem

beurfunbenben 9iotar in einem 23er*

hältniffe ber im § 2234 begeichneten

2trt fteht. 2232, 2244, 2249.

2237 9Ilg 3euge joU bei ber Errichtung

be3 Xeftamentä nicht mitwirfen:

1. ein 3Jlinberjähriger;

2. wer ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig ecflärt ift, währenb

ber Qeit, fur welche bie 2lb*

erfennung ber Ehrenrechte erfolgt

ift;

3. wer nach oen 23orfchriften ber

Strafg. unfähig ift, al§ 3eu9e

eMid) oernommen gu werben;

4. wer als (Seftnbe ober (Sterjülfe im

SDtenfte be3 Richters ober be3 be*

urfunbenben Notars fteht. 2232,

2244, 2249, 2250.

2238 2)ie Errichtung be3 £eftament3 erfolgt

in ber 2öeije, baj3 ber E. bem dichter

ober bem 9?otar feinen legten SSißen

münblich erflärt ober eine Schrift

mit ber münblicrjen Erflärung über-
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§ giebt, bafj bie ©djrift feinen legten

SöiHen enthalte. £)ie ©cfjrift fann

offen ober oerfct)Ioffen übergeben

werben. Sie fann oon bem Gs. ober

oon einer anberen $erfon getrieben

fein.

2ßer minberjärjrig ift ober ©e*

fcfjriebeneä nicfjt lefen oermag,

fann ba3 Seftament nur burct) münb*

itdje ©rflärung errieten. 2232, 2241,

2249.

2239 £)ie bei ber @rrid)tung be3 SeftamentS

mitmirfenben $erfonen müffen wäf)renb

ber gangen SSerfyanblung zugegen fein.

2232, 2249.

2240 Über bie @rricf)tung be3 £eftament3

muß ein ^rotofoß in beutfdjer ©pradje

aufgenommen werben. 2232, 2249,

2250.

2241 £)a§ ^roiofoll mufc enthalten:

1. Ort unt> Xüq ber 23erf)anblung

;

2. bie 33e§eicfmung oe3 Gs. unb ber

bei ber Serljanblung mitmirfenben

^erfonen

;

3. bie nacf) bem § 2238 erforberlictjen

©rflärungen be3 @. unb im gafle

ber Üebergabe einer ©cfjrift bie

geftfteHung ber Übergabe. 2232,

2249, 2250.

2242 3)a3 ^rotofoH über ©rricfjtung eineö

SeftamentS mufj oorgelefen, oon

bem (5. genehmigt unb oon ttjm

eigenfjänbig untertrieben werben. 3*"

^rotofofle muß feftgefteUt werben,

bajs bieg gefcfjefjen ift. 2)aS ^ßrotofofl

foU bem Gs. auf Verlangen auefj gur

^)urd^ftct)t oorgelegt werben.

(Srflärt ber @., bafj er nict)t Jcfjreiben

fönne, fo wirb feine Unterfcf)rift buretj

bie geftfteOung biefer Gsrflärung im

^rotofoH erfegt.

£)a3 ^rotofoll muf oon ben mit*

wirfenben ^erfonen untertrieben

roerben. 2232, 2249, 2250.

2243 2öer nacf) ber Überzeugung be3 »iict)terä

ober be£ Notars ftumm ober fonft

§ am Sprechen oerfjinbert ift, fann ba3

Xeftament nur burefj Übergabe einer

. Schrift errieten. Gsr muj bie @r*

flärung, bafj bie ©cfjrtft feinen legten

Hillen enthalte, bei ber 2Serr)anblung

eigentjänbig in baö sJkotofoH ober

auf ein befonbereö SBlatt fdjreiben,

ba3 bem ^rotofoll aU Anlage bei*

gefügt werben mufj.

£)a3 eigenfjänoige 9tieberjctjretben

ber ©rflärung, fomie bie Überzeugung

be3 Dtic^terö ober be3 Notars, baf;

ber @. am Sprechen oerfjinbert ift,

mufj im ^ßrotofoHe feftgefteUt werben.

S)a§ ^rotofoQ brauet oon bem @.

nicf)t befonberö genehmigt §u werben.

2232, 2249.

2244 (Mlärt ber @., bafj er ber beulten

Sprache ntct)t mächtig fei, fo mujj bei

ber Gsrricfjtung be3 SeftamentS ein oer*

eibeter £)olmetfct)er §uge§ogen werben.

Slufben 2)olmetfcf;er finben bie nacf) ben

§§ 2234-2237 für einen 3eugen

gcltenben s
#orfcr}rifien entfprecfjenbe

Slnioenbung.

£)a3 ^rotofolT mufj in bie ©praetje,

in ber fief) ber @. erflärt, überfegt

werben. 2)te Überfegung muß oon

bem Mmctfcfjer angefertigt ober be*

glaubigt unb oorgelefen werben; bie

Überfegung mufj bem ^rotofoll als

Einlage beigefügt werben.

2)a3 ^rototoU mujj bie ©rflärung

be3 @., ba§ er ber beutfcfjen Spracfje

nicfjt mächtig fei, foroie ben tarnen

be£ 2)olmetfct)er3 unb bie geftfteüung

enthalten, bafj ber Mmetfctjer bie

Überfegung angefertigt ober be*

glaubigt unb fie oorgelefen tjat. S)er

2)olmetfc^er mu§ baö ^rotofoll unter*

fcfireiben. 2232, 2249.

2245 6mb fämtlirfje mitwirfenbe s]jerfonen

itjrer SSerfictjerung nacf) ber 6pract)e,

in ber fief) ber @. erflärt, mächtig, fo

ift bie ßu^ierjung eineö 2)olmetfct)erä

nicf)t erforberlicfj.
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§ Unterbleibt bie 3^e ^)un9 einet

£)olmetfd)ert, fo muß Dat ^rotofofl

in ber fremben Sprache aufgenommen

roerben unb bie Erflärung bet E.,

baß er ber beulten ©pradje nid£)t

mächtig (ei, foroie bie 93erftd)erung ber

mitroirfenben ^erfonen, baß fie ber

fremben Sprache mächtig feien, ent*

galten. Eine beutjdje Überfe$ung foll

alt Anlage beigefügt toerben. 2232,

2249, 2250.

2246 2)a§ über bie Errichtung bet Sefta*

mentet aufgenommene ^rotofoH foll

nebft Anlagen, intbejonbere im galle

ber Errichtung burd) Übergabe einer

Schrift nebft biefer 6d)rift, oon bem

9tid)ter ober bem 9tfotar in ®egemoart

ber übrigen mitroirfenben $erfonen

unb bet E. mit bem 9lmttftegel oer*

jd)loffen, mit einer bat Seftament

näher bejeicfjnenben 9luffd)rift, bie oon

oem 9tirf)ter ober bem 9iotar §u unter*

ftreiben ift, oerfehen unb in befonbere

amtliche 23erroaf)rung gebraut roerben.

£)em E. foll über Dat in amtliche

23erroaf)rung genommene Xeftament

ein §interlegungtfcf)ein erteilt roerben.

2232, 2248, 2249.

2247 SBer minberjährig ift, oDer ®e*

fdjriebenet nicht gu lefen oermag, fann

ein Seftament nid)t nad) § 2231 3lx. 2

errieten.

2248 (Sin nad) § 2231 5Rr. 2 errichtetet

Seftament ift auf Verlangen bet E.

in amtliche 23erroafyrung §u nehmen.

5Dte 23orjd)rift bet § 2246 SIbf. 2

finbet 5lnroenbung. 2256.

2249 3ft gu beforgen, baß ber E. früher

fterben roerbe, alt bie Errichtung einet

Seftamentt oor einem 9tirf)ter ober

oor einem 9totar möglich ift, fo fann

er bat Xeftament oor bem 33orftef)er

Oer ©emeinDe, in ber er ftd) aufhält,

ooer, faflt er fid) in bem Sereid)

einet burd) einer ©emeinbe

gleichgefiellten 93erbanbrt ober ®utt*

§ bewirfet aufhält, oor bem 23orfteE)er

biejet SSerbanbet ober SBejirfet er*

richten. £)er 23orftef)er muß §roet

3eugen fliehen. SDie 33orfd)riften

ber §§ 2234-2246 finben 2In*

roenbung; Oer SSorftefyer tritt an bie

©teile bet 9iid)tert ober bet 9iotart.

SDte SBeforgnit, baß bie Errichtung

einet Xeftamentt oor einem fRtc^ter

ober oor einem 9totar nid)t mef>r

möglich fein roerbe, muß im ^rotofoÜe

feftgeftellt roerDen. 2)er ©ültigfeit

bet £eftamentt ftef)t nicht entgegen,

baß bie 33eforgnit nid)t begrünbet

roar. 2250, 2252, 2256, 2266.

2250 2ßer fid) an einem Drte aufhält, ber

infolge bet 9lutbrucf}t einer föranfheit

ober infolge fonftiger außerordentlicher

Umftänbe bergeftalt abgejperrt ift, bafc

bie Errichtung einet Xeftamentt oor

einem dichter ober oor einem 9totar

nicht möglich ober erheblich erfchroert

ift, fann bat Seftament in ber burd)

ben § 2249 3lbf. 1 beftimmten Sorm,

ober Durch münbliche Erflärung oor

brei 3eu0en errichten.

2öirb Die münbliche Erflärung oor

brei 3cu9eri gewählt, fo muß über

bie Errichtung bet Xeftamentt ein

^ßrotofofl aufgenommen roerDen. 2luf

bie 3eu9en finben bie SBorfdjriften ber

§§ 2234, 2235 unb bet § 2237

9tr. 1-3, auf Dat ^rotofoH finben

bie SSorfchriften ber §§ 2240-2242,

2245 9Inroenbung. Unter 3u§iehung

einet S)olmetfchert fann ein Xeftament

in biefer gorm nicht errichtet roerben,

2251, 2252.

2251 2Ber fich roährenD einer ©eereife an

S3orb einet beutfdjen, nicht jur ^atfer*

liehen 9Jtarine gehörenben gabj^eugt

außerhalb einet inlänbijchen £afent

bepnbet, fann ein Seftament burch

münbliche Erflärung oor brei 3eugen

nach § 2250 errichten. 2252.

2252 Ein nad) § 2249, § 2250 oDet
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§ § 2251 errichtetes Xeftament gilt als

nid)t errietet, menn fett ber ©nid)*

tung bret -SRonate oerftrtrfjen finb unb

ber E. noch lebt.

beginn uno Sauf ber grift finb

gehemmt, folange ber E. auger ftanbe

ift, ein Xeftament t)or einem dichter

ober oor einem 9totar ju errieten.

Xritt im gaUe beS § 2251 ber E.

oor bem Ablaufe ber grift eine neue

Seereife an, fo mirb bie grift ber*

geftalt unterbrochen, baß nach Seen*

bigung ber neuen Steife bie oolle grift

oon neuem gu laufen beginnt.

2öirb ber E. nad) bem Ablaufe

ber grift für tot erflärt, fo behält

baS Xeftament feine Straft, roenn bie

grift §u ber $eit, zu melier ber E.

ben oortjanbenen Nachrichten zufolge

noch gelebt hat, nod) md)t oerftrid)en

mar.

2253 Ein Xeftament fomie eine einzelne

in einem Xeftament enthaltene 2kr*

fügung fann oon bem]®. jebergeit

roiberrufen roerben.

2)ie Entmünbigung beS E. roegen

(SetfteSfdjroäche, 33erfchroenbung ober

Xrunffud)t fterjt bem 2Siberruf eines

oor ber Entmünbigung errichteten

XeftamentS nietjt entgegen.

2254 £)er 2Biberruf erfolgt burd) Xeftament.

2255 Ein Xeftament fann auch baburrf)

miberrufen werben, baf} ber E. in ber

51bftd)t, eS aufzuheben, bie XeftamentS*

urfunbe oernichtet ober an ihr $er*

änberungen oornimmt, burd) bie Der

•Jöifle, eine fchriftltcheSBillenSerflärung

aufzuheben, auSgebrücft §u roerben

pflegt.

§at ber E. bie XeftamenSurfunbe

oernichtet ober in ber bezeichneten

2ßeife oeränbert, fo roirb oermutet,

bag er bie Aufhebung beS XeftamentS

beabfichtigt habe.

2256 Ein oor einem dichter ober oor einem

9iotar ober nad) § 2249 errichtetes

§ Xeftament gilt als miberrufen, roenn

bie in amtliche 93erroaf)rung genommene

Urfunbe bem E. §urücfgegeben mirb.

2)er E. fann bie Stücfgabe jebergeit

oerlangen. $)ie Sftücfgabe barf nur

an ben E. perfönltdt) erfolgen.

2)ie 33orfd)rtften beS 2lbf. 2 gelten

auch für e*n na$ § 2248 ^ititerlcQteS

Xeftament; bie Stücfgabe ift auf bie

SSirffamfeit beS XeftamentS ohne

Etnftufc. 2272.

2257 2öirb ber burch Xeftament erfolgte

2öiberruf einer letjtroilltgen $er*

fügung miberrufen, fo ift bie 23er*

fügung roirffam, mie menn fie nicht

miberrufen roorben märe.

2258 2)urd) bie Errichtung eines XeftamentS

mirb ein früheres Xeftament injomeit

aufgehoben, als baS fpätere Xefta*

ment mit bem früheren in 2Biber*

fpruch fteht.

2ßirb baS fpätere Xeftament roiber*

rufen, fo ift baS frühere Xeftament

in gleicher 2ßeije mirffam, mie menn

eS nicht aufgehoben morben märe.

2259 28er ein Xeftament, baS nicht in

amtliche Verwahrung gebracht ift, im

S3eft|e hat, ift oerpflid)tet, eS unoer*

jüglich, nachbem er oon bem Xobe

beS E. ^enntniä erlangt tyat, an baS

3Rachlafegerid)t abzuliefern.

Sefinbet ftrf) ein Xeftament bei einer

anberen SBerjörbe als einem (Bericht

ober bepnbet eS fich bei einem Notar

in amtlicher Verwahrung, fo ift eS

nach bem Xobe beS E. an baS Nach*

laftgericht abzuliefern. 2)aS Nachlaß

geriet haI > mm eä ÜOn oem Xefta*

menle ÄenntniS erlangt, [bie Abliefe*

rung zu oeranlaffen.

2260 £)aS Nachladend)* hat, fobalo eS

oon bem Xobe beS @. Kenntnis er*

langt, zur Eröffnung eines in feiner

Sermahcung befinblichen XeftamentS

einen Xermin z" beftimmen. 3U Dem

Xermine follen bie g. Erben be3 E.
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§ unb bie jonflicjen beteiligten foruett

tbunlid), geladen merken.

v

x
sn bem Dermin ift bas> Xeftament

511 öffnen, Den beteiligten ju oer*

t'ünben unt) ihnen auf * Verlangen

uor^ulegen. Die VerfünDung barf

im ^valle ber Vorlegung unterbleiben.

Über bie Eröffnung ift ein s$rotofoIl

aufzunehmen. 2öar ba§ Xeftament

uerfcfjloffen, fo ift in bem ^rotofoße

feftzufteßen, ob ber Verfchlujj un*

üerfet)tt roar.

2261 §at ein anbetet ®ericf)t als ba3

Oiad)lafjgerirf)t ba3 Xeftament in amt*

licrjer Verwahrung, fo liegt bem anbeten

©erirfjte bie Eröffnung beS XeftamentS

ob. Das Xeftament ift nebft einer

beglaubigten Slbfcrjrift bes über bie

Eröffnung aufgenommenen ^rotofoßs

bem 9tacfjlafjgerid)te §u überfenben;

eine beglaubigte 9lbjcf)rift bes Xefta*

menis ift zurücfzuberjalten.

2262 Das 9}ad)laf3gericht rjat bie beteiligten,

meiere bei ber (Eröffnung Des Xefiaments

nict)t zugegen geroefen ftnb, oon bem

fie betreffenben 3nhalte bes Xeftaments

in Kenntnis zu fe|en.

2263 Eine 5lnorbnung bes E., burch bie

er oerbietet, bas Xeftament alsbalb

nach feinem Xobe §u eröffnen, ift

nichtig.

2264 2Ber ein restliches Sntereffe glaubhaft

macht, ift berechtigt, oon einem er*

öffneten Xeftament Einfid)t §u nehmen

foroie eine 5lbfchrift bes Xeftaments

ober einzelner Xeile zu forbern; bie

Slbfcfjrift ift auf Verlangen §u be*

glaubigen.

2265-2273 ®emeinfd)aftliches Xeftament.

2265 ©in gemeinschaftliches Xeftament fann

nur oon ©Regatten errietet roerben.

2266 Ein gemeinjdiaftliches Xeftament fann

nac^ § 2249 auch bann errietet roer*

ben, roenn bie Vorausfetjung bes

§ 2249 nur auf 6eiten eines ber

(Ehegatten oorliegt.

2267 gut Errichtung eines gemeinfehaftlichen

Xeftaments nach §2231 9tt.2 genügt

es, roenn einer ber Ehegatten Das

Xeftament in ber Dort oorgefd)riebenen

$orm errichtet unb ber anbete Ehe*

gatte bie Erflärung beifügt, bag bas

Xeftament auch a^ fein Xeftament

gelten foße. Die Erflärung muß

unter Angabe bes Drtes unb Xages

eigenhänbig geblieben unb unter?

fcrjrieben roerben.

2268 Ein gemeinfcfjaftliches Xeftament ift

in ben Säßen bes § 2077 feinem

gangen 3nrjalte nach unroirffam.

2Birb bie Ehe »or bem Xobe eines

ber @rjegatten aufgelöft ober liegen

bie Vorausfefcungen bes § 2077

2ibf. 1 <Sa| 2 oor, fo bleiben bie

Verfügungen inforoeit roirffam, als

anzunehmen ift, bafj fie auch für

biefen $aß getroffen fein roütben.

2269 §aben bie Ehegatten in einem gemein*

fchaftlichen Xeftamente, burch bas fie

ftch gegenfeitig als Erben einfejen,

beftimmt, baf} nach bem Xobe bes

Überlebenben ber beiberfeitige ^tacfjlajs

an einen Dritten fallen joH, fo ift im

groeifel anzunehmen, bafj ber Dritte

für ben gefamten !Tiad)la^ als Erbe

bes §ulegt oerfterbenben Ehegatten

eingefe^t ift.

§aben bie Ehegatten in einem folgen

Xeftament ein Vermächtnis angeorbnet,

bas nach bem Xobe bes Überlebenben

erfüllt roerben foß, fo ift im 3weifel

anzunehmen, bafc bas Vermächtnis

bem bebachten erft mit bem Xobe

bes Überlebenben anfallen foß.

2270 §aben bie Ehegatten in einem gemein*

fchaftlichen Xeftament Verfügungen

getroffen, oon benen anzunehmen ift,

bajj bie Verfügung bes einen nicht

ohne bie Verfügung bes anbeten ge*

troffen fein mürbe, fo hat bie Nichtig*

feit ober Der SBiDerruf ber einen Ver*
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§ fügung bie Unwir ffam feit ber ankeren

gur golge.

(Sin foIdjeS Verhältnis ber Ver*

fügungen gu etncmber ift im groetfel

angunehmen, wenn fich bie Regatten

gegenfeitig bebenfen ober wenn bem

einen (Regalien oon bem anberen

eine 3uwenbung gemalt unb für

ben $aH beS Überlebend beS Ve^

bauten eine Verfügung gu (fünften

einer $ßerfon getroffen wirb, bie mit

bem cmberen ©Regatten oerwanbt ift

ober if)m fonft nahe fterjt.

5luf anbere Verfügungen als @rb*

einfe^ungen, Vermäcfjtniffe ober Auf-

lagen finbet bie Vorfcf)rift beS 2lbf. 1

feine 9lnwenbung. 2271.

2271 S)er 2Biberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung beS anberen

©Regatten in bem im § 2270 be*

geichneten Verhaltmffe ftetjt, erfolgt

bei Sebgeiten ber ©Regatten nach ben

für ben 9tücftritt oon einem @rb*

»ertrage geltenben Vorjchriften beS

§ 2296. *Durcf) eine neue Verfügung

oon £obeSwegen fann ein @|egatte

bei Sebgeiten beS anberen {eine Ver*

fügung ntct)t einfeitig aufgeben.

2>aS $ecf)t gum Söiberruf erlitt

mit bem Xobe beS anberen dljegatten

;

ber Überlebenbe fann jebocf) feine Ver*

fügung aufgeben, roenn er baS ihm

3ugemenbete auSfd)Iägt. 5lu<f) nach

ber Annahme ber ^uwenbung ^ ber

Überlebenbe gur Aufhebung nad)

SDHgabe beS § 2294 unb beS

§ 2336 berechtigt.

3ft ein oflichtteilSberechtigter 9lb*

fömmling ber (Regatten ober eines

ber ©Regatten bebaut, jo finbet bie

Vorjcrjrift beS § 2289 5lb[. 2 ent*

jorechenbe Slnwenbung.

2272 @m gemetnfcrjaftlicheS £eftament fann

nac§ § 2256 nur oon beiben @he*

gatten gurücfgenommen werben.

2273 Vei ber Eröffnung eines gemeinjcfjaft*

§ liefen SeftamentS ftnb bie Verfügungen

beS überlebenben (S^gatten, fomeit fic

fief) fonbern laffen, weber gu oer*

fünben noch fonft gur Äenntnifc ber

^Beteiligten gu bringen. Von ben

Verfügungen beS oerftorbenen (Srjes

gatten ift eine beglaubigte 9lbfd)rift

an3ufertigen. 2)aS Xeftament ift

mieber gu oerfcf)lte^en unb in bie

befonbere amtliche Verwahrung gurücf *

jubringen.

$ertoanfrtf<(jAft

1638 £)aS stecht unb bie Pflicht, für oaS

Vermögen beS ßtnbeS gu forgen

(VermögenSoermaltung), erftreeft fich

nicht auf baS Vermögen, welches baS

ßinb oon £ot>eSwegen erwirbt ober

weichet ihm unter Sebenben oon

einem dritten unentgeltlich gugewenbet

wirb, wenn ber @. burch lefctwiUige

Verfügung, ber dritte bei ber $u*

wenbung beftimmt ^at, oafj ber @r*

werb ber Verwaltung beS Vaters ent*

gogen fein foll.

2öaS baS $inb auf ©runb eines

gu einem folgen Vermögen gehörenben

^echteö ober als @rfa§ für bie ger*

ftörung, Vejcfjäbigung ober ©ntgiehung

eines gu bem Vermögen gehörenben

®egenftanbeS ober burch ein Rechts*

gefchäft erwirbt, baS fich auf baS

Vermögen begießt, ift gleichfalls ber

Verwaltung beS Vaters entgogen. 1651.

1639 2BaS baS ßinb oon SobeSwegen er-

wirbt ober waS ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich gu*

gewenbet wirb, ha* D ^r $a*er m$
ben 3lnorbnungen beS (5. ober beS

dritten gu oer malten, wenn bie Sin*

orbnungen oon bem @. burch lejt*

willige Verfügung, oon bem dritten

bei ber 3uwenbung getroffen worben

finb. ßommt ber Vater ben 5lnorb*

nungen nicht nach, f° M Daö ^or*

munbfchaftSgericht bie gu ihrer £)urch*
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§ fütjrung trforberlichen
sDla|}regeln §u

treffen.

2)er s3$atcr barf oon ben 9lnorb*

nungen injomeit abit>eic^en, als e$

nach § 1H03 2ibj. 2, 3 einem 33or*

munbe geftattet ift,

1651 ^teteö Vermögen ift:

1. ma3 ba3 &linb burch feine 5lrbeit

ober burcf) ben irjm nad) § 112

gematteten felbfiänbigen 23etrieb

eineö @rmerb3gefd)äft3 ermirbt;

2. iuaö ba3 £inb oon XobeSmegen

ermirbt ober toaS it)m unter

Sebenben oon einm dritten unent*

geltlid) §ugerc>enbet mirb, wenn ber

@. burch lefctmiHige Verfügung,

ber dritte bei ber 3umenbung be*

ftimmt fyat, bajj ba§ SSermögen

ber ^cu^niejjung entzogen fem foll.

Sie 23orfd)riften beö § 1638 3lbf.

2 finben entjpredjenbe 5lnmenbung.

1803 2Baö ber 5Dtünbel oon £obe3megen

ermirbt ober ma3 it)m unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich §u*

geroenbet mirb, rjat ber SSormunb

nact) ben 5lnorbnungen be£ (5. ober

beö dritten §u »ermatten, menn bie

Sinorbnungen oon bem Gs. burd) left*

raiHige Verfügung oon bem dritten

bei ber 3"roenbung getroffen morben

ftnb.

Ser SSormunb barf mit (Seneh*

migung be3 2$ormunbfchaft3gerichi3

oon ben 5lnorbnungen abmeidjen,

menn ihre ^Befolgung ba3 3ntereffe

beö 3)cünbel3 gefärjrben mürbe.

3u einer 2lbmeict)ung oon ben 5ln*

orbnungen, bie ein dritter bei einer

3umenbung unter £ebenben getroffen

hat, ift, folange er lebt, feine $u*

flimmung erforberltct) unb genügenb.

Sie 3uf^mmun9 oeg dritten fann

burd) ba3 23ormunbfd)aft3gertcht erfe$t

werben, menn ber dritte §ur 5lbgabe

einer (Srflärung bauernb aufter ftanbe

§ ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift.

1909 2öer unter elterlicher ©emalt ober

unter 23ormunbfct)aft ftef)t, erhält für

Angelegenheiten, an beren SBeforgung

ber ©emaltr)aber ober ber 23ormunb

oerhinbert ift, einen Pfleger. @r er*

hält inSbefonbere einen Pfleger §ur

3}ermaltung be§ Vermögens, ba3 er

oon Xobeömegen errotrbt ober bas

ihm unter Sebenben oon einem

dritten unentgeltlict) gugemenbet mirb,

menn ber @. burd) le^troitlige 33er*

fügung, ber Srite bei ber ßumenbung

bcftimmt tyat, baft bem ©emaltrjaber

ober bem SSormunbe bie SSermaltung

nicrjt äufter)en fotl.

Stritt ba§ SBeoürfniS einer Pfleg*

jchaft ein, fo r)at ber ©emalttjaber

ober ber SSormunb bem SSormunb*

fchaftSgeridjt unoer§üglich Anzeige §u

machen.

Sie Pflegjd)aft ift auch bann an*

guorbnen, menn bie 23orau3fe§ungen

für bie Anorbnung einer SSormunb*

fcrjaft oorliegen, ein SSormunb aber

noch nict)t befaßt ift. 1916, 1917.

1917 21Urb bie Anorbnung einer Pfleö*

jchaft nact) § 1909 Abj. 1 ©a| 2

erforberlict), fo ift als Pfleger berufen,

toer als folct)er oon bem @. burd?

le^troillige Verfügung, oon bem

dritten bei ber gumenbung benannt

morben ift; bie SSorjdjriften be£

§ 1778 finben entfprecrjenbe 5ln*

menbung.

Sur ben benannten Pfleger fann

ber @. burd) lejtmillige Verfügung,

ber Sritte bei ber 3umenbung bie in

ben §§ 1852-1854 bezeichneten Se*

freiungen anorbnen. 2)a§ QSormunb^

fdjaftägericht fann bie Slnorbnungen

au§ertoftfe^en, menn fiebaä^ntereffe

beä Pflegebefohlenen gefährben.

3u einer 31bmeichung oon ben 5ln*

orbnungen beä dritten ift, fo lange
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er lebt, feine 3uftimmung erforberlicf)

unb genügen*). 2)ie guftimmung be3

dritten fann burd) ba£ SBormunb*

fdjaftögertc^t erfefjt toerben, roenn ber

dritte gur Abgabe einer Gsrflärung

bauernb aufter ftanbe ober fein

5lufentt)alt bauernb unbefannt ift.

Erblichkeit
f.

Yererblichkeit.

%xt Erbpachtrecht.

63 ®tttfüf>rttna$aefe^ f.
E.G.

Erbrecht §§ 1922-2385.

7, 25, 139, 200, 2/3
f.
E.G. —

§ (Me.
1965, 2018

f.
Erbe - @rbe.

1933 ©rfcfolße 1934
f.
Erbe - Erbfolge.

2376 Sie $erpflid)tung be£ Serfäuferä einer

©rbfdjaft gur ©eroärjtleiftung wegen

eineS ÜJlangelö im 3tect)te befcfjränft

ftd) auf bie Haftung bafür, bafj irjm

baö @. §uftet)t / bafj eö nid)t burct)

ba3 9tedt)t eines 9tad)erben ober butd)

bie Ernennung eineö XeftamentS*

ooUftrecferä befcrjränft ift, baft nictjt

33ermäd)tniffe, Auflagen, $fltd)ttetl^

laften, 5Iuögleicf)ungöpflid)ten ober

XeilungSanorbnungen beftetjen unb

baf$ nictjt unbefcfjrcmfte Haftung gegen*

über ben 9tfad)laf3gläubigern ober ein*

gelnen oon ifynen eingetreten ift.

Segler einer jur @rbfd)aft ge*

rjörenben Sadje Ijat ber SBerfäufer

nid)t gu oertreten. 2378, 2385.

($*&fd[)ettt.

2353-2356, 2358, 2360, 2365
f.

Erb-

schein — @rbfd)ein.

2346 ®vbi)ttMt 2349, 2350
f.

Erb-

verzicht — @rboer§id)t.

1477
f.

Erbfolge - <Mterred)t.

1483
f.

Erbe — ©ütetrecfjt.

1498
f.

Ehefraa - ©üterrcct)t.

1502
f.

Erbe — @üterred)t.

1511 @in oon ber f. (Mtergemeinfdjafi

auSgefcfyloffener 5lbfömmling fann,

unbefdjabet fernes @., au3 bem ®e*

famtgute ber f. ©ütergememfdjaft

bie 3a()lung be3 Setrageä oerlangen,

ber irjm oon bem ©efamtgute ber

efyelictjen ®ütergemeinfct)aft al3 ^flicrjt*

teil gebühren roürbe, roenn bie f.

(Sütergemeinfcrjaft nid)t eingetreten

märe. 1516, 1518.

1521
f.

Ehegatte - ©üterrecfjt.

1546
f.

Ehefrau - ®üterred)t.

1551, 1553, 1556
f.
Ehegatte - (Mter*

red)t.

511 ßauf f.
Erbe - Stauf.

$erttwnbtfcf)<*fr.

1759 2)urd) bie 2lnna£)me an ^inbeöftatt

roirb ein @. für ben 3lnnet)menben

nid)t begrünbet.

1767 gn bem 5lnnat)meoertrage fann bie

9lu^nie^ung bee 2Innet)menben an

bem Vermögen be3 ßinbeS foroie ba§

@. beö ÄinbeS bem 5lnnet)menben

gegenüber auSgefctjloffen toerben.

3m übrigen fönnen bie Sßirfungen

ber 9lnnaf)me an $mbe3ftatt in bem 5ln=

natjmeoertrage nid)t geänbert werben.

%ovtauftu%t f. Äauf 511.

Erbschaft.

Eigentum 1002
f . 93erjät)rung 207.

($ittfiif)nut8$8efefc.

f.
@rbe § 1960.

f.
herein § 46.

f.
E.G. - &©.

-1966, 1978, 1981, 1995, 1998,

2008, 2014, 2015, 2017-2019,

2022, 2023, 2025-2027, 2030

f.
Erbe — @rbe.

(gr&folße.

1922, 1924-1926, 1928, 1931
f.
Erbe -

Erbfolge.

©rbfc&aftSfattf.

2371, 2374, 2376, 2379, 2381, 2383 biö

1098

939

m.
140
163
213

§
1942-
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§ 2385
f.

Erbschaftskauf — Erb*

|d)aftöfauf.

(grbfcfjcitt.

•2353, 2357, 2362, 2363, 2366, 2367

f.
Erbschein — Erbfd)ein.

®rbunhmrbtafeit

2340, 2344 [. Erbunwürdigkeit — Erb*

umoürbigreit.

©rboertracj*

2287 j. Erblasser — Erboertrag.

2288
f. Xeftament 2170.

©ürerredfjt

1406 £)ie grau bebarf bei g. Güterrecht

nid)t ber 3"f^mmun9 beS -üftanneS:

1. gut Annahme ober AuSfctjIagung

einer E , jur Erriet)*

tung beS SnoentarS über eine an*

gefallene E. 1525.

1413 2)aS eingebrachte ©ut haftet im gaü

g. ©üterrect)tä nict)t für eine Verbinb*

Iict)feit ber grau, bie infolge beS

ErroerbeS einer E. ober eines Ver*

mächtniffeS entfielt, wenn bie grau

bie E. ober baS Vermächtnis nact)

ber Eingehung ber Et)e als Vor*

behaltSgut ernmbt. 1411, 1525.

1453 Sei a. ©ütergemeinfrfjaft ift gur Sin*

natune ober AuSfct)lagung einer ber

grau angefallenen E. ober eines it)r

angefallenen VermächtniffeS nur bie

grau berechtigt; bie ßufttmmung beS

Cannes ift nic^l erforber lief). £)aS

©leiche gilt oon bem Verjidjt auf

ben Pflichtteil foroie oon ber Ab*

lehnung eines ber grau gemalten

VertragSantragS ober einer 6ct)enfung.

3ur Errichtung beS SnoentarS über

eine ber grau angefallene E. bebarf

bie grau nicht ber gufttmmung ^eg

2JtanneS. 1519.

1461 2)aS ©ejamtgut ber a. ©ütergemein*

fct)aft haftet nicht für Verbinbltchfeiten

ber grau, bie infolge beS ErroerbeS

einer E. ober eineS Vermäcf)tniffeS

entftehen, toenn bie grau bie E. ober

baS Vermächtnis nact) bem Eintritte
I

§ ber ©ütergemeinfehaft als Vorbehalts*

gut errotrbt. 1459.

1484 j. Erbe 1943—1947, 1950, 1952,

1954-1957, 1959.

1519 Auf baS ©efamtgut ber Errungen*

fct)aftSgemein(chaft finbet § 1453 An*

roenbung.

1525 Auf baS eingebrachte ®ut ber grau

bei ber ErrungenfdjaftSgemeinfchaft

finben bie §§ 1406, 1413 ent*

fprect)enbe Amoenbung.

1089 Sie Vorfct)riften ber §§ 1085-1088

finben auf ben Nießbrauch ßn einer

E. entfprect)enbe Amoenbung.

Pflichtteil.

2308 §at ein Pflicf)tteilSberechtigier, ber als

Erbe ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 bezeichneten Art be*

fchränft ober bejehroert ift, bie E. ober

baS Vermächtnis auSgefdjlagen, fo fann

er bie AuSfdjlagung anfechten, roenn

bie 23efct)ränfung ober bie Vefd)toeiung

gur 3eit ber AuSjct)lagung weggefallen

unb ber SßegfaH ihm nicht befannt

mar.

Auf bie Anfechtung ber Ausschlagung

eines Vermäct)tniffeS finben bie für

bie Anfechtung ber AuS[d)lagung einer

E. geltenben Vorjdjriften ent[prect)enbe

Amoenbung. Sie Anfechtung erfolgt

buret) Erflärung gegenüber bem Ve*

jehmerten.

2310 Sei ber geftfteüung beS für bie Ve*

rechnung beS Pflichtteils majjgebenben

Erbteils raerben biejenigen mitgezählt,

melche burch IetjttoiHige Verfügung

oon ber Erbfolge auSgejct)Ioffen ftnb

ober bie E. auSgefdjlagen haben ober

für erbumoürbig erflärt finb. 2öer

burch Erboerjicht oon ber g. Erbfolge

auSgefdjloffen ift, mirb nicht mitgewählt.

2322 3ft eine oon bemPfIicl)tteilSberechtigten

ausgeflogene E. ober ein oon ihm

ausgeflogenes Vermächtnis mit einem

Vermächtnis ober einer Auflage be*
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§ fc^roerl, fo fann berjentge, roeld)em

bie $luSfcf)lagung gu ftatten fommt,

baS Vermächtnis ober Die Auflage

foioeit fürgen, ba§ ihm Der gur $)ecfung

ber Pflichtteils laft erforberlic^e Setrag

oerbleibt. 2323, 2324.

2332 SDie Verjährung ber 3lnfprüct)e beS

Pflichtteilsberechtigten rotrb nicht ba*

burd) gehemmt, bajj bie 5lnfprüct)c

erft nad) ber 2UtSfd)lagung ber @.

ober eine§ 9Sermäct)lmffeö geltenb ge*

mad)t toerben tonnen.

Sdjenfung.

517 (Sine ©djenfung liegt nic^t oor, toenn

jemanb gum Vorteil eines anberen einen

VermögenSerroerb unterlägt ober auf

ein angefallenes, nod) nicht enbgültig

erworbenes Stecht oergichtet ober eine

@. ober ein Vermächtnis auSfchlägt.

802 Sdjulbtoerfdfiretlmttö [. Verjährung

207.

88 ©tiftttttö f. herein 46.

Sefiament.

2082 j. Verjährung 207.

2088-2090, 2092-2094, 2103—2106,

2111-2114,2116, 2118, 2121 bis

2125, 2127, 2129, 2130, 2135,

2137-2139
f.
Erblasser — £efta<

ment.

2141
f. @rbe 1963.

2142, 2144, 2145, 2165-2170, 2173,

2180, 2182, 2184, 2185
f.

Erl»-

lasser — Seftament.

2213
f. @rbe 1958.

herein.

46 $äüt baS VereinSoermbgen an ben

giSfuS, fo finben bie Vorfchriften über

eine bem giSfuS als g. @rben an«

fallenbe @. entfpred)enbe 2lnroenbung.

£)er giSfuS tjat baS Vermögen thun*

lichft in einer ben ^werfen beS Vereins

entfpredjenben SBeife gu oertoenben.

©erjädrttttß.

207 SDte Verjährung eines 91nfprud)S, ber

gu einem 9ßad)laffe gehört ober ftd)

gegen einen 9iad)laj3 rietet, toirb nidt)t

9f)mie. 2ßörterbud) beS ©ürgerl. ©efe&bucbeä.

§ oor bem Ablaufe oon jecfjS 2ftonaten

nach bem 3e^Pun^e oollenbet, in

meinem bie @. oon bem @rben an*

genommen ober ber ^onfurS über ben

9lad)laf3 eröffnet toirb ober oon meinem

an ber 9lnfprud) oon einem Vertreter

ober gegen einen SSert reter geltenb

gemacht werben fann. 3ft D *e ^ers

jährungSfrift fürger als fed)S Monate,

jo tritt ber für bie Verjährung be*

ftimmte 3 eüraum an bie ©teile ber

jed)S Monate. 210, 212, 215.

$e*wanbtfcf)aft

1643 3u 9ted)tSgefchäften für baS Stint)

bebarf ber Vater ber Genehmigung

beS VormunbfcrjaftSgerichtS in ben

gälten, in benen nach § 1821 9lbf. 1

3lt. 1-3, 5lb[. 2 unb nad) § 1822

%lt. 1, 3, 5, 8—11 ein Vormunb ber

Genehmigung bebarf.

$)aS ©leiere gilt für bie 5luS*

fchlagung einer @. ober eineS Ver*

mächtniffeS jotoie für ben Vergichi auf

einen Pflichtteil. Sritt ber Unfall

an baS Hinb erft infolge ber 21uS*

fchlagung beS VaterS ein, jo ift bie

Genehmigung nur erforberlich, toenn

ber Vater neben bem $inbe berufen

mar.

2)ie Vorschriften ber §§ 1825,

1828-1831 finben entfprechenbe 5ln*

toenbung.

$o*munbfd)afk

1822 2)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS:

1. gu einem 9fechtSgefchäfte, burch baS

ber -äftünbel gu einer Verfügung

über fein Vermögen im gangen

ober über eine ihm angefallene @.

ober über [einen fünftigen g. @rb*

teil ober feinen fünftigen Pflicht-

teil oerpflichtet toirb, jotoie gu einer

Verfügung über ben Anteil beS

2ftünbelS an einer @;

2. gur 5luSfchlagung einer @. ober

eines Vermäd)tniffeS, gum Vergidjt

«o
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§ auf einen Pflichtteil, foroteju einem

(Srbteilungöoertrage; 1912.

3

124 Sfttaenöerftimtttß
f. Verjährung

207.

Erbsckaftsaiisprnch.

erbe,

2018—2Ö31
f.

Erbe — @rbe.

Erbschaftsbesitz.

2024 @rbe f.
Erbe - @rbe.

Erbschaftsbesitzer.

eißetttum.

944 SDie @tft|uncjö§eit, bie §u (fünften

eineä @. oerfluchen ift, fommt bem

©rben §u ftatten. 945.

erbe.

2018-2027, 2029, 2030
f.
Erbe - @rbe.

Erbschaftserwerb.

2340 erbunttiürbiöfeit 2341-2343
f.

Erbunwürdigkeit.

Erbschaftsgegenstand,

erbe.

2027-2029 (. Erbe - @rbe.

erbfcftaftSfouf.

2374, 2375, 2379, 2380, 2385 f.
Erh-

schaftskanf - @rbfcf>aftäfauf.

erbfeftein.

2362, 2366
f.

Erbschein — @rb[cf)aft3<

fauf.

Seftament.

2111, 2113, 2115, 2124, 2126, 2129,

2132, 2134, 2138, 2149
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

Erbschaftskauf.

erbftfaftSfauf §§ 2371—2385.

2371 @in Vertrag, burdj ben ber @rbe bie

ihm angefallene (Srbfdjaft oerfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

S3eur!unbung.

2372 2)ie Votteile, welche fieb au3 bem

§ Söegfafl eines Vermäcf)tniffe3 ober

einer Auflage ober auö ber 2lu3*

öleict>unggpflid)t eines Sftiterben er*

geben, gebühren bem Käufer ber

@cb(rf>aft.

2373 @m ©rbieil, ber bem Verkäufer ber

©rbfebaft nach bem Stbfdjlüffe be3

^aufeö burd) 9tadjerbfolge ober in?

folge be3 Söegfaflä eines SJliterben

anfaßt, foroie ein bem 33ertaufer ju*

geroenbeteS Vorau3oermäcf)tni3 ift im

3meifel nicht als mitoerfauft an§u<*

fet)en. S)a§ (bleiche gilt oon $amilten*

papieren unb $amilienbilbern.

2374 2)er Verkäufer ift oerpflicbtet, bem

Käufer ber (Srbfcbaft bie gur 3eit beS

Verfauf3 oor^anbenen ©rbfcbafiSgegen*

ftänbe mit ©injchluf? beffen herauf

gugeben, roaS er oor bem Verfauf

auf ©runb eines §ur @rbfct)aft ge*

hörenben 9iect)tes ober als @rfa§ für

bie 3erftörung, SBefcbäbigung ober

©ntgierjung eines ©rbfcbaftSgegen*

ftanbeS ober buret) ein 9Jecf)tSgefcbäft

erlangt fyat, baS fieb auf bie Gsrbfdjaft

begog.

2375 §at ber Verkäufer oor bem Verfauf

ber Gsrbfcbaft einen ©egenftanb oer*

brauet, unentgeltlich oeräujjert ober

unentgeltlich belaftet, fo ift er oer*

pflichtet, bem Käufer ben SBert beS

oei brausten ober oeräufterten ®egen*

ftanbeS, im $alle ber SBelaftung bie

Sßettminberung §u erfe|en. SDte @r*

fatjpfltcht tritt nicht ein, wenn ber

Käufer ben Verbrauch ober bie un*

entgeltliche Verfügung bei bem 9lb*

febluffe beS Kaufes fennt.

3m übrigen fann ber Käufer wegen

Verfcblecbterung, Unterganges ober

einer auS einem anberen ®runbe ein*

getretenen Unmöglichkeit ber §erauS*

gäbe eineS (SrbfchaftSgegenftanbeS nicht

@rfa£ oerlangen.|

2376 SDie Verpflichtung beS Verkäufers ber

©rbfehaft gur (Seroährleiftung wegen
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§ eine§ SJlangelö im Siebte befcfjränft

fid) auf t>ie Haftung bafür, bafj itjm

baS ©rbredjt juftefyt, bafj eS nic^t

burcfj baS Stecht eines 9kd)erben ober

burdj bie Ernennung eines XeftamentS*

oollftrecferS befct)rän!t ift, ba{$ nict)t

$ermäd)tniffe, Auflagen, ^Pflichtteils*

laften, 9luSglet<f)ungSpflid)ten ober

XetlungSanorbnungen befielen unb

bafc nid>t unbejcfjränfte Haftung gegen*

über ben 9tadjlaj3gläubigern ober ein«

gelnen oon ifynen eingetreten ift.

gefyler einer §ur ©rbjctjaft ge*

rjörenben ©actje fjat ber Skrfäufer

nid)t gu oertreten. 2378, 2385.

2377 £)ie infolge beS (SrbfallS burcf) 23er*

einigung oon Stecht unb Verbinblicf)*

feit ober oon 9iedjt unb Belüftung

erlofdjenen DtecrjtSoerrjältmffe gelten

im 23erf)ältniffe groifctjen bem Käufer

unb bem Sßerfäufer ber Gsrbfctjaft als

ntcfjt erlojcfjen. Gsrforberlidjen gafleS

ift ein folcfyeS 9led)tSoerf)ältntS toieber*

fjerjuftellen.

2378 2)er Käufer ber (Srbfcfjaft ift bem

SSerfäufer gegenüber oerpfltcfytet, bie

9cacfjla|$üerbtnblid)feiten gu erfüllen,

foroeit nicr)t ber SSerfäufer nacf) § 2376

bafür rjaftet, bafc fie nid)t befielen.

£at ber SSerfäufer oor bem SSerfauf

eine ^acrjlafjoerbinblicrjfeit erfüllt, (o

fann er oon bem Käufer @r[a§ oer*

langen. 2382.

2379 £)em SBerfäufet ber (Srbfcfjaft oer*

bleiben bie auf bie 3e^ üor öem

SSerfaufe faUenben 9tu£ungen. @r

trägt für biefe &\t bie Saften, mit

@injd)luf$ ber 3mfen ber ^acrjlajjoer*

btnbltctjfeiten. 2)en Käufer treffen

jebod) bie oon ber (Srbjcfjaft ju ent*

rtcfytenben Abgaben, joroie bie aufjer«

orbentlictjen Saften, meiere als auf

ben Stammroert ber (Srbjctjaftögegen*

ftänbe gelegt angujerjen finb. 2382.

2380 SDer Käufer ber (Srbjctjaft trägt oon

bem 9lbfd)luffe beS Kaufes an bie

§ (Sefatjr beS zufälligen Unterganges

unb einer §ufäUigen 23erfctjledjterung

ber ©rbfcfjaftSgegenftänbe. SBon btefem

3eitpunft an gebühren ifmr bie

9cu§ungen unb trägt er bie Saften.

2381 £er Käufer fjat bem 23erfäufer bie

notroenbigenSSerroenbungen gu erfefcen,

bie ber SSerfäufer oor bem SBerfauf

auf bie ©rbjcfjaft gemacht tjat.

gür anbere oor bem SSerfaufe ge*

machte Slufroenbungen fjat ber Käufer

inforoeit @rfa£ §u leiften, als burd)

fie ber Sßert ber (£rbjcf)aft §ur 3^it

beS 23erfaufS er^ötjt ift.

2382 £)er Käufer ber (Srbfcfjaft rjaftet oon

bem 2lb(cf)luffe beS Kaufes an ben

9Jacrjlaj3gläubigern , unbefc^abet ber

gortbauer ber Haftung beS 23erfauferS.

2)ieS gilt auef) oon ben SSerbinblicrj*

feiten, gu beren Erfüllung ber Käufer

bem SSerfäufer gegenüber nacf) ben

§§ 2378, 2379 ntcfjt oerpfUcfjtet ift.

£)ie Haftung beS Käufers ben

(Gläubigern gegenüber fann nicfjt burd)

Vereinbarung jtütfctjen bem Käufer

unb bem üBerfäufer auSgefcfjloffen ober

befdjränft roerben.

2383 gür bie Haftung beS Käufers ber

©rbjcfjaft gelten bie 9Sor)ct)riften über

bie SBefdjränfung ber Raffung beS

@rben. @r haftet unbejcfjränft, foroeit

ber 23erfäufer §ur 3^it beS SSerfaufS

unbefdjränft haftet. 93efct)tänft fidt)

bie Haftung beS Käufers auf bie @rb*

fcfyaft, fo gelten feine 9ln(prüdje aus

bem ßaufe als jur ©rbje^aft getjörenb.

£)ie ©rrictjtung beS gnoentarS buref)

ben Verkäufer ober ben Käufer fommt

audj bem anberen Xeile gu ftatten,

es fei benn, baft biefer unbefef^ränft

haftet.

2384 £)er Verfäufer ift ben dlatyafc

gläubigem gegenüber oerpflid)tet, ben

Verfauf ber ©rbfdjaft unb ben 9iamen

beS Käufers unoergüglict; bem Diact)*

lajjgericrjt angujeigen. 2)ie 2lngeige

60»
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§ bcö Vertauferö wirb burd) bie 9ln*

geige be£ .siäufcrö erfe^t.

SDaÖ
s
)iarf)lnHqcric^t t)at bie (Sinftcbt

bcv ^h^ciqe jebem ju geftatten, ber

ein rcd)tliche33ntereffe glaubhaft mad)t.

2885 &ie ^orfcbtiften über ben @. finben

entfprecbenbe 9lnwenburtg auf ben

Kauf einer oon bem Verfäufer burct)

Vertrag erworbenen (Srbfcrjaft fowie

auf anoere Verträge, bie auf bie

Veräußerung einer bem Veräußerer

angefallenen ober anoerweit oon tfym

erworbenen (5rbfd)aft gerietet ftnb.

3m $aÜe einer @d)enfung ift ber

©genfer ntct)t verpflichtet, für bie

oor ber €>d)enfung oerbrauchten ober

unentgeltlich oeräußerten ©rbfcljaftS*

gegenftänbe ober für eine oor ber

©chenfung unentgeltlich oorgenommetie

Velaftung biefer ©egenftänbe @rfa#

ju leiften. 2)ie im § 2376 beftimmte

Verpflichtung jur ©emährleiftung

roegen eines Langels im fechte trifft

Den ©cfjenfer nicht ; ber ©chenfer

Den Sftangel argliftig oerfcbwiegen, fo

ift er verpflichtet, bem Sefchenften ben

Daraus entftehenben ©chaben §u er*

fefcen.

5lrt. Erbschein.

9 (gtttfütjrmtaSaefefc f. Gsrbjchein

§ 2369.

§ ©tWein §§ 2353-2370.

2353 2)a3 9Racblaßgericht ^at bem @rben

auf Eintrag ein geugniS über fein

@rbrec§t unb, roenn er nur §u einem

Seile ber ©rbfcrjaft berufen ift, über

bie ©röße be£ (Erbteils ^u erteilen (@.).

2354 2Ser bie Erteilung beö @. al§ g. @rbe

beantragt, hat anzugeben:

1. bie 3eit be§ £obe§ beö (SrblafferS;

2. ba3 Verhältnis, auf bem fein @rb*

recht beruht;

3. ob unb roelche $etfonen oorhanben

ftnb ober oorhanben waren, burch

bie er von ber (Erbfolge auSge*

§ [chloffen ober [ein Erbteil geminbert

roerben roürbe;

4. ob unb welche Verfügungen DeS

©rblafferS oon SobeSwegen oor*

hanben ftnb;

5. ob ein 9ted)t§ftreit über fein @rb*

recht anhängig ift.

3ft eine ^ßerfon weggefallen, burch

bie ber Slntragfteller oon ber Erbfolge

auSgefchloffen ober fein (Srbteil ge*

minbert werben würbe, fo r)at ber

5lntragftetter an3ugeben, in welcher

2ßetfe bie ^ßerfon weggefallen ift.

2355, 2356.

2355 2ßer bie Erteilung beS @. auf ®runb

einer Verfügung oon SobeSwegen be*

antragt, h<*t bie Verfügung §u be*

zeichnen, auf ber fein Gsrbredjt beruht

anzugeben, ob unb welche fonfttgen

Verfügungen DeS ©rblafferS oon

SobeSwegen oorhanben finb, unb bie

im § 2354 2ibf. 1 9*r. I, 5 5Ibf. 2

oorgefchriebenen eingaben gu machen.

2356.

2356 2)er 2ZntragftelIer bezüglich ber @r*

teilung eines @. h<*t bie 9iichtigfeit

ber in ©emäfet)ett beS § 2354 5lbf. 1

3lx. 1, 2 9lbf. 2 gemachten Angaben

burch öffentliche Urfunben nachju*

weifen unb im galle beS § 2355 bie

Urfunbe oorgulegen, auf ber fein @rb*

recht beruht. ©inb bie Urfunben nicht

ober nur mit unoerhältniSmäßigen

©chwierigfeiten §u befdjaffen, fo genügt

bie Eingabe anberer VeweiSmittel.

$n 9lnjer)ung ber übrigen nach ben

§§ 2354, 2355 erforberlidjen Angaben

hat ber 2lntragfteßer oor ©ericht ober

oor einem 9totar an ©it>eöftatt gu

oerfichern, baß ihm nichts befannt fei,

waS ber 9ticrjtigfeit feiner eingaben

entgegenfteht. ®a3 9tad)laßgericbt

fann bie Verficherung erlaffen, wenn

eS fte für nicht erforberlich eracbtet.

SDiefe Vorfchriften finben feine 5ln*

wenbung, foweit bie Zfyatfafyn bei



— 949 —

§ bem 9£ad)laf3gerid)t offenfunbtg finb.

2357.

2357 Sinb mehrere Erben oorrjanben, fo tft

auf Antrag ein gemetnfd)aftltcf)er E.

§u erteilen. £)er Eintrag fann oon

jebem Der Erben gefteßt werben.

3n bem eintrage finb bie Erben

unb ihre Erbteile anzugeben.

SSirb ber Eintrag ntct)t oon aßen

Erben gefteÜt, fo tjat er bie Eingabe

§u enthalten, baf} bie übrigen Erben

bie Erbfchaft angenommen haben. 2)ie

Sßorfchriften bes § 2356 gelten auch

für bie fid) auf bie übrigen Erben

begietjenben Angaben bes Eintrag*

fielte.

£>ie Serftdjerung an EibeSftatt tft

oon allen Erben abzugeben, fefern

nicht baS 9iaci)la^gerict)t bie &er*

fidjerung eines ober einiger oon ihnen

für auäreicrjenb eradjtet,

2358 £)as 5kcr)la^gerid)t fjat oor ber Er*

teilung be3 E. unter 23enu§ung ber

oon bem 5lntragftetler angegebenen

33eroeiömittel oon 9lmt£>roegen bie §ur

geftfteHung ber Xhatfacrjen erforber*

liefen Ermittelungen §u oeranftalten

unb bie geeignet erjdjeinenben Söeroeije

aufzunehmen.

2)as 9?achlaj}gertd)t fann eine

öffentliche Slufforberung §ur 9ln*

melbung ber anberen s$erjonen §u*

ftetjenben Erbrechte erlaffen; bie 2irt

ber 33efanntmad)ung unb bie £)auer

ber Slnmelöungsf rift befttmmen fid) nad)

für bas Aufgebots
1

oerfahren geltenben

33orjchrtften.

2359 £)er E. tft nur §u erteilen, roenn ba£

9lact)laf3gerid)t bie zur SBegrünbung

bes 5lntragö erforber liefen Xfyatfachen

für feftgeftellt erachtet.

2360 3ft ein ÜtedjtSfireit über baS Erb*

recht anhängig, fo foli oor ber Er*

teilung bes E. Der (Segner beö Eintrag*

ftellerö gehört werben.

3ft bie Verfügung, auf ber bas

§ Erbrecht beruht, nicht in einer bem

9ftachlaj3gerichte oorliegenben öffent*

liehen Urfunbe enthalten, fo foll oor

ber Erteilung be3 E. Derjenige über

bie (Sültigfett ber Verfügung gehört

roerben, roelcher im $aHe ber Un*

roirffamfeit ber Verfügung Erbe fein

roürbe.

£)ie Anhörung ift nicht erforberlich,

roenn fie untunlich ift.

2361 Ergiebt fid), baf{ ber erteilte E. un*

richtig ift, fo hat $n baä ^cachlajs*

geriet einzuziehen. 3Jlü ber Ein*

Ziehung roirb ber E. fraftlos\

$ann ber E. nicht fofort erlangt

wetben, fo hat th" Dag ^tachlafegericht

burd) 23ejdjluf3 für froftloö §u erklären.

2)er ©efcrjlufj ift nach Den fur Die

öffentliche Aufteilung einer Sabung

geltenben SSorfcrjriften ber Eioilprogejs*

orbnung befannt zu machen. 3Jlit bem

Ablauf eines 9Jlonat3 nach ber legten

Einrücfung De3 SöejchluffeS in bie

öffentlichen ^Blätter roirb bie $raft*

loöerflärung mitfjam.

£)a§ 9iad)lafegericht fann oon 9lmt£>*

roegen über bie 9iid)tigfett eines er*

teilten E. Ermittelungen oeranftalten.

2362 £)er roirfliche Erbe fann oon bem

23efi$er eineö unridjtigen E. bie

Verausgabe an Das> ^adj lafjgericht

oerlangen.

derjenige, welchem ein unrichtiger

E. erteilt roorbeu ift, hat bem rotrf*

liehen Erben über ben öeftanb ber

Erbfchaft unb über ben Verbleib ber

Erbjchaftögegenftänbe 3uisfunft gu er*

teilen. 2363, 2364, 2370.

2363 gn bem E., ber einem SSorerben er*

teilt roirb, ift anzugeben, bajs eine

9£ad)erbfolge angeorönet ift, unter

roelcher 23orau£>fetjung fie eintritt unb

roer ber ^cacherbe ift. §ot ber Erb*

laffer ben 9tad)erben auf basjentge

eingefetjt, voa3 oon ber Erbfchaft bei

bem Eintritte ter 9facherbfolge übrig
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§ )ein »itb, ober hat er beftimmt, bag

oer $orerbe jur freien Verfügung

über Oie Erbfchaft berechtigt fein foü,

fo ift auc^ bkä anjugeben.

£)em Stacherben ftel)t ba3 im

§ 2362 5ibf. 1 beftimmie Stecht ju.

2364 §at ber Erblaffer einen SeftamentS*

ooflftrecfer ernannt, fo ift bie Er*

nennung in bem E. anzugeben.

Bem XeftamentSooÜftrecfer fterjt

ba§ im § 2362 Slbf. 1 beftimmte

stecht 5U.

2365 ES roirb oermutet, bafc bemjenigen,

melier in'J>em E. als Erbe bejeichnet

ift, baS in bem E. angegebene Erb*

recht juftetje unb bafj er nicht burrf)

anbere als bie angegebenen 2lnort>*

nungen befchranft fei. 2366.

2366 Erroirbt jemanb oon bemjenigen,

roelcrjer in einem E. als Erbe be«

geict)nct ift, burct) StechtSgefdjäft einen

ErbfdjaftSgegenftanb, ein Stecht an

einem folgen ©egenftanb ober bie

Befreiung oon einem §ur Erbfdjaft

gerjbrenben Stechte, fo gilt gu feinen

©unften ber Inhalt beS E., foroeit

bie Vermutung beS § 2365 reicht,

als richtig, eS fei benn, bafj er bie

Unrichtigfeit fennt ober roeijj, bafj baS

Stadtgericht bie Stücfgabe beS E.

roegen Unrichtigfeit oerlangt hat.

2367, 2370.

2367 Bie SSorfchriften beS § 2366 ftnben

entfprechenbe 3lnroenbung, roenn an

Denjenigen, roeldjer in einem E. als

Erbe bezeichnet ift, auf ©runb eines

§ur Erbfchaft gehörenben StechteS eine

Seiftung beroirft ober roenn gtoifchen

ihm unb einem anberen in Slnfefmng

etneS folgen Stecf)teS ein nicht unter

bie SSorfchrift beS § 2366 faHenbeS

StecfjtSgefchäft oorgenommen roirb, baS

eine Verfügung über baS Stecht ent*

hält. 2370.

2368 Einern XeftamentSootlftrecfer hat baS

Stadtgericht auf Antrag ein 3eugni3

§ über bie Ernennung ju erteilen. 3ft

ber SEeftamentSoolIftrecfer in ber 23er*

roaltung beS fRactjlaffcä befchranft ober

hat ber Erblaffer angeorbnet, bafj ber

£eftamentSooUfirecfer in ber Eingehung

oon SSerbinblichfeiten für ben Stachlafj

nicht befchränft fein fotl, fo ift bieS

in bem 3eu9n^ anzugeben.

3ft bie Ernennung nicht in einer

bem Stachlaggerichte oorliegenben öffent*

liehen Urfunbe enthalten, fo foll^oor

ber Erteilung beS 3eu9n*ffc§ Der @r&*

roenn thunlich über bie ©ültigfeit ber

Ernennung gehört roerben.

Bie SSorfchriften über ben E. finben

auf baS 3cugni§ entfprechenbe 2ln*

roenbung; mit ber SBeenbigung beS

SlmteS beS £eftamentSooßftrecferS

roirb baS 3cu9nig fraftloS.

2369 ©ehören ju einer Erbfchaft, für bie

eS an einem jur Erteilung beS E.

juftänbigen beutfcfjen Stachlaggerichte

fehlt, ©egenftänbe, bie jtch im 3n*

lanbe befinben, fo fann bie Erteilung

eine§ E. für biefe ©egenftänbe oer*»

langt roerben.

Ein ©egenftanb, für ben oon einer

beutfehen Sehörbe ein jur Eintragung

beS berechtigten beftimmteS Such ober

Stegifter geführt roirb, gilt als im 3n*

lanbe befinblich- Ein 5lnfpruch gilt

alö im Snlanbe befinblich, roenn für

bie ßlage ein beutfdjeS ®eritf)t gu*

ftänbig ift.

2370 £at eine für tot erflärte ^erfon ben

3eitpunft überlebt, ber als 3eitpunft

ihreä SobeS gilt, ober ift fte oor

biefem 3ettpimfte geftorben, fo gilt

berjenige, roelcher auf ©runb ber

SobeSerflärung Erbe fein roürce, in

Hnfehung ber in ben §§ 2366, 2367

bejeicf)neten StedjtSgefchäfte ju ©unften

beS Britten auch ofynt Erteilung eines

E. alö Erbe, eS fei benn, bog ber

Britte bie Unrichtigfeit ber XobeS*

erflärung fennt ober roeijs, bag bie
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§ XobeSerflärung infolge einer 5tn*

fechtungSflage aufgehoben roorben tft.

3>ft ein Gs. erteilt roorben, fo fterjen

bem für tot Gsrflärten, roenn er noch

lebt, oie im § 2362 befttmmten fechte

§u. 2)ie gleiten Dtechte t)at eine

Perfon, beren £ob ohne XobeSer*

flärung mit Unrecht angenommen

roorben ift.

Güterrecht.

1507 £aS Wart)langer ict)t fyat bem über*

Iebenben ©Regatten auf Eintrag ein

3eugniS über bie gortfetjung ber

(Sütergemeinfchaft ju erteilen. £)ie

23orfct)riften über ben @. finben ent*

fpredjenbe 9lnroenbung. 1518.

Erbteil

2lrt. ®tttfiU)rutt8$8efe^

86
f.

Gebe § 2043.

§ mt.
1951, 1952, 1963, 2007, 2043, 2047,

2052, 2055, 2056, 2059-2061
f.

Erbe — @rbe. *

1922, 1927, 1932, 1934, 1935 j. Erbe

— (Erbfolge.

2373 ©rbfcfjaftSfauf f.
Erbschaftskauf

- @rbfct)aftsfauf.

(grbfdjein.

2353, 2354, 2357
f.

Erbschein - @rb*

fdjein.

2289 (grbtoertraö
f. Pflichtteil 2338.

Güterrecht.

1483 (5inb bei bem Xobe eines in a.

©ütergemeinfchaft Iebenben (Ehegatten

neben ben gemeinfchaftlichen 9lbfömm*

Ungen anbere Slbfömmlinge oorljanben,

jo beftimmen ftch il>r @rbrecf}t unb

ihre @. joroie roenn bie f. (Süter*

gemetnfchaft ntd)t eingetreten märe.

1485, 1518.

1484
f.

@rbe 1952.

1505
f.
Ergänznng — (Güterrecht.

1513
f. Pflichtteil 2338.

§

2303

2305

2306

2310

2316,

2326

2338

2066,

Wic&ttetl*

SDer Pflichtteil befielt in ber fcälfte

be§ SBerteS beS g. @.

Sfi einem Pflichtteilsberechtigten ein

@. tjtnierlaffen, ber geringer ift als

bie £älfte beS g. (Erbteils, fo fann

ber Pflichtteilsberechtigte oon ben 9Jttt*

erben als Pflichtteil ben 2öert be§

an ber ^älfte fehlenben XeileS oer*

langen.

3ft ein als ©rbe berufener Pflicht».

tetlSberechtigter burch bie ©infejjung

eines dachet ben, bie Ernennung eines

XeftamentSoollftrecferS ober eine %ti»

lungSaaorbnung befchränft ober ift

er mit einem Vermächtnis ober einer

Auflage befchroert, fo gilt bie 93e*

fchränfung ober bie 33efct)roerung als

nicht angeorbnet, roenn ber ihm hinter*

laffene @. bie §älfte beS g. @. nicht

überfteigt. 3ft ber tjinterlaffene @.

größer, fo fann ber PflichtteilSberech*

tigte ben Pflichtteil oerlangen, loenn

er ben @. auSfctjlägt; bie 5luS*

fdjlagungSfriit beginnt erft, roenn ber

PflichttetlSberechtigte oon ber 23e*

fchränfung ober ber 33efct)roerung

Kenntnis erlangt.

@iner SBefctjränfung ber (Srbein*

fejjung fteht eS gleich, wenn ber

Pflichtteilsberechtigte als ^acrjerbe ein*

gefegt ift. 2307, 2308.

f.
Erbsehaft - Pflichtteil.

2320 f. Erbe - Pflichtteil.

£)er Pflichtteilsberechtigte fann bie

(Srgängung beS Pflichtteils auch bann

Bedangen, roenn ihm oie §älfte beS

g. @. hinterlaffen ift. 3ft Dem Pflicht*

teilsberechtigten mehr als bie .§älfte

hinterlaffen, fo ift ber 9lnfprud) auS*

gejchloffen, fomeit ber 2Bert beS mehr

§interlaffenen reicht. 2330.

f.
Erbe - Pflichtteil.

$eftament.

2067
f.

Erbe - Xeftament.
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2091, 2093 2095, 2098
f,

Einsetzung

iEeftament.

2110 SDaS 3fted)t DcS
s
)iad)erben erftretft fid}

im otuctfcl auf einen @. ber bem

SBoterben infolge oe3 Söegfallä eines

äRüetben anfällt.

Sa3 9ted)t beö 9?ad)erben erftretft

fidi im 3 weifel nid)t auf ein bem

Vererben 5ugemenbete3 ^BorauSoer*

mäd)tni3. 2191.

2141 [. @rbe 1963.

2148 [. Erbe - leftameni.

2180
f. @rbe 1952.

2204 j. @rbe 2043, 2047, 2052, 2055,

2056.

312 Vertrag
f.

Erbe - Vertrag.

*Bernmnbtftfjaft.

1606 Sie Unier£jai(spflid)t ber Sibtommlinge

ben Sermanoten gegenüber beftimmt

fid) nactj ber g. Gsrbfolgeorbnung unb

Dem 23errjälmiffe ifyrer @.

1643
f. 23ormunbfcf)aft 1822.

] 822 äSorromtbftfjaft f.
Eingehung —

2}ormunt>fd)afi

Erbteilungsvertrag.

1643 *ßernmitbifd)aft f. Sormunbjc^afi

1822.

1822 *BormunbfcJjaft j,
Eingehung -

$ormunbfd)aft.

Erhunwürdiger.

2339 @r&ttttttnirbißfeit 2341, 2343,

2344
f.
Erbunwürdigkeit — @rb*

unmürbigfeit.

Erbunwürdigkeit.

^rbunttJiitbiöfeit §§ 2339—2345.

2359 @rbunroürt>ig tft:

1. mer ben ©rblajfer oorfäjjlid) ober

mioerrectitiid) getötet ober §u töten

oerjudjt ober in einen $uftanb

oerje|t tjat, infolgebeffen ber @rb*

laffer bis §u feinem Xobe unfähig

mar, eine Verfügung oon £ot»e£»*

megen *u errieten oöer aufgeben;

2340

2341

2342

2. mer ben Gsrblaffer oorfa^lid) unb

roiberrectjtlid) oerrjinbert rjat, eine

Verfügung oon SobeSmegen §u

errieten ober aufgeben;

3. mer ben ©rblaffer burd) argliftige

£äufdjung ober miberredjtlid) burd)

Srotjung beftimmt rjat, eine 23er*

fügung oon £obe§megen §u er*

richten ober aufgeben;

4. mer fid) in 2tr.ferjung einer 23er*

fügung be£ ©rblafferö oon Xobe3*

megen einer nad) ben 23orjd)riften

ber §§ 267-274 be3 Straf*

gefeijbuctjeä ftrafbaren §anblung

fdjulbig gemadjt rjat.

Sie @. tritt in *en Säßen be§

2lbf. 1 9tr. 3, 4 nicfjt ein, roenn oor

bem Eintritte be§ (SrbfatlS bie 23er*

fügung, §u beren Gsrridjtung ber @rb*

laffer beftimmt ober in 5lnferjung

beren bie ftrafbare §anblung begangen

morben ift, unmirffam gemorben ift,

ober bie Verfügung, §u beten 2luf*

tjebung er beftimmt morben ift, un*

mirffam gemorben fein müroe. 2345.

Sie @. roirO burd) Anfechtung be3

@rbfd)afl£>ermerbe3 geltenb gemacht.

Sie Anfechtung ift erft nad) bem

Anfalle ber @tbfct)aft suläjfig. @inem

^aerjerben gegenüber t'ann Oie An*

fedjtung erfolgen, fobalb bie Gsrbfdjaft

Dem SSorerben angefallen ift.

Sie Anfechtung fann nur inner*

halb ber im § 2082 befiimmten

Triften erfolgen.

3ur Anfechtung beö @ibfd)aftsermerbeS

berechtigt ift jeber, bem ber SSegfaU

beö ©rbunmürbigen, fei e£ auch nur

bei bem SÖegfaÜ efheS anöeren, $u

ftatten fommt. 2345.

Sie Anfechtung be3 @rbjd)aft$ertoerbe3

erfolgt burd) ©rrjebung ber Anfed)tung3*

flage. Sie 5vlage ift barauf §u rieten,

baft ber @rbe für erbunmürbig erflärt

mirb.
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§ 2)ie äöirfung ber Anfechtung tritt

etft mit ber DtechtSfraft beS Urteil ein.

2343 £ie Anfechtung beS (SrbfchaftSerroerbeS

ift auSgefchloffen, roenn ber ©rblaffer

bem (Srbunroürbigen Beziehen t)at.

2345.

2344 3ft ein @rbe für erbunroürbig erflärt,

fo gilt ber Anfall an irm als nicht

erfolgt.

£)ie @rbjd)aft faßt bemjenigen an,

welcher berufen fein würbe, wenn

t>er @rbunwürbige §ur3eit beS @rbfaES

mcf)t gelebt hätte; ber Anfall gilt als

mit bem Gsrbfall erfolgt.

2345 §at ftch ein Vermächtnisnehmer einer

ber im § 2339 Abf. 1 bezeichneten

Verfehlungen fcbulbig gemacht, fo ift

ber Anfpruch auS bem Vermächtnis

anfechtbar. 2)ie Vorfchriften ber

§§ 2082, 2083, beS § 2339 Abf. 2

unb ber §§ 2341, 2343 finben An*

wenbung.

2)aS bleiche gilt für einen Pflicht*

ieilSanjpruct), wenn ber Pflichtteils*

berechtigte ftch einer folgen Ver*

fehlung fchulDig gemacht fyat

©ütemdjt.

1506 3ft ein gemeinfchaftlicber Abfömmling

erbunwürbig, fo ift er auch beS An*

teils an bem (Gejamtgut ber f. (Güter*

gemeinfchaft unroürbig. 2)te Vor*

jchriften über bie @. finben ent*

jprechenbe Anmenbung. 1518.

Pflichtteil.

231U Vci ber geftfteUung beS für bie 33e*

recfjnung beS Pflichtteils mafjgebenben

Erbteils werben biejenigen mitgewählt,

welche für erbunroürbig erflärt finb.

Erlnertrag'.

Art. (£-infül|tun00öefe^

151 j. (irbocitrag § *>llb.

214 j. E.-G. -
§

1948 <£rbe 1951
f.

Erbe - @rbe.

1941 ©rufotße f.
Erbe - @rbe.

§ m*tttta$ §§ 2274-2302.

2274 2)er (Srblaffer fann einen @. nur

perjönlich fchlie^en.

2275 @inen @. fann als ©rblaffer nur

jchließen, roer unbefchränft gefchäftS*

fähig ift.

@in (Stjegatte fann als @rblafjer

mit feinem ©hegatten einen @. fchliejjen,

auch wenn er in ber (GefchäftSfähigfeit

bejehränft ift. @r bebarf in biejem

Salle ber guftimmung jeineS g. Ver*

treterS
; ift ber g. Vertreter ein Vor*

munb, fo ift auch bie (Genehmigung

beS VormunbjchaftSgerichtS erforberlia).

2)ie Vorfchriften beS Abf. 2 gelten

auch für Verlobte.

2276 @in @. fann nur oor einem dichter

ober oor einem 9totar bei gleichzeitiger

Anwejenheit betber Xetle gefchloffen

roerben. 2)ie Vorschriften ber §§ 2233

bis 2245 finben Anwendung; waS

nach biejen Vorfchriften für ben @rb*

laffer gilt, gilt für jeben ber Vertrag*

fchliefjcnben.

$ür einen (S. gwijchen Gegarten

ober §ioijchen Verlobten, ber mit einem

@hvertrage in berjelben Urfunbe oer*

bunben roirb, genügt bie für ben @he*

oertrag oorgejehriebene gorm. 2290.

2277 £)te über einen @. aufgenommene

Urfunbe foll nach 9Jca£gabe beS

§ 2246 oerjcrjloffen, mit einer Auf*

jehrift oerjehen unD in bejonbere

amtliche Verwahrung gebracht roerben,

jofern nicht bie Parteien baS (Gegen*

teil oerlangen. 2)aS (Gegenteil gilt

im Zweifel als oerlangt, roenn ber

(§;. mit einem anberen Vertrag in ber*
%

jelben Urfunbe oerbunben wirb.

Über einen in bejonbere amtliche

Verwahrung genommenen @. foll

jeDem Oer Vertrag|d)lie|3enben ein

.^interlegungSfchein erteilt werben.

2278 3n einem Gs. fann jeDer ber Ver*

tragjchlieftenben oertragSmäfugc Ver*

fügungen oon XobeSmegen treffen.
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§ Anbere Verfügungen alg @rbein*

fe^ungen, Vermäcf)tniffe unb Auflagen

tonnen oertraggmäjjig nicht getroffen

werben.

2279 Auf oertraggmäfjige 3un)enbungen

uno Auflagen finben bie für lefct*

willige 3un)enDUT19en unb Auflagen

geltenben Vorjdniften entfprecrjenbe

Anwenbung.

£>ie Vorfchriften beg § 2077 gelten

für einen @. jwtfchen ©Regatten ober

Verlobten auch infoweit, alg ein

dritter bet>ad)t ifi.

2280 §aben ©Regatten in einem @., burd)

ben fte ftch gegenfeitig alg Gsrben ein*

fe$en, beftimmt, bag nach bem Xobe

beg Überlebenben ber beiberfeitige

9tad)laft an einen dritten fallen foE,

ober ein Vermäctjtnig angeorbnet, bag

nach bem £obe beg Überlebenben §u

erfüllen tft, fo finben bie Vorfchriften

beg § 2269 entjprecfjenbe Anwenbung.

2281 2)er @. fann auf ©runb ber §§ 2078,

2079 auch oon bem ©rblaffer ange*

fochten werben; gur Anfechtung auf

©runb beg § 2079 ift erforberltcb,

baft ber ^flicrjtteilgberechtigte §ur 3eit

ber Anfechtung oorhanben ift.

©oll nach bem £obe beg anberen

Vertragfchliefeenben eine ju ©unften

eineg dritten getroffene Verfügung

oon bem (Srblaffer angefochten werben,

jo ift bie Anfechtung bem ^lachlafj*

geriete gegenüber §u erflären. $)ag

!Hac^Ia§gertd)t foll bie ©rflärung bem

dritten mitteilen.

2282 £)ie Anfechtung eineg @. fann nicht

burd) einen Vertreter beg Gsrblafferg

erfolgen. 3ft ber ©rblaffer in ber

©efctjäftgfähigfeit befchränft, fo bebarf

er^Anfechtung nicht berßuftimmung

feineg g. Vertreterg.

gür einen gefchäftgunfähtgen @rb*

lafler fann fein g. Vertreter mit

©enerjtnigung beg Vormunbjchaftg*

gericrjtg ben @. anfechten.

§ $)ie Anfechtunggerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung. 2283.

2283 Sie Anfechtung beg @. burch ben

©rblaffer fann nur binnen ^ahreSfrift

erfolgen.

3)tc ftrift beginnt im $aEe ber

Anfechtbar feit megen Drohung mit

bem 3eitpunft, in welchem bie 3roangg*

läge aufhört, in ben übrigen fallen

mit bem 3?üpunft, in welkem ber

drblaffer oon bem Anfecfjtungggrunbe

Kenntnis erlangt. Auf ben Sauf ber

grift finben bie für bie Verjährung

geltenben Vorfchriften ber §§ 203,

206 entfpredjenbe Anwenbung.

$at im Salle beg § 2282 Abf. 2

ber g. Vertreter ben @. nicht recht*

§eitig angefochten, fo fann nach bem

SßegfaÜe ber ©efcfjäftgunfähigfeit ber

(Srblaffer felbft ben ©rboertrag in

gleicher 9Beife anfechten, wie wenn

er ohne g. Vertreter geroefen märe.

2284 SDte Betätigung eineg anfechtbaren

@. fann nur burch ben ©rblaffer

perfönlich erfolgen. 3ft ber (Srblaffer

in ber ©efchäftgfärjigfeit befchränft,

jo ift bie Veftätigung auggefdjloffen.

2285 Sie im § 2080 bezeichneten ^erfonen

fönnen ben @. auf ©runb ber §§ 2078,

2079 nicht mehr anfechten, wenn bag

Anfechtungsrecht beg (Srblafferg jur

3eit beg (SrbfaEg erlofchen ift.

2286 2)urcf) ben @. wirb bog stecht beg

©rblafferg, über fein Vermögen burch

9techt3gefchäft unter Sebenben ju oer*

fügen, nicht befchränft.

2287 §at ber (Srblaffer in ber Abficht, ben

Vertraggerben ju beeinträchtigen, eine

Schenfung gemacht, fo fann ber

Vertraggerbe, nacrjbem ihm bie @rb*

fchaft angefallen ift, oon bem Ve*

fchenften bie §erauggabe beg ®e*

fchenfeg nach ben Vorfchriften über

bie §erauggabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung forbern.



— 955 —

§ £)er 9ln[ptuch oerjährt in brei

3af>ren oon bem Anfalle ber @rb*

fchaft an. 2288.

2288 $at ber @rblaffer bcn ©egenftanb

eines oertragSmäfjtg angeorbneten Ver*

mächtniffeS in ber 9lbfi<f)t, ben 23e*

bauten gu beeinträchtigen, gerftört,

beifeite gefchafft ober befcfjäbigt, fo

tritt, foroeit ber @rbe baburch auger

ftanb gefegt ift, bie Seiftung ju be*

roirfen, an bie ©teile beS ©egenftanbeS

ber 2öert.

$at ber ©rblaffer ben ©egenftanb

in ber 9lbftcf)t, ben 23ebacf)ten gu be*

einträchtigen, oeräujjert ober belaftet,

fo ift ber @rbe oerpflidjtet, bem 23e*

bauten ben ©egenftanb §u oerjdjaffen

ober bie Selaftung gu befeitigen; auf

biefe Verpflichtung f.nben bie Vor*

fcfjriften beS § 2170 2Ibf. 2 ent*

jprectjenbe $lnroenbung. 3ft bie 3Ser*

äufjerung ober bie Velaftung fdjenf*

weife erfolgt, fo fterjt bem $Bebad)ten,

foroeit er @rfa$ ntc^t oon bem (Srben

erlangen fann, ber im § 2287 be*

ftimmte 3lnfprucf) gegen ben Ve*

frfjenften gu.

2289 2)urdj ben @. roirb eine frühere Ie§t*

roillige Verfügung beS GsrblafferS

aufgehoben, foroeit fie baS 9ted)t

beS oertragsmäfu'g Vebachten beein*

trächtigen mürbe, gn bem gleiten

Umfange ift eine fpätere Verfügung

oon XobeSroegen unmirffam, un-

befchabet ber Vorfchrift beS § 2297.

3ft ber S3ebad)te ein Pflichtteile

berechtigter 9lbfömmling beS (SrblafferS,

fo fann ber ©rblaffer burch eine

fpätere legtroillige Verfügung bie nad)

§ 2338 guläfftgen^lnorbnungen treffen.

2290 @in @. foroie eine eingelne oertrag^

mäßige Verfügung fann burch 35er*

trag oon ben ^erfonen aufgehoben

merben, bie ben @. gefcrjloffen haben.

9cad) bem Xobe einer biefer
s#erjonen

§ fann bie Aufhebung nicht mehr er*

folgen.

$)er ©rblaffet fann ben Vertrag

nur perfönlich fchlieften. 3ft er in

ber ©efcrjäftsfähigfeit befchränft, fo

bebarf er nicht ber guftimmung feines

g. Vertreters.

Steht ber anbere £eil unter Vor*

munbfchaft, fo ift bie (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS erforber*

lieh- £)aS ©leiche gilt, menn er unter

elterlicher ©eroalt ftetjt, eS fei benn,

bog ber Vertrag unter @heg«tten °b*r

unter Verlobten gefchloffen roirb.

£)er Vertrag bebarf ber im § 2276

für ben (Srboertrag oorgefchriebenen

gorm. 2291, 2292.

2291 (Sine oertragSmäfjige Verfügung, burch

bie ein Vermächtnis ober eine Auflage

angeorbnet ift, fann oon bem @rb*

laffer burch Seftament aufgehoben

roerben. 3ur Sötrffamfeit ber 2luf*

hebung ift bie 3uftimmung beS anberen

Vertragfchliejjenoen erforberlich ; bie

Vorfcfrjriften DeS § 2290 5lbf. 3 finben

9lnroenbung.

£)ie 3"ftim^«^g^erflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung; bie 3 uftimmung ift un*

roiberruflict).

2292 @in groifdjen ©hegatten gejchloffener

@. fann auch burch ein gemeinfehaft*

lirfjeö £eftament ber @hegatten auf*

gehoben roerben; bie Vorfdjriften beS

§ 2290 3lbf. 3 finben Slnroenbung.

2293 2)er (Srblaffer fann oon bem @. gurücf*

treten, roenn er ficr) ben Dtücftritt im

Vertrage oorbehalten fyat

2294 2)er ©rblaffer fann oon einer oer*

tragSmäfjigen Verfügung gurüeftreten,

roenn ftcf) ber Vebadjte einer Vera

fehlung jchulbig macht, bie Den @rb*

laffer gur (Sntgiehung DeS Pflichtteil

berechtigt ober, falls ber 23eba<f)te nicht

gu ben Pflichtteilsberechtigten gehört,

gu ber (Sntgiehung berechtigen roürbe,
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§ roenn bei /Bebaute ein ^Ibt'ömmling

beä ©rblafferS märe. 2297.

2295 IDet (i'iblafjer fann oon einer oertrage*

mäßigen Serfügung gurücftreten, wenn

bte Beifügung mit iHücfftdjt auf eine

u\tt$ge)diäftlirfie Serpflichtung be£> Se*

Dachten, bem ©rblaffer für tieften Sebent

jeil nueberfehrenbe Seiftungen §u ent*

ridden, inSbejonbeie Unterhalt ^u ge*

mähren, getroffen ift unb t)ie Ser*

pfliditung cor Dem Xobe be3 @rb*

laffers aufgehoben roirb.

2296 £er :)iücftritt oon einem @. ober einer

oettragsmäfjigen Verfügung t'ann nicht

üurd) einen Vertreter erfolgen, ^ft

Oer ©rblajjer in ber @ejd)äftSfähigfeit

be|ct)tänft, jo bebarf er nicht ber $u*

fiimmung feineS g. Sertreters\

&er Äftiitt etfolgi burd) @r*

tlärung gegenüber bem anberen Ser*

tragjd)liej3enben. £)ie (Srt'lärung be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

2297 Soroeit ber ©rblaffer gum Dtücftritte

berechtigt ift, fann er nach bem &obe

bes anbeien Sertragfchlteftenben bie

oertragsma^ige Verfügung burchXefta«

ment aufheben, gn ben %'dikn be3

§ 2294 finben bie Sorfchriften De3

§ 2336 2ibf. 2-4 entfprechenbe 2ln*

roenbung. 2289.

2298 Stnb in einem (£. oon beiben teilen

oertragömöfuge Serfügungen getroffen,

)o fjöt bie 9ftct)tigfeit einer biefer Ser*

fügungen bie Unroirffarnfeit beä

gangen Sertrags §ur $olge.

3ft in einem folchen Sertrage ber

iHücftritt oorbehairen, jo roirb burch

ben Siücftritt eines ber Sertrag*

jchliefjenben ber gange Sertrag auf*

gehoben. £)as 9tücftrtttsrect)t erlijd)t

mit bem £obe bes anberen Sertrag?

fchlie^enOen. 2)er Überlebenbe fann

jebod), roenn er bas ihm burch ben

Sertrag 3ugerc>enbete ausschlägt, feine

Serfügung burd) Xeftamptit aufheben.

§ £>ie Sorfchriften De3 5lbf. 1 unb

be§ 3ibj. 2 6a| 1, 2 finben feine

Slnroenbung, roenn ein anberer 2öiHe

ber Sertragjchliejjenben anzunehmen ift.

2299 3eber ber Sertragjchliefcenben fann in

bem (§. einjeitig jebe Serfügung treffen,

bie burch Xeftament getroffen roerben

fann.

gür eine Serfügung biefer 2lrt gilt

baö (bleiche, roie roenn fie burch Xefia*

ment getroffen roorDen roäre. S)ie

Serfügung fann auch in einem Ser*

trag aufgehoben roerben, burch °en

eine oertragsmäfjige Serfügung auf«

gehoben roirb.

SBirb ber @. burch Ausübung be3

9tücftrittörechtö ober burd) Sertrag

aufgehoben, fo tritt bie Serfügung

aufjer $raft, fofern nicht ein anberer

2Bille beö @rblaffer3 anzunehmen ift.

2300 £>ie für bie Eröffnung eineS £efta*

mentes» geltenben Sorfchriften ber

§§ 2259—2263, 2273 finben auf

ben @. entfprechenbe 5lnroenbung, bie

Sorfchriften bes § 2273 ©a§ 2, 3

jeboch nur bann, roenn fich ber @.

in bejonberer amtlicher Serroahrung

befinbet.

2301 Sluf ein 6d)enfungsoerfprechen, roeld)es

unter ber Sebingung erteilt roirb, bafj

ber 53efd)erifte ben ©genfer überlebt,

finben bie Sorfchriften über Ser*

fügungen oon £obesroegen 5In*

roenbung. 2)as ©leierje gilt für ein

fchenfroeife unter biejer Sebingung

erteiltes Schulboerfprechen ober ©chulb*

anerfenntnis ber in ben §§ 780, 781

bezeichneten 2Irt.

Sollgieht ber©d)enfer bie Sctjenfung

burch Seiftung bes gugeroenbeten ®e*

genftanbes, jo finben bie Sorfchriften

über ©chenfungen unter Sebenben

9Inroenbung.

2302 @in Sertrag, burch ben fid) jemanb

oerpflichtet, eine Serfügung oon Xobes*

roegen gu errichten ober nid)t ju er=»
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§ rieten, aufgeben ober nicht auf*

äufyeben, ift nichtig.

®r&berstet

2352 2öer burd) Seftament a(§ @rbe ein*

gefegt ober mit einem Sßermächtniffe

bebaut ift, fann burd) Vertrag mit

bem ©rblaffer auf bie ßuroenbung

t>er§t<f)ten. £)a3 (Gleiche gilt für eine

3uroenbung, bie in einem @. einem

dritten gemalt roirb. Sie $or=

fd)rifien ber §§ 2347, 2348 finben

9lnroenbung.

^eftament

2271 £)er Sßiberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung be3 anberen

@^egatten in bem im § 2270 be*

Zeichneten 33erE)ältniffe fteht, erfolgt

bei Sebgeiten Der ©Regatten nad) ben

für ben Diüdtritt oon einem G£. gelten*

ben 33orfd)riften be3 § 2296. 2)urd)

eine neue Verfügung uon Xobeöroegen

fann ein ©fyegatte bei Sebjeiten be£

anberen feine Verfügung nicht ein*

[eilig aufgeben.

£)a3 9ted)t zum SBiberrufe erlifct)t

mit bem £obe be3 anberen ©tjegatten

;

ber Überlebenbe fann jebod) feine 23er*

fügung aufgeben, roenn er ba3 ihm

gugeroenbete au§fd)lägt. 5lud) nad)

ber Annahme ber guroenbung ift ber

Überlebenbe zur Aufhebung nach 2Jtaf$*

gäbe be3 § 2294 unb § 2336 be*

rechtigt.

3ft ein Pflichtteile berechtigter 5lb*

fömmling ber ©rjegatten ober eines

ber (Regatten bebaut, fo finbet bie

23orfcf)rift beS § 2289 3lbj. 2 ent*

jprechenbe 9lnroenbung.

Erbverzicht.

m*miä)t §§ 2346—2352.

2343 SSerroanbte foroie ber @hegatte be3

(SrblafferS fönnen burd) Vertrag mit

bem ©rblaffer auf iijr g. Erbrecht oer*

jicf)ten. $)er 33erzid)tenbe ift oon ber

g. Erbfolge auSgejdjloffen, roie roenn

§ er §ur $eit ^ (Srbfallö nicht mehr

lebte; er hat fein $ßjltd)ttetl§red)t.

2)er 23eräid)t fann auf ba3 glicht*

teilörerf)t befchrärtft roerben.

2347 Qu bem @. ift, roenn ber 3Ser§ict)tent)e

unter 25otmunbfc|aft ftefyt, bie ®e*

nehmigung beö $ormunbfd)aft3a,ericht3

erforberlich; ftef)t er unter elterlicher

(bemalt, fo gilt ba£ (Gleiche, fofern

nicht ber Vertrag unter (Regalien

ober unter Verlobten gefchloffen roirb.

£)er Gsrblaffer fa^n ben Vertrag

nur perjönlich fd)lief;en; ift er in ber

®efcf)äft3fähigfeit bejdjränft, fo beoarf

er nicht ber 3uftunmung feinet g. 23er*

treters. 3ft ber (Srblaffer gefchäftS*

unfähig, fo fann ber Vertrag burd)

ben g. Vertreter gefchloffen werben;

bie (Genehmigung bes> 2$ormunbjd)aft3*

geriet 3 ift in gleichem Umfange roie

nach 9lbf. 1 erforberlich. 2351, 2352.

2348 2)er ©rboerjichtSoertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 23e*

urfunbung. 2351, 2352.

2349 35er^id)tet ein 5lbfömmling ober ein

©eitenoerroanbter be£ ©rblafferS auf

ba3 g. Erbrecht, fo erftredt fich bie

SÖirfung be3 Verzichts auf feine 5lb*

fömmlinge, fofern nicht ein anbereS

beftimmt roirb.

2350 SSerjichtet jemanb §u fünften eineä

anberen auf baö g. Erbrecht, fo ift

im ^roeifel anzunehmen, bajs ber

33erjicht nur für ben $atl gelten foU,

baj3 ber anbere @rbe roirb.

Sergicfjtet ein 3lbfömmling beö (Srb*

lafferö auf baä g. Erbrecht, fo ift im

$roeifel anzunehmen, bajj ber SSerjtcrjt

nur zu (fünften ber anberen 9lbfömm*

linge unb beö ©hegatten be3 (SrblafferS

gelten foü.

2351 9luf einen Vertrag, burd) ben ein

@. aufgehoben roirb, finbet bie $or*

fchrift beä § 2348 unb in Slnferjung

be3 (Srblafferö auch *>ie 23orfd)rift beg

§ 2347 5Ibf. 2 ?lnroenbung.
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2852 2üet burdj Xeftament als» (Stbe ein*

gefegt ober mit einem Vermäctjtniffe

bebad)t ift, fann burct) Vertrag mit

bem ©rblaffer auf bie guroenbung

oerjidjten. 3)aS ©leicfye gilt für eine

^umenbung, bie in einem Gsrboertrage

einem dritten gemacht ift. £)ie Vor*

(Triften ber §§ 2347, 2348 finben

5lmoenbung.

2310 3Ber burd) @. oon ber g. Erbfolge

au3gefd)loffen ift, roirb bei ber geft*

ftellung beä für bie Veredmung beö

^fli(t)tteil3 mafjgebenben @rbteil3 nict)t

mttge§ät)It.

2316 (Sin Slbfömmling, ber burd) @. oon

ber g. Erbfolge auägeferhoffen ift,

bleibt bei ber Veredmung be3 $ftid)t*

teils aufler Vetractjt.

Erbverzichtsvertrag',

217 SDtc oor bem 3nfrafttreten be§ S3.(S5.33.

erfolgte @rrid)tung eines @. foroie bie

Sßirfungen etneS folcfjen Vertragt

beftimmen fid) nact) ben bisherigen ©.

2)a3 ®leid}e gilt oon einem oor

bem Snfrafttreten be3 V.©.V. ge*

jctjloffenen Vertrage, burct) ben ein

§ @. aufgehoben roorben ift.

2348 (grbbersidfjt
f.

Erbverzicht -
@rboer§ictjt.

Erdkörper.

905 dißetttum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Ereignis.

1351 m\t j. ©Werbung 1582.

1582 ©fjefcfjetbuttö (. Ehe - @$e*

fdjetöung.

5lrt. ®ittfü^rutt6§6efe^

17
f.

E.G. -
§

2044 ©tbe f.
Erbe - @rbe.

187 %x\\i 188
f.

Frist - grift.

* — Erfolg

§ Seftament

2103-2106, 2109, 2133, 2162, 2163,

2178, 2191, 2210
f.

Erblasser -
Xeftament.

2204
f.

@rbe 2044.

17 SobeSetflätmtß 18 j. Tedeser-

klärnng — Xobeäerflärung.

Stortmtttbfdja-fk

1790 «ei ber Veftellung be3 VormunbeS

fann bie (Sntlaffung für ben gaÜ

ootbetjalten roerben, bafj ein beftimmteS

@. eintritt ober ntd)t eintritt.

1858, 1871, 1880
f.
Familienrat - Vor*

munbfd)aft.

1913 j. Fürsorge — Vormunbfcfcaft.

Erfolg.

657 SluSlobunß 660
f.
Auslobung -

Auslobung.

SBetetdjenwß*

812
f.

Bestehen — Vereiterung.

815
f.

Eintritt — Vereiterung.

457 $<mf f. Scf)ulboert)ältm3 383.

$fftttb?ecf)k

1236 gft oon einer 23erfteigerung be£ SßfanbeS

am2Iufberoat)rungSort ein angemeffener

@. nietjt gu erroarten, fo ift ba3 $fanb

an einem geeigneten anberen Orte §u

oerfteigern. 1233, 1245, 1246,

1266, 1272.

ScftitlbbertiiiltttiS.

383 3ft gefctjulbete betoeglictje ©act)e

§ur Hinterlegung nietjt geeignet, fo

fann ber ©ctjulbner fte im gafle be3

Verzugs» be3 (Gläubigers am £eiftung3*

orte oerfteigern laffen unb ben @rlö3

hinterlegen. 2)aS ©leict)e gilt in ben

gäßen be3 § 372 ©a| 2, roenn ber

Verberb ber ©ad)e ju beforgen ober

bie Slufberoatjrung mit unoerrjältniS*

mäßigen Soften oerbunben ift.

3ft oon ber Verweigerung am

Seiftungöort ein angemeffener @. nid)t

$u erroarten, fo ift bie €>adje an

einem geeigneten anberen Orte ju

oerfteigern.
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§ 2)te SSerfteigerung t»at burch einen

für ben 23erfteigerung3ort beftellten

©erichtSooügieher ober gu 23er*

fteigerungen befugten anberen 33e*

amten ober öffentlich angefteflten

$erfteigerer öffentlich gu erfolgen

(öffentliche 23erfteigerung). unö

Ort ber SSerfteigerung ftnb unter

allgemeiner ^Bezeichnung ber 6act)e

öffentlich befannt gu machen.

Teftatnent.

2084 Sägt ber 3nt)alt einer lefctroiaigen

Verfügung oerfchiebene Auflegungen

gu, fo ift im 3roeifel biejenige Au3*

legung oorgugiehen, bei roelcber bie

Serfügung @. höben fann.

SSertöertrag.

631 SDurcf) ben 2Berfoertrag rairb ber

Unternehmer gur Herstellung be3 oer*

jprochenen 2Berfe3, ber SBefteller gur

Entrichtung ber vereinbarten 93er*

gütung oerpflichtet.

(Segenftanb beö 2öerfcoertrage3 fann

forool)l bie §erftetlung ober 23er*

änDerung einer ©ache al§ ein anberer

burch Arbeit ober &ienftletftung herbei-

gufürjrenber @. fein.

Erfolglosigkeit.

771 ©ttrßfcfiaft f.
Bürge - üBürg*

fchaft.

2042 ®tU f. ©ememföaft 753 -

©emeinfc^aft.

753 3ft bie Teilung in 9catur auSge*

Jchloffen, fo erfolgt bie Aufhebung

ber ©emeinfchaft burch SSerfauf beö

gemein[chaftlichen ®egenftanbe3 nach

ben 23orf<f,riften über ben $fanb*

oerfauf, bei ©runbftücfen burch

^mangöoerfteigerung unb burch

Teilung be3 (Srlöfeö. gft bie 33er*

äufjerung an einen dritten unftatt*

haft, fo ift ber ©egenftanb unter ben

Teilhabern gu oerfteigern.

$at ber SSerfuct), ben ©egenftanb

gu oerfaufen, feinen @., fo fann jeber

§ Teilhaber bie 2Bieberholung oerlangen

;

er hat jeboch bie Soften gu tragen,

wenn ber roieberholte 35erfuct) mijj*

lingt. 755, 741.

304 Stiftung f.
Aufbewahrung —

Seiftung.

2196 Teftament f.
Dritte - Teftament.

Erfordern.

|

1090 SDienft&arfett f. ©runbbienftbarfeit

1020-1022.

Art. (ginfttfjrttttöSöefe^

116
f.

©runbbienftbarfeit §§ 1021, 1022.

163
f.

herein §§ 36, 49.

184
f. ©runbbienftbarfeit §§ 1020-1022.

§

1020 ©mnbMenftbatfett 1021, 1022

j. Eigentümer — ©runbbienftbar*

feit,

getftung,.

242 2)er 6cf)ulbner ift oerpflichtet, bie

Seiftung jo gu bemirfen, roie Treu

unb (Stauben mit Dtücfficht auf bie

SSerfehröfitte e3 erforbern.

88 (Stiftung f. herein 49.

36 £)ie 2Jtitglieberoerfammlung ift in ben

burch bie Satzung beftimmten fällen

foroie bann gu berufen, roenn ba§

^ntereffe be3 23erein3 e3 erforbert.

49 2)er herein gilt bis gur Seenbigung

ber Siquibation als fortbeftehenb,

foroeit ber Qmd ber Siquibation eS

erforbert.

Vertrag.

157 Verträge fint> fo auflegen, rote

Treu unb ©lauben mit Dtücfficht auf

bie 93erfehr3fitte e3 erforbern.

^orrottnbfdwft

1787 (Srflärt ba£ 23ormunbjchaft3gericht bie

Ablehnung ber SSormunbfchaft für

unbegrünbet, jo h ai Der Ablehnenbe,

unbefchabet ber ihm gufteljenben 9tect)t3*

mittel, bie 2}ormunbjct)aft auf ($. beö

3Sormunbjd)aftögenchtä oorläupg gu

übernehmen.
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L850 5)et Gfcmemberoatfenrat hat auf @.

beä ^ormimofchaftögerichtö über baö

pctiönlirf)e (Sraeljen unb baö 23er?

ballen cineö 3J?ünbeIö 9Iu3funft gu

erteilen.

L901 2>er 2Sormunb i)at für bie ^erfon

OeS sJJiünbel3 nur inforoeit gu forgen,

ale> ber ^roeef ber 23ormunbfcf)aft e§

erforbert. 1897.

Erfordernis.

792 3lnfreifttttg f.
Anweisung —

5lnroeifung.

766 «Büröftfjaft f.
Bürge - Sürgföaft.

1304, 1305, 1307, 1309, 1315, 1325, 1336,

1337, 1358
f.
Ehe - ©fp.

Eigentum»

914, 917, 925, 929 j. Eigentum —
Eigentum.

941 f. Verjährung 220.

3lrt. (gttifitfjruttöSöefe^

16
f.

©üterrect)! § 1405.

68
f.

@rbbaurecf)t § 1015, (Grunbftücf

§§ 875, 876.

95
f. @he § 1358.

f. Eigentum § 917.

118 f. (Grunbftücf § 892.

120 j. E.G. - @.(G.

142
f. (Grunbftütf § 873.

14.3
f.

@rbbaurecf)t § 1015.

145
f. §npothef § 1171.

146 \. ©cf)ult)t)ert)ältntö § 380.

151 j. Seftament § 2245.

163 j. herein §§ 29, 32, 33, 41, 48.

§

1015 (&tbbauu(fyt f.
Erbbanrecht —

Gsrbbaurect)!.

(gtbt.

1945, 1980, 1986, 2033, 2046
f.

Erbe

— @rbe.

237 1 ©rfcfc&aftSfauf f.
Erbschaftskauf

- (Srbfd)aft3!auf.

2356 <grfcfd)ettt f.
Erbsehein - @rb*

jet-ein.

5 — ßrforbetnig

§ <£rbl»ertraa,.

2275
f.

Erbvertrag - (Srboettrag.

2276
f. Seftament 2245.

2281,2282, 2290, 2291, 2296
f.

Erb-

vertrag — ©rboertrag.

2301
f. ©chulboerfprechen 780, 781.

2347 <&vb\>mid)t 2348
f.
Erbverzicht

— (Srbüergicrjt.

709 ©efeUfc^aft f.
Führung - (Ge<

feßfdjaft.

1028 ©tttttbMenftfcatfeit f. (Grunbftücf

892.

©ntttbfdjttlb.

1196 f. Bestellung - (Grunbfchulo.

1198 f. Berechtigter - (GrunbfchulD.

©nmbfiütf.

873 f.
Eintragung - (Grunbftücf.

87# gur Aufhebung eines 9terf)leö an

einem (Grunbftücf ift, foroeit nicht ba3

(G. ein anoereS oorfchreibt, bie @r*

flärung be3 ^Berechtigten, bafj er ba§

Riecht aufgebe, unb bie Söfdjung be§

ERecfjteö im (Grunbbuct) erforberlict).

£)ie @rflärung ift bem (Grunbbuchamt

ot>er bemjenigen gegenüber abzugeben,

§u beffen (Gunften fie erfolgt.

$or ber Sbfcfjung ift ber ^Berechtigte

an feine (Srflärung nur gebunden,

roenn er fie bem (Grunbbuchamte

gegenüber abgegeben ober bemjenigen,

§u Deffen (fünften fie erfolgt, eine

ben SSorfdjriften ber (Grunbbuch*

ortmung entfpredjenbe Söfchungäbe*

miÜigung au3gef)änbigt fyat. 878.

876
f.
Eigentümer - (Grunbftücf.

879-882, 885, 892, 899
f.
Eintragung

— (GrunOftücf.

(Süterredjt

1379, 1389, 1390, 1395, 1399
f.
Ehefrau

— (Güterrecht.

1401
f.
Ehemann — (Güterrecht.

1402, 1405—1407
f.
Ehefran— (Güterrecht.

1437
f.

Ehevertrag — (Güterrecht.

1438, 1444-1446, 1449, 1451-1454
f.

Ehefrau — (Güterrecht.

1475, 1484
f.

Ehegatte — (Güterrecht.
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1485
f.
Ehe - Güterrecht.

1487
f.

Ehefrau - ©üterrerf)t.

1491, 1492 j. Ehegatte - Güterrecht.

1498
f.

Ehefran Güterrecht.

1501, 1508, 1516
f.

Ehegatte - Güter*

1517
f.
Ehe - Güterrecht.

1518
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1519, 1525, 1546
f.
Ehefran - Güterrecht.

1561
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1116
f.

Eigentümer - §r)potf)ef.

1117
f.

Eigentum 929.

1119
f.

Berechtigter — §t)potf)ef.

1132
f.

Grunbftücf 875, 876.

1138
f.

Grunbftücf 892, 899.

1140
f. Grunbftücf 892.

1144, 1151, 1 152
f.
Eigentümer — §m)o*

tf)ef.

1154 j. Eintragung — ^npottjef.

1155, 1157
f. Grunbftücf 892, 899.

1158, 1159
f.

Grunbftücf 892.

1168, 1171
f.
Eigentümer — §npothef.

1178
f.

Eigentum — £npotr»ef.

1180, 1183
f.

Eigentümer - §m)otf)ef.

1186 (Sine ©icherungSfmpotrjef fann in eine

gewöhnliche £)npothef, eine gcroöEjnlic^e

jOnpotrjef fann in eine Sicherung^*

hnpothef umgeroanbelt roerben. £)te

3uftimmung ber im Stange gletrfj*

ober nachfterjenben berechtigten tft nicht

erforberlicfj.

1189 ), ^npothef.Eigentümer

Eintragung — ßctuf.

Besichtigung — ßctuf.

Setbrente ). Leibrente — £eib*

tente.

Setftuttcj.

295
f.
Bewirknng — Seiftung.

545 50tlete f.
Frist - 3Kiete.

1032
f.
Eigentümer — ^brauch-

1071 j. Grunbftücf 876.

1083
f.
Eigentümer - Stiefjbrauch.

1087
f.

Besteller - TOefebroucr).

«Ijmcfe, SBörterbud) be§ ©ürgerl. ©efefbuc&e«.

449
f.

489 (.

761

§ ^fanbrecfit

1205
f.

Besitz - $fanbrecf)t.

1220
f.
Bestimmung - ^fanbrectjt.

1230 (. Berechtigung — $fanbred)t.

1244
f.

Abhängigkeit - ^fanbrecht.

1245, 1255, 1260
f.
Eigentümer - $fanb*

rec&t;

1261
f. Grunbftücf 879-881, ggpotye!

1151.

1263 j. Grunbftücf 899.

1267
f.

Befriedigung — ^fanbrecrjt.

1269
f.

§t)potbef 1171.

1270
f. ^npothef 1189.

1274
f.

Bestellung - $fanbrecr)t.

1276
f. Grunbftücf 876.

1278 3ft ein Siecht, ju beffen 23erpfänbung

bie Übergabe einer ©aefje erforberltct)

tft, Gegenftanb be§ $fanbred)t§, {o

finben auf ba§ (Srlöfcrjen be3 ^ßfanb*

rechts burd) bie Stücfgabe ber ©ad)e

bie SSorföriften be5 § 1253 ent*

fprecfjenbe 9lnroenbung. 1273.

1282
f.

Befriedigung — ^fanfcredjt.

2311 Pflichtteil f.
Erblasser - Pflicht*

teil.

1109 «Reallaft [.Eigentümer -Steallaft.

föentenfcfjutb.

1203 (Sine Stentenfdwlb fann in eine ge*

wohnliche Grunbfchulb, eine geroöfm*

liehe Grunbjchulb fann in eine Kenten*

jcf)ulb umgeroanbelFroerben. £)ie

ftimmung ber im Stange gleich ober

nachfterjenben ^Berechtigten ift ntdt)t

erforoerlicf).

98 Sachen f.
Bestimmung — Sachen.

518 ©cJjenfutto f.
Form — 6d)enfung.

380 SdjulbtoerljälttttS (. Bestimmung

6rf)ulDoerI)altniä.

780 Sdjulbtoertyrecfjen
c
781, 782

f.

Form — <5crjulbt>er[pred)en.

Selbftljülfe.

230 [. Festnahme — ©elbfthülfe.

231 j. Fahrlässigkeit — 6elbftJ)ülfe.

Selbflberteibiguna..

227 @ine burch Scotroehr gebotene §anb*

lung ift nid)t roiberrechtlicr).

61
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§
N
Jtotii)et)r ift biejenige s$erteibtgung,

meiere etforberlid) ift, um einen gegen*

»artigen rechtSmtbrigen Eingriff r»on

fid) ober einem anberen absumenben.

228 j. Beschädigung — ©elbftoer*

teibigung.

Stiftung

80
f.

Bundesrat — Stiftung.

86
f. herein 29.

88
f.

herein 48.

%tftamtnt.

2124
f.

Erblasser - Seftament.

2156 j. Vertrag 317.

2204
f.

@rbe 2046.

2229, 2245, 2256
f.

Erblasser -
Seftament.

herein.

29
f.

Bestellung — herein.

32, 33, 41, 48
f.
Beschluss — herein.

220 ©erjaljrmta,
f-

Berechtigter —
Verjährung,

©ertrag.

305
f.
Begründung — Vertrag.

317
f.

Dritte - Vertrag.

©erwanbtfcfjaft.

1595
f.
Ehe - Verraanbtfchaft.

1639 j. Vormunbfchaft 1803.

1643 3u Otect)tögefct)äftett für ba3 eheliche

®inb bebarf ber Vater ber ®e*

nerjmigung beö VormunbfchaftSgerichtS

in ben gälten, in benen nach § 1821

Slb). 1 9Rr. 1 big 3, 2lbf. 2 unb nach

§ 1822 3lx. 1, 3, 5, 8 bi§ 11 ein

Vormunb ber Genehmigung bebarf.

2)a§ ©leiche gilt für bie 2Iu3*

fcfylagung einer (Srbfcrjaft ober eine3

VermachtniffeS, (oroie für ben Ver*

gtajt auf einen Pflichtteil, £ritt ber

Unfall an ba3 $inb erft infolge ber

2lu3[d)lagung be§ VaterS ein, fo ift

bie ©enerjmigunn, nur erforberltdj,

roenn ber SSater neben bem ^inbe

berufen mar.

2)te Vorjchriften ber §§1825, 1828

bis 1831 finben entfprechenbe 9ln*

rcenbung.

l — ©tfüttung

§

1644 j. Berechtigung — Vermanbtfchaft.

1667 f. Vormunbjchaft 1814, 1819, 1820.

1690
f.

Beistand - Vermanbtfchaft.

1691
f. Vormunbfchaft 1809.

1714
f.

Entgelt - Vermanbtfchaft.

1716
f.

Frist - Verroanbtfchaft.

1726, 1729, 1730
f.

Ehelichkeits-

erklärung — Vermanbtfchaft.

1741
f.

Berechtigung — Verroanbtfchaft.

1748 j. Beschränkung — Verroanbtjchaft.

1751
f.
Eingehung — 93ermanbtfcr)aft.

1754
f.

Bestätigung — Vermanbtfchaft.

1768
f.

Ehegatte - Vermanbtfchaft.

4 ©aEjaftriöfeit f.
Einwilligung -

Volljährigfeit.

©ormuttbfcJjafj.

1799
f.
Führung — Vormunbfehaft.

1803 f.
Erblasser — Vormunbjcf)aft.

1809
f.

Bestimmung — Vormunbfehaft.

1813
f.
Annahme — Vormunbfehaft.

1814
f.
Bestimmung — Vormunbfehaft.

1819
f.
Eingehung — Vormunbfehaft.

1820 j. Eintragung — Vormunbfehaft.

1821, 1822 (. Eingehung — Vormunb*

febaft.

1915 f. Bestellung — Vormunbfehaft.

1917
f.

Erblasser — Vormunbfehaft.

SSiaetteedlärutiö»

129
f.
Beglaubigung— 2ötHen§erflarung.

140 @ntjprid)t ein nichtiges !Hect)tSgefct)äft

ben @. eines anberen $ecfjt3ge[d)aft3,

fo gilt ba§ legiere, roenn anzunehmen

ift, bafj beffen ©eltung bei Kenntnis

ber 9tichtigfeit gewollt fein mürbe.

Slrt. Erforschung.

208 ^infil^runö^öefe^ f.
E.G. - @.®.

§ SSiaenSerflarung.

133 Sei ber SluSlegung einer SöillenS*

erflärung ift ber mirflic^e 2Biüe ju

erforfdjen unb nicht an bem buch*

ftablicfjen ©inne beä 2lu3brucf3 ju

tjaften.

Erfüllung.

664 SOtftraa f. Seiftung 278.
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§

660 ftutlröuttg f.
Aaslobnng - 2luS*

lobung.

SBeretc&eruna.

813 2>a3 gum groecfe ber @. einer 33er*

bmDltd)feit ©eleiftete fann auch bann

gurücfgeforberi roerben, wenn bem

^nfprucfj eine (Sinrebe entgegenftanb,

burd) roelct)e bie (Seltenbmachung beS

2lnfprucf)3 bauernb auSgefchioffen

mürbe. 2)te SSotfc^rtft beS § 222

2Ibj. 2 bleibt unberührt.

Söirb eine betagte Verbinbltchfeit

oorgeitig erfüllt (o ift bie 9tücf*

forberung au3gejd)loffen
;
bieGsrftattung

oon ßroijcrjenginjen fann nicht ©erlangt

roerben.

814 2)as> gum $mde ber (S. einer Ver*

binbltet)feit ©eletftete fann nict)t gurücf*

geforbert roerben, roenn ber Seiftenbe

geraupt r/at, bajj er gur Seiftung nicht

verpflichtet mar, ober roenn bie Stiftung

einer fittlicr)en Pflicht ober einer auf

ben 9lnftanb gu nefmienben !Hücfftcr)t

entfpracf).

817 2öar ber ftmd einer £eiftung in ber

3lrt beftimmt, bafj ber (Smpfänger

burd) bie 5lnnahme gegen ein g. Verbot

ober gegen bie guten Sitten oerftoften

hat, fo ift ber (Smpfänger gur §erauS*

gäbe öerpflicfjtet. Die Diücfforberung

ift auägejcfjloffen, roenn bem Seiftenben

gleichfalls ein folctjer Verftojj gur Saft

fällt, eS jei benn, bajj Die Seiftung

in ber (Singeljung einer Verbinblichfeit

beftanb; baS gur (S. einer jolcfjen

Verbinblichfeit (Meiftete fann nicht

gurücfgeforbert roerben.

821 2ßer orrne rechtlichen ®runb eine

Ver binblicf)feit eingeht, fann bie (S.

auch bann oerroeigern, roenn ber

2ln(pruch auf Befreiung oon ber

Verbinblichfeit oerjährt ift.

765 Süröfdfjaft 766, 775
f.
Bürge

-

Sürgfchaft.

J — drfüflung

§ <^e.

1314, 1359
f. Ehe-@he.

1360 f. Verroanbtfd)aft 1613.

(gfjefdEjet&tttta.

1580 j. Verroanbt[ef)aft 1613.

(giaentutm

941
f. Verjährung 220.

1010 j. (Semeinfchaft 755.

9lrt. ^infiiijrunö^gefe^

95 [. ©efchäftäfähigfeit § 113, Seiftung

§ 278.

163
f. Stiftung § 87.

§

2042 (gr&e
f.

©emeinjchaft 755.

2057, 2028
f. Seiftung 261.

2378 ®trtfcrjaft$fauf 2382 f.
Erbsehafts-

kanf - (SrbfchaftSfauf.

2280 (grbtoertraa f.
Erbvertrag — Erb*

oertrag,

©emetttftfjaft*

755 haften bie Teilhaber als ©efamt*

jct)ulbner für eine Verbinblicf)feit, bie

fie in ©emäftrjeit beS § 748 nach

bem Verhältnis ihrer Anteile gu

erfüllen haben ober bie fie gum groecfe

ber (S. einer folgen Verbinblichfeit

eingegangen finb, fo fann jeber Seil*

haber bei ber Aufhebung ber ®e*

meinfchaft oerlangen, baf} bie Schulb

auö bem gemeinfchaftlichen ®egen*

ftanbe berichtigt roirb.

2)er ^Injpruch fann auch 9e9en

bie SonDernachfolger geltenb gemacht

werben.

Soweit gur Berichtigung ber Schulb

ber Verfauf beS gemeinfchaftlichen

©egenftanbeS erforberltct) ift, t»at ber

Verfauf nach § 8U erfolgen.

756, 741.

©efc&ftftSfäfiiafett

Ermächtigt ber g. Vertreter ben 9Jtinber*

jährigen, in 2)ienft ober in Arbeit

gu treten, [o ift ber 2ftinberjährige

für jolche 9lechtSgejchäfte unbefchränft

gefchäftsfäfjig, roelche bie Eingehung

ober Aufhebung eines SDienft* ober



Befüllung — 964 — drfüUung

§ 9lrbeit8 oetljältiufjeS ber gematteten

XHi t ober t»ie E. ber ftd) auö einem

folgen 25erl)dItntS ergebenDen 33er*

pflichtungen betreffen. Aufgenommen

jtnt) Verträge, ju benen ber Vertreter

ber Genehmigung be3 Vormunbfcf)aft£>*

gerichtö bebarf.

£)ie Ermächtigung fann oon bem

Vertreter gurücfgenommen ober ein*

gefcfjränft roerben.

3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

)o fann bie Ermächtigung, wenn fte

non it)m oerroeigert roirb, auf Antrag

be3 2)1 tnberjährigen burch ba3 Vor*

munbfcrjaftögericrjt erfegt roerben. £)a3

VormunbfchaftSgericht f)at bie Er*

mäct)tigung ju erfegen, roenn fie im

3ntereffe be3 9Icunbel§ liegt.

2)te für einen einzelnen $aß erteilte

Ermächtigung gilt im 3 lDe^ als

allgemeine Ermächtigung jur Eingehun g

t>on Verrjältniffen berfelben Art. 106.

©ef^äft^ftt^tttttö»

679 Ein ber GefchäftSführung entgegen*

ftehenöer SSille be§ (S5efcf>äftäf>errn

fommt nicht in Betracht, roenn ohne

bie GefctjäftSführung eine Pflicht beS

Gefchäft3rjerrn , beren E. im öffent*

liehen gntereffe ^egt, 0Der euie 9-

Hntert)altspfltit)t De3 Gefcf)äft3herrn

nicht rechtzeitig erfüllt roerben mürbe.

683, 687.

©efeUftöaft,

708 Ein Gefeüfchafter hat bei ber E. ber

ihm obliegenben Verpflichtungen nur

für Diejenige Sorgfalt einzugehen,

roelche er in eigenen Angelegenheiten

angutoenben pflegt.

©ütemdjt*

1430, 1444, 1446, 1487, 1519
f.
Ehefrau

- Güterrecht.

1495
f.

Ehegatte - Güterrecht.

829 2öer in einem ber in ben §§ 823

big 826 bezeichneten $äUe für einen

oon ihm r>erurfacr)ten Schaben auf

§ Grunb ber §§ 827, 828 nicht oer*

antroortlich ift, ^at gIeichroof)I, jofern

Der Erjag be§ ScbabenS nicht oon

einem auffichtöpflichtigen dritten er«

langt werben fann, ben Schaben in*

foroeit §u erfegen, als bie Vtlligfeit

nach ben Umftänben , inSbefonbere

nach *>en Verhältniffen ber ^Beteiligten,

eine SchabloShaltung erforbett unb

ihm nicht bie 3Jlittel entzogen merben,

beren er §um ftanbeämäßigen Unter«

halte, fomie zur E. feiner g. Unterhalte

pflichten bebarf. 840.

853 Erlangt jemanb burch eine oon ihm

begangene unerlaubte §anblung eine

$orberung gegen ben Verlegten, fo

fann ber Verlegte bie E. auch Dßnn

oerroeigern, roenn ber Anfpruct) auf

Aufhebung ber $orberung oerjährt ift»

ftanf.

440
f.

Vertrag 322, 325, 326.

454 §at ber Verfäufer ben Vertrag erfüllt

unb ben Kaufpreis geftunbet, fo ftetjt

ihm ba§ im § 325 Abf. 2 unb im

§ 326 beftimmte $ücftritt$red)t

nicht zu.

467
f.

Vertrag 348.

468 Sichert ber Verfäufer eines Grünt*

ftücfö bem Käufer eine beftimmte

Größe be3 GrunbftücfS §u, fo haftet

er für bie Größe mie für eine gu*

gefiederte Eigenfchaft. ©er Käufer

fann jeboct) megen 3Jtangel3 ber zu*

geficherten Größe SSanbelung nur oer*

langen, menn ber Langel fo erheblich

ift, baß bie E. be3 Vertragt für ben

Käufer fein 3ntereffe hat.

Setftttttß»

261 ©er DffenbarungSeib ift, fofern er

nicht oor bem $rozeßgericr)te §u leiften

ift, cor bem Amtsgerichte be3 OrteS

§u leiften, an roeldjem bie Ver*

pflichtung §ur Rechnungslegung ober

Zur Vorlegung be3 Verzeidmiffeö 511

erfüllen ift. §at ber Verpflichtete

[einen Sßofjnfig ober feinen Aufenthalt
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§ im 3nlanfce, fo fann er ben @ib cor

bem Amtsgerichte be3 2öof)nfi§e3 ober

be3 Aufenthaltsorts leiften.

2)a3 ©ericf)t fann eine ben Um*

jtänben entfprecfjenbe Änberung ber

GibeSnorm befc^Itefsen.

£)ie Soften be*r Abnahme beS ßibeö

hat berjenige §u tragen, melier bie

Seiftung beS GsibeS oerlangt.

274 Gegenüber ber ßlage beS ©läubigerS

hat bie ©eltenbmachung beS ßvintö5

befjaltungSrechtS nur bie Söirfung,

bafj ber Scfjulbner §ur Seiftung gegen

Empfang ber ihm gebürjrenben Seiftung

(@. 3ug um 3«g) ^u oerurteilen ift.

Auf ©runb einer folgen Ver*

urteilung fann ber ©laubiger feinen

Anfprudj orjne Vetoirfung ber ihm

obliegenben Seiftung im 2ßege ber

3roangsootlftrecfung oerfolgen, roenn

ber Scfjulbner im Verzuge ber An*

nähme ift.

278 3>er ©chulbner rjat ein 33erfct)ulben

feines g. Vertreters unb ber s$erfonen,

beren er ftch §ur (5. feiner Verbtnblid)*

feit bebten!, in gleichem Umfange gu

oertreten roie eigenes Verfchulben.

£>ie SBotfc^rift beS § 276 Abf. 2 ftnbei

feine Anroenbung. 254.

280 Soroeit bie Seiftung infolge eines oon

bem Schulbner gu oerlretenben Um*
jtanbeS unmöglich roirb, ^at ber

Schulbner bem ©laubiger ben burcf)

bie Richte. entftel)enben Schaben §u

erjejen.

3m gaöe teilroeifer Unmöglichfeit

fann ber ©laubiger unter Ablehnung

beS noch möglichen SeileS ber Seiftung

SdjabenSerfa^ roegen Richte, ber

ganzen Verbinblichfeit oerlangen, roenn

bie teilroeife @. für i^n fein gntereffe

i)at. £)ie für baS oertragSmäjjige

JttücftrittSrecht geltenben Vorfcfjriften

ber §§ 346-356 finben entfprecfjenbe

Anroenbung. 283.

286
f. Vertrag 348.

§ SDläflertoertrag*

656 Quid) baS 3Serfprect)en eines £orjneS

für ben 9iacf)roeiS ber ©elegenheit gur

(Singerjung einer (Sfye ober für bie

Vermittlung beS 3 uf:anDe ^omm6nö

einer ßtye mirb eine Verbinblichfeit

nicht begrünbet. S)aS auf ©runb beS

VerfprecfjenS ©eleiftete fann nicht beS*

halb gurücfgeforbert roerben, roeil eine

Verbinblichfeit nict)t beftanben rjat.

2)iefe Vorfdjriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burcf) bie ber

anbere Seil §um 3^^e Der ®» Deg

VerfprecfjenS bem -äfläflet gegenüber

eine Verbinblichfeit eingebt, inSbe*

jonbere für eine ScfjulbanerfenntniS.

Witt*.

542 2öirb bem Bieter ber oertragSmäfctge

©ebraucfj ber gemieteten Sache gan§

ober jum Seil nicfjt rechtzeitig ge*

roärjrt ober roieber entzogen, fo fann

ber Mieter ohne (Einhaltung einer

>\ünbigungSfrift baS 5ftietSoerhältniS

fünbigen. 3>ie ßünbigung ift erft ju*

läfftg, roenn ber Vermieter eine ihm

oon bem 3Jlieter beftimmte angemeffene

grift t)at oerftreichen laffen, orrne Ab*

t)ülfe gu fcfjaffen. SDer Veftimmung

einer grift bebarf eS nicht, roenn bie

@. beS Vertragt infolge beS bie

Slünbigung recfjtfertigenben UmftanbeS

für ben Bieter fein J^tereffe ^a^-

Sßegen einer unerheblichen §inberung

ober Vorenthaltung be3 ©ebrauch^ ift

bie ^ünbigung nur äuläjfig, roenn fie

burch ein befonbereS 5nI^r^ beä

Mieter^ gerechtfertigt roirb.

33eftreitet ber Vermieter bie 3U *

läjfigfeit ber erfolgten ßünbigung,

meil er ben ©ebrauch ber Sache recht*

^eitig geroährt ober oor bem Ablaufe

ber grift bie Slbhilfe beroirft fyahz,

jo trifft ihn bie Veroeiölaft. 543,

545.

572 £at ber 3Jlieter beö oeräugerten

©runbftücfö bem Vermieter für bie
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§ @. feiner Verpflichtungen Sicherheit

geleiftet, [o tritt ber Erwerber in bie

baburd) begrünbeten Nedjte ein. ßur

Nücfgemärjr ber Sicherheit ift er nur

oerpflichtet, wenn fie if)m auSge*

hänbigt wirb ober wenn er bemVer*

mieter gegenüber bie Verpflichtung gur

Nücfgemäfjr übernimmt. 577—579.

578 £>at oor ber Überlaffung beS oer*

mieteten ©runbftücfS an ben -äJtieter

ber Vermieter baS ©runbftücf an einen

dritten oeräußert ober mit einem

^ec^te belaftet, burd) beffen 9luSübung

ber oertragSmäßige ©ebraud) bem

Bieter entzogen ober befdjränft wirb,

fo gilt baS ($Heidje wie in ben Säßen

beS § 571 2lbf. 1 unb beS § 577,

wenn ber (Erwerber bem Vermieter

gegenüber bie @. ber ficf> auS bem

äftietoerhältmS ergebenben Verpflid>

tungen übernommen ^at. 579.

579 2Birb baS oermietete ©runbftücf oon

bem (Erwerber weiter oeräußert ober

belaftet, fo finben bie Vorfdjriften

beS § 571 5lbf. 1 unb ber §§ 572

big 578 entfpredjenbe Slnmenbung.

(Srfütlt ber neue (Erwerber bie fid)

aus bem äßtetoerhältniS ergebenben

Verpflichtungen nicht fo fyafkt ber

Vermieter bem Bieter nach § 571

Slbf. 2.

1039 2)er Nießbraud)er erroirbt baS ©igen*

tum auch an folgen Früchten, bie er

ben Regeln einer orbnungSmäßigen

SBirtjcrjaft guwioer ober bie er beS*

halb im Übermaße gieht, weil bieS

infolge eines befonberen (EreigniffeS

notwenbtg geworben ift. (Er ift

jebod), unbefchabet [einer Verantworte

Iid)feit für ein Verfchulben, oer*

pflichtet, ben 2öert ber Früchte bem

(Eigentümer bei ber Veenbigung beS

Nießbrauchs gu erfe$en unb für bie

(E. biefer Verpflichtung Sicherheit gu

leiften. Sowohl ber (Eigentümer als

§ ber Nießbraud)er fann oerlangen, baß

ber gu erfefcenbe Vetrag gur Biebers

herfteßung ber Sad)e inforoeit oer*

wenbet wirb, als eS einer orbnungS*

mäßigen SBirtjchaft entfpricht.

2öirb bie Verwenbung gur 2öieber*

herftellung ber Sache nicht oerlangt

fo fällt bie @rja|pflicht weg, joweit

burch ben orbnungSwibrigen ober ben

übermäßigen grud)tbegug bie bem

Nießbraucher gebührenben Nu^ungen

beeinträchtigt werben.

1056
f. SRiete 572, 579.

1087 &er VefteUer eines Nießbrauches att

einem Vermögen fann, wenn eine

oor ber Vefxeflung entftanbene gorbe*

rung fällig ift, oon bem Nießbraucher

Nücfgabe ber gur Vefriebigung beS

Gläubigers erforberüchen ©egenftänbe

oerlangen. £)ie 2luSwahl fiet>t ihm

gu; er fann jebod) nur bie oorgugS*

weife geeigneten ©egenftänbe auS*

wählen. Soweit bie gurücfgegebenen

©egenftänbe ausreichen, ift ber Ve*

ftefler bem Nießbraucher gegenüber

gur Vefriebigung beS ©läubigerS oer*

pflichtet.

2)er Nießbraucher fann bie Ver*

binblichfeit burch Seiftung beS ge*

fchulbeten ©egenfianbeS erfüllen, ©e*

hört ber gefchulbete ©egenftanb nicht

gu bem Vermögen, baS bem Nieß*

brauch unterliegt, fo ift ber Nieß*

braucher berechtigt, gum 3roecfe Der

Vefriebigung beS ©läubigerS einen gu

bem Vermögen gehörenben ©egen*

ftanb gu oeräußern, toenn bte Ve*

friebigung burch ben VefteÜer nicht

ohne ©efal)r abgewartet werben fann.

(Er hat einen oorgugS weife geeigneten

©egenftanb auSguwählen. Soweit

er gum (Erfafce beS 2BerteS oerbrauch*

barer Sachen oerpflichtet ift, barf er

eine Veräußerung nicht oornehmen.

1089.
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§ Wicfttteil.

2318 2)er @rbe fann bie @. eineS ihm

auferlegten VermächtniffeS foroeit oer*

roeigern, bog bie ^flichtteilSlaft oon

bem @rben unb bem Vermächtnis*

neunter oerrjältniSmägig getrogen roirb.

£)aS ©leiche gilt oon einer Auflage.

2323, 2324.

2323 SDer @rbe fann bie @. eines 33er*

mächtniffeS ober einer Auflage auf

©runb beS § 2318 3lbf. 1 inforoeit

nict)t oerroeigern, als er bie Pflicht*

teüSlaft nach ben §§ 2320-2322

nicht ju trogen fjat. 2324.

Sdienfuttg.

519 SDer ©genfer ift berechtigt, bie @.

eines jerjenfroeife erteilten 35erfprcct)en§

ju oerroeigern, [oroeit er bei Serücf*

ftcrjtigung feiner fonftigen 93er*

pflichtungen auger ftanbe ift, baS

Verfprecrjen §u erfüllen, olme bag

fein ftanbeSmäßiger Unterhalt ober

bie Gs. ber ihm fraft ©. obliegenben

Unterhaltspflichten gefährbet roirb.

Xreffen bie Slnfprüdje mehrerer

$3efcr)enften gujammen, fo gerjt ber

früher entftanbene SJnfprucf) oor.

528 6oroeit ber ©genfer nach ber Voll*

giehung ber ©erjenfung auger ftanbe

ift, feinen ftanbeSmägigen Unterhalt

gu beftreiten unb bie ihm feinen Ver*

roanbten, feinem @r)egatten ober feinem

früheren ©Regatten gegenüber g. ob*

liegende Unterhaltspflicht gu erfüllen,

fann er oon bem SBefcrjenften bie

Verausgabe beS ©efdjenfeS nacr) ben

Vorfd)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

2)er S3e[chenfte fann bie Verausgabe

buref) 3ahlu"9 beS für ben Unterhalt

erforberlicrjen SBetragS abroenben. 5luf

bie Verpflichtung beS SBefcrjenften

finben bie 9Sorfct)riften beS § 760

[oroie bie für bie Unterhaltspflicht

ber Verroanbten geltenbe Vorfctjrift

beS § 1613 unb im galle beS XobeS

§ beS SchenferS auch ^ Vorfduuften

beS § 1615 entfprechenbe ^nroenbung.

Unter mehreren Vefdjenften ^aftet

ber früher Vejdjenfte nur injoroeit,

als ber fpäter 33efcr)enfte nicht oer*

pflichtet ift.

529 £>er Slnfprud) auf Verausgabe beS

©efdjenfeS ift auSgefchloffen, roenn

ber ©djenfer feine 33ebürftigfeit oor«

faßlich ober buref) grobe gahrläfftgfeit

herbeigeführt hat ober roenn §ur 3eit

beS Eintritts feiner Sebürftigfeit feit

ber Seiftung beS gejehenften ©egen*

ftanbeS gerjn Saljre ccrftrtct)en finb.

$)aS ©leiche gilt, foroeit ber 33e*

fchenfte bei Verücfftchtigung feiner

fonftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, baS ©ejdjenf herauszugeben, ohne

bag fein ftanbeSmägiger Unterhalt

ober bie @. ber ihm fraft ©. ob*

liegenben Unterhaltspflichten gefährbet

roirb.

SdiulbncriiäUnie.

362-371 @.

362 2)aS SchulboerhältniS erlifcht, roenn

bie gefchulbete Seiftung an ben ©lau*

biger beroirft roirb.

SBirb an einen dritten gum Qwtde

ber @. geleiftet, fo finben bie Vor*

fchriften beS § 185 $lnroenbung.

363 Va* Der ©laubiger eine ihm als @.

angebotene Seiftung als @. an*

genommen, fo trifft ihn bie 33etoeiSlaft,

roenn er bie Seiftung beShalb nicht

als Erfüllung gelten laffen roitl, roeil

fie eine anbere als bie gejcf)ulbete

Seiftung ober roeil fie unoollftänbig

geroefen fei.

364 £)aS ScfjulbüerhältniS erlijdvt, roenn

ber ©laubiger eine anbere als bie

gefchulbete Seiftung an (SrfüllungSftatt

annimmt.

Übernimmt ber Sctjulbner 5um

3roede ber 33efriebigung beS ©läu*

bigerS biefem gegenüber eine neue

Veibinblid)feit, jo ift im 3^eifel nicht
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§ anjunerjmen, baft er bie Verbinblichteit

an ßrfüllungöftatt übernimmt.

365 SGBirt) eine ©acfje, eine gorberung

gegen einen dritten ober ein anbereS

:)ied)t an @rfüllung3ftatt gegeben, Jo

lint ber ©chulbner roegen eineö

3JlangeIS im Diechte ober roegen eine§

Langels ber ©ad)e in gleicher SBeife

loie ein 33erfäufer ®eroät)r §u leisten.

366 oft ber ©chulbner bem ©laubiger

au3 mehreren ©djulboerhältniffen $u

gleichartigen Seiftungen oerpflicr)tet

unb reicht ba3 oon ihm (Seleiftete

nicht §ur Tilgung fämtlicher ©djulben

au3, jo roirb biejenige ©djulb getilgt,

roeldje er bei ber Seiftung beftimmt.

trifft ber ©chulbner feine 93e*

ftimmung, fo roirb gunächft bie fällige

©chulb, unter mehreren fälligen

©crjulben biejenige, roelcrje bem ©lau*

biger geringere Sicherheit bietet, unter

mehreren gleich fixeren bie bem

©chulbner läftigere, unter mehreren

gleich laftigen bie ältere ©chulb unb

bei gleichem Sllter jebe ©chulb oer*

rjältniömä^ig getilgt. 396.

367 %>at ber ©chulbner aufjer ber §aupt*

leiftung $\n\en unb Höften ju ent*

rieten, fo roirb eine §ur Tilgung ber

gangen ©chulb nicht auäreictjenbe

Seiftung gunächft auf bie Soften, bann

auf bie $ir\\zn unb julegt auf bie

§auptleiftung angerechnet.

SBeftimmt ber ©chulbner eine anbere

Anrechnung, jo fann ber (gläubiger

bie Annahme ber Seiftung ablehnen.

396.

368-371 Quittung.

368 2)er (gläubiger rjat gegen (Empfang

ber Seiftung auf Verlangen ein fdjrift*

lirf)eö (EmpfangsbefenntmS (Quittung)

gu erteilen. £at ber ©chulbner ein

rechtliches 2>ntereffe, bafj bie Quittung

in anberer gorm erteilt roirb, fo fann

er bie Erteilung in biefer gorm oer*

langen.

— Erfüllung

§

369 ®ie Soften ber Quittung t>at ber

©chulbner gu tragen unb ooräufchie&en,

fofern nicht auS bem §roifc3c)en irjm

unb bem Gläubiger beftef)enben 9lecf)t3 *

oerrjältniffe fid) ein anbereS ergiebt.

Xreten infolge einer Übertragung

ber gorberung ober im 2öege ber

Erbfolge an bie ©teile beS urfprüng*

liefen (Gläubigers mehrere (Gläubiger,

fo faSen bie Sftefyrfoften ben ®läu*

btgern §ur Saft.

370 £)er Überbringer einer Quittung gilt

al§ ermächtigt, bie Seiftung $u em*

pfangen, fofern nicht bie bem Seiftenben

befannten Umftänbe ber Sinnahme

einer folgen (Ermächtigung entgegen*

ftehen.

371 3ft über bie gorberung ein ©cf)ulb*

fchein auSgeftellt roorben, fo fann

ber ©chulbner neben ber Quittung

Siücfgabe beS ©crjulbfcheinS oerlangen,

behauptet ber (Gläubiger, gur Sftücf*

gäbe außer ftanbe §u fein, fo fann

ber ©chulbner baS öffentlich be*

glaubigte 3lnerfenntniS oerlangen, baß

bie ©djulb erlofchen fei.

422 £)ie @. burch einen (Gefamtfdjulbner

roirft auch für bie übrigen ©chulbner.

£)aS (Gleiche gilt oon ber Seiftung

an (ErfüHungS ftatt, ber Hinterlegung

unb ber Aufrechnung.

(Eine gorberung, bie einem (Gefamt*

fchulbner 5ufter)t, fann nicht oon

ben übrigen ©cr)ulonern aufgerechnet

roerben. 429, 425.

Sjnei.

762 2)urd) ©piel ober burch Sßette roirb

eine QSerbinblichfeit nicht begrünbet.

S)aS auf (Grunb beS ©pieleS ober

ber 2öette (Geleiftete fann nicht beS*

halb gurüefgeforbert roerben, roeil eine

SSerbinblichfeit nicht beftanben hat.

2)tefe SBorfdjriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burch W* ber oer*

lierenbe Seil jum 3roetfe ber (E. einer

©piel* ober einer 2öettjchulb bem ge*
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§ roinnenben Seile gegenüber eine 33er*

binbltchfeit eingebt inäbefonbere für

ein SchuloanerfenntntS. 763.

Stiftung*

87 gft bie @. beä Stiftung^roecfS un*

möglich geroocben oöer gefährbet fie

baö ©emeintoohl, fo fonn bie ju*

ftänbige SBerjörbe ber Stiftung eine

anbere 3roecfbeftimmung ße&en ooer

fie aufgeben.

33ei ber Umtoanblung be3 fttvtdeä

ift Die 3lbftct)t be$ Stifter^ t^unlid&ft

ju berücffichttgen, ingbefonbere bafür

Sorge gu tragen, baf} bie Erträge

beö StiftungSoermbgenö bem $ßer*

jonenfreife, bem fie Statten

fommen follten, im Sinne be§ Stif*

terS trjunlidjft erhalten bleiben. SDie

23ef)örbe fann bie 3Serfaffung ber

Stiftung änoern, joroeit bie Umroanb*

lung be3 $mde$ e3 erforbert.

SBor t>er Umtoanblung De3 QxozdtZ

unb ber Snberung ber $erfaffung joß

ber 33orftanb ber Stiftung gehört

werben.

Seftament.

2113, 2181, 2186, 2187, 2217, 2222,

2269
f.

Erblasser — Seftament.

$erjä(jruttg*

220 3ft ber 5lnfpruct) oor einem Schiebe

geriet ober einem befonberen (Berichte,

oor einem 33ermaltung3gericht ober

einer SSerwaltungSberjörbe geltenb

gu machen, jo finben bie 33orjcr)riften

ber §§ 209-213, 215, 216, 218,

219 entfprect)enbe 5lnwenbung.

Sinb in bem Sctjiebäoertrage bie

Scr)ieb§richter nict)t ernannt ober ift

bie Ernennung eines Sct)ieb3ricf)terS

au§ einem anberen (Skunbe erforber*

lieh ober fann t>a§ SchiebSgertcht erft

nach ber @. einer fonftigen 23orau3*

fefcung angerufen werben, (o roirb

bie Verjährung fdwn baburd) untere

brocken, baf$ ber ^Berechtigte ba§ jur

§ (Srlebigung Oer Sache jeinerjeitä @r*

forberlicf)e oornimmt.

©ertrag»

322 Csrrjebt au3 einem gegenfeitigen 23er*

trage ber eine Seil ßlage auf bie if)tn

gefcrjulDete Setftung, fo hat bie (Geltenb*

machung be£ bem anberen Seile §u*

ftehenben 9ted)te3, bie Setftung bis

gur SBemtrfung ber ©egenleiftung §u

»erweigern, nur bie Söirfung, bafj

ber anbere Seil §ur (S. 3^9 um 3ug

§u oerurteilen ift.

§at ber flagenbe Seil oorauleiften,

fo fann er, wenn ber anbere Seil

im Verzuge ber 9lnnaf)me ift, auf

Seiftung nacf) (Smpfang Der (Segen*

leiftung flagen.

3luf Die 3n>ang§oollftrecfung finbet

bie 23orfchrift beS § 274 5lbf. 2

Slnwenbung. 348.

325 Söirb bie au§ einem gegenfeitigen 33er*

trage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er §u oertreten tyat, unmöglich, fo

fann ber anbere Seil SchabenSerfa§

roegen Nichterfüllung oerlangen ober

oon bem Vertrage jurücftreten. Sei

tetlweifer Unmögltctjfeit ift er, roenn

bie teiltoeife (£. be3 23ertrag3 für ifjn

fein ^ntereffe tjat, berechtigt, Schabend*

er[a£ roegen Nichterfüllung ber ganjen

3Serbinbltchfeit nach Sftafjgabe be§

§ 280 2ibf. 2 §u oerlangen ober oon

bem ganzen Vertrage äurücfjutreten.

Statt beä Slnfpruch^ auf Schabend

erfafc unb beö NücftrittSrechtS fann

er auch bie für ben gall be3 § 323

beftimmten Diente geltenb machen.

2)aS ©leiche gilt in bem Salle beS

§ 283, roenn nicht bie Seifiung bis

§um Ablaufe ber grift bewirft roirD

oDer roenn fie §u btefer $eit teilroeife

nicht bewirft ift. 326, 327.

326 3ft bei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit ber ihm obliegenben

Seiftung im -ßerjuge, fo fann ihm
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§ t)er anbere Xeil gur 23etoirfung ber

Seiftung eine cngemeffene $rift mit

ber Gsrflärung beftimmen, bafj er bie

5lnnaf)me ber Seiftung nach bem 2lb*

laufe ber grift ablehne. 5lact) bem

Ablaufe ber $rift ift er berechtigt,

©cr)aben£erfa# roegen Nichterfüllung

gu ©erlangen ober oon bem Vertrage

gurücfgutreten, toenn nicf»t bie Seiftung

redjtgeitig erfolgt ift; ber 9lnjpruch

auf @. ift auögefchloffen. 2ßirb bie

Seiftung bi3 gum Ablaufe ber grift

teilroeife nirfil bewirft, fo finbet bie

Vorfchrift be§ § 325 Slbf. 1 ©a£ 2

entfprechenbe Simoenbung.

§at bie (S. be3 Vertrags infolge

beö Vergugö für ben anberen Xeil fein

gntereffe, fo ftetjen ihm bie in 2lbf. 1

begetdmeten 9lecf)te gu, olme baß e3

ber 33eftimmung einer griftbebarf. 327.

337 2)ie Draufgabe ift im 3roeifei auf bie

oon bem ©eber gefchulbete Seiftung

anzurechnen ober, wenn bieS nicht ge*

jcfyefyen fann, bei ber @. beö Vertrags

gurücfgugeben.

2Birb ber Beitrag roieber auf*

gehoben, fo ift bie Draufgabe gurücf*

gugeben.

340 §at ber ©chulbner bie VertragSftrafe

für ben gaU oerfproctjen, baft er feine

Verbinblichfeit nicht erfüllt, fo fann

ber ©laubiger bie oertoirfte ©träfe

ftatt ber @. oerlangen. (Srflärt ber

©laubiger bem ©chulbner, baf$ er bie

Strafe oerlange, fo ift ber Slnfprud)

auf @. au3gefd)loffen.

©tef)t bem ©laubiger ein 9lnfprucf)

auf ©cf)abe-n3erfa£ roegen Nicht*

erfüüung gu, fo fann er bie oer*

toirfte ©träfe als ÜDtinbeftbetrag beS

©d)aben3 oerlangen. 2)ie ©eltenb*

machung eines meiteren ©ctjabenS ift

nicht auSgefctjloffen. 341, 342.

341 §at ber ©chulbner Die ©träfe für ben

gall oerfprocrjen, baft er feine 33er*

binblicfjfeit nicht in gehöriger Sßeife,

dtfullung

§ inSbefonbere nicht gu ber beftimmten

3eit, erfüllt, fo fann ber ©laubiger

bie oertoirfte ©träfe neben ber @.

oerlangen.

©tetjt bem ©laubiger ein Ulnfpruct)

auf ©chabenSerfa£ roegen ber nicht

gehörigen @. gu, fo finben bie 33or*

fchriften beS § 340 5lbf. 2 2ln*

roenbung.

Nimmt ber ©laubiger bie @. an,

fo fann er bie ©träfe nur oerlangen,

wenn er fict) baS stecht bagu bei ber

Sinnahme oorbehält. 342.

345 SBeftreitet ber ©chulbner bie 33er*

roirfung ber ©träfe, roeil er feine

Verbinblichfeit erfüllt habe, fo hat er

bie @. gu beroeifen, fofern nicht bie

gejchulbete Seiftung in einem Unter*

laffen beftetjt.

348 £)ie fict) auS bem Diücftritt ergebenben

Verpflichtungen ber Parteien ftnb 3ug

uro 3uß äu erfüllen. Sie Vorfcr)riften

ber §§ 320, 322 finben entfprechenbe

9lnroenbung. 327.

351
f. Seiftung 278.

358 §at ftch ber eine Seil ben Nücftritt

für ben gall ooi behalten, bafi ber

anbere Seil feine Verbinblichfeit nicht

erfüllt, unb beftreitet biefer bie 3U*

Iäjftgfeit beS erflärten NücftrütS, roeil

er erfüllt habe, fo fyat er bie @. gu

beroeifen, fofern nicht bie gefdjulbete

Seiftung in einem Unterlaffen befielt.

691 fttmafltUM l Seiftung 278.

$e*ttmnbtfdE)<ift

1613 $ür bie Vergangenheit fann ber Unter*

haltS * berechtigte @. ober ©chabenS*

erfatj roegen Nichterfüllung nur oon

ber 3eit an foroern, gu roelct)er ber

Verpflichtete in Verzug gefommen

ober ber UnterhaltSanfprucf} rechte

hängig geworben ift.

1619 Überläßt ein bem elterlichen §auöftanb

angehörenbeö oolIjährigeS 5linb fein

Vermögen gang ober teilroeife ber Ver*

roaltung beS VaterS, fo fann ber

— 970 —



drfMung — 971 — drfüttung

§ 23ater bie (Stnfünfte, bie er roahreno

feiner 23ecroaltung begießt, nach freiem

(Srmeffen oerroenben, foroeit ntct)t il)re

23erroenbung 5ur 33eftreitung t>er

Soften ber orbnungSmäfjigen 23er*

roaltung unb gur @. foldjer 23er*

pflichtungen be» ßinbeS erforberlid)

ift, bie bei orbnungömägiger 23er*

roaltung au§ ben (Sinfünften be§ 23er*

mögend beftrttten roerben. £)a§ ßinb

fann eine abroeicr)enbe Seftimmung

treffen.

SDaS gleite fRed^t ftef)t ber Butter

gu, wenn ba3 ßinb i^r bie 23erroaltung

feinet 23ermögen§ überlögt.

1630
f. 33ormunbfrf)aft 1795.

1644 £)er 23ater fann ©egenftänbe, gu beren

23eräufjerung bie ©enehmigung bcö

23ormunbfcr)aft3gericht3 erforberlid) ift,

bem ehelichen ^inbe nicht ohne bieje

Genehmigung gur @. eineö t>on bem

$inbe gefct)Ioffenen 23ertrag3 ober 511

freier 23erfügung übetlaffen.

1657 3ft ber 23ater oon ber Ausübung ber

9tu|mief;ung au§gefct)I offen, fo hat er

eine ihm bem ehelichen ßinbe gegen*

über obliegenbe 23erbinblicf)feit, bie

infolge ber ^lufcniefjung erft nach beren

23eenbigung gu erfüllen fein mürbe,

fofort gu erfüllen. £)iefe 23orfchrift

finbet feine 5lnroenbung, menn bie

elterliche ©eroalt ruht.

1713 2)er UnterhaltSanfprud) be3 unehelichen

ßinbeS erlifcht mit bem £obe beö

ßinoeS, foroeit er nicht auf @. ober

©djabenSerja^ roegen deichte, für bie

Vergangenheit ober auf foldje im

oorauS gu beroirfenbe Stiftungen ge*

richtet ift, bie gur fyit be3 £obe3 beö

SlinbeS fällig finb.

2)te Soften ber 33eerbigung hat ber

23ater gu tragen, foroeit ihre 23egar)lung

nicht oon bem @rben be§ 5linbeö ^u

erlangen ift. 1717.

179 2öer als Vertreter einen 23ertrag ge*

§ fchloffen hat ift, jofern er nicht feine

23ertretung3mad)t nachroeift, bem

anberen Seile nach beffen 2öahl gur

@. ober gum ©ct)abenSerfa§e oer*

pflichtet, roenn ber 23ertretene bie @e*

nehmigung 0e3 23ertrag3 oerroeigert.

181 ©in Vertreter fann, foroeit nicht ein

anbereS ihm geftattet ift, im tarnen

be3 23ertretenen mit fict) im eigenen

Flamen ober als Vertreter eines

dritten ein SHec^tögefcf)äfl nicht oor*

nehmen, eS fei benn, bafj baS Utechts*

gefchäft auSfchliefjlidj in ber @. einer

23erbinblid)feit heftest.

35Dtmtt«bf(ftdft»

1795 2)er 23ormunb fann ben SJtünbel nicht

oertreten

:

1. bei einem 9ted)t3gefchäfte grotfehen

feinem ©hegatten ober einem feiner

23erroanbten in geraber £inie einer*

feitS unb bem SJlünbel anoererfeitS,

eS fei benn, bafj baS 9techt3gefchäft

in Oer @. einer 23erbinblid)feit

befteht;

2

3

SDte 23orfchrift beö § 181 bleibt

unberührt. 1796.

1824 $)er 23ormunb fann ©egenftänbe, gu

beren 23eräufierung bie (Genehmigung

beS ©egenoormunbeS ober beS 23or=

munbfchaftgerichtä erforberlid) ift,

bem SD^ünbel nicht ohne biefe ©e*

nehmigung gur @. etneS oon biefem

gejchloffenen Vertragt ober gu freier

23erfügung überlaffen.

1846 3ft ein 23ormunO noch nicht befaßt

ober ift ber 23ormunb an ber (£. fetner

Pflichten oerhinbert, fo hat baS 23or*

munOfchaftögericht bie im ^ntereffe

beS äftünbelS erforberlichen 5Jcafjregeln

gu treffen.

3öo^nft^.

9 @ine 3Jlilitärperjon hat ihren 2Bohn*

fi$ am ©arnifonorte. 3Uö 2ßohnfi|

einer SRilitärperfon, beren Xruppen*
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§ teil im Snlanoe feinen ©arnifonott

hat, gilt ber le£te inlänbifche ©arnifon*

ort t>eö XruppenteilS.

2)iefe 23orjd)riften finben feine 5ln*

menbung auf 9Jcilitärper[onen, bie nur

jut (£. ber Wehrpflicht bienen ober

bte nicht felbftänDig einen 2öotjnfi^

begrünben tonnen.

Erfüllungsort.

447 j. Anweisung — $auf.

448 £)ie Soften ber Übergabe ber t>er*

tauften ©aetje, inSbefonbere bte Soften

be3 3Jceffen3 unb 2Bägen3, fallen bem

SSerfäufer, fcie Soften ber Abnahme

unb ber Verfenbung ber ©adje nach

einem anberen Orte als Dem @. fallen

bem Käufer jur Saft.

3ft ein !Hec£)t oerfauft, fo fallen

bie Soften ber SBegrünöung ober Über«

tragung be3 9tecf)te3 bem 23erfäufer

gur Saft. 451.

453 3ft als Kaufpreis ber 3Jtarftprei3 be*

ftimmt, fo gilt im ßweifel Der fur

ben @. gur CstfüllungSjeit mafjgebenbe

2Icarftprei3 als! oereinbart.

58erft>ertracj.

644
f.

Besteller — 2öerfoertrag.

651 j. ßauf 447.

Erfüllungsstatt.

364 Scf)ttlbt>erf)ältttU 365, 422
f.
Er-

füllung — ©cf)ulDoert)ältniä.

Erfüllungszeit.

453 &auf f.
Erfüllungsort - ßauf.

Ergänzung.

2ltt. (gittführunaSaefefc.

38, 47
f.

E.G. -
§

2005 (grbe f.
Beschränkung — @rbe.

707 ©efeüfcftaft f.
Beitrag - ®efeU*

fcWt
(Süterredfjt.

1505 £>ie Vorfchriften über baä Stecht auf

§ @. be3 Pflichtteils finben gu ©unften

eineS antetlsberechtigten 5lbtommlingS

entfpredjenbe 3lnn>enbung; an bte

©teile beS (SrbfaUS tritt bie 33e*

enbigung ber f. ©ütergemeinfdfjaft,

als g. ©tbteil gilt ber bem Sibtomm*

linge §ur Qtit ber SBeenbigung ge*

bürjrenbe Anteil an bem ©efamtgut,

als Pflichtteil gilt bie £älfte be3

2öerteS biefeS Anteils. 1518.

482 ^auf f.
Frist - ßauf.

586 *padjt f.
Abgang - fouf.

Pflichtteil.

2325
f.

Erbfall - Pflichtteil.

2326
f.

Erbteil — Pflichtteil.

2327
f.

Erblasser - Pflichtteil.

2328, 2329
f.

Erbe - Pflichtteil.

©tcfjerfceitSleifttwa.

240 9Birb bie geleiftete Sicherheit ohne

3Serfchuloen beS SBerecbtigten unju*

reicr)enb, fo ift fie §u ergänzen ober

anberroeittge Sicherheit §u leiften.

2086 Sefiaroent f.
Beifügung — Xefta*

ment.

$ormtttti>fc&ctft

1843 S)a8 3SormunbfchaftSgericht ^at Die

Rechnung beS 23ormunbe3 recrjnungS*

mäfcig unb fachlich gu prüfen unb,

foroett erforoerlich, ihre Berichtigung

unb @rgän$ung herbeizuführen.

1879 f. Familenrat — SSormunbfchaft.

Ergebnis.

1241 *ßfant>recJjt f.
Eigentümer —

Pfanbrecht.

639 2öerft>ertrna f.
Besteller —

2öetfoertrag.

Ergehen.

941 ®taentttm f. Verjährung 219.

2019 ©rue f.
©chulboerhältniS 407.

720 ©efeUfcftaft f.
©chulboerhältmS

407.

1473 ©üterrecfjt 1524
f.

©chulboerhalt*

ntS 407.
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1156 $\)\>oti)rt 1158
f.

©crjulboerrjält*

nig 407.

407 @d)Ulbt>e?J)äitttt$ f.
Forderung;

— 6d)uIboerf)äItni3.

2111 ^eftamettt
f.

<Scf)ult)t)ert)äItniö

407.

Jöerjäfjtnttö.

219 recfjtSfräftige (Sntjcfjeibung im

©inne be3 § 211 3Ibj. 1 unb be3

§ 218 2lbf. 1 gilt aucf) ein unter

3SorbeE)aIt ergangenes recrjtöfräftigeö

Urteil. 220.

$ormmtbfdE)aft.

1850 £)er ®emeinberoaijenrat fyat in Unier*

ftü^ung be§ 33ormunbjcrjaft3gerid)t3

barüber gu roadjen, baf; bie 2Sor?

münber ber ficf) in feinem 33e§itf

auffjaltenben SJtünbel für bie $er(on

ber -äftünbel, tnSbefonbere für it)re

©rjieJjung unb itjre förperlic^e Pflege,

pflicrjtmäfjig ©orge tragen. @r rjat

bem 23ormunbfd)aft3gericf)te Mängel

unb ^fticrjtrmDngfeiten, bie er in

biejer §inftdjt roarjrmmmt, anzeigen

unb auf ©rforbern über ba§ per*

fönlicf)e @. unb ba3 23err)alten eines

SftünbelS SluSfunft gu erteilen.

©dangt ber ©emeinberoaijenrat

Äenntmö oon einer ®efäl)rbung be3

SSermögenö eine3 Mnbelä, [o rjat

er bem SBormunbjcrjaftSgericrjt 9Ingetge

gu machen.

Erhaltung.

1093 SHenftbatfett (. m^bxaud) 1041.

618 Stenfttoerttraß f.
Dienste —

2)ienftt>ertrag.

970, 994 {. Eigentum - Eigentum.

2Irt. @infttötun6§0efe^.

95 (. SDienftoertrag § 618.

163
f. Stiftung § 87.

187, 188, 191 l E.-G. —

§

2038 @t*e j. ©emeinjdjaft 748.

§ ©emetttfcfjafi.

744
f.

Berechtigung — ®ememfrf)aft.

748
f.

Benutzung — ®emeinjcf)aft.

730 ©efeüfcftaft f.
Fortbestehen —

©efeUfäaft.

(Mterredjt.

1384
f.
Ehemann — ©üterrecfjt.

1472
f.

Ehegatte - ©fiterrecfct.

1497 $i3 gur 2lu3einanberfe£ung beftimmt

fidj baä 9ied)t3t)err}ältni3 ber Xeil*

r)aber am (Sefamtgute ber ©üter*

gemeinfdjaft nad) ben §§ 1442, 1472,

1473.

1529, 1546
f.

Ehefrau - ®üterrecr)t.

601 Seifte f.
Fütterung - £eif)e.

304 Seiftuno, f.
Aufbewahrung —

Seiftung.

mute.
536 £)er Vermieter f)at bie oermietete

6ad)e bem Sftieter in einem §u bem

oertragSmäfu'gen ©ebraucrje geeigneten

3uftanbe §u überlaffen unb fie

roärjrenb ber SJlietgeit in biefem ßu*

ftanbe gu erhalten.

9UePraucf).

1041
f.

Bestand - TOefjbraucf).

1048
f.

q3act)t 588.

586
f.
Abgang - ^ad)t.

588
f.

Einverleibung - $arf)t.

87 Stiftunö f.
Erfüllung - Stiftung.

$eftatnent.

2124, 2224
f.

Erblasser - Seftament.

$ettoattbtfdjaft

1624
f.

Begründung — 23erroanbtjcr)aft.

1654 }. ®üterrecf)t 1384.

Erhaltungskosten.

994 Eigentum f.
Erhaltung — @igen=»

tum.

2124 Sefiamettt f.
Erhaltung — ©igen*

tum.

Erhebung.

783 Slntoeifuttö f.
Anweisung —

9lnn>eifung.
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1309, 1324, 1341
f.

Ehe - @f)e.

(vigentum.

912 j. Eigentum — (Eigentum.

2irt. (gtnfüfiruttftSflefet}.

/ 7, 53, 104
f.

E.G. -
§

1965 ©rbe
f.

Erbe - @rbe.

•2342 ©rlmnnmr&iöfett
f.

Erbunwür-

digkeit — Gsrbunroürbtgtett.

©üterredjr.

1422
f.
Ehemann — ©üterrectjt.

1546 j. Ehefrau - ©üierrectjt.

1548 2)ie SßieberrjerfteÜung ber ©Hungens

fdiaftSgemeinfcrjaft tritt in ben gäßen

beö § 1547 mit ber SRecfctSfraft beä

Urteils ein. £>ie Votfcrjrift t>e§ §

1422 finbet entfprecbenbe 5lmt»enbung.

herein.

61
f.

Eintragung — herein.

62 j. Einspruch — herein.

63
f.

Eintragung — Verein.

2>erjä{|ruttö»

209 maatttfabuna f-

214
f.
Forderung — Verjährung.

$erttmttbtfdf)aft

1596
f.
Ehe - 9Serrt)anbtfcr)aft.

1691 [. Vormunbfcrjaft 1809.

©ormunbfcfjaft

1809 j. Bestimmung — Vormunbfct)aft.

1813
f.
Annahme — Vormunbfcrjaft.

Erhöhung.

996 Eigentum
f.

Eigentum —
(Eigentum.

9ltt.

204 ($tnfü()rutt8$8efefc f.
Verroanbt*

ferjaft § 1671.

§

2007 <£rbe [. Erbfolge 1935.

1935 ^rbfotöe
f.

Erbe - (Srbfolcje.

238 1 <£rbfcfjafmauf f.
Erbschaftskauf

- (SrbföaftSfauf.

707 ©efeafdjaft f.
Beitrag - ©e*

feflfäaft.

500 Stauf f.
Berechtigung - $auf.

1 — ^ttetttttntS

§

270 Seifttttta
f.

Eintritt — Äeiftung.

2325 Wtc&ttetl f.
Erbfall - Pflichtteil.

2089 Xeftament f.
Erblasser -

£eftament.

1671 ©erwanbtf^aft f.
Eltern - Ver*

roanbtfcrjaft.

1844 SBormunbfdjaft
f.
Berechtigung

— Vormunbfdjaft.

Erholungszeit.

618 Sienfttoetttas f.
Dienste -

SMenftoertrag.

3lrt.

95 ^infü^ruttg^öefe^ f.
2)ienftoertrag

§ 618.

Erkennbarkeit.

174 (ginfüfjrttttöSöefe^ f. Sctjulboer*

fctjreibung § 798.

§

798 ©cöttlbtoetfcfjretfcuttö
f.

Be-

schädigung — 6ct)uIboerfcr)reibung.

164 @ine SBittenSetftctrung, bie jemanb

innerhalb ber ifym §uftet)enben Ver*

tretungSmacfjt im tarnen be£ Ver«

tretenen abgiebt, wirft unmittelbar

für unb gegen ben Vertretenen. @3

maerjt feinen Unterfcrjieb, ob bie @r*

flärung au3Drüc!lic§ im tarnen be§

Vertretenen erfolgt ober ob bie Um«

fiänbe ergeben, bafj fie in beffen

tarnen erfolgen fofl.

Xritt ber 2BiUe, in frembem tarnen

5u fyanbeln, nic^t erfennbar rjeroor,

fo fommt ber SHangel be£ SBiHenS,

im eigenen tarnen §u rjanbeln, nict)t

in Setractjt.

£>ie Vorgriffen beö 3Ibf. 1 finben

entfpredjenbe Slnroenbung, roenn eine

gegenüber einem anberen ab^ugebenbe

3öiöenäerflärung beffen Vertreter

gegenüber erfolgt.

Erkenntnis.

(gljefcJieibmtg.

1574-1576
f.

Ehe - ©Reibung.
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17, 201, 202
f.

E.G. -
§ £ftttMuttß.

828 2öer nicht baS fiebente £eben3jaf)r

oollenbet hat, ift für einen Schaben,

ben er einem anbeten jufügt, nicht

oerantraortlich.

9öer baS fiebente, aber nict)t baS

achtzehnte SebenSjafyr ooßenbet \)<xt,

ift für einen 6d)aben, ben er einem

anberen §ufügt, ntc^t oerantmortlid),

menn er bei ber Begehung ber

jdjäbigenben §anblung nicht bie gur

@. ber Betantmortlid) feit etforberlkhe

einfielt fyat. 2)a3 ©leiere gilt oon

einem Saubftummen. 829.

276 Seiftttttö f.
^anolung 828.

Erklärender.

1141 $Woü)d f.
2BtlIenSerflärung 132.

2078 Seftaroent f.
SSiUensetflärung 122.

SSittenSerfltmmö*

116 ©ine SBißenSetflätung ift nicht beS*

tjalb nichtig, meil fid) ber @. insgeheim

ootbetjält, baS ©tflätte nicht zu motten.

2)ie (Stflätung ift nichtig, menn fie

einem anberen gegenüber abzugeben

ift unb tiefer ben Borbehalt fennt.

122 3ft eine SöillenSerflätung nach § 118

nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, (o ^at ber @., menn

bie (Stflätung einem anberen gegen*

über abzugeben mar, biefem, anberen*

falls jebem dritten ben ©djaben §u

eiferen, ben ber anbete ober Oer dritte

baburdj erleibet, bafj er auf bie ©ültig*

feit ber ©rflärung oertraut, jebod)

mrf)t über ben Setrag beS $5ntcr€ffeö

hinaus, melcheS ber anbere ober ber

dritte an ber ©ültigfeit ber @r*

flärung l)at.

$)ie <5chabenSerfa£pflid)t tritt nicht

ein, menn ber Befdjäbigte ben ©tunb

bet 9ttchtigfeit ober ber 2Jnfed)tbatfeit

fannte ober infolge oon $af)rläffigfeit

nicht fannte (fennen mufjte).

129 3ft burd) @. für eine (Srflärung öffent*

lidje Beglaubigung oorgefd)tieben, jo

mufj bie ©tflätung fd)tiftlidj abgefaßt

unb bie Untcrfc^rift beS @. oon ber

juftänbigen Befjötbe ober einem §u=

ftänbigen Beamten ober 9iotar be*

glaubigt metben. 2Bito bie Gstflärung

oon bem 9luSfteHer mittelft §anb*

5eict)cnä unterzeichnet, fo ift bie im

§ 126 5lbf. 1 oorgejehriebene Be*

glaubigung beS £anbzeid)enS erforber*

lieh unb genügenb.

£)te öffentliche Beglaubigung mirb

Durch bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber (Stflärung erfe^t.

130 @ine SBUIenSerflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben ift, mirb,

menn fie in beffen Slbmefenfjeit ab*

gegeben mitb, in bem geitpunfte mirf*

[am, in melchem fie ihm gugeht. ©ie

mirb nicht roitfjam, menn bem anberen

oorher ober gleichzeitig ein Sßiberruf

§ugeht.

5luf bie SSitfjamfett ber SötHenS*

erflärung ift eS ohne Gsinflufc, menn

ber @. nach ber Abgabe ftirbt ober

ge)d)äftSunfähig mirb.

2)ieje Borjchriften finben auch bann

Slnmenbung, menn bie 2ötlIenS*

erflärung einer Behörbe gegenüber

abzugeben ift.

132 (Sine SSillenSerflärung gilt auch bann

als zugegangen, menn fie butdj Ber*

mittelung eines ©etichtSooUzieherS SUs

geftellt morben ift. £)ie 3ufteöun9

erfolgt nach öen Borfd)riften ber SioiU

prozefmrbnung.

Befinbet fid) bet @. über bie ^erfon

Desjenigen, melchem gegenüber bie @r*

flärung abzugeben ift, in einer nicht

auf $af)rläjfigfeit beruhenben Un*

fenntniS ober ift ber Aufenthalt biejer

^erfon unbefannt, fo fann bie 3Us

ftellung nach ben für bie öffentliche

3ufteUung einer £abung geltenben

Borfchtiftcn bet (Sioilptozeftotbnung
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§ erfolgen. 3uf*änbtg für bte 33e-

nnlligung tfi im erfteren $aUe bag

^Imtggericbt, in beffen 23ejirfe ber E.

feinen 2öol)nft£ ober in Ermangelung

eineg inlänbifcfjen SSofmftJeg feinen

5lufentt)alt hat, im lederen galle bag

5lmt^ßerici)t , in beffen Segirfe bie

s^cr[on, roelcher juguftellen tft, ben

legten 3ttolmft§ ober in Ermangelung

eineg tnlänt>ijct)en 2öor)n ft^eö ben legten

Aufenthalt fcatte.

Erklärung

f. auch Ehelichkeitserklärung, Nichtig-

keitserklärung, Todeserklärung, Kraft-

loserklärung, Willenserklärung.

§ ^e.
1305, 1317, 1318, 1332, 1342-1347,

1358
f.
Ehe- Ehe.

1351
f. Eljefcheibung 1578, 1579.

©Ijefdjettmnö.

1574, 1576-1579, 1583, 1584
f.
Ehe-

Erjefcrjeibung.

Gigentuttu

925,928, 974, 1003
f.

Eigentum -
Eigentum.

Slrt. (gtnfüfjrmtgSöefe^

27, 29, 142, 212
f.

E.G.— E.G.

68 f. Erbbaurecf)t § 1015, Grunbftücf

§§ 875, 876.

96
f.

Ef)e § 1358, Gefchäftgfähigfeit

§§ 108, 109, SBiHengerflärung

§ 131.

129, 190 f. Eigentum § 928.

143
f.

Eigentum § 925, Erbbaurecht

§ 1015.

144
f. 23ormunbfchaft § 1808.

146
f.

6cbulbüerf)ältm3 § 376, 380.

161
f.

Seftament §§ 2237, 2238, 2241

big 2245.

163
f. herein § 32.

206
f. 23erroanbtfcf)aft $ 1635.

§

1015 (£vbbautt<f)t j. Erbbaurecht —
Erbbaurectjt.

§ mc.
1945, 1953, 1955, 2004

f.
Erbe - Erbe.

2022
f.

Eigentum 1003.

2342 Griunftütbiajfeit 2344
f.

Erb-

unwürdigkeit — Erbunroürbtgfeit.

(gr&toerttftö*

2276
f. Seftament 2237, 2238, 2241 big

2245.

2281,2282, 2291, 2296
f.

Erbvertrag

— Erboertrag.

2285
f. Seftament 2078.

108 ©^liefst ber -äftinberjährige einen

Vertrag ohne bie erforberlicqe Ein*

roilligung beg g. 23ertreterg, fo t)angt

bie 2öirffamfeit beg Vertrags von

ber Genehmigung beg SBertreterg ab.

gorbert ber anbere Xeil ben 23er*

treter §ur E. über bie Genehmigung

auf, fo fann bie E. nur ihm gegen*

über erfolgen; eine oor ber 2luf*

forberung bem 3Jlinberjär)rigen gegen*

über erflärte Genehmigung ober

SSerroeigerung ber Genehmigung roirb

unroirffam. £)ie Genehmigung fann

nur big §um Ablaufe oon groei SBocrjen

nach kern Empfange ber 5lufforberung

erflärt werben ; roirb fte nicht erflärt,

fo gilt fie alg oerroeigert.

3ft ber SHinberjährige unbefctjränft

gefchäftgfähig geroorben, fo tritt feine

Genehmigung an bie Stelle ber Ge*

nehmigung beg üßertreterg. 106.

109 33ig gur Genehmigung beg SSertragg

burch ben Vertreter beg -Ulinber*

jährigen ift ber anbere £eil 3um

•Ißiberrufe berechtigt. £)er -Jöiberruf

fann auch vtm 5Rinberjährigen gegen*

über erflärt roerben.

§at ber anbere bie fDKnber*

jährigfeit gefannt, fo fann er nur

roiberrufen, roenn ber SRtnberjährige

ber 2Bahrf)eit jumiber bie Einroifligung

beg SSertteterg behauptet hat; er fann

auch in biefem gaUe nicht roiberrufen,

roenn ihm bag gehlen ber Einwilligung
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§ bei bem Slbjdjluffe be§ bertragS be*

fannt war. 106.

737 3ft im ©efeUjchaftSoertrage beftimmt,

bafj, wenn ein ©e(ellfchafter fünbigt,

bie ©efelljchaft unter ben übrigen

©efeßfdjaftern fortbeftetjen foll, fo

fann ein ©efeßfdjafter , in beffen

^Serfon ein bie übrigen ©efellfchafter

nach § 723 2ib(. 1 ©a$ 2 gur ßün*

bigung beredjtigenber ttmftanb eintritt,

auS ber ©efeÜjchaft auSgefctjloffen

werben. 3)a3 SluSfdjliejjungSredjt

ftef)t ben übrigen ®ejeU(chaftern

gemeinfctjafUich gu. &ie 9lu3fct)liegung

erfolgt burcf) E. gegenüber bem auS*

5ufct)liegenben ©efeUfchafter.

©ruttbfcfjttlb.

1196 Eine ®runb(cf)ulb fann auct) für ben

Eigentümer beftellt werben.

3u ber befteHung ift bie E. beS

Eigentümers gegenüber bem (Skunb*

bucr)amte, bog bie (Skunbfchulb für

irjn in baS ©runbbuch eingetragen

werben fofl, unb bie Eintragung

erforberlkrj; bie borfct)rift beS § 878

finbet 3lnmenbung.

873 3ur Übertragung beS Eigentums an

einem (Skunbftücfe, §ur belaftung

eines ©runbftücfS mit einem Stechte

fomie jur Übertragung ober belaftung

eines folgen !Hect)teö ift bie Einigung

beS berechtigten unb beS anberen

SeileS über ben Eintritt ber StedjtS*

änberung unt> bie Eintragung ber

StedjtSänberung in baS ©runbbudj

erforberÜd), joroeit nicht baS ©. ein

anbereS t>orfcr)reibt.

bor ber Eintragung finb bie be*

teiligten an bie Einigung nur ge*

bunben, wenn bie E. gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ober oor bem

(SJrunbbuctjamt abgegeben ober bei

biejem eingereiht finb ober roenn ber

^Berechtigte bem anberen Xeile eine

Bernde, SBörterbud) be3 ©ürgerl. (Befe&budM.

§ ben borjchriften ber ßkunbbudj*

orbnung entjprechenbe Eintragung^*

bewiUigung auSgehänbigt (jat. 877

big 880, 892.

875 gur 3luft)ebung eineS Sted)teS an einem

(Skunbftütf ift, foweit nicht baS ®.

ein anbereS oorjchreibt, bie E. beS

berechtigten, bajs er baS Siecht aufgebe,

unb bie Söfctjung beS StectjteS im

©runbbuch erforberltct). 2)ie E. ift

bem ®runbbucf)amt ober bemjenigen

gegenüber abzugeben, §u beffen ©unften

fie erfolgt.

bor Oer Söfchung ift ber berechtigte

an (eine E. nur gebunben, wenn er

fie bem ©runbbuchamte gegenüber:

abgegeben ober bemjenigen, §u beffen

©unften fie erfolgt, eine ben bor*

fchriften ber (Skunbbucrjorbnung ent*

jprechenbe £öfcf)ungSbemtUigung auS*

gehänbigt hat. 878.

876 3ft ein Siecht an einem ©runbftücfe

mit bem Stechte eineS dritten belaftet,

fo ift §ur Aufhebung beS belafteten

Rechtes bie ßuftimmung beS dritten

erforberlich- ©teht baS aufguhebenbe

Stecht bem jeweiligen Eigentümer

eineö anberen ©runbftütfS §u, fo ift,

wenn biefeS ©runbftücf mit bem Stechte

eines dritten belaftet ift, bie

ftimmung beS dritten erforberlich, eS

(ei benn, bafj beffen Stecht burct) bie

Aufhebung nicht berührt roirb. £)ie

ßuftimmung ift bem ©runbbuchamt

ober bemjenigen gegenüber §u erflären,

§u beffen fünften fie erfolgt; fie ift

unmiberruflid). 877, 880.

878 Eine non bem berechtigten in ©emäjs*

heit ber §§ 873, 875, 877 abgegebene

E. wirb nicht baburch unroirffam,

bafj ber berechtigte in ber berfügun^

befchränft wirb, nad)bem bie E. für

ihn binbenb geworben unb ber Eintrag

auf Eintragung bei bem ©runbbuch*

amte geftellt worben ift. 880.

880 2)aS StangoerhältniS in baS ©runbbuch
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§ eingetragener fechte untereinanbec

fann nachträglich geänbert werben.

$u ber Üiangänberung ift bie

Einigung beS gurüeftretenben unb beS

uortretenben Berechtigten unb bie

Eintragung ber sÜnberung in baS

Grunbbucherforberlich; bie Vorfchriften

beS § 873 9lbj. 2 unb beS § 878

finben 5lnwenbung. 6ofl eine£)npothef,

eine Grunbjchulb, ober eine Kenten*

jcfjulb gurüeftreten, [o ift aujjerbem

bie ^uftimmung oeö Eigentümers

erforberlkh. 2)ie ^uftimmung ift bem

Grunbbuchamt ober einem ber Ve*

teiligten gegenüber gu erflären; fie ift

unwiberruflicf).

5ft baS gurücftretenbe Siecht mit

bem 9tec^te eines dritten belaftet,

fo finben bie Vorjcfjriften beS § 876

entjprecfyenbe 5inwenbung.

2)er bem oortretenben 9tecf)te ein*

geräumte Sftang geht nicht baburdj

oerloren, batf baS gurücftretenbe 9tecf)t

burd) !Hecf)töQefcf)äft aufgehoben wirb.

fechte, bie ben Olang gwifcfjen bem

gurüeftretenben unb bem oortretenben

fechte haben, werben burch bie 9tang*

änberung nicht berührt.

897 SDie Soften ber Berichtigung beS

GrunbbudjS unb berbagu erforberlichen

E. h^ berjenige gu tragen, welcher

bie Berichtigung verlangt, jofern nicht

auS einem ^wifchen ihm unb bem

Verpflichteten beftehenben Rechts*

oerhälimffe fich ein anbereS ergiebt.

(Sitterrecfjt*

1368 Vorbehaltsgut bei g. Güterrecht ift,

waS burch Erjeüeriragfür VorberjaltSgut

erflärt ift. 1440, 1526.

1379 3ft bei g. Güterrecht gur orbnungS*

mäßigen Verwaltung beS eingebrachten

Gutes ein 9iechtSgejchäft erforberlich,

gu bem ber SJcann ber 3"fttmmung

ber grau bebarf, fo fann bie Qu*

ftimmung auf Eintrag beS Cannes

buret) baS VormunbfcfjaftSgericht erfe^t

§ werben, wenn bie grau fie ohne

auSreichenben Grunb oerweigert.

2)aS Gleiche gilt, wenn bie grau

burch ^ranfheit ober burch 9lbwefenheit

an ber Abgabe einer E. oerhinbert

unb mit bem 5luffct)ube Gefahr oer*

bunben ift. 1525.

1396 Verfügt bie grau bei g. Güterrecht

burch Vertrag ohne Einwilligung beS

SJlanneS über eingebrachtes Gut, fo

hängt bie 2Birfjamfett beS Vertrags

oon ber Genehmigung beS Cannes ab.

gorbert ber anbere Xeil ben 3Jlann

gur E. über bie Genehmigung auf,

jo fann bie E. nur ihm gegenüber

erfolgen ; eine oor ber 5lufforberung ber

grau gegenüber erklärte Genehmigung

ober Verweigerung ber Genehmigung

wirb unroirffam. 3)ic Genehmigung

fann nur bis gum Ablaufe oon gwei

Söochen nach ^em Empfange ber s
2luf*

forberung erflärt roerben; wirb fie

nicht erflärt, fo gilt fie als oerroeigert.

Verweigert ber 2Jlann bie Ge*

f
nehmigung, fo wirb ber Vertrag nicht

baburch roirffam, bafj bie Verwaltung

unb 9tu|niej3ung aufhört. 1401, 1404,

1448, 1525.

1397 Vis gur Genehmigung beS oon ber

grau ohne Einwilligung beS äJlanneS

gefchloffenen Vertrags ift bei g. Güter?

recht ber anbere £eil gum 2öiöerrufe

berechtigt. 2)er Söiberruf fann auch

ber grau gegenüber erflärt roerben.

§at ber anbere £eil gemufjt, bajj

bie grau (Sf)efrau ift, fo fann er nur

roiberrufen, wenn bie grau ber 2Baf)r*

heit guwiber bie Einwilligung beS

SJtanneS behauptet hat; er fann auch

in biefem galle nicht wiberrufen, wenn

ihm baS gehlen ber Einwilligung bei

bem 2lbfchluffe beS Vertrags befannt

war. 1401, 1404, 1448, 1525.

1401 Bei g. Güterrecht ift bie 3uftimmung

beS SJtanneS in ben gäHen ber

§§ 1395-1398, beS § 1399 Slbf. 2
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§ unb beS § 1400 nicht erforderlich,

wenn der SJcann burcf) ^ranftjeit ober

durch 5l6mefenr)eit an ber Abgabe einer

E. oerrjinbert unb mit bem 5luf|ct)ube

Gefahr oerbunben tft. 1404, 1525.

1423, 1546 j. 9Kefjbrau(& 1056.

1440 ^orberjaltSgut bei a. Gütergemeinjchaft

ift, roaS burd) Eheoertrag für $or*

behaltSgut eineS ber ©Regatten erflärt

ift ober oon einem ber ©Regatten nach

§ 1369 ober § 1370 erworben wirb.

1447 3ft bei a. Gütergemeinjchaft gur ord*

nungSmäfu'gen Verwaltung beS Ge*

famtgutS ein SiecfjtSgejchäft ber in ben

§§ 1444, 1445 bezeichneten Art er*

forberlur), fo fann bie 3uft immun9

ber grau auf Eintrag beS -SftanneS

burch baS S3ormunbjct)oftggertcr)t erfe§t

werben, wenn bie grau fie ohne auS*

reicrjenben Grunb oerweigert.

DaS ©leiere gilt, wenn bie grau

durch ^ranf^eit ober durch Abwejenheit

an ber Abgabe einer E. oerrjinbert

unb mit bem 5luf)'ct)ube Gefahr oer*

bunben ift. 1487, 1519.

1448 9ftmmt ber SJcann bei a. Gütergemein*

jchaft olme Einwilligung ber grau

ein Stents gefcfjäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten Art oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes Gut geltenben

SBorfäriften beS § 1396 Abj. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entjprechende

Anwendung.

gordert bei einem Verträge ber

anbere £eil ben SJlann auf, bie Ge*

nehmigung ber grau gu befchaffen,

jo fann bie E. über bie Genehmigung

nur ihm gegenüber erfolgen; eine oor

ber Aufforderung bem 3Jlanne gegen*

über erflärte (Genehmigung ober Ver*

Weigerung ber (Genehmigung wird un*

roirffom. Die Genehmigung fann

nur bis ^um Ablaufe oon gtoei

Söochen nach bem Empfange ber Auf*

forberung erflärt roerben; wirb fie

§ nicht erflärt, fo gilt fie als oer*

weigert.

SBirb bie Genehmigung ber grau

burch baS VormunbfchaftSgericht erfe$t,

jo ift im galle einer Aufforberung

nach Abf. 2 ber SBefchlufj nur mir!"

jam, roenn ber 3Jcann ihn bem anberen

Xeile mitteilt; bie Vorjchriften beS

Abf. 2 6a£ 2 finben entfprechenbe

Anmenbung. 1487, 1519.

1478 6inb bie Ehegatten gefRieben unb

ift einer oon ihnen allein für jcfjulbig

erflärt, jo fann ber anbere oerlangen,

bafc jebem oon ihnen ber Söert beS*

jenigen gurücferftattet roirb, roaS er

in bie Gütergemeinjchaft eingebracht

hat; reichi ber SÖßert beS GefamtgutS

§ur Stücferftattung nicht auS, jo hat

jeber Ehegatte bie Hälfte beS gehl*

betragS §u tragen.

AIS eingebracht ift anzufersen, waS

eingebrachtes Gut gernejen fein mürbe,

loenn ErrungenjchaftSgemeinjcfjaft be*

ftanben hätte. Der 2Sert beS Ein*

gebrachten beftimmt ftd) nach ber geit

ber Einbringung.

DaS im Abf. 1 beftimmte Stecht

fteht auch bem Ehegatten ju, beffen

Ehe megen feiner GeifteSfranfrjeit ge*

jchieben morben ift. 1474.

1484
f.

Erbe 1945, 1955.

1487 Die §§ 1447, 1448 finben auf bie

f. Gütergemeinjchaft entjprectjenbe An*

roenoung. 1518.

1491 Ein anteilSberechtfgter Abfömmling

fann auf feinen Anteil an bem Ge*

famtgut ber f. Gütergemeinjchaft oer*

jichten. Der Verzicht erfolgt burch

E. gegenüber bem für ben 9tacf)lafj

beS oerftorbenen Ehegatten juftänbigen

Gerichte; die E. ift in öffentlich be*

glaubigter gorm al^ugeben. DaS

^Rachlaggericht foll die E. dem über*

lebenden Ehegatten und ben übrigen

anteilsberechtigten Abfömmlingen mit*

teilen.
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§ Tor 5Berjtd)i fann auch burcf) Ver*

trag mit Dem überlebenden ©hegatten

unD Den übrigen anteilgberechtigten

Slbfömmlingen erfolgen. Ser Vertrag

bebarf Der gerichtlichen ober notariellen

33eurfunbung.

©tet)t Der 5lbfömmling unter elter*

licrjer ©eroalt ober unter Vormunb*

[cfiaft, fo ift ju Dem Verjichte Die

Genehmigung Deg Vormunbfchaftg*

gericfjtg erforber lict)-

Ser Vergibt hat Die gleiten

Söirfungen rote roenn Der Vergi<»htenbe

jur geit Deg Verjidjtg ofme §inter*

Iaffung oon 2lbfömmlingen geftorben

märe. 1518.

1492 SDer überlebenbe Ehegatte fann bie f.

©ütergemeinfchaft jeDer§ett aufgeben.

Sie Aufhebung erfolgt burcf) @. gegen»

über bem für Den 9tacf)laf) beg oer*

ftorbenen ©h^atten juftänbtgen ©e^

richte; bie @. ift in öffentlich be*

glaubigter gotm abzugeben. Sag

9lacf)laj3gericf)t foU bie @. ben anteilg*

berechtigten Slbfömmlingen unD, roenn

Der überlebenbe (Srjegaite g. 33er *

treter eineg ber Slbfömmlinge ift,

bem Vormunbfcfjaftggerichte mitteilen.

5Die Aufhebung fann auch Durch

Vertrag groi[cf)en Dem überlebenben

Ehegatten unb ben anteils>berecf)tigten

2lbfömmlingen erfolgen. Ser Vertrag

bebarf Der gerichtlichen oDer notariellen

Veurfunbung.

Steht ber überlebenbe ©fjegatte

unter elterlicher ©eroalt ober unter

VormunDfcrjaft, fo ift §u ber 2iuf*

hebung Die (Genehmigung beg Vor*

munDfchaftggertchtg erforberlich. 1518.

1516 3ur SBirfjamfeit ber in ben §§ 151L

biä 1515 begegneten Verfügungen

eineg ©Regatten ift bie 3ufttmmun0

Deg anberen (Seegatterl erforberlich.

Sie 3wftimmung fann nicht Durch

einen Vertreter erteilt roerDen. 3ft

ber ©begatte in ber ©efchäftgfärjigfeit

§ bejchränft, fo ift bie 3ufttmmung feinet

g. Vertreter^ nicht erforDerlicb,. Sie

3uftimmungöerflärung bebarf Der ge*

richtlichen ober notariellen SBeur*

funbung. Sie 3wftimmung ift un*

rotberruflicf).

Sie @he9a^en fönnen bie in ben

§§ 1511 big 1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch in einem gemeinfchaft«

liehen Xeftamente treffen. 1517, 1518.

1519 3luf bag ©efamtgut ber Errungen*

fehaftögemeinfehaft finben bie für bie

a. ©ütergemeinfchaft geltenben Vor«

fchriften beg § 1438 5lbf. 2, 3

unb ber §§ 1442 big 1453, 1455

big 1457 SlnroenDung.

1523 Eingebracfjteg ©ut eineg ©hegatten bei

ber (Srrungenfchaftggemeinjchaft ift,

mag burch dh^oertrag für eingebrachteg

©ut erflärt ift. 1553.

1525 3luf bag eingebrachte ©ut ber grau

finben bei ber Errungen)chaftggemein*

fchaft bie §§ 1373 big 1383, 1390 big

1417 entfprechenbe Stnroenbung.

1526 Vorbehaltggut ber grau bei ber Er*

rungenfehaftggemeinfehaft ift, mag

Durch Erjeoertrag für Vorbehaltggut

erflärt ift oDer oon Der grau nach

§§ 1369, 1370 ermorben mirD.

1553 Eingebrachteg ©ut eineg Ehegatten

bei ber gahrniggemeinfehaft ift:

1. mag burefj Erjeoertrag fur etnge*

brachteg ©ut erflärt ift; 1549.

2

1116 j. ©runbftücf 873, 876, 878.

1132 j. ©runbftücf 875, 876, 878.

1138
f.

©runbftücf 897.

1141 §ängt bie gätligfeit ber gorberung

oon einer ^ünDigung ab, fo ift Die

^ünbigung für bie ^rjpotrjef nur

roirffam, menn fie oon Dem ©laubiger

Dem Eigentümer ober oon bem ©gen*

tümer Dem ©laubiger erflärt mirD.

3u ©unfien beg ©läubigerg gilt ber*

jenige, roelcfjer im ©runDbuche als
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§ (Eigentümer eingetragen ift, als Der

(Eigentümer.

§at ber Eigentümer feinen 2öor)n*

ft£ im Sntonbe ober liegen bie 93or*

au3je$ungen beS § 132 2lbf. 2 cor,

}o ^at auf Antrag beS ©läubigerS

baS SlmtSgericht, in beffen 23e§irfe

baS ©runbftücf liegt, bem Eigentümer

einen Vertreter §u beftellen, bem gegen*

über bie ^ünbigung beS ©läubigerS

erfolgen fann. 1185.

1154 gut Abtretung ber $orberung, an Oer

eine ^npottjef befiehl, ift Erteilung

ber 9ibtretung3e. in fchriftlicfjer $orm

unb Übergabe beS £npothefenbrtefS

erforberlid); bie 35or|d)riften beS

§ 1117 finben 5lnroenbung. Der

bisherige ©laubiger t)at auf 93er*

langen beS neuen ©läubtgerS bie

2lbtreiungSe. auf feine Soften öffent*

lief) beglaubigen ju laffen.

Die jdjriftltche $orm ber 2lb*

tretungSe. fann baburet) er[e|t roerben,

bafj bie Abtretung in baS ©runbbud)

eingetragen roirb.

3ft bie Erteilung beS &npotf)efen*

briefS auSgefchloffen, fo finben auf

bie Abtretung ber $orberung bie 33or*

fünften ber §§ 873, 878 entfprecfjenbe

Slnroenbung. 1187.

1155 Ergiebt fiel) baS ©läubigerredjt beS

23eft£er3 beS §opothefenbrief3 auS

einer gufammenhängenben, auf einen

eingetragenen ©laubiger gurücffürjren*

ben $eil)e oon öffentlich beglaubigten

5lbtretung3e., fo finben bie 23or*

fünften ber §§ 891-899 in gleicher

Sßeife 9lnroenbung, roie roenn ber

SBeftfcer beS SBriefeS als ©laubiger

im ©runbbud) eingetragen märe. Einer

öffentlich beglaubigten 9lbtretungSe.

ftet)t gleich ein gerichtlicher Über*

roeijungSbefchlufc unb baS öffentlid)

beglaubigte SlnerfenntniS einer fraft

©. erfolgten Übertragung ber $or*

berung. 1160.

1157
f.

©runbftücf 897.

1168 3]er§ic^tet ber ©laubiger auf bie

§npothef, fo erroirbt fie ber Eigen*

tümer.

Der 93er§icht ift bem ©runbbuetjamt

ober bem Eigentümer gegenüber ju

erflären unb bebarf ber Eintragung

in baS ©runbbud). SDic §§ 875

Slbj. 2, 876, 878 finben entfpred)enbe

5lnroenbung.

SSerjichtet ber ©laubiger für einen

£eil ber gorberung auf bie §rjpothef,

fo ftehen bem Eigentümer bie im

§ 1 145 befttmmten fechte ju. 1176.

1178 SDte §ppott)ef für 9tücfftänbe oon

3infen unb anberen 9cebenleiftungen

foroie für Soften, bie bem ©laubiger

§u erftatten finb, erlifcht roenn fie

fid) mit bem Eigentum in einer $erfon

oereinigt. DaS Erlöfdjen tritt nicht

ein, folange einem Dritten ein 9ted)t

an bem 5lnfprud) auf eine folctje

Seiftung §uftet)t.

3um 23ergicht auf bie §rjpotl)ef für

bie im 2lbj. 1 bezeichneten Seiftungen

genügt bie E. beS ©läubigerS gegen*

über bem Eigentümer. «Solange einem

Dritten ein Stedjt an bem Slnfprucf)

auf eine fold)e Seiftung guftef)t, ift

bie 3"ftimmung beS Dritten erforber*

lief). Die ßuftimmung ift bemjenigen

gegenüber gu erflären, gu beffen

©unften fie erfolgt; fie ift unroiber*

ruflid).

1180 51n bie Stelle ber $orberung, für

roeldje bie ^npotrjef befielt, fann eine

anbere $orberung gefegt roerben. 3U

ber Snberung ift bie Einigung beS

©läubigerS unb beS Eigentümers fo*

wie bie Eintragung in baS ©runb*

buch erforberlid) ; bie $orfd)riften beS

§ 873 Slbj. 2, §§ 876, 878 finben

entfprect)enbe Slnroenbung.

<3tef)t bie $orberung, bie an bie

©teile ber bisherigen $orberung treten

joll, nid)t bem bisherigen §npotl)efen*
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§ gläubiger ju, [o ift beffen 3uftimmung

erforbcrlicf) ; bie 3ufttmmung tft bem

(Srunbbuchamt ober bemjenigen gegen*

über ju erflären, beffen ©unflen

fte erfolgt. £ie §§ 875 5lbf. 2, 876

finben entfprecrjenbe 9lnroenbung.

1183 3ur Aufhebung ber §npotrjef butd)

9ted)t3gejchäft tft bte 3uftimmung beS

Eigentümers erforberlicf). $)ie 3***

ftimmung ift bem ©runbbuchamt ober

bem (gläubiger gegenüber ju erHaren

;

fte ift ununberruflidj. 1165.

1188 3ur befteHung einer ^npotrjef für

bie gorberung aus einer €>cf)ulboer*

jcrjreibung auf ben Sntjaber genügt

bie E. beS Eigentümers gegenüber

bem ®runbbucf)amte, bafj er bie

£>npotr)ef beftelle, unb bie Eintragung

in baS (Grunbbuch ; bte borfcfjrift beS

§ 878 ftnbet Sintoenbung.

440, 454
f. Vertrag 326.

449 2)er ßtufer eines ©runbftücfS fyit

bie Soften ber 2luflaffung unb ber

Eintragung, ber Käufer etneS 9tecf)teS

an einem ©runbftücfe t)at bie Soften

ber gur begrünbung ober Übertragung

beS !He(±|teö nötigen Eintragung in

baS ©runbbud), mit Einjchlufc ber

Soften ber ju ber Eintragung er*

forderlichen E. §u tragen. 2)em

Käufer fallen in beiben gäflen auch

bte Soften ber beurfunbung beS

Kaufes §ur Saft. 451.

458 SDte S&rffamfeit eines ben bor*

fünften ber §§ 456, 457 juroiber

erfolgten ÄaufeS unb ber Übertragung

beS getauften (GegenftanbeS hängt oon

ber 3ufttmmung ber bei bem berfauf

als ©chulbner, Eigentümer ober (Glau*

btger beteiligten ab. Norbert ber

Käufer einen beteiligten jur E. über

bie (Genehmigung auf, fo finben bie

borfchriften beS § 177 Slbf. 2 mU
fprectjenbe 9lnroenoung.

2öirb infolge ber berroeigerung ber

§ (Genehmigung ein neuer berfauf oor*

genommen, fo t)at ber frühere Käufer

für bie Soften beS neuen berfaufS

foroie für einen 3JcinbererlöS auf*

gufommen.

465 3)ie SBanbelung ober bie -äftinberung

ift ooHjogen, roenn ftch ber berfäufer

auf Verlangen beS MuferS mit ihr

einoerftanben erflärt. 480, 481.

466 behauptet ber Käufer bem berfäufer

gegenüber einen Langel ber &a<fyc,

jo fann ber berfäufer ihn unter bem

Erbieten §ur Söanbelung unb unter

beftimmung einer angemeffenen grift

jur E. barüber aufforbern, ob er

2Banbelung oerlange. 2)ie Söanbelung

fann in biefem galle nur bis §um

Ablaufe ber grift oerlangt roerben.

480, 481.

467
f.

bertrag 354.

496 SDie billigung eines auf $robe ober

auf beftdjt gefauften (GegenftanbeS

fann nur innerhalb ber oereinbarten

Stift unb in Ermangelung einer

folgen nur bis §um 5lblauf einer

bem Käufer oon bem berfäufer be*

ftimmten angemeffenen Srtft erflärt

roerben. 2Bar bie 6acf)e bem Käufer

§um $mäz ber $robe ober ber be*

fichtigung übergeben, fo gilt fein

©chroeigen als billigung.

497 §at ftch ber berfäufer in bem ßauf*

oertrage baS Stecht beS SBieberfaufS

oorbehalten, fo fommt ber SSieberfauf

mit ber E. beS berfäuferS gegenüber

bem Käufer, bajs er baS 2öteberfaufS*

recht ausübe, guftanbe. 2)ie E. be*

barf nicht ber für ben ßaufoertrag

beftimmten $orm.

£)er $rei§, $u roelchem oerfauft

roorben ift, gilt im 3roetfel auch für

ben 2Bieberfauf.

505 2)ie Ausübung beS borfaufSred)tS

erfolgt burch E. gegenüber bem ber*

pflichteten. Sie E. bebarf nicht ber für

ben ßaufoertrag beftimmten gorm.
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§ geitfimg.

250 $>er ©laubiger fann bem (Sria^pfltcf)^

tigen $ur Sgerfteflung eine angemeffene

grift mit t>er E. befrtmmen, baß er

bie ^erfteflung nach bem Ablaufe ber

grift ablehne. Nach bem Ablaufe ber

grift fann ber ©laubiger ben Erja£

in ©elb verlangen, roenn ntc^t bie

§erfteHung rechtzeitig erfolgt; ber An*

jprud) auf bie ^erftellung ift aus*

gesoffen.

263 $)ie 2öar)I unter mehreren gefchulbeten

Seiftungen erfolgt burd) E. gegenüber

bem anberen Seile.

280, 286
f. «Beitrag 349, 354, 355.

283 3fi ber ©djulbner rect)töfräftig oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger t|m

gur SBeroirfung ber Seiftung eine ans

gemeffene grift mit ber E. beftimmen,

baß er bie Annahme ber Seiftung

nach bem Ablaufe ber grtft ablehne.

295 Ein roörtlictjes Angebot bes ©cfjulbners

genügt, roenn ber ©laubiger ihm er*

flärt tyat, baß er bie Seiftung ntct)t

annehmen roerbe, ober roenn §ur 23e*

roirfung ber Stiftung eine §anblung

Des ©läubigers erforberlicb, ift, ins*

bejonöete, roenn ber ©laubiger bie

gefdjulDete Sache objurjolen hat. £em
Angebote ber Seiftung fleht Die Auf*

forberung an ben ©laubiger gleich,

bie erforberlicfje ^anblung üor§u*

nehmen.

äRiete.

554 $)ie ßünoigung Des ^iietoerrjältniffes

roegew rücfftänbigen SJtietäinfes ift

unroirffam, roenn fich ber ÜRteter oon

feiner ©cfjulD burd) Aufrechnung be--

freien fonnte unD unoerjügltd) nach

ber ftünbigung oie Aufrechnung er*

flärt. 555.

568 2ßirb nad) bem Ablaufe ber 3TCiet>

$eit ber ©ebraud) ber Sache oon bem

Bieter fottgefe^t, fo gilt bas 9Jciet*

oerrjältnis als auf unbeftimmte 3 e^

oerlangert, jofern nid)t ber Vermieter

§ ober ber SRieter feinen entgegen*

fterjenben 2öiÜen binnen einer grift

oon groei 2Bod)en bem anberen Xetle

gegenüber erflärt. 2)ie grift beginnt

für ben Sftieter mit ber gortfe|ung

bes ©ebrauehs, für ben Vermieter mit

bem ßeitpunft, in roelchem er oon

ber gortjetjung Kenntnis erlangt.

9HePraucfj.

1056 §at ber Verbraucher ein ©runbftücf

über bie $)auer bes Nießbrauchs

hinaus oermietet ober oerpad)tet, fo

finben nad) ber Seenbigung bes

Nießbrauchs bie für ben galt ber s£er*

äußerung geltenben 3Sor|*chriften ber

§§ 571, 572, 573 Abf. 1, 574 bis

576, 579 entfprechenbe Anroenbung.

£>er Eigentümer ift berechtigt, bas

3Jciet* ober ^Pachtverhältnis unter

Einhaltung ber g. ^ünbigungsfrift

§u fünbigen. 23er^ichtet ber Nieß*

braucher auf ben Nießbrauch, jo ift

bie tfünbigung erft oon ber $e\t an

•juläjftg, 5U roelcher ber Nießbrauch

ohne ben 33ergid)t erlöjehen roürbe.

2)er Bieter ober ber ^achter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter 23e*

ftimmung einer angemeffenen grift

§ur E. barüber auf^uforbern, ob er

oon bem £ünbigungsred)te ©ebraud)

mache. SDtc ^anbigung fann nur

bis §um Ablaufe ber grift erfolgen.

1064 $ut Aufhebung bes Nießbrauchs an

einer beweglichen Sache Durch Necfjts*

gefchäft genügt bie E. bes Nieß*

brauchers gegenüber bem Eigentümer

ober bem Öeftetler, baß er ben Nieß*

brauch aufgebe. 1072.

1071 Ein Dem Nießbrauch unterliegenDes

Ned)t fann burd) Ned)tsge|d)äft nur

mit ^uftimmung bes Nießbrauchers

aufgehoben roerben. SDie ^ufttmmung

ift bemjenigen gegenüber $u erflären,

ju beffen Wunften fte erfolgt ; fte ift

unioiOerruflich. 2)ie i*orjd)rift Oes

§ 876 ©a| 3 bleibt unberührt.
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§ £)aö ©leiche gilt im gatte einer

Anbetung beö Rechtes, fofern fie ben

9Wefjbrauc& beeinträchtigt. 1068.

1077 2)« ocrnilbner fann ba3 Kapital

nur an ben 9tief}braucher unb ben

(Gläubiger gemeuifcfjaftlich gaffen.

Jeber oon betben fann perlangen,

baß an fie gemeinfchaftlich gegast

wirb; jeber fann ftatt ber 3<#unÖ
bie Hinterlegung für beibe forbern.

£>er Verbraucher unb ber ©lau*

biger tonnen nur gemeinfchaftlich

fünbigen. 3)ie ßünbigung be3 ©crjulb*

ner3 ift nur urirffam, wenn fie bem

Verbraucher unb bem ©laubiger er*

flärt wirb. 1068, 1076.

*Pfanbred)t

1245 £>er Eigentümer unb ber ^fanb*

gläubiger fönnen eine uon ben 23or*

fünften ber §§ J 234- 1240 ab.

roeicfjenbe 3lrt be§ ^fanboerfaufS

nereinbaren. ©terjt einem ^Dritten

an bem ^fanbe ein Diec^t gu, baß
j

burct) bie Veräußerung erlifchi fo ift

oie 3uf^mmuri9 b?$ ^Dritten er*
j

forberlich. £)te gufttmmung ift bem.

jenigen gegenüber gu erflären, gu i

beffen ©unften fie erfolgt; fie ift uns

uuberruflieh

.

3luf bie Beobachtung ber 23or*

fünften be3 § 1235, be3 § 1237
j

©a£ 1 unb beö § 1240 fann nicht !

oor bem Eintritte ber üßerfaufS*

berechtigung oergicrjtet roerben. 1266

1272, 1277.

1255 3ur Aufhebung beS $fanbrecht§

burd) 9ftecht3gefchäft genügt bie E.

be3 ^fanbgläubigerS gegenüber bem

Sßerpfänber ober bem Eigentümer, baß

er baö $fanbrecfjt aufgebe.

3ft baS $fanbred)t mit bem Stechte

eines dritten belaftet, fo ift bie 3Us

ftimmung be3 dritten erforberlidj.

2)ie 3uftimmung ift bemjenigen gegen*

über gu erflären, gu beffen ©unften

§ fie erfolgt; fie ift unwiberruflid). 1266.

1272.

1260
f. ©runbftücf 873, 878.

1261
f. ©runbftücf 880.

1263 j. ©runbftücf 897.

1270
f. §npothef 1188.

1276 Ein oerpfänbeteS !Rec^t fann burd)

9terf)t3gefd)äft nur mit 3uf^mmun9

be3 SßfanbgläubigerS aufgehoben wer*

ben. 2)ie 3uftimmung ift bemjenigen

gegenüber gu erflären, gu beffen

©unften fie erfolgt; fie ift unroiber*

ruflich. SMe Vorfchrift be§ § 876

©a§ 3 bleibt unberührt.

$)aS ©leicfje gilt im $alle einer

Snberung be§ 9tedjte§, fofern fie baS

Pfanbrecfjt beeinträchtigt. 1273.

2307 £)er mit bem Vermächtniffe befdjroerte

Erbe fann ben Pflichtteileberechtigten

unter SBeftimmung einer angemeffenen

$rift gur E. über bie Einnahme be§

23ermäcr)tmffeö aufforbern.

2308 £ie Anfechtung ber AuSfchlagung

eineö VermächtniffeS erfolgt burd) E.

gegenüber bem SBefcfj werten.

2310 Sei ber Stellung beg für bie 33e*

rechnung be£ Pflichtteile maßgebenben

Erbteile roerben biejenigen mitgewählt,

bie für erbunroürbig erflärt finb.

1109 föeftlfoft f. ©runbftücf 876, 878.

516 $ft eine unentgeltliche 3un)enbung

ohne ben SöiHen be£ anberen erfolgt,

fo fann ihn ber 3uwenbenbe unter

SBeftimmung einer angemeffenen $rift

gur E. über bie Annahme aufforbern.

531 2)er -IfiMberruf einer ©djenfung erfolgt

burch E. gegenüber bem SBefchenften.

SdittlbberftaltnU.

376 2)er ©chulbner h<** baö $ecf)t, bie

hinterlegte Sache gurücfgunehmen.

SDie 9tücfnähme ift auögefchloffen:

1. wenn ber ©chulbner ber hinter*

legungSftefle erflärt, baß er auf

ba§ Stecht gur Stücfnähme oergichtet

;
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§ 2. roenn ber (Gläubiger ber Runter*

legungSfteÜe bie Annahme erflärt;

3. roenn ber §interlecjung3ftelle ein

groifcrjen bem ©laubiger unb bem

©ctjulDner ergangenes rechts*

fräftigeS Urleil oorgelegt roirb,

ba£ bie Hinterlegung für recht*

mäßig erflärt.

380 (Soweit nach ben für bie hinter*

legungSftelle geltenben 93eftimmungen

gum 3^ad)meife ber (SmpfangS*

berechtigung be£ ©läubigerS eine

biefe Berechtigung anerfennenbe @.

beS ©cfjulbnerS erforberlich ober ge*

nügenb ift, fann ber ©laubiger oon

bem ©crjulbner bie Abgabe ber @.

unter Denjelben 23orau3fe£ungen oer*

langen, unter benen er bie Seiftung

gu forbetn berechtigt fein mürbe, menn

bie Hinterlegung nicht- erfolgt märe.

388 2)ie Aufrechnung erfolgt burch @.

gegenüber bem anberen Xeile. £)ie

@. ift unrotrfjam, menn fie unter einer

Sebingung ober einer 3eitbeftimmung

abgegeben mirb.

415 23erroeigert ber ©laubiger bie ©e*

nerjmiaung gur 6cf)ulbübernahme burct)

einen dritten, fo gilt bie Sdjulbüber*

na^me als nicht erfolgt. Norbert ber

6dmibner ober ber dritte ben ©läu*

biger unter SBeftimmung einer grift

gur @. über bie ©enehmigung auf,

fo fann bie ©enehmigung nur bis

gum Ablaufe ber $rift erflärt roerben,

mirb fie nicht erflärt, fo gilt fie als

oerroeigert. 416.

Stiftung«

81 3ft bie ©enehmigung einer Stiftung

bei ber guftänbtgen Sehörbe nach*

gefugt, jo fann ber 2ßiberruf nur

biefer gegenüber erflärt roerben.

Seftatuent.

2078, 2081, 2120 \. Erblasser — £efta*

ment.

2135
f. Nießbrauch 1056.

2151, 2154, 2180, 2193, 2198, 2202,

§ 2226, 2228, 2231, 2237, 2238,

2241-2245, 2250-2252, 2267

f. Erblasser — £eftament.

2156 j. Vertrag 315, 318.

2271
f.

(Srboertrag 2296.

13 SobeSettläruttö 14- 19 j. Todes-

erklärung — SoDeSerflärung.

herein.

32 Auch °fyne 3Ser(ammlung ber 2JUt*

glieber beS Vereins ift ein S3efcr)Iufe

gültig, roenn alle SRitglieber ihre

3uftimmung gu bem 23efct)lufle jchrift*

lieh erflären. 28, 40.

77 SDie Anmelbungen gum 23ereinSregifter

ftnb oon ben SOfttgliebern beS 93or*

ftanbeS foroie oon ben Siquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter @. gu

beroirfen.

©ertrag.

149 3ft eine Dem Antragenben oerfpätet

gugegangene Annahmeerflärung ber*

geftalt abgefenbet rooröen, baß fie bei

regelmäßiger SBeförberung ihm recht*

geitig gugegangen fein mürbe, unb

mußte ber Antragenbe bieg erfennen,

fo fyat er bie SSerfpätung bem An*

nehmenben unoergüglich nach Dem ®ms

pfange ber @. angugeigen, fofern eS

nicht fdron oorher gejehehen ift. 33er*

gögert er bie Abfenbung ber Angeige,

(o gilt bie Annahme als nicht t>er*

fpätet. 146.

151 £)er Vertrag fommt burch bie Annahme

beS Antrag^ guftanbe, ohne baß bie

Annahme bem Antragenben gegenüber

erflärt gu roerben braucht, roenn eine

folcfje (5. nach ber SSerfehrSfttte nicht

gu erroarten ift ober ber Antragenbe

auf fie oergicfjtet hat. £>er 3eitpunft,

in roelchem ber Antrag erlitt, be*

ftimmt fich nach bem auS bem Antrag

ober ben Umftänben gu entnebmenben

2öillen beS Antragenben. 152.

315 £)ie SBeftimmung einer Seiftung erfolgt

burch @. gegenüber bem anberen Xeile.

318 SDie einem dritten überlaffene 23e*
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§ ftimmung ber Seiftung erfolgt burcf)

(§. gegenüber einem ber Vertrag*

fchliefeenben.

325 j. Seifiung 283.

326 3f* °ei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit ber il)m obliegenben

Seiftung im SSerguge, fo fann if)tn

ber anbere Xeil jur SBeroirfung ber

^eiftung eine angemeffene Srift mit

ber @. beftimmen, bafe er bie Annahme

ber £eiftung nach bem Ablaufe ber

S# ablehne. 327.

340 (Srflärt ber ©laubiger bem ©dmlbner,

bajs er bie SSertragöftrofe verlange,

fo ift ber Anfpruch auf Erfüllung

au^gefchloffen. 341, 342.

344 (Srflärt ba3 ©. baö 23erjpredjen einer

Seiftung für untoitffam, fo ift aud)

bie für ben §atl ber Nichterfüllung

be3 23erfprechen3 getroffene herein*

barung einer ©träfe unroirffam, felbft

roenn bie Parteien bie Unmirffamfeit

beö 3Ser)precf)enö gefannt haben.

349 2)er Nücftritt oon einem Vertrage

erfolgt burd) @. gegenüber bem anberen

5Tetle. 327.

354 Äommt ber ^Berechtigte mit ber Nücf*

geroähr bes> empfangenen ©egenftanbeä

ober eineö erheblichen SetleS belegen*

ftanbeS in SSergug, fo fann ihm ber

anbere Seil eine angemeffene $rift

mit ber @. beftimmen, baft er bie

Annahme nach bem Ablaufe ber $rift

ablehne. 2)er Nücftritt oon bem 33er*

trage roirb unroirfjam, wenn nicht bie

Nüdgewähr oor bem Ablaufe ber grift

erfolgt. 327.

355 3ft für bie Augübung be$ föütftrtitö*

red)tö eine $rift nicht oeretnbart, jo

fann bem ^Berechtigten oon bem anberen

Seile für bie Ausübung eine ange*

meffene grift beftimmt werben. 2)a£>

9tüdtritt3red)t erlifcht, trenn md)t ber

^tücftritt oor bem Ablaufe ber $rift

etflärt roirb. 327.

357 §at ftd) ber eine Seil ben Dtücftritt

§ oon bem Vertrage für ben %aÜ oor*

behalten, bajs ber anbere Seil feine

33erbinblid)feit nic^t erfüllt, jo ift ber

9tücftritt unioirffam, roenn ber anbere

Seil fief) oon ber 93erbinblid)feit burd)

Aufrechnung befreien fonnte unb un*

oergüglid) nach bem Nücftritte bie

Aufrechnung erflärt.

358 §at ftch ber eine Seil ben Nürftritt

oon bem Vertrage für ben gaE oor*

behalten, bajs ber anbere Seil feine

23erbinblichfeit nicht erfüllt, unb be*

ftreitet biefer bie 3uläfftgfeit beö er*

flärten DtücftrittS, roeil er erfüllt habe,

jo ha* er °ie Erfüllung gu beroeifen,

jofern nicht bie gefchulbete Seiftung

in einem Unterlaffen befteht.

359 3ft ber Nücftritt oon bem Vertrage

gegen 3af)lung eines 9ieugelbe3 oor*

beholten, jo ift ber Nücftrttt unroirf*

fam, roenn baö sJteugelb nicht oor

ober bei ber @. entrichtet roitb unb

ber anbere Seil au§ biefem ©runbe

bie @. unoergüglich gurücftoetft. 35ie

@. ift jeboch wirfjam, roenn baö $eu*

gelb unoergüglich nach oer 3uruc^5

roeijung entrichtet roirb.

1597 Nach bem Sobe be3 £inbe§ erfolgt

bie Anfechtung ber @helid)feit burd)

@. gegenüber bem 9tad)lajjgerichte ; bie

@. ift in öffentlich beglaubigter $orm

abzugeben.

2)a3 Nachlajjgericht foll bie @. jo*

roohl bemjenigen mittheilen, toelcher

im Salle ber @helid)feit, als auch

bemjenigen, welcher im Salle ber Itn*

ehelichfeit @rbe beS ^inbeö ift. @§

hat bie ©inficht ber @. jeDem gu ge*

ftatten, ber ein rechtliches Jsntereffe

glaubhaft macht. 1599, 1600.

1635 3ft bie @he auö einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünbe

gejehieben, fo fteht, folange bie ge*

jehiebenen ©heaatten leben, bie ©orge

für bie ^erfon beö föinbeS, toenn ein
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§ ßtyegatte allein für fctjulbig erfläri ift,

bem anberen ©hegatten §u; (tnb beiDe

(Regatten für fdjulbig erflärt, fo fteht

bie ©orge für einen ©ofm unter jecrjS

Sohren ober für eine Xodjkt ber

Sftutter, für einen ©olm, ber über

fed)3 3a^re a^ tft, bem SSater ju.

£)a3 23ormunb[chaft3geiicht fann eine

abroetctjenbe 2lnorbnung treffen, wenn

eine folcr)e au§ befonberen ©rünben

im Sntereffe beS ßinbeS geboten ift;
1

e§ fann bie 2lnorbnung aufgeben,

roenn fic nid)t mehr erforberlich ift.

SDa§ Stecht beS SaterS gur $er*

tretung beS ßinbeS bleibt unberührt.

1636.

1637 3ft bie ®ty nad) § 1348 5lbf. 2 auf,

gelöft, fo gilt in 9lnfel)ung ber ©orge

für bie ^ßerfon beS ßinbeS baö ©leid) e

toie roenn bie @he gefRieben ift unb

beibe (Regatten für fchulbig erfläri

finb.

1639 f. 23ormunbjd)aft 1803.

1642
f. aSormunbjc^aft 1807, 1808.

1643, 1690
f. Vormunbjchaft 1828.

1662 $)er Vater fann auf bie 9lu§niej3ung

an bem Vermögen beö ßinbeS oer*

giften. £)er Verzicht erfolgt burd)

@. gegenüber bem 23ormunbfd)aft&*

geriete; bie @. ift in öffentlich bc;

glaubigter gorm abzugeben.

1663
f. ^brauch 1056.

1679 $ie elterliche ©eroalt beS VaterS

enbigt, roenn er für tot erflärt wirb,

mit bem ßeitpunfte, ber als 3eüPun * 1

beS XobeS gilt.

#ebt ber Später nod), fo erlangt er

bie elterliche ©eroalt baburdj roieber,

bajj er bem 33ormunbfd)aft3gerid)te

gegenüber feinen ^erauf gerichteten

2Bitlen erfläit.

1700 3)a£ 9ted)t3oerhältni3 grotfcrjen ben

Altern unb einem föinbe, baS nad)

§ 1699 als ehelich gilt, beftimmt fid),

(oroeit ftch nicht auS ben §§ 170J,

1702 ein anbereS ergiebt, nad) ben

§ 33orfd)riften, bie für ein ßinb auS

einer gefd)iebenen @he gelten, roenn

beibe ©hegatten für fdjulbig erflärt

finb. 1721.

1702 2öar ber Butter bie ^ichtigfeit ber

@f)e bei ber ©hefchliefjung befannt, fo

hat fic in 2ln[ehung beS SlinbeS nur

biejenigen Dtedjte, roelche im gaHe ber

©cheibung ber allein für fchulbig er*

flärten grau guftehen. 1700, 1721.

1706 $)as uneheliche $tnb erhält ben

gamiliennamen ber 3Jcutter.

güfpt bie Butter infolge ihrer 93er*

heiratung einen anberen tarnen, fo

erhält baS $inb ben Familiennamen,

ben bie SJtutter oor ber Verheiratung

geführt hat. $)er ©hemann öer SKutter

fann burd)@. gegenüber ber guftänbigen

S3ehörbe bem ßinbe mit ÖinroiÜigung

beS ^inbeS unb ber SJlutter feinen

tarnen erteilen ; bie @. beS ©rjemannS

joroie bie (SinroiUigungSe. beS $inbeS

unb ber 2Rutter finb in öffentlich be*

glaubigter gorm abzugeben.

1723-1740 ^tlWtmtvUämm l b.

1725 2)er Antrag auf @helid)feit3e. mu§

bie @. beS 23ater£ enthalten, bafj er

baS $inb als baS feinige anerfenne.

1726 3ur ©helichfeitSe. ift bie (Sinroitligung

beS ^inbeS unb, roenn baS SUnb nicht

baö einunbgroanjigfte SebenSjahr troll*

enbet hat, bie ©inroilligung ber SJlutter

etforberlicf). 3ft ber Vater oerheiratet,

fo bebarf er auch ber (Sinroiüigung

feiner grau.

2)ie (Sinroißigung hat bem SSater

ober ber SBehörbe gegenüber ju erfolgen,

bei roeldjer ber Antrag einzureichen ift

;

fie ift unroiberruflid).

2)ie (SinroiÜigung ber Butter ift

nicht erforberlidi, roenn bie Butter

jur 5lbgabe einer @. bauernb aufjer

ftanbe ober ihr Aufenthalt bauernb

unbefannt ift. ^aS ©leidje gilt oon

.

ber (Sinroilligung ber grau beS 33aterS.

1728, 1730, 1731.
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1731 3fl ber Eintrag ober bie (Stnroilligung

einer Der im § 1726 begeiferen ^er*

jonen anfechtbar, fo gellen für bie 91n*

fechtung unb für bie SBeftätigung ber

anfechtbaren @. bie Vorfchriften ber

§§ 1728, L729.

1735 9luf bie gßttffamfeti ber ©fjeltctfettöe.

ift eS ohne ©inftufc, roenn ber Antrag*

fteüer ntct)t ber Vater beS SUnbeS ift

ober wenn mit Unrecht angenommen

roorben ift, bafj bie Butter beS

>linbeS ober bie grau beS VaterS

gur Abgabe einer Gs. bauernb aufjer

ftanbe ober tt)r Aufenthalt bauerno

unbefannt fei.

1746
f.

Kindesstatt - Verroanbtfchaft.

1748 £)ie @mrorlligungSe. gur Annahme an

SlinbeSftatt bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen 53eurfunbung. 1755.

1756 Auf bie SBirffamfeit ber Annahme

an Rinbeäftatt ift eS ohne ©influjj,

roenn bei ber Veftätigung beS

AnnahmeoertragS mit Unrecht an*

genommen roorben ift, bajj eine ber

in ben §§ 1746, 1747 begetd)neten

$erfonen gur Abgabe einer Cs. bauernb

aujjer ftanbe ober it)r Aufenthalt

bauernb unbefannt fei.

3 Gsin 3}iinberjät)riger, ber baS adjtgehnte

£ebenSjar)r ooÜenbet t)at, fann burd)

Vefct)lufj beS VormunbfchaftSgerichtS

für oolljährig erflärt roerben.

£>urct) bie VolljährigfeitSerflärung

erlangt ber TOnberjät)rige bie red)t*

Itcfje Stellung eines Voßjär)rigen.

167 £>ie Erteilung ber SSotlmadjt erfolgt

buret) @. gegenüber bem gu VeooH*

mäcr)tigenben ober bem ^Dritten, bem

gegenüber bie Vertretung ftattfinben

[ofl.

5Die @. bebarf nidt)t ber gorm,

meiere für baS 3fted)tSgefchäft beftimmt

ift, auf baS ftd) bie Vollmacht be*

5tet)t. 168.

> — drtlarung

§

168 £)aS ©rlöfchen ber Vollmacht beftimmt

ftd) nach bem tt)rer Erteilung_§u

Grunbe liegenben DtechtSoerhältniffe.

3Me Vollmacht ift aud) bei bem gort*

hefteten beS ^techtSoerhältniffeS roiber*

ruflid), fofern ftd) nicht auS biefem

ein anbereS ergiebt. Auf bie @. beS

SöiberrufS ftnbet bie Vorfd)rift beS

§ 167 Abf. 1 entfpred)enbe An*

roenbung.

170 Söirb bie Vollmacht buret) @. gegen?

über einem ^Dritten erteilt, fo bleibt

fie biejem gegenüber in Straft, bis

ü)m baS @clöfct)en oon bem Vollmacht*

geber angezeigt roirb. 173.

172 5Die Vertretungsmacht bleibt befreien,

bis bie VoHmad)tSurfunbe bem VoH*

madjtSgeber gurütfgegeben ober für

frafrloS erflärt roirb. 173.

177 «Schliefet jemanbohne Vertretungsmacht

im tarnen eines anberen einen 23er?

trag, jo l)ängt bie Söirffamfett beS

Vertrags für unb gegen ben 23er*

tretenen oon beffen Genehmigung ab.

gorbert ber anöere Seil ben Ver*

tretenen gur @. über bie Genehmigung

auf, fo fann bie @. nur ü)m gegen*

über erfolgen; eine oor ber Auf*

forberung bem Vertreter gegenüber

erflärte Genehmigung ober Verroeige*

rung ber Genehmigung roirb un*

roirfjam. SDie Genehmigung fann

nur bis gum Ablaufe oon groei

Jöochen nach Empfange ber Auf*

forberung erflärt roerben; roirb fie

nicht erflärt fo gilt fte als t>er*

roeigert.

178 SBiS gur Genehmigung beS Vertrags

ift ber anbere Seil gum 2öiberrufe

berechtigt, eS fei benn, baß er ben

Langel ber Vertretungsmacht bei

bem Abfd)Iuffe beS Vertrags gefannt

hat. SDer Söiberruf fann aud) bem

Vertreter gegenüber erflärt roerben.

1098 SBorfaufSrecJjt f. Äauf 505.
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§ SSortmtnbfdfjaft.

1781 3um SSormunbe joH nicht beftettt

roerben

:

1

4. mer ber bürgerlichen ©fyrenrecfyte

für oerlufttg erflört tft, foroeit ftd)

ntc^t auö ben 23orfchriften be3

<5trafgefetjbucrje3 ein anbereS er*

giebt. 1778, 1785, 1866, 1886.

1787 @rflärt ba3 $ormunbjcl)aft3gertcht bie

Ablehnung ber 23ormunbfchaft für

unbegrünbet, fo ^at ber Ablehnenbe,

unbefctjabet ber ihm juftehenben Rechts*

mittel, bie 35ormunb(cf)aft auf Gsr*

forbern be£ 33ormunbfchaft3gericht§

oorläufig §u übernehmen.

1803 3« einer 5lbroeict)ung oon ben An*

orbnungen, bie ein dritter bei einer

3uroenbung unter Sebenben getroffen

Ijat, tft, [olange er lebt, feine 3U *

ftimmung erfotberltch unb genügenb.

£)te 3uf^mmun 9 oeg dritten fann

burch ba3 2Sormunb[cr)aftögericf)t erfetjt

werben, menn ber dritte §ur Abgabe

einer @. bauernb aufjer ftanbe ober

fein Aufenthalt bauernb unbefannt ift.

1917.

1807 £te im § 1806 ootgejchriebene An*

legung oon 2ftünbelgelb foU nur er*

folgen

:

1

4. in Wertpapieren , inSbejonbere

^fanbbriefen, jomie in verbrieften

Sorberungen jeber Art gegen eine

tnlänbijche fommunale 5lörperfcf>aft

ober bie Ärebitanftalt einer joldjen

ßörperfchaft, fofern bie Wertpapiere

ober bie Sorberungen oon bem

SBunbeSrate §ur Anlegung oon

SDtünbelgelb für geeignet erflärt

ftnb;

5. bei einer inlänbifchen öffentlichen

©parfaffe, menn fte oon ber §u*

ftänbigen SBcrjörbe be§ SBunbeö*

ftaateS, in melchem fte ihren ©i#

hat, gur Anlegung oon SJtünbelgelo

§ für geeignet erflärt ftnb. 1808,

1809-1811, 1813.

1808 $ann bie Anlegung ben Umftänben

nach nicht in ber in § 1807 be*

zeichneten 2Bei[e erfolgen, fo ift ba§

(Selb bei ber SReichsbanf, bei einer

Staatsbank ober bei einer anberen

burch ba$u für geeignet eiflätten

inlänbijchen SBanf ober bei einer

£>tnterlegung3ftetle anzulegen. 1809

bis 1811.

1828 2)a3 SSormunbfchaftögericht fann bie

Genehmigung §u einem 9techt3gejd)äfte

be3 -JltünbelS nur bem 23ormunbe

gegenüber erflären. 1832.

1883 Wirb ber ^Ocünbel burch nachfolgenbe

@he legitimiert, (o enbigt bie 33or*

munbjchaft erft bann, menn bie 23ater*

fchaft be3 (Sh^wannö burch ein groijchen

ihm unb bem 9Jlünoel ergangenes

Urteil rechtskräftig feftgefteUt ift ober

bie Aufhebung ber 33ormunbfcf)aft oon

bem ^ormunbfcrjaftSgertcht angeorbnet

roirb.

2)aS 23ormunt>fchaft3gericht tyat bie

Aufhebung anguorbnen, menn eS bie

23orauSfe|ungcn ber Legitimation für

oorhanben erachtet. (Solange ber Gsrje*

mann lebt, jofl bie Aufhebung nur

angeorbnet merben, menn er bie ^Bater*

[chaft anerfannt t)at ober menn er an

ber Abgabe einer @. bauernb oer*

hinbert ober fein Aufenthalt bauernb

unbefannt ift.

1899, 1900
f.

SSermanbtjchaft 1702.

1917
f.

Pflegschaft - $ormunbfchaft.

634 3ur Sejeitigung eines Langels ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

33efteller bem Unternehmer eine an*

gemeffene $rift mit ber @. beftimmen,

bajj er bie 33e[eitigung beS Langels

nach bem Ablaufe ber grift ablehne.

3eigt ftd) fchon oor ber Ablieferung

beS WerfeS ein Langel, jo fann ber

SefteHer bie $rift jofort beftimmen;
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§ tue gcift mujj jo bemeffen roerben,

bafj fie nicht oor ber für bie 21b*

lieferung beftimmten $rift abläuft.

s
)iad) bem Ablaufe ber $rift fann ber

33efiefler 9tücfgängigmad)ung oe3 23er*

tragS (SSanbelung) ober §erabjejjimg

ber Vergütung (9JUnberung) oerlangen,

loenn nict)t ber Langel rechtzeitig be*

jeitigt rootben ift; ber 9lnjptud) auf

öefcittguttg be3 Langels ift aus*

gejd)Ioffen.

2)er Veftimmung einer $rift bebarf

e£ nicht, roenn bie 23ejeitigung be3

SNangelö unmöglich ift ober oon bem

Unternehmer oerroeigertroirb ober roenn

bie fofortige ©eltenbmacrjung be3 2in*

jprucrjS auf Sßanbelung ober auf

ÜDünberung burd) ein bejonbereS

Sntereffe be3 SBefteüerä gerechtfertigt

roirb.

£)te 2Banbelung ift au3gejd)loffen,

roenn ber Langel ben Söert ober bie

^auglid)feit be3 2öerfe3 nur unerrjeb»

lief» minbert.

2luf bie SBanbelung unb bie ÜJlin=»

berung finben bie für ben ^auf geltenben

Vorjd)riften ber §§ 465-467, 469

bi3 475 entjpredjenbe 9lmoenbung.

636, 640.

636 2ßiib ba3 2ßerf gan§ ober §um £eil

nicht rechtzeitig rjergefteßt, fo finben

bie für bie SBanbelung geltenben Vor*

Triften bes § 634 21b j. 1-3 ent*

fprechenbe 3lnroenbung; an bie Stelle

be3 SlnjpruchS auf Söanbelung tritt

baö $ed)t be3 Seftetterg, nach § 327

oon bem Vertrage zurücktreten. SDic

im gafle be3 Verzugs be§ Unter*

nehmerö bem Veftetler guftehenben

fechte bleiben unberührt.

Veftreitet ber Unternehmer bte3u*

läjftgfeit be3 erklärten SrüdtriüS, roeil

er ba3 2Berf rechtzeitig hergeftettt habe,

jo trifft ihn bie 33eroei3laft.

639 91uf bie Verjährung ber im § 638

bezeichneten Slnjprüdje oe3 VefteUerä

§ finben bie für bie Verjährung ber

2lnjprüche be£ $äufer§ geltenben Vor*

(Triften be3 § 477 5lbj. 2, 3 unb

ber §§ 478 , 479 entfprecf)enbe 2ln*

roenbung.

Unterzieht fid) ber Unternehmer im

©inoerftänbniffe mit bem Veftetler bec

Prüfung bes Vorrjanbenfeinä be3

2Rangel3 ober ber Sejeitigung be3

ÜRangelö, fo ift bie Verjährung jo*

lanße gehemmt, bis ber Unternehmer

baö ©rgebniS ber Prüfung bem 23e*

fteller mitteilt ober ihm gegenüber ben

Langel für bejeitigt erflärt ober bie

gortje|$ung ber iöefeitigung oerroeigert.

643 2)er Unternehmer eine$ 2öerfeS ift im

Salle be3 § 642 berechtigt, bem Ve*

fteller zur 9lad)holung ber §anblung

eine angemeffene $rtft mit ber Gsr*

flärung fru beftimmen, bafj er ben

Vertrag fünbige, roenn bie ^anblung

nicht bt3 zum Ablaufe ber f^rifl oor*

genommen roeröe. £)er Vertrag gilt

alö aufgehoben, roenn nicht bie 9}ach*

holung bi§ zum Ablaufe ber $rift

erfolgt. 645.

116 mUtnZttMvuw 117-144 j.

Willenserklärung — 2BiHen3*

erflärung.

1 82 3uftimtmttt0 183 j. Einwilligung

— 3^fti»nrnung.

Erklärungsort.

193 triff f.
Frist - griff.

Erkrankung.

617 Stenft&ertraö j- Dienstberech-

tigter — SDienftoertrag.

1316 <$Jje f.
Ehe - @he.

M.
95 ©tttfüfjrmtßSöefefc j. £)tenftoertrag

§ 617.

§ Erlangung.

674 Slttftraö f.
Fortbestellen - Sluf*

trag.
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819 öeretdjerung 820 f.
Empfänger—

Bereicherung.

854, 858, 861, 862 j. Besitz — Sefifc.

774 ©ürgfd)ttft f.
ScfjulDüerhältniS 426.

1093 Sienft&arfelt f.
Nießbrauch 1031.

1339 (gfje 1350 j. Ehe - @t)e.

(gigentmu.

926, 927, 930, 936, 937, 945, 955, 957,

990, 1000
f.
Eigentum — (Eigentum-

2lrt. ®tttfiU)rmta$gefe$.

84, 153
f.

E.G. - @.G.

tf«? f. §m)ott)er' § 1124.

95
f. GefchäftSfärjigfeit § 107.

f. @he § 1350.

166, 215 j. E.G. - @.G.

f.
GrunDftücf § 900.

§ ®rne.

1944, 1954, 1980, 2016, 2018, 2019,

2024, 2025, 2031 j. Erbe — @rbe.

2022 f. ©tgentum 1000.

2374 (grbfdjaftStattf f.
Erbschafts-

kauf — @rbjcf)aftsfauf.

2361 <$r&fdjeitt f.
Erbschein - @rb*

jchetn.

2345 ßrnuttttmrMgfeit 2340 j. Sefta*

ment 2082.

(graDertrog.

2283 j. Erbvertrag — ©rboertrag.

2300 j. Xeftament 2259, 2260.

(siefd)äft6fäl)iöfeit.

107 £)er -äRinberjährige bebatf ju einer

JBiüenäerflärung, burcfj bie er nid)!

leDiglich einen rechtlichen Vorteil er*

langt, Der (SintoiHigung jeineö g. 23er*

tretet. 106.

©efettfcfinft.

720
f.

Forderung — GefeUfchaft.

729 j. Fortbestehen - ®efeUfct)aft.

900 ©runbftücf f.
Besitz - Grunb*

ftütf.

(Mterrccfjt.

1424 ]. Ehemann — ©üterrect)t.

1472
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1473 j. Forderung — Güterrecht.

1484
f.

©rbe 1944, 1954.

1486

1497

1524

1546

1554

852

853

1117

1120

1124

L156

1158

273

281

552

561,

571

1031

1032

1056

1070

1085

1086

Ehegatte — Güterrecht.

S3tö §ur 5lu3einanber[e£ung beftimmt

ich ba£ 9tect)täoert)äÜntä ber Teilhaber

am Gefamtgute ber f. Gütergemein*

chaft nach ben §§ 1442, 1472, 1473,

1518.

. Ehegatte — Güterrecht.

. Ehefrau — Güterrecht.

. Ehegatte — Güterrecht.

^anMung.
. Frist — §anblung.

. Erfüllung — £anblung.

. Eigentum 930.

. Eigentum 955, 957.

. Beschlagnahme — §npothet\

. ©chulöoerhältntä 406.

. Eigentümer — ^npothef.

Seiftmtg.

j. Berechtigung — Seiftung.

Erlangt ber 6djulDner infolge be3

UrnftarbeS, welcher bie Seiftung un*

möglich macht, für ben gefcrmlbeten

Gegenftanb einen (Srjag ober einen

@rfa#anfpruch, fo fann ber Gläubiger

Verausgabe Deö als @rja£ empfangenen

ober Abtretung bes> @rfa(janfprud)3

oerlangen.

§at ber Gläubiger 9lnjpruch auf

Schabenäerfa| roegen Nichterfüllung,

(o minoert fid), roenn er oon bem im

5lbj. 1 beftimmten Stechte Gebrauch

macht, bie ihm §u leiftenbe (Sntfchäbi*

gung um ben 2öert be3 erlangten

@rfa|e3 ober @rfa$anfpruch3.

miete.

f.
Dritte - miete.

568 f.
Frist — «Miete,

j. Eigentum — 3Jciete.

9tiePraud).

j. Eigentum — Nießbrauch.

J.
Eigentum 930, 936.

f.
SRiete 571.

j. Anordnung — Nießbrauch-

j. Bestellung — Nießbrauch-

j. Besteller Nießbrauch-
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1208, 1244, 1262 [. Eigentum 936.

1233, L242
f.

Eigentümer - «Pfanbiegt.

L261, 1253
f.

Besitz - «ßfanbrecht.

1262 [. Dritte - $fanbrecht.

1266 [. Besitz — ^fanbrecht.

1275
j. Sföejjbroud) 1070.

1289 j. §t)pott)ef 1124.

2306 Pflichtteil f.
Erbe - Pflichtteil.

Sadjem

703
f.

Einbringung: — Sachen.

704
f.

SRiele 561.

3rfiulbtm1)älttti*.

406 j. Forderung — Sd)ulbt>erhältni§.

426
f.

Beitrag — Schulboerhältniä.

229 Set&Mülfe f.
Beseitigung -

Selbfthülfe.

Seftament.

2082, 2111, 2129, 2140, 2144, 2259, 2260

f.
Erblasser — Seftament.

2156
f.

Vertrag 318.

2218
f.

Auftrag 674.

herein»

21
f.
Eintragung — herein.

22 f.
Bundesstaat — herein.

Vertrag.

318 j. Frist — Vertrag.

323 [. Seiftung 281.

^emanbtfdjaft*

1624 j. Begründung — Vermanbtfchaft.

1719 ©in unetjeltc^eg Slinb erlangt baburd),

bajs fid) ber SSatcr mit ber 9Rutter

verheiratet, mit ber ©hejcrjltefjung bie

rechtliche Stellung eines ehelichen

£inbe3.

1736 SDurcf) bie @l)elid)feitäerflärung erlangt

ba3 unet)eltct)e $tnb bie rechtliche

Stellung eines ehelichen $inbe3.

1757
f.

Ehegatte - 23ermanbt[chaft.

3 *BöttjäJ)rt8fett f.
Erklärung —

2ßolljät)rigfeit.

169 $öflmacf)t \. Auftrag 674, ©e*

feUföaft 729.

1100 *Borfattf$red)t [. Eigentümer -
Vorkaufsrecht.

* — (Maffuncj

§

1850 *Bormmtbfcf)aft
f.

Ergehen —
Vormunbfchaft.

SStUenSerfläruttö.

121
f.

Frist - SBillenSerflärung.

143
f.

Behörde — SBiüenöerflärung.

Erlass.

276 Seiftunö j. Fahrlässigkeit —
Seiftung.

397 2)a3 ©cf)ulbüerl)ältni3 erlitt, menn

ber ©laubiger bem Sdjulbner burd)

Vertrag bie Schulb erläfjt.

£)a§ ©leiche gilt, raenn ber

©laubiger burch Vertrag mit bem

©cr)ulbner anerfennt, bafj ba§ ©cf)ul&*

nerhältniS nict)t befiele.

423 @in grmfehen bem ©laubiger unb

einem ©ejamt[cf)ulbner cereinbarter @.

wirft auc^ für bie übrigen @ct)ulbner,

roenn bie Vertragfchüefjenben ba§

gange <3ct)ult)t)crt)ältniö aufgeben

moUten. 425, 429.

Erlassung.

1576 (Peftfjeibttttö j. Berechtigung
— @l)e(d)eibung.

Eigentum.

927
f.
Eigentum — Eigentum.

941
f.

Verjährung 209.

5lrt. ©infü^ruttö^öefe^

3, 107
f.

E.G. - &©.
145 f. §npothef § 1171, ^fanbrec^t

§ 1269.

§ @rfce-

1974, 2015, 2045
f.

Erbe - (Srbe.

2356 (gr&fdjein 2358
f.
Erbscheii -

@rbfd)ein.

®nittbftücf\

885 (. Eintragung — ©runbftücf.

887 3ft ber ©laubiger, beffen 3lnfprucf>

buref) bie Vormerfung gefiebert ift,

unbefannt, fo fann er im 2öege beö

2lufgebot3t>erfahren3 mit feinem fechte

au3gejd)loffen roerben, roenn bie im

§ 1170 für bie SluSfchüefeung eines
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§ §r)potf)efengläubiger6 beftimmten SBor*

ausiefungen norliegen. DJiit t>er

bes OlusjdiluBurteilS erlöst btc

JÖirfung t>er SSoimerfung.

B99 j.
Eintragung — ©runbftücf.

£npott)ef.

1138, 1155, 1157 [. ©runbftücf 899.

1170, 1171 j.
Eigentümer — §npotf)er\

Rauf.

443, 476 f.
Beschränkung — Sauf.

482 j. Bestimmung" — ftauf.

540 Sftiete
f.
Beschränkung — Wiek.

^fanbredtf.

1263 ). ©tunDftücf 899.

1269
f.

Snpotfcf 1170, 1171.

1112 fteallaft f.
SorfcrufSredji 1104.

523 adjenfung f. Rauf 443.

ieftamc«t.

2182 j. Sauf 443.

2204 [. (Srbe 2045.

Verjährung.

202 f. (rrbs 2015.

209 [. Berechtigter — Verjährung.

1716 Söerwanbtfdjaft
f.

Frist — Ver*

roanbtjcbaft.

1104 Vorlaufftredjt f.

— Vorfaufsrecbt.

Vormunbfdjaft.

1884, 1885, 1921
f.

Ende

Waft
637 S&erfnertrag [.

Beschränkung

— äBetfoeiirog.

136 3$iüen6erflärung f. Behörde —
s18iüenserflärung.

Erlaubnis.

1315 §fje |. Ehe - gfje.

s>anblung.

823—853 Unerlaubte sjanblungen [. Hand-

lung — öanMung.

603 Sethe [. Dritte - Sct^e.

Seiftung.

273 Vorjäflicb, begangene unerlaubte §anb*

Iung [.
Handlung — Leistung.

549 ättiete [ Dritte - 2Riete.

91) mit, ffiörterbud) bes ©ürgerl. ©cfe$bu$e$.

Berechtigter

Vormund

§ $adjt.

583 j. Bestimmong — Vadn\

596
f. fOliete 549.

Söortnunbfdjafr.

1784 Gin Beamter ober OieligionsDiener,

ber nacb t>en 8.©. einer be)onberen

Ö. jur Übernahme einer Vormunb*

fcf>aft bebarf, )olI nicht ohne bie cor:»

geschriebene @. $um Vormunbe^beftelli

roerDen. 1778, 1785.

1888 '). Fortführung — Vormunbföaft.

1309

941

2-Lrt.

152
159
161,

163
174

§

2015

490

802

2209

34

202

210

211

215

220

1596

1918

225

Erledigung.

(Hie 1349 ). Ehe - Ghe.

(Eigentum [. Verjährung 210,

211, 220.

(yinfürjrungsgefefc.

f.
E.G. - &©.

[. ßbe § 1349.

178 f. E.G.. - &©.

f.
Verein § 34.

[. Sdmlbrjeridjreibung § 802.

(£rbe
f.

Erbe — Grbe.

&auf i. Verjährung 210, 211, 215.

«djulbüeridjreifmng
f.

Frist —
ScfmltiDerjcrireibung.

ieftament [. Erblasser —
Jeftament.

herein j. Beschlussfassung —
Verein.

Verjährung.

Grbe 2015.

Frist — Verjährung.

Fortdauer — Verjährung.

Frist — Verjährung.

Erfüllung — Verjährung.

Vernmnbtfdittfr [. Ehe — Ver»

roanbtjcbaft.

Vormunbfdiaft.

2>ie -$fleg)cbaft $ur Sejorgung einet

eimeinen QIngelegenheit enbigt mit

beren G.

Erleichterung.

Verjährung.

2)ie Verjährung fann burdj 9Rec&tSs

63
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§ gejdjöft it>et>er au$Sgejd)loffen noch er*

frfjiucrt werben. ©. t»er Verjährung,

tnöbcjonDere ^Ibfürjung ber 33er*

jährungSfrift, tft äuläjfig.

Erleiden.

^>51 (gtaentttm 977
f.

Eigentum —
(Eigentum.

LI66 \M)potfjef
f.
Eigentümer— §wpo*

thef.

391 SdjulböerfjältniS j. Forderung—

6c^ulöoerr)ältmä.

2078 Seftament [. SöiUenSerflärung 122.

1298 mvlöbnit f.
Ehe - Verlöbnis.

307 *ßertraö f-
Betrag — Vertrag.

179 SBoamadjt j. Beschränkung —
Vollmacht.

122 SSiaeneetflätttttö }. Dritte —
SBißenSerflärung.

Erlös

f. auch Versteigerungserlös.

1247 ^fanbredjt f.
Eigentumer —

$fanDrecf)t.

Erlöschen.

Slntticifttttö.

791 £)ie 5lnn)ei[ung erlifd^t nicht burdj

benXob ober ben Eintritt ber (SJejdjaftS*

unfät)igfeit eines oer ^Beteiligten.

672 Auftrag 673, 674
f.
Fortbestehen

- Sluftrag.

864 *Beft£ f.
Besitzstand — befig.

1090 2>iettft&arfeit
f.

®runbbtenftbarfeit

1028, 9ttejjbraucf> 1061.

1347
f.

Ehe — @he.

1351
f.

(Sfpföeibung 1581, 1582.

1360 j. Vermanbtfchaft 1615.

1570 ^efc^eibttttö 1581, 1582 j.Ehe-

C^ejchetoung.

1580
f.

Verroanbtfchaft 1615.

Cstgentum.

914, 936, 945, 949, 964, 973, 974, 977,

1002
f.
Eigentum — Eigentum.

2lrt. (ginfüljruttßSöefe^

17, 19, 20, 52, 53, 145\. E.G.-®.©.

146
f.

©crjulboertjältnte § 382.

163
f.

Stiftung § 88.

184 % ©runbbienftbarfeit §§ 1025, 1028.

1016 J)o8 @cbbaured)t erlitt nicht baburct),

baft baö SBauroerf untergeht.

1976, 1991
f.

Erbe - Erbe.

2022
f.

Eigentum 1002.

2035 j. Erbe — Erbe.

2377 mWaUStauf f.
Erbschafts.

kauf — ErbfchaftSfauf.

2285 ®vf)Mvtva$ 2298
f.
Erbvertrag-

Erb oertrag.

Sefeafcjaft.

730 2)ie einem ©efeÜfch öfter nach bem

©e|ellfd)aft3 oertrage guftehenbe Se*

fugniS gur ®efchäft3füf)rung erlitt,

wenn nid)t au3 bem Vertrage ftch

ein anbereä ergiebt, mit ber Sluflöjung

ber ®ejellfcf)aft.

^ttttibbienPatJeit.

1025 Sßirb ba$ ©tunbftücf be3 berechtigten

geteilt, fo beftetjt bie ©runbbienftbarfeit

für bie einzelnen Seile fort; bie 2lu§«

Übung tft jeboch im 3weifel nur in

ber SBeife juläfftg, bafj fie für ben

Eigentümer be3 belafteten (SJrunbftücfS

nicht befdjroerlicfyer wirb, ©ereilt

bie SDtenftbarfeit nur einem ber Seile

gum Vorteile, fo erlitt fie für bie

übrigen Seile. 1026.

1028 3ft auf bem belafteten ©runbftücf

eine Einlage, burcf) meiere bie ©runb*

bienftbarfeit beeinträchtigt mirb, er*

rietet roorben, f
o unterliegt ber 5lnfprucb

beö berechtigten auf Vefeitigung ber

Beeinträchtigung ber Verjährung, auch

toenn bie £)ienftbarfeit im ©runbbuch

eingetragen ift. TO ber Verjährung

beö SlnjprudjS eili[cht bie bienftbarfeit,

foroeit ber Veftanb ber Einlage mit

ihr in 28tberjpruch ftet)t.



(Minsen

§ £)ie 9ßorfchriften beä § 892 finben

feine 9lnroenbung.

882 2öttt> ein ©runbftücf mit einem Stechte

betaftet, für roelcheä nad) ben für bie

3roang3oerfteigerung geltenDen 23or*

fünften ben ^Berechtigten im gaUe

be3 E. burch ben 3uWa9 Der ^er*

au3 bem Erlöfe §u erfe(jen tft, fo

fann ber £öcf)ftbetrag be3 Erfa^eS

beftimmt werben. SDie SBeftimmung

bebarf ber Eintragung in ba3 ©runb*

buet).

887 3ft ber ©laubiger, beffen 9lnfprud)

buref) bie SSormerfung geftchert tft,

unbefannt, fo fann er im 2öege be3

5lufgebotöoerfaJ)renä mit feinem Stechte

auSgefdjloffen roerben, roenn bie im

§ 1170 für bie 9lu3jd)Üefjung eineö

§npothefengläubiger§ beftimmten 23or*

ausfegungen oorliegen, 3Jlit ber Er*

loffung be§ 5lu<§fct)Iu^urteüö erlifcrjt

bie SBirfung ber SBormerfung.

889 Ein Sftec^t an einem fremben ©runb*

ftü(f erlifcf)t ntc^t baburetj, baß ber

Eigentümer beö ©runbftücfS ba3 Stecht

ober ber ^Berechtigte ba3 Eigentum an

bem ©runbftücf erroirbt.

901 3ft ein Stecht an einem fremben

©runbftücf im ©runbbuetje mit Un*

rec^t gelöf<f)t, fo erltfcfjt es>, roenn ber

9lnfpruch be3 ^Berechtigten gegen ben

Eigentümer oerjährt ift. 3)a3 bleiche

gilt, roenn ein fraft ©. entftehenbeä

Stecht an einem fremben ©runbftücfe

nicht in ba£ ©runbbuef) eingetragen

roorben ift.

(Güterrecht.

1423, 1546
f. Nießbrauch 1056.

1459 3™ ^°Üe a. ©ütergemeinfehaft ^aftet

für SSerbinblichfeiten ber %xau, bie

©ejamtgutäoerbinblichfeiten finb, ber

Scann auch perfönlich als ©ejamt*

jchulbner. ^Dtc Haftung erlijeht mit

ber 93eenbigung ber ©ütergemeinfehaft,

roenn bie SSerbinblicfjfeiten im 3kr*

§ t)ältntffe ber Ehegatten ju einanber

nicht bem ©efamtgute §ur Saft faden.

1530.

1480, 1504
f. Erbe 1991.

1522 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ErrungenfchaftSgemetnfchaft finb

©egenftänbe, bie nicht burch Sted)t3*

gefchaft übertragen roerben tonnen,

foroie Stechte, bie mit feinem Xobe

erlöfchen ober beren Erroerb burch

ben Xob eines Ehegatten bebingt ift.

1530 3m gaÜe ber ErrungenfchaftSgemein*

fchaft haftet für 23erbinbltchfeiten ber

$rau, bie ©efamtgutSoerbinbltchfeiten

ftnb, ber Sftann auch perfönltd)

ale ©efamtfchulöner. 3)tc Haftung

erlitt mit ber SBeenbigung ber Er*

rungenfchaftSgemeinfchaft, roenn bie

35erbinblich feiten im SSerhältniffe ber

Ehegatten $u einanber nicht bem ©e*

famtgute §ur Saft fallen.

1122 Sino bie Erjeugniffe ober SBeftanb*

teile innerhalb ber ©renjen einer

orbnungSmäfjigen SBirtfctjaft oon bem

©runbftücfe getrennt roorben, fo er*

lijcht ihre Haftung auch ohne 25er*

äußerung, roenn fte oor ber SBefchlag*

nähme oon bem ©runbftücf entfernt

roerben, e§ fei benn, baß bie Ent*

fernung §u einem oorübergehenben

3roecfe erfolgt.

3ubehörftücfe roerben ohne 93er*

außerung oon ber Haftung frei, roenn

bie 3u^e^reigenfchaft innerhalb ber

©renjen einer orbnungSmäßigen 2Birt*

fd)aft oor ber 33efcf)lagnahme aufge*

hoben roirb. 1123.

1124 2öirb ber -Uttet* ober ^achtjinä ein*

gebogen, beoor er ju ©unften be3

§rrootf)efengläubiger3 in S3efct)lag ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor ber

SBefcfjIagnahme in anberer ffieije über

ihn oerfügt, fo ift bie Verfügung bem

§r)pott)efengläubiger gegenüber roirf*

jam. 23eftet)t bie Verfügung in ber

63*
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(vrlüfd)cu - 996 (Möfd)Ctt

§ Übertragung ber gotberung auf einen

dritten, jo crlifcfjt bie Haftung ber

gorberung; erlangt ein dritter ein

))kd)t an ber gorberung, fo get)t eö

Der ^tjpot^ef im Dtange oor.

£)ie Verfügung ift bem £mpothefen*

gläubiger gegenüber untoirffam, foroett

He fief) auf ben 9Jliet- ober ^aa^tjtnö

für eine Spätere $eit a^ D«ä jur

3eit ber 53ef<f)lagnahme laufenbe unb

Da§ folgenDe ftalenberoierteljahr be*

$iet)t.

2)er Übertragung ber gorberung

auf einen dritten ftetjt e3 gleich, roenn

Da3 ©runbftücf of)ne bie gorberung

oeräufjert roirb. 1126, 1129.

1127 6inb ©egenftänbe, bie ber §npo%f
unterliegen, für ben Eigentümer ober

ben Eigenbefi$er be3 ©runbftücfS

unter $erfid)erung gebraut, (o er =

ftreeft fid) bie jQnpotrjef auf bie gor*

Gerung gegen ben 23er fixerer.

2)ie Haftung ber gorberung gegen

ben 25erfict)erer erlifcfjt, roenn ber oer-

fieberte ©egenftanb roieberrjergeftetlt

ober Erfa§ für ihn beferjafft ift.

1163 3ft bie gorberung, für roeldje Die

§t)pot^ef befteüt ift, nicht §ur Ent*

ftefjung gelangt, fo ftefjt bie §npotr)ef

oem Eigentümer ju. Erlifcht bie

gorDerung, fo erroirbt ber Eigentümer

Die §i)potrjef.

Eine £>r)pothef, für roelche bie Er?

teilung De3 §apothefenbrief3 nict)t

au§gefd)loffen ift, fteht bis §ur Über*

gäbe be3 Sriefeö an ben ©laubiger

Dem Eigentümer gu. 1172, 1176.

1171 2)a3 Sftec^t be3 unbefannten §npo*

irjefengläubigerS auf ben gu feiner

Sefriebigung oon bem Eigentümer

hinterlegten Setrag erlifcht mit bem

Ablaufe oon breifjig 3ahten nach ber

Erlaffung bes SluSfchlufjurteilS, roenn

nict)t Der ©laubiger fid) oorrjer bei

ber ^interlegungSfiefle melbet; ber

Hinterleger ift gur 9ftücfnar)me be*

§ red)tigt, auch menn er auf ba§ 9iecf)t

jur 9tücfnaf)me oerjichtet.

j

1173 SBefrieDigt ber Eigentümer eines ber

mit einer ©efamtfmpotrjef belafteten

©runbftücfe ben ©laubiger, fo erroirbt

er bie §npotf)ef an feinem ©runb*

ftücfe; bie Hnpoirjef an ben übrigen

©runbftücfen erlifcht. £>er 39efriebtgung

beö ©läubigerS Durch Den Eigentümer

fterjt eö gleich, roenn ba§ ©laubiger*

recht auf ben Eigentümer übertragen

roirD ober roenn fiel) gorberung unb

@cfjulb in ber ^erfon De£ Eigentümer

S

oereinigen. 1143, 1174, 1176.

1174 SBefriebtgt ber perfönlicrje ©ctjulbner

ben ©laubiger, Dem eine ©efamt*

t)9pott)ef jufterjt, ober oereinigen fia>

bei einer ©efamthnpothef gorberung

unb ©cf)ulb in einer tßerfon, fo gerjt,

roenn ber ©djulbner nur oon bem

Eigentümer eines ber ©runbftücfe ober

oon einem DtecrjtSoorgänger be3 Eigen*

tümerS Erfa§ oerlangen fann, Die

§npothef an biefem ©runbftücf auf

i^n über ; bie §npotr)ef an ben übrigen

©runbftücfen erlitt. 1176.

1175 2Seraict)tet ber ©laubiger auf bie ©e*

famttjnpottjef, jo fällt fie ben Eigen*

tümern ber belafteten ©runbftücfe

gemein fcf)aftlid) §u; bie 23orfTriften

Deä § 1172 5lbf. 2 ftnben SlnroenDung.

Ser^icfitet ber ©läubiger auf bie §r;po*

. ttjef an einem ber ©runbftücfe, fo

erlifcht bie Htjpotrjef an biefem.

3)a3 ©leiere gilt, roenn ber ©läubiger

nach § mit feinem 9iccr)te au3*

gefchloffen roirb. 1176.

1178 2)ie §»potl)ef für Stücfftänbe oon

3infen unb anberen 9tebenleiftungen

foroie für Soften, Die bem ©läubiger

§u erftatten finb, erlifcht, roenn fte

ftch mit bem Eigentum in einer ^erfon

oereinigt. £)aö E. tviit nicht ein,

folange einem dritten ein 9iecf)t an

bem Slnfprud) auf eine folche Seiftung

äufteht.



1188

467

1061

1063

ttlöfdjett — 997

§

1181 2öirb ber ©laubiger auS bem ©runb* 1056

ftütfe befriebigt, jo erlifcht bie §npother\

Erfolgt bie Vefriebigung beS ©lau*

bigerS auS einem ber mit einer ©e*

jamthrwothef belafieten ©runbftücfe,

jo werben auch bie übrigen ©runb*

ftütfe frei.

2)er Vefriebigung auS bem ©runb*

ftücfe fterjt bie Vefriebigung auS ben

©egenftänben gleich, auf bie ficr) bie

§t)potr)ef erftrecft.

f.
Schulboerfcrjreibung 801.

f.
Vertrag 356.

502 Steht baS SBieberfaufSrecht mehreren

gemeinfcrjaftlid) gu, fo fann eS nur im

gangen ausgeübt werben. 3ft eS für

einen ber ^Berechtigten erIofct)en ober

übt einer oon ihnen (ein Nedjt nicht

auS, fo ftnb bie übrigen berechtigt,

t>a£ 2öteberfauförect)t im gangen auS*

guüben.

513 Ste^t baS Vorkaufsrecht mehreren ge*

meinfctjaftlich gu, fo fann eS nur im

gangen ausgeübt werben. 3ft eS für

einen ber Vereinigten erlofctjen ober

übt einer t)on ihnen fein Stecht nicht

auS, fo ftnb bie übrigen berechtigt,

baS Vorkaufsrecht im gangen auSgu*

üben.

280 getftttttß 286
f.

Vertrag 355, 356.

9Wiete.

560 £a§ $fanbrecht beS Vermieters erlifcht

mit ber Entfernung ber Sachen oon

bem ©runbftücf, eS fei benn, baß bie

Entfernung ohne 2öiffen ober unter

2öiberfpruch beS Vermieters erfolgt.

561 2)aS ^fanbrecht beS Vermieters erlifcht

mit bem 2lblauf eines 9JtonatS, nact>

bem ber Vermieter oon ber Entfernung

ber Sachen ßenntniS erlangt hat,

loenn nicht ber Vermieter biefen 2ln*

fpruch oorrjer gerichtlich geltenb gemacht

hat. 1245

mePraud). 1250

1032
f.

Eigentum 936.

1208,

1223

1242

drlöfdjen

2)er Eigentümer eines mit einem Nieß*

brauch belafteten ©runbftütfS ift be*

rechtigt, baS begüglidj biefeS ®runb*

ftücfö jeitenS beS Nießbrauch erS über

bie 3e^ öeg Nießbrauchs tunauS ein*

gegangene WlkU ober ^achtoerrjältniS,

unter Einhaltung ber g. SlünbigungS*

frift, gu fünbigen. Vergiftet ber Nieß*

braucher auf ben Nießbrauch, fo ift

bie Mnbigung erft oon ber 3eit an

guläjfig, gu welcher ber Nießbrauch

ohne ben Vergibt erlöfchen mürbe.

SDer Nießbrauch erlifcht mit bem Xobe

beS Nießbrauches. Steht ber Nieß*

brauch einer juriftijchen $erfon gu, fo

erlifcht er mit biefer.

£>er Nießbrauch an einer beweglichen

Sache erlifcht, roenn er mit bem

Eigentum in berfelben $erfon gu*

fammentrifft.

2>er Nießbrauch gilt als nicht er*

lojchen, joroeit ber Eigentümer ein

rechtliche^ gntereffe an bem gortbe*

ftehen beS Nießbrauchs hat. 1072.

$fatti>recf)t

1244, 1262
f.

Eigentum 936.

£)er ^fanogläubiger ift oerpflichtet,

baS $fanb nach *>em E. beS Sßfanb*

rechts bem Verpfänfcer gurütfgugeben.

1266, 1272.

$)urd) bie rechtmäßige Veräußerung

beS ^ßfanbeS erlangt ber Erwerber

bie gleichen Nectjte, wie wenn er bie

Sache oon bem Eigentümer erworben

hätte. £)teS gilt auch bann, wenn

bem ^fanbgläubiger ber 3uWa9 *l*

teilt wirb.

^fanbrechte an ber Sache erlöfchen,

auch wenn fte bem Erwerber befannt

waren. 2)aS (SHetcrje gilt oon einem

Nießbrauch, eS fei benn, baß er allen

^fanbrecrjten im Nange oorgef)t. 1266,

1272.

f.
Eigentümer — sj>fanbrecht.

2öirb bei ber Übertragung ber belafteten

$orberung ber Übergang ocS $fanb*



§ rechts auögefcfjloffen, [o erlifcf)t baS

t*fanbre<W. 1266, 1272.

1252 2)aS ^fanbrecht erlitt mit bergorbe*

rung, für bie eS befielt. 1266, 1272.

1253 3)oS $fanbrecht erlitt, roenn ber

pfanbgläubiger baS *ßfanb bem 93er*

pfänber ober bem (Eigentümer gurütf*

ßiebt. 1266, 1272, 1278.

1256 £)a3 ^fanbrecbt erli[cf)t, roenn eS

mit bem (Eigentum in Derselben ^erjon

äufammentrifft. 3)a3 (E. tritt nict)t

ein, folange bie gorberung, für roelcbe

baS ^fanbrecrjt befterjt, mit bem

9tect)te eines dritten belaftet ift.

£)a£ ^fanbredrt gilt als nicht er*

Iofdjen, fotoeit ber (Eigentümer ein

rechtliches Sntereffc an bem gort*

befterjen beS ^ßfanbrect)tg hat. 1266,

1272.

1265
f.

§npotf)ef 1122.

1269 3ft ber ©laubiger unbefannt, fo fann

er im Sßege beS 9lufgebotSüerfar)renS

mit feinem $fanbrect)t auSgefctjloffen

roerben, roenn bie im § 1170 ober

bie im § 1171 für bie SluSfchliefjung,

eines HnpoihefengläubigerS beftimmten

23orauSfe£ungen oorliegen. 9flit ber

(Erlaffung beS AuSfcrjlufjurteilS er*

iifc^t baS $fanbrecf)t. Sie 35orjd)ttft

beS § 1171 Abf. 3 finbet Anroenbung.

1259, 1272.

1289
f. §t)potf)ef 1124.

2335 2>aS IHec^t beS einen (Ehegatten, bem

anberen ben Pflichtteil gu entgehen,

erltjcht nicht burct) ben Ablauf ber

für bie ©eltenbmachung beS ©djei*

bungSgrunbeS im § 1571 beftimmten

Stift;

2337 roorjl aber burct) SSergeitjung.

1112 föeallaft f. 93orfaufSrecht 1104.

Sacfjett.

703
f.

Einbringung — ©actjen.

704
f.

3Jciete 560, 561.

©crjenfmta.

520 23erfpricf)t ber Sdjenfer eine in roieber*

(Möfdjen

§ fetjrenben Seiftungen beftetjenbe Unter*

ftüfcung, fo erlijctjt bie 33erbinblichteit

mit feinem £obe, fofern nicht aus

bem besprechen fu| ein anbereS er*

giebt.

528
f. Seroanfatföaft 1615.

362-397 (E. ber ©chulboerhaltniffe.

362, 364, 371
f.

Erfüllung - 6$ulft*

oerhältniS.

382 SDaS Stecht beS ©laubtgerS auf ben

hinterlegten 33etrag erlijct)t mit bem

Ablaufe oon breifjig gafvren nach

bem (Empfange ber Anzeige oon ber

Hinterlegung, roenn nicht ber ©lau*

biger fid) oorfjer bei ber Hinterlegung^*

ftefle melbet; ber 6cf)ulbner ift §ur

Stücfnahme berechtigt, auch roenn er

auf baS blecht gur 9tücfnahme oer*

Sichtet hat.

389 Sie Aufrechnung beroirft, bajj bie

gorberungen, foroeit fie fich becfen,

als in bem geüpunft erlofchen gelten,

in roelctjem fie §ur Aufrechnung ge*

eignet einanber gegenübergetreten ftnb.

397
f.

Erlass - ©chulboerhältniS.

418 infolge ber ©crjulbübernahme er*

löjchen bie für bie gorberung be^

ftellten 33ürgfchaften unb ^fanbrecrjte.

S3efteht für bie gorberung eine

Hnpothef, fo tritt baS ©Ieiche einr

roie roenn ber ©laubiger auf bie

Hnpottjef oer§icf)tet. Siefe Sßorfctjriften

finben feine Anroenbung, roenn ber

SBürge ober berjenige, welchem ber

oerhaftete ©egenftanb jur 3ett ber

©chulbübernahme gehört, in biefe ein*

roiUigt.

419
f.

(Erbe 1991.

429 bereinigen fich gorberung unb ©djulb

in ber Sßerfon eineS ©efamtgläubigerS,

fo erlöjchen bie Stechte ber übrigen

©laubiger gegen ben ©djulbner.

Scr)ulb*erfdjt
,

ei&tttta,.

801 2)er Anfprucb auS einer ©cbulboer*

fchreibung auf ben 3nf)aber erlifcht

— 998 —



©tlöfdjen 999 erlösen

§ mit bem Ablaufe oon breifug Sauren

nach bem Eintritte ber für bie Seiftung

beftimmten ^it, roenn nicht bie Ur*

funbe oor bem Slblcufe ber breijjig

Safjre bem 3IuefteHer §ur (Sinlöfung

oorgelegt roirb. Csrfolgt bte Vor*

legung, jo oerjährt ber 9lnjprucf) in

groei 3a^ren oon bem Gsnbe ber Vor*

legungSfrift an. £)er Vorlegung fterjt

bie gerichtliche ©eltenbmachung be£

5lnfpruch3 au3 ber Urfunbe gleich-

Vei Sinä*, Kenten* unb ©erotnn*

anteilfeheinen beträgt bie Vorlegung^*

frift oier ^afyte. 2)ie grtft beginnt

mit bem Schluffe be3 'Safyxtä, in

roelcfjem bie für bie Setftung be*

ftimmte 3*ü eintritt.

£)ie £)auer unb ber Seginn ber

Votlegungöfrift fönnen r>on bem 2lu3*

fteller in ber Urfunbe anber§ beftimmt

werben.

803 3ßerben für eine Schulboerfchreibung

auf ben 3n ^)
a^r 3tn3fcheine ai*3*

gegeben, fo bleiben bie Scheine, fofern

fie nic^t eine gegenteilige Veftimmung

enthalten, in Alraft, auch roenn bie

£auptforberung erlifcht ober bie 23er*

pflichtung gur Verginjung aufgehoben

ober geänbert roiro.

Stiftung.

88 Tlit oem @. ber Stiftung fällt ba§

Vermögen an bie in ber Verfaffung

befiimmten ^erfonen. 2)ie Vor*

jchriften ber §§ 46—53 finben ent*

[prechenbe 9lmoenbung.

^eftatnent

2135 (. 9Zie&brauch 1056.

2143 Stritt bie 9Racf)erbfolge ein, fo gelten

bie infolge oeö (SrbfaüS burch 33er^

einigung oon Siecht unb Verbinblichfeit

ober oon 3ftecf)t unb Selaftung er*

lojchenen 9techt$oerhältniffe als nicht

erlofcr)en.

2145 (. (Srbe 1991.

2175, 2198, 2217
f.

Erblasser - £efta*

ment.

2218 f. Sluftrag 673, 674.

2225, 2271 (. Erblasser — Xeftament.

Verjährung.

213 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch 3uftellung eines 3aWung3befehl£

im Sflafmoerfahren gilt al§ nicht er*

folgt, roenn bie SBtrfungen ber SRect)tg*

hängigfeit erlösen. 220.

Vertrag.

146 2)er Eintrag auf Schließung eines

VertrogeS erlifcht, roenn er bem 9ln*

tragenben gegenüber abgelehnt ober

roenn er nicht btefem gegenüber nach

ben §§ 147— 149 rechtzeitig ange*

nommen roirb.

151 £)er Vertrag fommt burch bie 2ln*

nähme be§ 5lnlrag3 juftanbe, ohne

baß bie Einnahme bem 5lntragenben

gegenüber erflärt §u roerben braucht

roenn eine foldje ©rflärung nach ber

VerfefjrSfitte nicht $u erroarten ift

ober ber 5lntragenbe auf fie oerjicrjtet

hat. £)er 3eüpunft, in welchem ber

Antrag erlifcht, beftimmt ftd) nach

bem au3 bem Antrag ober ben Um*

ftänben §u entnehmenben Söillen beS

Slntragenben. 152.

156 Sei einer Verweigerung fommt ber

Vertrag erft burch ben 3ufcr)lag §u*

ftanbe. @in ©ebot erlifcht, roenn ein

Übergebot abgegeben ober bie Ver*

fteigerung ohne Erteilung be3 3U*

fcc)Iag3 gefehloffen roirb.

$)a3 9tücftritt3red}t erlifcht roenn nicht

ber 9tücftritt oon bem Vertrage oor

bem 5lblauf ber baju beftimmten $rift

erflärt roirb. 327.

Sinb bei einem Vertrag auf ber einen

ober ber anberen Seite mehrere be*

teiligt, jo fann baö 9Ukftritt3recht nur

oon allen unb gegen alle ausgeübt

roerben. (Srlifcht ba3 9tücftritt örect)t

für einen ber berechtigten, fo erlifcht

e3 auch f
ür bte übrigen. 327.

VermattDtfdjaft.

1615 £)er Untert)alt3anfpruch gegen einen

355

356



(frrlöirf)cu — 1000 — ©rmädjttgung

§ VcnnanDten erlijcfjt mit bem £obe

beä Screc^tigten ober beS Verpflich-

teten, joiueit er nidjt auf ©rfüEung

ober ScfjabenSerfa^ roegen %lid)U

erfüllung für Die Vergangenheit ober

auf fold)e im oorauS ju beroirfenbe

Setftungen gerietet ift, bie jur 3«t

beS SobeS beS ^Berechtigten ober beS

Verpflichteten fällig finb.

3m Soße beS XobeS beS 33erecr) tf

tigten Ejat ber Verpflichtete bie Soften

ber Öeerbigung gu tragen, foroett ihre

Ve^arjlung nicht oon bem @rben gu

erlangen ift.

1663
f. Dliefebrauch 1056.

1712 2)er UnterhaltSanfprucf) beS unefje*

liehen ßinbeS erlifcht nicht mit bem

Sobe beS Vaters ; er fterjt bem $inbe

auch Dann 8U ' wenn ber Vater oor

ber ©eburt beS ^inbeS geftorben ift.

SDer @rbe beS Vaters ift berechtigt,
j

baS Äinb mit bem Vetrag abaufinben,

ber bem föinbe als Pflichtteil gebühren

roürbe, roenn es ehelich roäre. ©inb

mehrere uneheliche Äinber oorrjanben,

fo roirb bie 5lbfinbung fo berechnet,

roie roenn fie .alle ehelich mären.

1717.

1713 2)er UnterhaltSanfprucf) beS unerie*

liehen SlinbeS erlifcht mit bem £obe

beS ßinbeS, foroett er nicht auf @r*

füllung ober €>ri)abenSerfa| megen

Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf foldje im oorauS ju be*

roirfenbe Seiftungen gerichtet tft, bie

3ur 3eit beS XobeS beS ^tnbeS fällig

finb.

£)ie Soften ber Seerbigung f)at ber

Vater gu tragen, foroett ihre SBegafj*

lung nicht oon bem Gerben beS $inbeS

§u erlangen ift. 1717.

168 2)aS & ber Vollmacht beftimmt ftet)

nach bem ihrer Erteilung ju ©runbe

liegenben 9techtSoerhältniffe. 2)ie

Vollmacht ift auch bei bem §ortbe*

§ flehen beS SfachtSoerhältniffeS roiber*

ruflid), fofern fich nicht auS biefem

ein anbereS ergiebt. 5luf bie @r*

flärung beS 2BiberrufS ftnbet bie

Vorfchrift beS § 167 2Ibf. 1 ent*

fprechenbe 5lnroenbung.

169 ©oroeit nach *>en §§ 674, 729, bie

erlofchene Vollmacht eines SBeauf*

tragten ober eineS gefchäftSfühtenben

©efeUfchafterS als fortbefiehenb gilt,

roirft fie nicht §u (fünften eines

^Dritten, ber bei ber Vornahme eines

9tedf)tSgefchäftS baS @. fennt ober

fennen muß.

170 2Birb bie Vollmacht buref) (Srflärung

gegenüber einem dritten erteilt, fo

bkiU fie biefem gegenüber in ßraft,

bis ihm baS @. oon bem Vollmacht?

geber angezeigt roirb. 173.

173 SMe Vorfchriften beS § 170, beS §

171 2lbf. 2 unb beS § 172 2lbf. 2

finben feine 3lnroenbung, menn ber

dritte baS @. ber Vertretungsmacht

bei ber Vornahme beS 9ted)tSgefchäftS

fennt ober fennen mujj.

175 Nach bem @. ber Vollmalt h<*t ber

SBeooHmächtigte bie VolImachtSurfunbe

bem Vollmachtgeber §urücfgugeben

;

ein 3urü^oe^a^un9örec^1 ftc^t ihm

nicht gu.

1098
f. ßauf 513.

1104 mit ber (Maffung beS SluSfchlujj*

urteilS gegen ben VorfaufSberechtigten

erlifcht baS VorfaufS recht.

SBormunbfdfjaft.

1786 SDaS Stecht bie Übernahme ber Vor*

munbfehaft abzulehnen, erlifcht, menn

eS nicht oor ber 23eftellung bei bem

VormunbjchaftSgerichte geltenb gemacht

roirb.

634 SSerfoertrag }• ßauf 467.

Ermächtigung.

783 2lttlt)eifttttö f.
Aiiweisnng: -

Slnroeifung.



<£rmäri)ttöuttg 1001 — ßrmeffen

§

1321,

Art.

95

163

§

112

113

714

45'

370

385

2199

37

1651

1358
f.
Ehe - @f)e.

<£tttfüf)ruttg$8efe^

j. @f)e § 1358, ©efcfjäftSfärjtgfeit

§§ 112, 113.

f.
herein § 37.

©efcpftSfäfitafett.

(Srmädnigt ber g. Vertreter mit ®e*

nerjmigung bes $ormunb[d)aft3gericr)t3

ben 3ftinberjäf)rigen gum felbftänbtgen

Setrieb eine3 @rroerb3gefd)äft3, fo ift

öer hinterjährige für foIct)e ^tecrjtS*

gefcrjäfte unbejcfyränft gefcrjäftäfärjig,

roeldje ber (Stefcfjäftäbetrieb mit ftct)

bringt. Aufgenommen finb S^ec^tö*

gejctjäfte, gu benen ber Vertreter ber

(Genehmigung be£ ^ormunbjcrjaftS*

Gerichts beoarf.

£)ie @. fann oon bem Vertreter

nur mit ©enerjmigung be3 23ormunb--

jcrjaftggericfjtS §urücfgenommen roerben.

106.

j. Erfüllung — ©efcrjäftsfärjigfett.

©efetlfc&aft 715
f.

Dritte — ®e*

jellfcrjaft.

föauf.

2)ic 3Sor|"cbrift beö § 456 gilt au*

bei einem 23erfauf außerhalb ber

3roang§t>oUftre<fung, menn ber Auf*

trag ju bem Serfauf auf ©runb einer

g. 2Sorfct)rift erteilt roorben ift, bie

Den Auftraggeber ermächtigt, ben ©e*

genftanb für SRedmung eines anberen

nerfaufen §u laffen, inSbejonbere in

Den fällen Deö $fanboerfauf3 unb

be3 in ben §§ 383, 385 gugelaffenen

33erfauf3, joroie bei einem Zerraufe

burd) ben ßonfursoerroalter. 458.

3diulbucriiiiltnte.

[. Empfang — 6crmlboerrjältni3.

j. Berechtigung — Sct)uIboert)ältniö.

Xeftament ). Erblasser — £efta*

ment.

herein
f.
Führung — SSetein.

öertoattbtfdjaft
f. ©ejcfjäftöfärjig*

feit 112.

1643

1825

612

Art.

10
29

§

653

22

328

632

660

1090

971

Art.

184

§

1995,

2038

745

1024

1430

1060

1246

2156

2204

j. 23ormunDjd)aft 1825.

öormunbfdEjaft j. Betrieb —
33ormunb[d)aft.

Ermangelung'.

S)ienftöertraö f.
Dienstleistung

— 2)ienftoertrag.

dinfüfjruitöSgefet}.

f.
herein § 22.

f.
E.G. -

ÜJtäfleröertrao, j. Bestimmung
— SRätleroertrag.

herein 23 [. Bundesstaat —
herein.

Vertrag f.
Bestimmung — $$er*

trag.

SSerfvertrag |. Bestimmung —
Söert'oertrag.

Ermessen.

Auf;SluStolmna. (.Auslobung

lobung.

Stenftbarfett [. ©runbbienftbarfeit

1024.

Eigentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

©infiUjruttö^öcfe^.

f.
©runobienftbarfeit § 1024.

@rbe.

2048
f.

Erbe — @rbe.

f. ©emem|cf)aft 745.

©emeinfejaft f.
Benutzung —

©emeinjerjaft.

©runbbiettftbarfett f.
Berech-

tigter — ©runbbienftbarfeit.

©üterred)t
f.
Ehefrau - ©üter*

redjt.

ftteftbraud) f.
©runbbienftbarfeit

1024.

Entscheidung —^ranbredjt

^fanbreetjt.

Seframent.

j. Erblasser

f.
@rbe 2048.

Xeftament.



Ivnncjjcii — 1

§

1 5 öetlraö 317, 319 (. Bestimmung
— Vertrag.

L619 NcrttmnMfdjaft 1668
f.
Berech-

tigung — Verroanbtfcrjaft.

1844 *Bormunbfd)aft f.
Berechtigung

— Vormunbfchaft.

Ermittelung.

920 (gißenturo 965, 970
f.
Eigentum

— Eigentum.

1964 <$rbe f.
Erbe - @rbe.

2358 (gr&fdKitt 2361 [. Erbschein -
(Srbjdjein.

©efeaftfjaft.

738 2)er 2öert beö ©ejeHjchaftgoermögenö

ifi, joroeit erforberlid), beim 9lu3*

Reiben eines ©ejelljchafterä im 2Bege

ber ©cfjätjung gu ermitteln.

830 §anbhttiö
f-
Beteiligte — §anb*

lung.

2311 j. Erblasser - Pflichtteil.

2314
f.

Erbe - Pflichtteil.

2073 Seftatnent |. Erblasser -
Xeftament.

18 %ot>t$ttmtnw 19
f-

Todes-

erklärung — SobeSerflärung.

1773 »onmtnfrferjaft f.
Eltern - Vor*

munbjehaft.

Ernennung.

941 Eigentum j. Verjährung 220.

2376 ©rbfcfjafrSfauf f-
Erbschaftskauf

— (SrbjchaftSfauf.

2364 (grbftfjeitt 2368 j. Erbschein —
@rbfcr)ein.

2306 Pflichtteil f.
Erbe - Pflichtteil.

Seftament.

2081, 2197, 2199-2201, 2222, 2223,

2225
f.

Erblasser - Xeftament.

220 JßerjiUvrttna, j. Berechtigter —
Verjährung.

Erneuerung.

1093 $ienftbarfeit f.
Niessbrauch

1041, 1042, 1044.

)02 — @tneuerung§fo)em

|
§ 9Ueprauc&.

1041 j. Bestand - Nießbrauch-

1042 f. Beschädigung — Nießbrauch.

1043, 1044 (. Bestandteil - Nießbrauch.

67 Geteilt f.
Eintragung — Verein.

141 Söiaen^erflärttttö [- Bestätigung

— SöiÜenöerflärung.

Erneuerungsschein.

1392 ©üterredjt 1525 }. Ehefrau —
(Güterrecht.

9HeP?audE).

1081 j. Besitz - Nießbrauch-

1082 j. Eigentümer — Nießbrauch-

Scfjultwerfc&rei&tttta,.

805 Neue Qitö* ober Nentenjcr)eine für

eine ©chulboerjchreibung auf ben 3n*

haber bütfen an ben Inhaber ber

§um (Smpfange ber Scheine er*

mächtigenben Utfunbe (@.) nicht au§*

gegeben werben, wenn ber Inhaber

ber ©chulboerjchreibung ber 9lu3gabe

roiberjprocrjen tyat SDie ©Cheine ftnb

in bie[em galle bem Inhaber ber

©chulboerjchreibung au^uhänoigen,

roenn er bie ©chulboerjchreibung oor*

legt.

SicfjerljeitSleiftutiö.

234 Wertpapiere ftnb §ur ©icherheitSleiftung

nur geeignet, roenn fie auf ben 3n*

haber lauten, einen $ur3roert haben

unb einer ©attung angehören, in ber

ÜJlünbelgelD angelegt roerben barf.

£>en 3nt)Q^rpapieren flehen Orber?

papiere gleich, bie mit SBlantV

inbofjament oerjehen ftnb.

TO ben Wertpapieren finb bie

3üi3*, Nenten*, ©eroinnanteil* unb

@. §u hinterlegen.

9Jlit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in §öt)e oon brei Vierteilen be§

^urSroertö geleiftet roerben.

2116 Sefinment f.
Erblasser - Sefta*

ment.

1667 *Berttmnbtfcj)aft f.
Vormunbjchaft

1814.



(£ttteuetuttg£fd)etn

§

1814 Jßotwunbf^ftft

— 23ormunb(djaft.

— 1

Bestimmung'

003 — <£rrid)tUKg

Ernstlichkeit.

SSHflettSerftärung.

118 @ine nicht ernftlid) gemeinte 2ötflen3*

erflärung, t>ie in ber Gsrroartung ab*

gegeben wirb, ber Langel ber @rnfi*

\id)Uxt werbe nicht oerfannt werben,

tft nichtig. 122.

Eröffnung.

9lrt. <£infüf)tttng$gefe^

26, 53
f.

E.G. -
163

f.
herein § 42.

§ ®rbe.

1975—1978, 1980, 1988, 1990, 2000,

2060 j. Erbe - @rbe.

©rbnertrag f.
Erbvertrag — @rb-

©ertrag.

<Mienecf)t 1504 {. @rbe 1990.

Sur. «Perf. b. off. 9tecfjt3 f.

herein 42.

©cfmlböe^ältntS ?• ®rbc 1990 -

Stiftung f.
herein 42.

Seftatnent.

2145 \. @rbe 1990.

2260—2264, 2273 j. Erblasser - Sefta*

ment.

herein.

42 & be$ ftonturfeS j. Konkurs-

eröffnung.

Erreichung.

©efeUfcfiaft.

705
f.

Beitrag - ©ejeUjchaft.

726
f.

Ende - ®ejeflfcf)aft.

Errichtung.

Stenftbarfeit.

1090 j. (Skunbbienftbarfeit 1028.

1093 j.
s
Jttej3braud) 1037.

©tgentutn.

908
f.

£anblung 836.

912, 919
f.

Eigentum - Eigentum.

2300

1480

89

419

86

3lct.

24
S6
116
149,

150
184
215

§

1993

2043,

2383

2339

2276

2277

2281,

2297

2300

2302

1028

1406,

1513

836

1037

2336

810

2064,

2-204

2229-

<£infiU)mng§gefe^.

f.
E.G. -

f. @rbe § 2043.

f. Eigentum § 912.

161, 214, 215 f. E.G. -
f. Xeftament § 2249.

j. ©runbbienftbarfeit § 1028.

f. Xeftament § 2230.

<$rbe.

(£. be$ ^nbentarS
f.

Inventar»

errichtnng.

2063
f.

Erbe - @rbe.

(grbfdjaftSfauf j. Erbschaftskauf

- @rbfct)aftäfauf.

©rnunmürbigfeit
f.

Erbunwfir-

digkeit — (Srbunrtmrbigfeit.

(grbuerirag.

J. Xeftament 2234-2245.

j. Seftament 2246.

2285 j. Seftament 2079.

f. Pflichtteil 2336.

f. Seftament 2259—2263, 2273.

(Sin Vertrag, burcr) ben fich jemanb

nerpfftcfytet , eine Verfügung oon

£obe3rr»egen ju errieten ober nic^t

gu errieten, aufzuheben ober ntct)t

aufgeben, ift nichtig.

©runbbtenftbarfeit f.
Beein-

trächtigung — ©runbbtenftbarfeit.

©Htctredjt.

1453, 1519, 1525
f.

Ehefrau —
Güterrecht.

(. Pflichtteil 2336.

§anbhtttg
f.
Besitzer — ^anblung.

9HePwud) f.
Bestimmung —

3^tefebrauct).

Wt^tteil.

2)er ©runb ber Gsntjtehung be£

Pflichtteile mujj jur ßeit ber @. ber

lejjtroilligen Verfügung befielen. 2338.

©adjen f.
Besitz — Sachen.

$eftament.

2068, 2069, 2079, 2107, 2144 j.

Erblasser — Xcftament.

j. (Stbe 2043.*

-2264 @. unb Aufhebung eine§



ßrrtdjtuug — 1004 — ©rruttgettf^aftSoemetttf^aft

§ IcftamenteS
f.

Erblasser — %e\ta*

mcnt.

2265 '2273 E. eineS gemein[chaftlichen

leftamenteS (. Erblasser — Xefta*

ment.
j

©etein.

59, 64 j. Eiiitrag'un»* — herein.

Errungenschaft.

©üterredjt*

1549 3luf Die ©emeinfchaft t)eö beweglichen

Vermögens unb Der E. (garjrmS*

gemeinfchaft) finben bie für bie a.

©ütergememfcfyaft geltenben 23or*

fünften 5lnroenbung foroett fid) nicht

auS Den §§ 1550—1557 ein anbereS

ergiebt.

Errnngrenschaftsgemeinsckaft.

1581 (Sfjeftfjeibttttö f. S3erroanDtfc^aft

1604.

2054 ©r&e f.
Erbe - Erbe.

©ütetredfjt §§ 1519-1548.

1436 2Birb burch Erjeoertrag bie SBerroaltung

unb 9?u|niej3ung beS SltanneS auS*

gefchloffen ober bie a. ©ütergemein*

fc^aft, bie E. ober bie gahrniSgemein*

(crjaft aufgehoben, fo tritt ©üter*

trennung ein, fofern ftcf) nict)t auS

Dem Vertrag ein anbereS ergiebt.

1439 23on bem ©ejamtgut ber a. (Mter*

gemeinfchaft auSgefchloffen finb ©egen*

ftänbe, bie nicht burch SHechtSgefchäft

übertragen roerben formen. 9luf foldje

©egenftänbe finben bie bei ber E. für

baS eingebrachte ©ut geltenben 23or*

fünften, mit 5luSnahme beS § 1524,

entjprecfjenbe 9lnroenbung.

1478 Sinb bie Ehegatten gefcrjieben unb ift

einer oon ihnen allein für [ctjulbig

erflärt, [o fann ber anbere oerlangen,

ba|3 jebem oon ihnen ber 2Bert DeS*

jenigen gurücferftattet roirb, roaS er

in bie a. ©ütergemeinjchaft eingebracht

hat; reicht ber Söert beS ©efamtgutS

§ur ^tücferftaitung nicht auS, fo hat

§ jeber @t)egatte bie £älfte beS $erjl*

betragt §u tragen.

911S eingebracht ift anjufehen, roaS

eingebrachtes ©ut geroefen fein würbe,

roenn E. beftanben hätte. 2)er 2Bert

beS Eingebrachten beftimmt fidj nach

ber ßeit ber Einbringung.

£)aS im 3lbf. 1 beftimmte 9iecf)t

fteht auch bem Ehegatten äu '
Deffen

Ehe roegen feiner ©eifteSfranfrjeit ge*

fchieben roorben ift. 1474.

1486 SSorbehaltSgut beS Überlebenben Ehe*

gotten im gaße f. ©ütergemeinjchaft

ift, roaS er bisher als 23orbehaltSgut

gehabt hal ober nach § 1369 ober

§ 1370 erroirbt.

©erjören ^u bem Vermögen beS

Überlebenben Ehegatten ©egenftänbe,

bie nicht burch 9ted)tS gefcrjäft über*

tragen roerben fönnen, fo finben auf

fie bie bei ber E. für baS eingebrachte

©ut beS SJtanneS geltenben 23or*

(driften, mit 5luSnahme beS § 1524,

entfprechenbe Slnroenbung. 1518.

1519 2öaS ber 2Hann ober bie grau

roährenb ber E. erroirbt, roirb ge*

meinfchaftlicheS Vermögen beiber Ehe*

gatten (©efamtgut).

2luf baS ©efamtgut finben bie für

bie a. ©ütergemeinfchaft geltenben

SBorfchriften beS § 1438 2Ibf. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455 bis

1457 51nroenbung.

L520 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

ift, toaS ihm bei bem Eintritte ber

E. gehört.

1521 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber E. ift, toaS er oon XobeS*

roegen ober mit Dtücfftcht auf ein

fünftigeS Erbrecht, Durch ©chenfung

ober als SluSftattung erroirbt. 5IuS*

genommen ift ein Erroerb, ber ben

Umftänben nach 8U ben Einfünften

ju rechnen ift.

1522 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber E. finb ©egenftänbe, bic
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§ nid)t burd) Diedjtögcfc^äft übertragen

roerben fönnen, foroie 9tecf)te, bie mit

[einem XoDe erlösen ober beren @r*

werb burd) ben %o\> eines ber Gstje*

gatten bebingt ift.

1523 eingebrachtes ©ut eines ©Regatten

bei ber @. ift, roaS burd) Gsheoertrag

für eingebrachtes ©ut erflärt ift.

1524 eingebrachtes ©ut eines Ehegatten bei

ber @. ift, roaS er auf ©runb eines

ju feinem eingebrachten ©ute gerjörenben

Rechtes ober als @rfa§ für Die 3er*

ftörung, SBefcrjäbigung ober (Sntgiehung

eines jum eingebrachten ©ute ge*

hörenben ©egenftanbeS ober burch ein

Rechts gefchäft erwirbt, baS ftd) auf

baS eingebrachte ©ut begeht. 3luS*

genommen ift ber ©rroerb auS bem

Setrieb eines (SrroerbSgefchäftS.

2)ie ^ugehörigfeit einer burch 9ted)tS

gejehäft erroorbenen gorberung jum

eingebrachten ©ute t)at ber ©chulbner

erft bann gegen ftch gelten ju laffen,

wenn er oon ber ßugehörigfeit Kenntnis

erlangt; bie SSorfchriften ber §§ 406

bis 408 finben entfpredjenbe 2ln*

menbung. 1439, 1486, 1554.

1525 £)aS eingebrachte ©ut ber @. wirb für

Rechnung beS ©efamtgutS in ber

SBeife oerroaltet, baß bie 9hrjjungen,

welche nach ben für ben ©ütetftanb

ber Verwaltung unb 9ßu$niefjung

geltenben Vorfd)riften bem -Jftanne

fallen, §u bem ©efamtgute gehören.

5luf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben im übrigen bie Vorjchriften

ber §§ 1373—1383, 1390—1417

entjprecrjenbe Slnroenbung.

1526 Vorbehaltsgut ber grau bei ber @. ift,

waS burch ©heoeitrag für Vorbehalts*

gut erflärt ift ober oon ber grau

nach § 1369 ober § 1370 erworben

wirb.

VorberjaltSgut beS SftanneS ift auS*

gefchloffen.

gür baS VorberjaltSgut ber grau

§ gilt baS ©leiche wie für baS Vor»

behaltSgut ber a. ©ütergemeinfehaft.

1527 @S roirb oermutet, bafj baS oorrjanbene

Vermögen ©ejamtgut ber @. fei.

1528 Seber ©hegatte fann bei ber @. oer*

langen, baf; ber Veftanb feines eigenen

unb beS bem anberen ©hegatten 8e *

hörenben eingebrachten ©uteS burch

Aufnahme eines VergeichniffeS unter

TOtwirtung beS anberen ©rjegatten

feftgeftellt wirb. 5luf bie Aufnahme

beS VerjeidmiffeS finben bie für ben

^ieftbraud) geltenben 3Sorfct)rtften beS

§ 1035 2Inwenbung.

lieber Ehegatte fann ben 3uf*anb
ber gum eingebrachten ©ute gehörenben

©acr)en auf feine Soften burch @ad)*

oerftänbige feftftellen laffen.

1529 2)er eheliche Siufmanb faßt im galle

ber (§. bem ©ejamtgute §ur Saft.

£)aS ©efamtgut trägt auch bie

Saften oeS eingebrachten ©uteS beiber

©hegatten ; ber Umfang ber Saften be*

ftimmt ftch m$ ben bei bem ©üier*

ftanbe ber Verwaltung unb 9tu§*

nief)ung für baS eingebrachte ©ut ber

grau geltenben Vorjdjriften ber

§§ 1384-1387. 1531.

1530 2)aS ©efamtgut ber @. haftet für bie

Verbinblid)feiten beS Cannes unb für

bie in ben §§ 1531—1534 bezeichneten

Verbinblichfeiten ber grau (©efamt*

gutSoerbinblichfeiten).

gür Verbtnblichfeiten ber grau, bie

©efamtgutSoerbinblichfeiten ftnb, haftet

ber SJiann auch perfönlid) als ©efamt*

fchulbner. £)ie Haftung erlijd)t mit

ber Veenbigung ber @. , wenn bie

Verbinblichfeiten im Verhältniffe ber

©hegatten 5ueinanbernid)tbem©efamt*

gute sur Saft fallen.

1531 2)aS ©ejamtgut ber @. haftet für

Verbinblichfeiten ber grau, bie ju ben

im § 1529 2Ibf. 2 bezeichneten Saften

beS eingebrachten ©uteS gehören. 1 530.

1532 2)aS ©ejamtgut ber @. haftet für eine
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§ üBerbinblidjfett ber ftrau , Die auS

einem nai) Dem ©intrittc ber @. t»or*

genommenen ^Hecf)tögefcf)äft entfte^t,

[otöte für bie .stoften eineS 5tec^t§=

firettö, ben bie ftrau naef) bem ©in*

trttte ber @. führt, raenn bie 23or*

nähme beS s
Jtetf)tSgefchäftS ober bie

ftürjrung beS Sftcc^tsftrettö mit 3***

fiimmung beS 9JcanneS erfolgt ober

ohne feine 3uftimmung fürbaS©efamt*

gut roirfjam ift. 1530.

1533 2)aS ©efamtgut ber @. haftet für eine

SSerbinblichfeit ber $rau, bie nach bem

Eintritte ber @. infolge eineS ihr gu*

fterjenben !Rec^teö ober beS SBefüjeS

einer irjr gehörenben Sache entfielt,

roenn baS stecht ober bie ©ad)e gu

einem (SrroerbSgefchäfte gehört, baS

bie $rau mit ©mroilligung beS 3ftanneS

felbftänbtg betreibt. 1530.

1534 2)aS ©efamtgut ber @. Ejaflet für

9SerbinbIid)fetten ber $rau, bie ihr auf

©runb ber g. Unterhaltspflicht ob*

liegen- 1530.

1535 3m ^erhältniffe ber (Regatten gu

etnanber fallen bei ber @. folgenbe

©efamtgutSoerbinblichfeiten bem (Srje*

gatten §ur Saft, in beffen ^erfon fie

entfteben

:

1. bie Serbinblichfeiten auS einem

jtd) auf fein eingebrachtes @ut

ober fein 33orberjaltSgut begiehenben

^ecfjtSüerrjältniS, auch menn fie

cor bem Eintritte ber @. ober t»or

ber 3^it entftanben ftnb, ju ber

baS ©ut eingebrachtes ©ut ober

SorbehaltSgut geroorben ift;

2. bie Soften eineS 9recf)tSftrettS, ben

ber ©hegatte über eine ber in

9fr. 1 bezeichneten 23erbinblichfeiten

führt. 1537.

1536 3m ^erhältniffe ber (Regalien ju

einanber fallen bei Gs. bem Sftanne

äur Saft:

1. bie oor bem Eintritte ber Gs. ents

§ ftanbenen Serbtnblichfeiten beS

SJtanneS

;

2. bie $erbinblicf)feiten beS 9JtanneS,

bie ber grau gegenüber auS ber

SSerroaltung ihres eingebrachten

©uteS entftehen, foroeit nicht baS

©efamtgut ^ur 3eit ber SBeenbigung

ber @. bereichert ift;

3. bie 93erbinblicrjfeiten beS 3JtonneS

auS einer unerlaubten ^anblung,

bie er nach bem Eintritte ber @.

begeht, ober auS einem 6traft>er=

fahren, baS roegen einer unerlaubten

^anblung gegen ihn gerichtet roirb;

4. bie Soften eines 3techtSftreitS, ben

ber 5Rann über eine ber in 9tr. 1

bis 3 bezeichneten Sßerbinblichfeiten

führt. 1537.

1537 Sie SSorfchriften beS § 1535 unb

beS § 1536 Wx. 1, 4 ftnben infomeit

feine 9lnroenbung, als bie 33erbinb*

lichfeiten nach § 1529 5lbf. 2 t>on

bem ©efamtgute ber @. §u tragen ftnb.

SaS ©leiche gilt oon ben 33or*

Schriften beS § 1535 inforoeit, als

bie SSerbinblichfeiten burch ben betrieb

eines @rroerbSgejcf)äftS , ber für

Rechnung beS ©efamtgutS geführt

roirb, ober infolge eineS §u einem

foleben (SrroerbSgefchäfte gehörenben

Rechtes ober beS Seft^eS einer ba§u

gehörenben 6ad)e entfielen.

1538 3Serfpricht ober gemährt ber in @.

lebenbe Sftann einem ßinbe eine 5luS*

ftattung, fo finben bie SSorfchuften

beS § 1465 9lntt»enbung.

1539 ©oroeit baS eingebrachte ©ut eineS

Gsrjegatten auf Soften beS ©efamtgutS

ober baS ©efamtgut auf Soften beS

eingebrachten ©uteS eineS ©hatten

§ur 3«t ber Seenbigung t>er @. be*

reichert ift, mufj auS bem bereicherten

©ute ju bem anberen ©ute @rfa$

geleiftet merben. 2Beitergehenbe, auf

befonberen ©rünben beruhenbe 5ln*

fprüche bleiben unberührt.



§
1540 Stnb oerbraucbbare Sachen, bic jum

eingebrachten (üute eines in @. lebenben

(Regalien gehört haben, nicht mehr

oorf)anben, fo roitb gu (fünften beS

ß^egatten oermutet bafj bie 6ad)en

in baS ©efamtgut oerroenbet toorben

(eien unb biefeS um ben Söert ber

Sachen bereichert fei.

1541 2öaS ein ©hegatte §u Dem ©efamtgut

ber @. ober bie grau §u bem ein*

gebrauten ®ute beS 5JlanneS fchulbet,

ift erft nad) ber Veenbigung ber @.

§u leiften; foroeit jebod) gur Söe*

ricf)tigung einer ©chulb ber grau it)r

eingebrachtes ®ut unb ihr Vorbehalts*

gut ausreichen, ha* ^ ©ct)ulD

fdjon oortjer gu berichtigen.

2ßaS ber 9Jlann aus bem ®efamt*

gute gu forbern hat, fann er erft nach

ber Veenbigung ber @. forbern.

1542 SDic grau fann unter ben Voraus*

fe^ungen beS § 1418 3lx. 1, 3-5
unb beS § 1468, ber 2Rann fann

unter Den VorauSfe$ungen beS § 1469

auf Aufhebung ber @. flagen.

£)ie Aufhebung tritt mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. 1545.

1543 SDte @. enbigt mit ber 9techtStraft beS

VejchluffeS, burch ben ber föonfurS

über baS Vermögen beS 9JlanneS er*

öffnet roirb. 1545.

1544 2)ie @. enbigt, roenn ein ©hegatte für

tot erflärt toirb, mit bem geitpunfte,

ber alö geitpunft beS XobeS gilt.

1545.

1545 (Snbtgt bie @. nach ben §§ 1542 bis

1544, fo gilt für bie $ufunft ©üter*

trennung.

dritten gegenüber ift bie Veenbigung

ber ©emeinfchaft nur nach SJcaftgabe

beS § 1435 rairffam.

1546 5Rach ber Seenbigung ber @. finbet

in 5ln[erjung beS ©efamtgutS bie 9luS*

einanberfe^utig ftatt. Vis gur 9luSein*

anberfe^ung beftimmt fich baS Rechts*

7 — @rtuttgenj^aft§öemctnf^aft

§ oerhältniS ber (Regalien nach ben

§§ 1442, 1472, 1473.

2)ie 5luSeinanberfe§ung erfolgt, fo*

roeit nicht eine anbere Vereinbarung

getroffen nriro, nach ben für bie a.

©ütergemeinfchaft geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1475-1477, 1479

bis 1481.

3luf baS eingebrachte ®ut Oer grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb ^ujniefcung gelten*

ben Vorfcrjriften ber §§ 1421-1424

5tntoenbung.

1547 ©nbigt bie @. burch bic Eröffnung

beS ^onfurfeS über baS Vermögen

beS 9JcanneS, fo fann bie grau auf

Söteberherftellung ber ©ememfchaft

flagen. £)aS gleiche Stecht ftefjt, toenn

bie ©emeinfchaft infolge einer XobeS*

erflärung enbigt, bem für tot erflärten

©hegatten gu, falls er noch lebt.

SöirO bie ®emeinfchaft auf ®runb

beS § 1418 5er. 3-5 aufgehoben, fo

fann ber 9Jcann unter ben Voraus*

fe|ungen beS § 1425 2Ibf. 1 auf

Sßieberherftellung ber (Semetnjchaft

flagen. 1548.

1548 SDie 2Bieberf)erftellung ber @. tritt in

ben gälten beS § 1547 mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. 2)ie Vorfchrift

beS § 1422 finbet entfprecrjenbe 5ln*

roenbung.

dritten gegenüber ift bie 2öieber*

herfteÜung, toenn bie Veenbigung in

baS ©üterrechtSregifter eingetragen

toorben ift, nur nach 9Jca{jgabe beS

§ 1435 toirffam.

3m gaHe ber 2Bieberr)erftellung

totrb VorbehaltSgut ber grau, n>aS

ohne bie Veenbigung ber ©ememfehaft

VorbehaltSgut geblieben ober geworben

fein mürbe.

1554 Gin gebrachtes (SJut eines in gahrniS*

gemeinfehaft lebenben (Ehegatten ift,

toaS er in ber im § 1524 bezeichneten

23eife ertoirbt. Ausgenommen ift,
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§ roaS an Stelle von ©ecjcnfläntJen er*

morfeen wirb, bie nur testjalb ein*

gebrachtes ®ut finb, weil fie nicht

burd) SHechtSgejdjäft übertragen werben

fönner. 1549.

2331 ^fHdjttcil j. Fahriiisgemein-

schaft - sßßfctyfeil.

2204 Seftometlt f.
Erbe 2054.

1604 »eroatiMfdjaft f.
Ehefrau -

Verroanbtjdmft.

Ersatz»

»ttffrag.

670 2Jtad)t Der ^Beauftragte gum 3roecfe

ber Ausführung beS Auftrags Auf*

roenbungen, bie er ben Umftänben

nad) für erforberlid) galten barf, }o

ift ber Auftraggeber §um @. oer*

pflichtet.

Vereiterung.

818 SDte Verpflichtung §ur Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung erftreeft

fid) auf bie gezogenen 9tu£ungen fo*

roie auf baSjenige, roaS ber (Smpfänger

auf ©runb eines erlangten Rechtes

ober als @. für bie ^erftörung, 33e*

fetjäbigung ober Entstehung beS er*

langten (SegenftanbeS erroirbt.

3ft bie Verausgabe roegen ber Ve*

jehaffenrjeit beS Erlangten ntct)t mög*

lief) ober ift ber Empfänger aus einem

anberen ©runbe §ur Verausgabe außer

ftanbe, fo l)at er ben 2Sert §u erfetjen.

£>ie Verpflichtung §ur Verausgabe

ober §um E. beS 2öerteS ift auSge*

jdjloffen, foroeit ber Empfänger nicht

mef)r bereichert ift.

Von bem Eintritte ber Rechtshängig*

feit an haftet ber (Empfänger nach Den

a. Vorfct)riften.

©ürgfdjaft.

767 £)er Vürge haftet für bie bem ®Iäu*
|

biger oon bem Vauptfcr)ulbner gu er*

fetjenben Soften ber föünbigung unb
|

ber 9ted)tSoerfolgung.

>8 — @rfai$

§

1093 Sttenftfmrteit
f. ^brauch 1057,

1049.

618 Stenftfcertvag
f.

§anblung 844.

628
f.

Vertrag 347.

<£l)e.

*

1304, 1308, 1337, 1358
f.
Ehe — Ehe.

©tgetttum.

908
f. Vanblung 836.

915, 923, 930, 931, 951, 970, 987,

994—1003
f.

Eigentum — ©igen*

tum.

Art. (ginfünnutgSgefefc.

21, 53, 69- 72, 103
f.
E.G. — E.®.

71, 72
f.

Vanblung § 835.

95
f. Et)e § 1358, ®efchäftSfar)igfett

§ H3.

122, 183
f.

Eigentum § 923.

137
f. Güterrecht § 1515.

146
f.

6chulboerhältniS § 379.

§ (Btbt.

1978, 1991, 2022, 2023, 2041, 2054 f.

Erbe — Erbe,

WfdjaftSfauf.

2374, 2375, 2378, 2381, 2384, 2385
f.

Erbschaftskanf - ErbfchaftSfauf.

2288 (grfoettrag f.
Erbvertrag —

Erboertrag.

Gefdßftöffflitgteit.

113 2)ie oon bem Vormunb oerroeigerte

Ermächtigung beS Sftinberjährigen, in

$)tenft ober in Arbeit gu treten, fann

auf Antrag beS 3ftinberjährigen burd)

baS VormunbfchaftSgericht erfefct

roerben. SDaS VormunbfchaftSgericht

hat bie Ermächtigung $u erje$en,

roenn fte im 3ntereffe beS ÜJlünbelS

liegt. 106.

®efajäft§fitf)ruttg,

683 Entjprid)t bie Übernahme ber ©e*

fchäftsführung bem 3ntereffe unb bem

roirflichen ober bem mutmaßlichen

Söillen beS ©efdjäftSherrn, jo fann

ber ©efchäftsführer rote ein Veauf«

tragter E. feiner Aufroenbungen oer*

langen, £n ben gäHen beS § 679

ftet)t biefer Anfprud) bem ®efd)äftS*
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§ füfjrer gu, auch wenn bie Übernahme

ber (GefctjäftSführung mit bem Sötüen

beS (GejchäftSherrn in Sßiberjprucr)

fteht. 684, 687.

685 £)em ©e[d)äftSführer ftef)t ein 2ln*

fpructj ntd>i gu, roenn er nicht bie

9lb ficht hatte, oon bem (Uefd^äftäfjerrn

(E. gu ©erlangen.

©ernähren (Eltern ober Voreltern

il)ren Slbfömmlingen ober bieje jenen

Unterhalt, fo ift im 3roeife l al1ä
Us

nehmen, bajs bie 5lbftcf)t fef)It, oon

bem (Empfänger (E. gu oerlangen.

687.

713 j. Auftrag 670.

718 3« bem ©efelljchaftSoermögen gehört

auct), mag auf ©runb eines gu

bem (GefelljchaftSoermögen gehörenben

SHec^leä ober als (E. für bie 3er*

ftörung, 33efcr)äbigung ober (Ent*

giehung eines gu bem (55efeüfct)aftöf

oermögen gehörenben (GegenftanbeS

ermorben toirb.

732 (Gegenftänbe, bie ein (Gejetljchafter ber

©efeflfdjaft gur SBenu|ung überlaffen

hat, finb ihm bei ber 2luSeinanber*

jejung gurücfgugeben. gür einen

burcr) 3ufaß in Abgang gefommenen

ober oerjct)lecr)terten (Gegenftanb fann

er nicht (E. oerlangen. 731, 738.

733 5IuS bem (GefeUichaftSoermögen finb

gunädjft bie gemein jct)aftlicf)en ©chulben

mit @m)d}luj3 berjenigen gu bericr)ti*

gen, roelcrje ben ©laubigem gegen*

über unter ben (Gefelljchaftern geteilt

finb ober für roelcrje einem (Gefell*

[cr)after bie übrigen (GefeHjcrjafter als

6ct)ulbner t)aften. 3ft eine 6ct)ulb

noch nicht fällig ober ift fie ftreitig,

jo ift baS gur ^Berichtigung (Erforber*

liehe gurucfgubeljalten.

2luS bem nacr) ber ^Berichtigung

ber Sct)ulben übrig bleibenden (Ge*

jeUjchaftSoermögen finb bie Einlagen

gurücfguerfiatten. gür Einlagen, bie

eijindc. Sßörterbucft be3 Sürgerl. ©efeßbucte«.

§ nicr)t in (Gelb beftanben fyabm, ift

ber Sßert gu erjefcen, ben fie gur 3^it

ber (Einbringung gehabt tjaben. gür

Einlagen, bie in ber ^eiftung oon

£)ienften ober in ber Überlaffung

ber S8enu$ung eines (GegenftanbeS be*

ftanben tjaben, fann nicht (E. oerlangt

werben.

3ur ^Berichtigung ber @cf)ulben unb

gur SKücferftattung ber (Einlagen ift

baS (GefellfchaftSoermögen, jomeit er*

forberlicr), in (Gelb umgufetjen. 731.

882 2öirb ein (Grunbftücf mit einem 9ted)te

belaftet, für toelcheS nach ben für bie

3mangSoerfteigerung geltenben 23or=

fcr)riften bem ^Berechtigten im galle

beS (ErlöfdjenS burcr) ben 3uWa9

ber Sßert aus bem (Erlöfe gu erje^en

ift, fo fann ber £öd)ftbetrag beS (E.

beftimmt merben. £)te SBeftimmung

bebarf ber (Eintragung in baS (Grunb*

bucr).

©üterrecfjt

1370 23orbet>aIt3gut bei g. (Güterrecht ift,

toaS bie grau auf (Grunb eines gu

ihrem SSorbehaltSgute gehörenben

Rechtes ober als (E. für bie 3« rs!

ftörung, SBefcrjäbigung ober (Ent*

giehung eines gu bem 5ßorbel)altSgute

gehörenben (GegenftanbeS ober burch

ein 9tecr)tS gefcrjäft ermirbt, baS ficr)

auf baS SSorbehaltSgut begieht. 1440,

1486, 1526.

1377 3um eingebrachten (Gut ber grau ge*

hörenbe oerbrauchbare <5acr)en mit

Ausnahme oon (Mb barf Oer 2ftann

bei g. (Güterrecht auch füt fah »er*

äufjern ober oerbrauchen. 3Rad)t er

oon biefer ^Befugnis (Gebrauch, fo hat

er ben 2Sert ber (Sachen nach oer

Seenbigung ber SSerroaltung unb dlup

niefjung gu erjetjen; ber @. ift jchon

oorher gu leiften, foioeit Oie orbnungS*

mäßige 3Serroaltung beS eingebrachten

©uteö eS erforbert. 1411, 1525.

64
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s(t bei g. Güterrecht gut orbnungS?

mäßigen Verwaltung beS eingebrachten

GuteS ein DtechtSgefctjäft erforberlidj,

5U bem ber "Sütann ber 3ufttmmunö

ber grau bebarf , fo fann bie 3Us

frimmung auf Eintrag beS SJtanneS

burch baS VormunbichaftSgericht er?

fegt roert>en, toenn bie grau fte orjne

ausreichenden Grunb oerroeigert.

£aS Gleiche gilt, roenn bie grau

burd) ßranfheit ober burch Abroefen?

heit an ber Abgabe einer @rflärung

oerrjinbert unb mit bem Auffctjube

Gefahr oerbunben ift. 1525.

1387 2)er 2Rann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpfltcfjtet, gu tragen

:

1

2. bie Soften ber Verteibigung ber

grau in einem gegen fie gerichteten

©trafoerfarjren , jofern bie Auf*

roenbung ber Soften ben Um?

ftänben nach geboten ift ober mit

3uftimmung beS SftanneS erfolgt,

oorberjaltlid) ber @rfa$pflicht ber

grau im gatle ihrer Verurteilung.

1388, 1529.

1390 3Racf)t ber 9Jtann im galle g. Güter?

rec^tä gum Speere ber Verwaltung

beS eingebrachten GuteS Aufroenbungen,

bie er ben Umftänben nach für er?

forberlid) ha^en barf, fo fann er oon

ber grau @. oerlangen, fofern nicht

bie Aufroenoungen ihm jelbft gur Saft

fallen. 1525.

1391 SBttb bei g. Güterrecht burch baS

Verhalten beS 2ftanneS bie SBeforgntS

begrünbet, baß bie fechte ber grau

in einer baS eingebrachte Gut er heb?

lieh gefärjrbenben 2Beije oerlegt roerben,

jo fann bie grau oon bem 3Ranne

StcherheitSleiftung oerlangen.

2)aS Gleiche gilt, roenn bie ber grau

auS ber Verroaltung unb 9lut3nießung

beS 99tanneS guftehenben Anfprüche auf

@. beS 23erteS oerbrauchbarer Sachen

loio - drfatj

§ erheblich gefä&rbet ftnb. 1394, 1418,

1525.

1402 3ft bei g. Güterrecht §ur orbnungS?

mäßigen Vejorgung ber perfönlichen

Angelegenheiten ber grau ein 9tecf)ts?

gejehäft erforberlicfj, §u bem bie grau

ber 3uftimmung beS SßanneS bebarf,

fo fann bie 3uftiimming auf Antrag

ber grau burch baS VormunbfchaftS*

geriet erfegt roerben, roenn ber Wann
fte ohne ausreichenden Grunb oer?

roeigert. 1404, 1525, 1451.

1411 §d ber Sftann bei g. Güterrecht oer?

brauchbare Sachen nach § !377 Abf. 3

oeräußert ober oerbraucht, fo ift er

ben Gläubigern gegenüber §um fo*

fortigen ©. oerpflichtet. 1525.

1417 Söirb bei g. Güterrecht eine Verbinb*

lichfeit, bie nach *>en §§ 1415, 1416

bem VorberjaltSgute §ur Saft fällt,

auS bem eingebrachten Gute berichtigt,

jo h^t bie grau auS bem Vorbehalte

gute, foroeit biefeS reicht §u bem ein*

gebrachten Gute @. §u leiften.

äöirb eine Verbtnbltchfeit ber grau,

bie im Verhältntffe ber ©hegatten §u

einanber nicht bem VorberjaltSgute §ur

Saft fällt, auä bem VorberjaltSgute

berichtigt, jo hat ber Mann auS bem

eingebrachten Gute, foroeit biefeS reicht,

ju bem VorbehaltSgut @. gu leiften.

1525.

1421, 1546
f.

<ßa$t 592.

1429 5Racht bie grau im galle ber Güter?

trennung gur Veftreitung beS ehelichen

Auf (oanbeS auS ihrem Vermögen eine

Aufroenbung ober überläßt fie bem

SHanne §u biejem 3 roecfe etroaS auS

ihrem Veimögen, jo ift im 3roetfel

anzunehmen, baß bie Abftcht fehlt,

(§. gu oerlangen. 1426.

1440 VorbehaltSgut bei a. Gütergemem*

jehaft ift, roaS burch ©beoerirog für

Vorbehaltsgut eines ber Ehegatten

erflärt ift ober oon einem ber ©h^
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§ gatten nach § 1369 ober § 1370 er*

roorben roirb.

1447 gft gur orbnunge mäßigen 33erroaltung

beS ©efamtgutS ber a.©ütergemetnfchaft

ein 9ted)t3gefcr)äft ber in ben §§ 1444,

1445 bezeichneten Art erforberlich, fo

fann bie 3uftim™un8 ber grau auf

Eintrag beS 9JcanneS burdj ba3

93ormunbfchaftSgericht erfe$t roerben,

roenn bie grau fie orrne auSretchenben

©runb oerroeigert.

£)a3 ©leiere gilt, roenn bie grau

Durch Sfranfrjeit ober burdj Abroefenrjeit

an ber Abgabe einer ©rflärung oer«

rjinbert uno mit bem Auffchube ©efafjr

oerbunben ift. 1487, 1519.

1448 SBirb im gaÜe a. ©ütergemeinferjaft

bie (Genehmigung ber grau ju einem

oon bem Spanne oorgenommenen

^tedjtSgefchäft burd) baS SSormunb*

jcrjaftSgericht erfejjt, fo ift im gaHe

einer Aufforberung nach Abfatj 2

ber 33efchluf} nur roirfjam, roenn ber

HJlann ihn bem anbeten %tile mitteilt;

2)ie SSorjchriften beS Abf. 2 ©a$ 2

finbenentfprechenbe Anroenbung. 1487,

1519.

1451 3ft jur orbnungSmäfjigen Seforgung

ber perjönlichen Angelegenheiten ber

grau ein 9ftecf)t3gefchäft erforberlich,

baS bie grau mit 2öirfung für baS

©efamtgut Der a. ©ütergemeinfehaft

nicht ohne Stimmung beS SJianneS

oornehmen fann, fo fann bie 3U?

ftimmung auf Antrag ber grau burd)

baS SBormunbfchaftSgericht erje^t

roerben, roenn ber SRann fie ohne

auöreichenben ©runb oecroeigert. 1519.

1456 2)er 3Jlann ift ber grau für bie 93er*

roaltung beS ©efamtgutS bei a. ©üter*

gemeinfehaft nietjt oerantroortlich. @r

hat jeboch für eine 3krminberung beS

©efamtgutS ju biefem (§. ju leiften,

roenn er bie 23erminberung in ber

Abficht, bie grau $u benachteiligen,

ober bureb ein ^HechtSgefcrjäft herbeiführt,

§ ba§ er ohne bie erfort>erltct)e $u*

ftimmung ber grau oornimmt. 1487,

1519.

1466 SSerroenbet ber SJcann bei a. ©üter*

gemeinfehaft ©efamtgut in fein 23or*

berjaltägut, fo hat er ben 2öert be§

SBerroenbeten 5U bem ©efamtgute ju

erfe^en.

$erroenbet ber 9Jcann 93orbehalt3gut

in baS ©efamtgut, fo fann er @.

au3 Dem ©efamtguie oerlangen. 1487.

1473 2öa3 auf ©runb eines gu bem @e*

famtgute ber a. ©ütergemeinfehaft

gehörenben Rechtes ober als @. für

bie ßerftörung, SBefchäbigung ober

©nt^tehung eines §u bem ©efamtgute

gehörenben ©egenftanbeS ober burd)

ein 3fte<htSgefd)äft erroorben roirb, baö

fich auf baS ©efamtgut begießt roirb

©efamtgut.

2)ie 3ugehörigfeit einer buret) 9tect)tg*

gefchäft erroorbenen gorberung §um

©efamtgute tyat ber ©chulbner erft

bann gegen fich gelten gu Iaffen, roenn

er oon ber 3u9e*)örigfeit Kenntnis

erlangt; bie 23orfrf)riften ber §§ 406

bis 408 finben entfprechenbe An«

roentmng. 1497, 1546.

1476 SDer nad) ber ^Berichtigung ber ©efamt*

gutSoerbinblichfetten oerbieibenbeÜber*

fdjufj gebührt ben ©hegatlen §u gleichen

teilen.

2öaS einer ber ©Regatten §u bem

©efamtgute ber a. ©ütergemeinfehaft

ju erfe|en oet pflichtet ift, mufc er fich

auf feinen Xeil anrechnen laffen.

(Soroeit bie @rja£leiftung nicht burch

Anrechnung erfolgt, bleibt er bem

anberen ©hegatten oerpflichtet. 1474,

1498, 1546.

1477 5Die Xeilung beS Überfd)uffeS auS bem

©efamtgut ber a. (35ütergemeinfehaft

erfolgt nach Sorfchriften über

bie ©emeinfefjaft.

3eber (Stjcgatte fann gegen beS

2öerteS bie auSfchlieftlich ju feinem
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§ perjönltdjen ©cbraudje beftimmten

Sachen, intfbcionbere.sUeiDer, ©ctnnucf";

fachen unD Arbeitsgeräte, foroie bie*

jenigen ©egenfiänDe übernehmen,

meiere er in Die ©ütergememfehaft

eingebracht ober roärjrenb ber ©üler-

gemeinjehaft buret) Erbfolge, bureb

Vermächtnis ober mit Siücfficht auf

ein fünftiges Erbrecht, buret) ©ctjenfung

ober als AuSftattung erroorben hat.

1474, 1498, 1502, 1546.

1480, 1504
f.

@rbe 1991.

1486 VorberjaltSgut beS Überlebenben @rje*

gatten im $alle f. ©ütergemeinfdjaft

ift, toaS er bisher als VorbehaltSgufc

gehabt hat ober nach §§ 1369, 1370

erroirbt. 1518.

1487 SDte fechte unb Verbinblichfeiten beS

Überlebenben ©hegatten foroie Der

anteilsberechtigten 5lbtommlinge in

Slnfetjung beS ©ejamtgutS ber f. ©üter*

gemeinfehaft beftimmen fich nach Dett

für Die eheliche ©ütergemeinfehaft

geltenDen Vorfchriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenDe @hegatte fyat bie rechtliche

©teßung DeS 5ItanneS, bie anteilS*

berechtigten Slbfömmlinge haben bie

rechtliche Stellung ber $rau.

2öaS ber überlebenbe ©hegatte gu

bem ©ejamtgute fchulDet ober auS

bem ©ejamtgute gu forbern hat, ift

erft nach oer SBeenbigung ber f. ©üter*

gemeinjehaft ju leiften. 1518.

1497 5lach ber SBeenbigung ber
f.

©üter*

gemeinfehaft finbet in 9lnfermng beS

©ejamtguiS Die 2luSeinanber[ejung

ftatt.

SiS gur9luSeinanberfe|ungbeftimmt

fich DflS SiechtSoerhältniS Der Xeil*

haber am ©ejamtgute nach ben §§ 1442,

1472, 1473. 1518.

1498 5luf bie 3luSeinanberfe£ung in 2ln*

jehung DeS ©e[amtgutS ber f. ©üter*

gemeinfehaft finben bie 23orfcf)riften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477

§ 9lbf. 1 unb ber §§ 1479-1481 3ln<

roenbung; an bie 6teEe beS SKanneS

tritt ber überlebenbe ©hegatte, an bie

©teile ber grau treten bie anteilig

berechtigten Abfömmlinge. SDie im

§ 1476 2lbf. 2 ©a£ 2 bezeichnete

Verpflichtung befiehl nur für Den

Überlebenben ©hegaiten. 1518.

1500 £)ie am ©efamtgute ber f. ©üter*

gemeinfehaft anteilsberechtigten 2lb*

fömmlinge müffen ftet) Verbinblich*

feiten beS oerftorbenen ©hegatten,

bie biefem im Verhältniffe ber @t)e*

gatten §u etnanDer gur Saft fielen,

bei ber 9luSeinanDerfe|ung auf ihren

5lnteil inforoett anrechnen laffen, atö

ber überlebenbe ©hegalte nicht oon

bem ©rben beS oerftorbenen @hea

gatten SDeching hat erlangen fönnen.

3n gleicher 2Beife haben fich bie

anteilsberechtigten Slbfömmlinge an*

rechnen gu laffen, roaS ber oerftorbene

©hegatte gu Dem ©efamtgute gu er*

fegen hatte. 1511, 1518.

1502 2)er überlebenbe ©tjegatte ift berechtigt,

baS ©efamtgut ber f. ©ütergemein*

(chaft ober einzelne bagu gehörenDe

©egenftänbe gegen @. beS SSerteS §u

übernehmen. SDaS Stecht geht nicht

auf bie @rben über.

Söirb bie f. ©ütergemeinfehaft auf

©runb beS § 1495 Durch Urteil auf*

gehoben, fo ftetjt Dem Überlebenben

@he9atten baS im 5lbf. 1 beftimmte

Stecht nicht gu. £)ie anteils berechtigten

5lbfömmlinge fönnen in biefem $aße

biejenigen ©egenftänbe gegen @. beS

3BerteS übernehmen, roelche ber oer*

ftorbene ©begatte nach § 1477 2lbf. 2

gu übernehmen berechtigt fein mürbe.

2)aS Stecht fann oon ihnen nur ge*

memfctjaftÜch ausgeübt merben. 1518.

1515 geber ©Ijegatie fann für Den gall,

bafj mit feinem £obe bie f.
®üter*

gemeinfehaft eintritt, buret) lejjtroiUige

Verfügung anorbnen, bafj ein anteilS*
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§ berechtigter Abtommling baS !Rect)t

haben fofl, bei Der Seilung baS

©efamtgut ober einzelne baju getjörenbe

(Segenftänbe gegen E. beS SBerteS §u

übernehmen.

©erjört §u bem ©ejamtgut ein Sanb*

gut, fo fann cmgeorbnet werben, baft

oaS Sanbgut mit bem ErtragSwert

ober mit einem greife, ber ben Er*

tragSwert minbeftenS erreicht, angefe$t

werben foll. S)tc für bie Erbfolge

geltenben 3Sorfc^rtften beS § 2049

finben Anwenbung.

2)aS 9lecht, baS Sanbgut §u bem

im Abf. 2 bezeichneten Söerte ober

^3 reife gu übernehmen, fann auch bem

Überlebenben Ehegatten eingeräumt

werben. 1516, 1518.

1519, 1524-1526, 1529, 1539, 1546

f. Errnngenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1554 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber gahrniSgemeinfchaft ift, waS

er in ber im § 1524 bezeichneten

Söetfe erroirbt. Aufgenommen ift,

waS an Stelle von ©egenftänben er*

roorben roirb, bie nur beShalb ein*

gebrachte^ ©ut fino, weil fie nicht

burch SfocrjtSgefchäft übertragen roerben

fönnen. 1549.

^anblung.

2öilbfchaben.

«35 2öirb burch Schwaß, «Rot», (Sich*,

2)am* ober Stehmilb ober burch %a*

fanen ein ©runbftücf befchäoigt, an

welchem bem Eigentümer baS %aa$*

recht nicht juftef)t, fo ift ber 3 aÖDs

berechtigte oerpflichtet, bem Verlegten

öen Schaben ju erje^en. $)ie Erjag*

Pflicht erftretft fich auf ben Schaben,

ben bie Xiere an ben getrennten, aber

noch n^ eingeernteten Ergeugniffen

fceS (SrunbftücfS anrichten.

3ft bem Eigentümer bie Ausübung

t>eS ihm juftehenoen 3agbrerf)tS burch

t>aS ®. entjogen, fo ha* berjenige

§ ben Schaben §u erfegen, welcher §ur

Ausübung beS 3>agbrecf)tS nach bem

©. berechtigt ift. §at ber ©igen*

tümer eineS ©runbftücfS, auf bem

t>aS 3agbrecr)t wegen ber Sage beS

©runbftücfS nur gemeinfchaftlicf) mit

bem 3agbrecf)t auf einem anberen

©runbftücf ausgeübt werben barf,

baS $agbrecht bem Eigentümer biefeS

©runoftücfS oerpachtet, fo ift ber

legtere für ben Schaben oerantwortlicfj.

Sinb bie Eigentümer ber ®runb*

ftücfe eines Se^irfeS jum ^mde
ber gemeinfchaftlicrjen Ausübung beS

SagbrechtS burch baS ($. ju einem

3Serbanoe oereinigt, ber nicht als

folcher haftet, [o finb fie nach bem

33erhältniffe ber ®röfce ihrer ©runb*

flücfe erfa^pflichtig. 840.

836 2öirb burch ben Einfturg eines ©e*

bäubeS ober eines anberen mit einem

©runbftücf oerbunbenen 2öerfeS ober

burch bie Ablöjung oon teilen beS

©ebäubeS ober beS 2öerfeS ein fSRenfct)

getötet, ber Körper ober bie ®efunb*

heit eines 9Jtenfd)en oerlegt ober eine

Sache befcfjäbigt, fo ift ber Seftger

beS ©runbftücfS, fofern ber Einfturg

ober bie Ablöfung bie $olge fehler*

hafter Errichtung ober mangelhafter

Unterhaltung ift, oerpflichtet, bem

Verlegten ben barauS entftehenben

Schaben ju erje|en. 2)ie Erfagpflicht

tritt nicht ein, wenn ber 23eftger jum

3wecfe Der Abwenbung ber ©efat)r

bie im 35erfel)r erforberlicrje Sorgfalt

beobachtet t)at.

Ein früherer SBeftger beS ®runb*

ftücfS ift für ben Schaben oerant*

wortlich, wenn ber Einfturj ober bie

Ablöfung innerhalb eines 3aireS

nach ber SBeenbigung feines 33eft$eS

eintritt, eS fei benn, baji er wäljrenb

feines 33efi£eS bie im 93erfef)r er*

forberliche Sorgfalt beobachtet hat

ober ein fpäterer 33eft$er burd) s^eob*
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§ adjtunfl btefcr Sorgfalt bic ©efarjr

l)ätte abroenben fbnnen.

23efi£er im Sinne biejer Vor*

(driften ift ber Eigenbefi|er. 837,

840.

844 3m Salle ber Xötung t»at ber Er(a£*

Pflichtige bie heften ber Seerbigung

bemjenigen erfe$en, meinem bie

Verpflichtung obliegt, bieje Soften §u

tragen.

©tanb ber ©etötete §ur 3*ü ber

Verlegung gu einem dritten in einem

Verhältniffe, oermöge beffen er oiefem

gegenüber froft ©. unterhaltspflichtig

mar ober unterhaltspflichtig werben

tonnte, unb ift bem ^Dritten infolge

ber Rötung baS Stecht auf ben Unter*

fjalt entzogen, fo tjat ber Erjajjpflichtige

bem dritten burcr) Entrichtung einer

(Leibrente infomeit 6chaben3er(afc §u

leiften, als ber ©etötete mä'hrenb ber

mutmaßlichen £)auer feines Sebent

5ur ©eroäf)rung beS Unterhalts oer*

pflichtet gemejen fein mürbe; bie Vor*

färiften beS § 843 2ibf. 2-4 finben

ent(precrjenbe 9lnmenbung. £)te Er*

fatmflicht tritt auch bann ein, menn

ber dritte jur 3*ü ber Verlegung

erzeugt, aber noch nicht geboren mar.

846.

1117 £)er ©laubiger ermirbt, [ofern nicht

bie Erteilung beS §npothefenbriefS

auSge)cf)loffen ift, bie ftnpothef erft,

menn ihm ber Srief oon bem ©igen*

tümer beS ©runbftücfS übergeben mirb.

5luf bie Übergabe finben bie Vor;

fchriften beS § 929 Sa$ 2 unb ber

§§ 930, 931 Slnmenbung.

2)te Übergabe beS VrtefeS fann

bur$ bie Vereinbarung er(e£t merben,

baß ber ©laubiger berechtigt (ein foll,

fich ben Vrief oon bem ©runbbuchamt

ausrjänbigen gu laffen.

3ft Oer ©laubiger im Vefitje beS

§ VriefeS, jo mirb oermutet, baß bie

Übergabe erfolgt jei. 1154.

1127 Sinb ©egenftänbe, bie ber §npothef

unterliegen, für ben Eigentümer ober

ben Eigenbeft§er beS ©runbftücfS unter

Verficherung gebracht, jo erftrecft ftch

bie §npothef auf bie gorDerung gegen

ben Verftcherer.

2)ie Haftung ber gorberung gegen

ben Verftcherer erlifctjt, menn ber

oerftcherte ©egenftanb mieberhergefteüt

ober E. für ihn befdjafft ift.

1154 3ur Abtretung ber gorberung ift Er*

teilung ber 9lbtretungSerflärung in

fchriftlicher $orm unb Übergabe beS

^npothefenbriefS erforberlich; bie Vor*

fchriften beS § 1117 finben 2in*

menbung. 2)er bisherige ©laubiger

hat auf Verlangen beS neuen ©lau*

bigerS bie ^btretungSerflärung auf

(eine Soften öffentlich beglaubigen §u

laffen.

£)ie jchriftliche gorm ber 5lbtretungS*

erflärung fann baburch erfe$t merben,

baß bie Abtretung in baS ©runbbuch

eingetragen mirb.

3ft bie Erteilung beS £npothefen*

briefeS auSgefchloffen, fo finben auf

bie Abtretung ber gorberung bie Vor*

jchriften ber §§ 873, 878 ent(prechenbe

5lnmenbung. 1187.

1164 Vefriebigt ber perjönliche ©chulbner

ben ©laubiger, fo geht bie §npothef

in(omeit auf ihn über, als er oon

bem Eigentümer ober einem 9tecf)tS*

oorgänger beS Eigentümers E. oer*

langen fann. 3ft bem ©chulbner

nur teilmetje E. ju leiften, (0 fann

ber Eigentümer bie ^mpothef, fomeit

fie auf ihn übergegangen ift, nicht

gum Nachteile ber §t)pott)ef beS ©chulb*

nerS geltenb machen.

2)er Vefriebigung beS ©läubigerS

fleht eS gleich, menn ftch Sorberung

unb Sctmlb in einer $erfon oereinigen.

1165, 1176.
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1165 SBerjicrjtet ber ©laubiger auf bie &«po«

tfjef ober fjebt er fie nad) § 1183 auf

ober räumt er einem anbern 9ted)le

ben Vorrang ein, fo roirb ber per«

[online ©d)ulbner injoroeit frei, als

er orme biefe Verfügung nacf) § 1164

auS ber SQnpotfyef tjätte E. erlangen

fönnen.

1166 3ft ber perfbnlictje Sd)ulbner berechtigt,

oon bem Eigentümer beS mit einer

§t»pott)ef belafteten ©runbftücfS E.

ju oerlangen, falls er ben ©laubiger

befriebigt, fo fann er, roenn ber

©laubiger bie 3roangsoerfteigerung

beS ©runbftücfS betreibt, ofme tt)n

unoer^üglict) gu benachrichtigen, bie

S3efriebigung beS ©laubigerS roegen

eines Ausfalls bei ber ßroangSoer*

fteigerung tnforoeit oerroeigern, als er

infolge ber Unterlaffung ber 33e*

nacr)ricr)tigung einen 6cf)aben erleibet.

£)ie Benachrichtigung barf unterbleiben,

roenn fie untunlich ift.

1173 39efriebigt ber Eigentümer eines ber

mit einer ©efamtfropothef belafteten

©runbftücfe ben ©laubiger, fo erroirbt

er bie ^npotrjef an feinem ©runb*

ftücfe; bie §rjpotr)ef an ben übrigen

©runbftücfen erlifcht. 25er SBefrie*

bigung beS ©läubtgerS burcf) ben

Eigentümer fte^t eS gleich, wenn baS

©laubigerrecht auf ben Eigentümer

übertragen roirb ober roenn ftct) gor*

berung unb 6d)ulb in ber ^erfon

beS Eigentümer^ oereinigen.

$ann ber Eigentümer, ber ben

©laubiger befriebigt, oon bem Eigen*

tümer eines ber anberen ©runbftücfe

ober einem sJtechtSoorgänger biefeS

Eigentümers E. oerlangen, [o geht

in £öf)e beS ErfafcanjpruchS auch bie

jQtrootrjef an bem ©runbftücfe biefeS

Eigentümers auf tfm über; fie bleibt

mit ber ^npotrjef an feinem eigenen

©runbftücfe ©ejamt^npot^ef. 1143,

1176.

1174 S3efriebigt ber perjönliche ©chulbner

ben ©laubiger, bem eine ©ejamt*

hnpottjef jufte^t, ober oereinigen ftch

bei einer ©e[amtrmpotf)ef $orberung

unb ©rfiulb in einer ^erjon, fo get)t,

roenn ber <5cf)ulbner nur oon bem

Eigentümer eines ber ©runbftücfe

ober oon einem 9tecf)tsüorgcmger beS

Eigentümers E. oerlangen fann, bie

SQnpotfyef an biefem ©tunbftücf auf

ifm über; bie §npotrjef an ben

übrigen ©runbftücfen erlifcht.

3ft bem ©cfyulbner nur teilroeije

E. ju leiften unb geht beShalb bie

^npothef nur gu einem Teilbetrag

auf ilm über, fo rjat ftch ber Eigen«

tümer biefen betrag auf ben if)m nach

§ 1172 gebü^renben Xeil beS übrig*

bleibenben SetragS ber ©ejamtrjopo*

tfjef anrennen ju laffen. 1176.

1182 6oroeit imgalle einer ©e[amtfn)potf)e£

ber Eigentümer beS ©runbftücfS, auS

bem ber ©laubiger befriebigt roiro,

oon bem Eigentümer eines ber anberen

©runbftücfe ober einem 9led)iSüor*

gänger biejeS Eigentümers E. oer*

langen fann, gerji bie §npott)ef an

bem ©runbftücfe DiefeS Eigentümers

auf ilm über. 2)te $grjpotl)ef fann

jebod), roenn ber ©laubiger nur teil«

roeife befriebigt roirb, ntct)t jum 9iach*

teile ber bem ©laubiger oerbleibenDen

§npot^ef unb, roenn baS ©runbftücf

mit einem im Stange gleich oDer

nacrjfterjenben 9tecf)te belaftet ift, nicht

jum 5^act)teile biefeS 9iechteS geltenb

gemalt roeroen.

Stauf,

440
f.

Vertrag 323.

450 3ft oor ber Übergabe ber uerfauften

Sache bie ©efatjr auf ben Käufer

übergegangen unb macht bei 23erfäufer

oor Oer Übergabe 3}erroenOungen auf

bie ©acfjc, bie nach Dem Übergange

ber ©efafyr notioenbig geroorben finb,

jo fann er oon bem Käufer E. oer«



(vrint; 1016

§ langen, tme wenn ber Käufer il)n mit

bet Verwaltung ber ©ad)e beauftragt

hätte.

$>ie
s
iserpflict)tung beS Käufers jum

(£. fonftiger SSerwenbungen beftimntt

jtdj nad) ben 33orfchriften über bie

^)e[cfyäfi3füf)tung_" ofnie Auftrag. 451.

467 9Iuf bie
s23anbelung finben bie für

baS oertragSmäfjige 3ftücftrittSrecht

geltenden «Borfdjriften ber §§ 346

big 348, 350-354, 356 entfprectjenbe

9lnwenbung ; im Salle beS § 352 ift

jeboef) bie SBanbelung nicht auSge*

|d)loffen, wenn ber Langel fich erft

bei ber Umgeftaltung ber ©ache gezeigt

hat. £)er 33erfaufer hat bem Käufer

auch bie SSertragSfoften gu erfegen.

480, 481.

487 3m gaUe ber 2ßanbelung ^at ber

Käufer eines XiereS Fügungen nur

tnfoweit §u erje|en, als er fie gebogen

£)at. 481, 492.

488 £)er Serfäufer fyat im gaüe ber

2Banbelung bem Käufer aud) bie

Soften ber Fütterung unb Pflege,

bie Soften ber tierärztlichen Unter*

fuchung unb Sehanblung jotrue bie

Soften ber notwenbig geworbenen

Xötung unb 2ßegf<f)affung beS XiereS

§u erfefeen. 481, 491, 492.

500 £er Sßieberoerfäufer fann für 33er*

wenbungen, bie er auf ben gefauften

©egenftanb oor bem 2öieberfaufe

gemacht t)at, tnfoweit @. »erlangen,

als ber 2öert beS ©egenftanbeS burd)

bie Sßerwenbungen erhöht ift. ©ine

Einrichtung, mit ber er bie fyerau3§u*

gebende ©aetje oerferjen hat, fann er

wegnehmen.

510 2)er Verpflichtete hat bem VorfaufS*

berechtigten ben 3nf)alt beS mit bem

dritten gefcrjloffenen Vertrags unoer*

Züglich mitguteiten. $)ie Zeitteilung

beS Verpflichteten wirb burd) bie

Zeitteilung beS dritten erfegt.

§ Seifte*

606 2)ie @rfaganfprüd)e beS Verleihers

wegen Veränberungen ober 33er*

jdjledjterungen ber oerliehenen 6acr)e

forme bie 9lnjprüd)e beS Entleihers

auf @. oon Verwenbungen ober auf

©eftattung ber -Jöegnahme einer ©in*

richtung oerjähren in fed)S Zlonaten.

Sie Vorfchriften beS § 558 5lbf. 2, 3

finben entjpredjenbe 5lnroenbung.

Seiftitng»

250 SDer ©laubiger fann bem @r[a$*

Pflichtigen zur §erfte0ung beS früheren

3uftanbeS eine angemeffene grift mit

ber ©rflärung beftimmen, bafr er bie

§erfteHung nach bem Ablaufe ber

grift ablehne. !Rad) bem 5lblauf ber

grift fann ber ©laubiger ben @. in

©elb oerlangen, roenn nicht bie §er«

fteUung rechtzeitig erfolgt; ber 9ln*

fprudj auf bie ^erftellung ift auSge*

fchloffen.

251 «Soweit bie ^erftellung nicht möglich

ober §ur ©ntfcrjäbigung beS ©läubtgerS

nicht genügenb ift, hat &w ®tfaft*

Pflichtige ben ©läubiger in ©elb zu

entferjäbigen.

£)er @rfa#pflid)tige fann ben

©läubiger in ©elb entfehäbigen, roenn

bie §erfteHung nur mit unoerhältniS*

mäßigen 5lufroenbungen möglich ift.

252 £)er zu erjegenbe ©chaben umfaßt

auch ben entgangenen ©eromn. 511S

entgangen gilt ber ©eroinn, welcher

nach D^m gewöhnlichen Saufe ber

SDinge ober nach ben befonberen Um*

ftänben, inSbefonbere nach ben ge*

troffenen Slnftalten unb Vorführungen,

mit Sßahrfcheinlichfeit erwartet werben

fonnte.

256 2ßer zum ®- üon 5lufwenbungen

oetpfltchtet ift, hat ben aufgewenbeten

Setrag ober, wenn anbere ©egen*

ftänbe als ©elb aufgewenbet worben

ftnb, ben als @. ihres SßerteS zu

Zahlenben Setrag oon ber 3*ü Der
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§ 5lufroenbung an §u oerjtnfen. ©inb

Slufroenbungen auf einen ©egenftanb

gemacht rooroen, ber bem Erfag*

Pflichtigen herauSjugeben ift, fo finb

3infen für bie fteit, fur welche bem

Erfagberecrjtigten bie Fügungen ober

bie $rüd)te beS ©egenftanbeS ofme

Vergütung oerbleiben, nicht §u ent*

rieten.

257 SB« berechtigt ift, E. für Slufroen*

bungen §u oerlangen, bie er für einen

beftimmten 3mecf macht, fann, wenn

er für biejen 3roecf eine Verbinblichfett

eingeht, Befreiung oon ber Verbinb*

lichfeit oerlangen. 3ft bie Verbinb*

lichfeit noch nicht fäÜtQ, fo fann ihm

ber Erfagpflichtige, ftatt ihn §u be*

freien, Sicherheit leiften.

280, 286
f.

Vertrag 347.

281 Erlangt bei ©chulbner infolge beS

UmftanDeS, roelcher bie Seiftung un*

möglich macht, für ben gefchulbeten

©egenftanb einen E. ober einen Er*

faganfprud), fo fann ber ©laubiger

Verausgabe beS als E. (Smpfangenen

ober Abtretung beS ErfaganfpructjS

oerlangen.

§at ber ©laubiger $infpruch auf

6cf}abenSerjag roegen Nichterfüllung,

fo minbert fich, menn er oon bem

im 9lbf. 1 beftimmten fechte ©ebraud)

macht, bie ihm -$u Iciftenbe Ent*

fchäbigung um ben 3Bert beS erlangten

E. ober Erfaganfprud)S.

290 3ft ber ©chulöner gum E. beS SöerteS

eines ©egenftanbeS oerpflichtet, ber

roährenb beS VergugS untergegangen

ift ober auS einem roährenb beS 95er*

§ugS eingetretenen ©runbe nicht

herausgegeben roerben fann, fo fann

ber ©laubiger 3infen beS gu erfegen*

ben SBetragS oon bem 3eüpunft an

oerlangen, roelcher ber Veftimmung

beS 2ßerteS §u ©runbe gelegt toirb.

2)aS ©leicrje gilt, roenn ber Schulbner

^um E. ber SJtinberung beS SöerteS

»17 — ®rfa<5

§ eines roährenb beS Ver§ugS oer*

fchlechterten ©egenftanbeS oerpflichtet

ift.
.

292 §at ber ©crjulbner einen beftimmten

©egenftanb herauö8u9eDen ' f° oe *

ftimmt fich von Dem Eintritte ber

5tecr)tShängtgfeit an ber Anfprud) beS

©läubigerS auf 6d)at>enSerfag roegen

93erjchlechterung , Unterganges ober

einer auS einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglichfeit ber §erauS*

gabe nach Den 95orfdt)riften , roelche

für baS Verhältnis äroifcrjen bem

Eigentümer unb bem Vefiger oon

bem Eintritte ber SRechtShängigfeit beS

EigentumSanfprud)S an gelten, foroeit

nicht auS Dem SchulDoerrjältmS ober

bem Verzuge beS ©chulbnerS fich 3^

©unften beS ©läubigerS ein anbereS

ergiebt.

2)aS ©leiche ptlt oon bem 3ln*

fpruche beS ©läubigerS auf §erauS*

gäbe ober Vergütung oon Fügungen

unb oon bem 9lnfprud)e beS Scf)ulD*

nerS auf E. oon Verroenbungen.

302 §at ber €>cr)ulbner bie Fügungen

eines ©egenftanbeS herauszugeben ober

§u erjegen, fo be[d)ränft fich feine

Verpflichtung roährenb beS Verzugs

beS ©läubigerS auf bie Fügungen,

welche er §ieht.

304 2)er ©dnilbner fann im $alle beS

VerjugS beS ©läubigerS E. ber 3Jtef)r*

aufroenbungen oerlangen, bie er für

baS erfolglofe Angebot foroie für bie

Aufbewahrung unb Erhaltung beS

gefchulbeten ©egenftanbeS machen

mufjte.

TOfletbertraö»

652 Slufroenbungen finb bem Sltäfler nur

§u erfegen , menn eS oereinbart

ift. SDteS gilt aud) bann, roenn ein

Vertrag nicht guftanbe fommt.

654 ©er 5lnfpruch auf ben 3Jtäflerlof)n

unb ben E. oon Aufroenbungen ift

auSgefcbloffen, roenn ber SJtäfler bem
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§ Spalte beS SSertragö jumiDer auch

für ben anderen Xeil ttjätig geioefen ift.

53H galle beS Verzugs beS Vermieters

fann ber Bieter ben Langel felbft

befeitigen unb ©. ber erforberlictjen

9lufioenbunaen ©erlangen. 539, 541.

543, 555
f. Vertrag 347.

647 25er Vermieter ift verpflichtet, bem

•äJcieter bie auf bie Sache gemachten

notroenbigen Verroenbungen ju erfefcen.

2)er 2Rieter eines SiereS tyai jeboch

bie gütterungSfoften $u tragen.

2)ie Verpflichtung beS Vermieters

5um ©. fonftiger Verroenbungen be*

ftimmt jtch nach ben Vorfcfjriften über

bie ®efdjäftsfüt)rung ohne Auftrag.

£)er Bieter ift berechtigt, eine (Sin*

richtung, mit ber er bie Sache oer*

fet)en hat, wegzunehmen.

558 S)ie ©rjatjanfprüche beS Vermieters

roegen Veränberungen ober Ver*

j'chlechterungen ber Vermieteten Sache

fotoie bie ^Infprücfje beS SDiieterS auf

©. oon Vettoenbungen ober auf ©e*

ftattung ber 2Begnahme einer ©in*

iichtung oerjäf)ten in fecfjö Monaten.

2)ie Verjährung ber ©rfaganfprücfje

beS Vermieters beginnt mit bem 3eit*

punft, in welchem er bie Sacf)e

gurücfer heilt, bie Verjährung ber 5ln*

fprüche beS Bieters beginnt mit ber

Veenbigung beS 3JcietoerhältniffeS.

SJlit ber Verjährung beS 2Infprucf)S

beS Vermieters auf Nücfgabe ber

Sache oerjähren auch btc ©ifa^an*

jprüche beS Vermieters.

1032
f. (Eigentum 930, 931.

1039 £)er Nießbraucher erroirbt baS ©igen*

tum auch an jolchen grüßten, bie er

ben Regeln einer orbnungSmäßigen

SBirtfctjaft guroiber ober bie er beS*

halb im Übermaße §ief)t, roeil fcieS

infolge eineS befonberen ©reigniffeS

notroenbig geroorben ift. ©r ift je*

§ boefj, unbejehabet feiner Verantroort*

lichfeit für ein Verfcrjulben, oerpflichtet^

ben 2ßert ber grüßte bem ©igen*

tümer bei ber Veenbtgung beS Nieß*

brauchS ju erfefcen unb für bie ©r*

füHung biefer Verpflichtung «Sicherheit

gu leiften. Soroof)! ber ©igentümer

als ber Nießbraucher fann oerlangen,

baß ber ju erjejenbe betrag §ur

2Sieberherftellung ber Sache inforoeit

oertoenbet mirb, als eS einer orbnungS*

mäßigen Sßirtfchaft entfpricht.

2ßirb bie Verroenbung §ur Sßieber*

herfteÜung ber Sache nicht oerlangt,

fo fällt bie ©rfafcpflicht roeg, foroeit

burch ben orbnungSroibrigen ober ben

übermäßigen grucfjtbegug bie bem

Nießbraucher gebürjrenben Nu$ungen

beeinträchtigt roerben.

1046 2ln ber gorberung gegen ben Ver*

fixerer fleht bem Nießbraucher ber

Nießbrauch nach ben Vorjchriften §u,

bie für ben Nießbrauch an einer auf

3injen auSfierjenben gorberung gelten.

Xritt ein unter bie Versicherung

fallenber Schaben ein, fo fann foroohl

ber ©igentümer als ber Nießbraucher

oerlangen, baß bie VerftdjerungS*

fumme jur SBieberherfteHung ber

Sache ober jur Vefchaffung eines ©.

inforoeit oerroenbet roirb, als eS einer

orbnungSmäßigen SBiitjchaft entfpricht.

£)er ©igentümer fann bie Verroenbung

felbft beforgen ober bem Nießbraucher

überlaffen.

1048 3ft ein ®runbftücf jamt Snoentar

©egenftanb beS Nießbrauchs, )o fann

ber Nießbraucher über bie einzelnen

Stücfe beS SnoentarS innerhalb ber

(Mengen einer orbnungSmäßigen 2öirt*

fchaft oerfügen, ©r hat für ben ge*

roöhnlichen Abgang joroie für bie nacr>

ben Negeln einer orbnungSmäßigen

SBirtjcrjaft auSjcheiDenben Stücfe ©.

§u bejehaffen; bie oon ihm ange*

jefjafften Stücfe werben mit ber ©in*
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§ oerleibung in ba£ ^noentar ©igen*

tum Demjenigen, meinem ba3 gnoen*

tar gehört.

Übernimmt ber 9ctef$braucher bas>

gnoentar $um <5chä§ung3ioerte mit ber

Verpflichtung, e§ bei ber 33eenbigung

be3 Verbrauchs §um ©ctjäfcungStoerte

gurücfjugeroähren, fo finben bie 23or*

Triften ber §§ 588, 589 entjprecfjenbe

9lmoenbung.

1049 SJlac^t ber Verbraucher Verroenbungen

auf bie 6ad)e, ju benen er nicht oer*

pflichtet ift, jo beftimmt ftd) bie @r*

ja|pf(id)t be3 Eigentümers nach ben

33orfd)riften über bie ©efchäft3füf)rung

ohne Auftrag.

2)er Verbraucher ift berechtigt eine

Einrichtung, mit ber er bie Sache

oerferjen bat, rr»eg$unerjmen.

1055 j. $acht 592.

1057 5Dtc Erfafcanfprüche DeS Eigentümers

roegen Veränberungen ober 9Ser=

fcfjlectjterungen Der Sache joroie bie

5lnfprüct)e beS Verbrauchers auf E.

oon Vertoenbungen ober auf ©e*

ftattung ber 2Öegnat)me einer (Sin*

rictjtung oerjähren in fed)S Monaten.

£ie 3Sorfcf)riften beS § 558 Slbf. 2,

3 finben entfpred)enbe 3lntoenbung.

1067 Sinb oerbrauchbare Sachen ©egen*

ftanb beS Verbrauchs, (o roirb ber

Verbraucher Eigentümer ber Sachen

;

nac^ ber Seenbigung beS 5Riefebrauct)ö

hat er bem 23eftefler ben -Jöert §u

erfe^en, ben bie Sachen §ur $eit ber

SBeftellung hatten. Soroorjl ber 33e*

fteller als ber Verbraucher fann ben

28ert auf feine Soften burch 6ach-

oerftänbige feftftellen laffen.

$)er SBefteller fann Std)erheitS>

leiftung ©erlangen, roenn ber 9lnjprud)

auf E. beS 2BeiteS gefärjrbet ifl.

1075, 1084.

1086 £)ie ©laubiger beS 33eftellerS eineS

Verbrauchs an einem Vermögen

tonnen, jotoeit ihre ^orberungen ooi

§ ber 23efteüung entjtanben ftnb, ohne

Vicfficht auf ben Verrauch 33e*

friebigung auS ben bem fUiefebrauct)

unterliegenben ©egenftänben oer«

langen. £at ber Verbraucher baS

Eigentum an oerbrauchbaren Sachen

erlangt, jo tritt an Die Stelle ber

Sachen ber 9lnjprud) beS SBefteüerS

auf E. beS 2öerteS ; ber ^iefebrauet)er

ift ben ©laubigem gegenüber gum

fofortigen E. oerpjlichtet. 1085, 1089.

1087 2)er Sefteller eines Verbrauchs an

einem Vermögen fann, roenn eine oor

ber SefteHung entftanbene $orberung

fällig ift, oon bem 3iief}braud)et

sJiücfgabe ber gur SBefriebtgung beS

©läubigerS erforberlichen ©egenftänbe

oerlangen. $)ie 9luSroaht fteht ihm

ju; er fann jebod) nur bie oor^ugö*

roeije geeigneten ©egenftänbe auS*

reellen, Soweit bie gurüefgegebenen

©egenftänbe ausreichen, ift ber $8e*

fteller bem Verbraucher gegenüber

gur 33efriebtgung beS ©läubigerS oer-

pflichtet.

£)er Verbraucher fann bie Ver*

binOlichfeit burch Setftung DeS ge*

fcfjulDeten ©egenftanbeS erfüllen, ©e*

höit ber gefchulbete ©egenftanb nicht

§u bem Vermögen, baS bem TOegbrauct)

unterliegt, fo ift Oer Verbraucher be-

rechtigt, jum groeefe ber SBefriebigung

beS ©läubigerS einen §u bem Ver*

mögen gehörenben ©egenftanb §u oer*

äußern, roenn bie SefrieDigung burch

ben Sefteller nicht ohne ©efabr ab*

geroartet roerben fann. Er hat einen

oorjugSroeife geeigneten ©egenftanb

auS§uroählen. Soroeit er jum E. beö

2BerteS oerbrauchbarer 6ad)en oer*

pflichtet ift, barf er eine Veräußerung

nid)t oornehmen. 1085, 1089.

586 2)er s^äd)ter hat Den gewöhnlichen 5lb*

gang ber §u bem ^nuentar gehörenben

Xiere auö ben 3"n8en inforoeit 311
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§ etfegen, als btcö einer orbnungS-

madigen SBtrtfdjaft entfpricrjt. 581.

589 3ft ber ©efamtfdjägungSroert Der com

$ßäd)tet übernommenen Binde tjotjer

ober niebrigeralö ber^jamtfehägung^

roert ber gurücfyugeroärjrenben 6tücfe,

fo tjat im erfteren ^alle ber ^ärfjter

bem Verpächter, im leiteten $aHe ber

Verpächter bem Pächter ben 3M)r*

betrag gu er fegen. 581, 587, 594.

592 ©nbigt bie ^3act)t eines> lanbrotrtfchaft*

liefen ©runbftücfö im Saufe eineö

s4$ad)tjar)re3, jo rjat ber 2Serpäcf)ter bie

Soften, bie ber $äcf)ter auf bie noch

nid)t getrennten, jeboerj nach ben Regeln

einer orbnungömäfjigen 3Sirtfchaft cor

bem @nbe be3 ^ac^tjarjrö gu trennen*

ben $rüd)te oerroenbet ^at, inforoeit

gu erfegen, al§ fie einer orbnungS*

mäßigen 2Birtfcf)aft entfpreerjen unb

ben 2ßert biejer ^rücrjte nicht übers

fteigen. 581.

<Pfattbredjt

1205 £)te Übergabe einer im mittelbaren

23efige bes> @igentümer3 befinblicrjen

Sache an ben ^ßfanbgläubiger fann

baburd) erfegt werben, bajj ber ©igen*

tümer ben mittelbaren Söefig auf ben

$fanbgläubiger überträgt unb bie Ver*

pfänDung bem 53efi|er anzeigt. 1266,

1272, 1274.

1210 2)a3 $fanb haftet für bie Slnfprücfje

be§ ^fanbglaubigerö auf @. oon 23er*

roenbungen, für bie bem^ßfanbgläubiger

gu erfegenben Soften oer Äünbigung

unD ber StecrjiSoerfolgung jotoie für

bie Soften beS $fanboerfauf£. 1266,

1272.

1216 -ücacht ber ^fanbgläubiger Verroen*

bungen auf baä $fanb, fo beftimmt

fidj bie (Srfagpflicrji be3 VerpfänberS

nach ben Vorfcfjriften über bie ©e*

fcbäftgführung otjne Auftrag. £)er

^ßfanbgläubtger ift berechtigt, eine (Sin*

ridjiung, mit ber er baS ^fanb oer«

fernen tyai, toeggunehmen. 1266, 1272.

§

1226 £)ie @rfaganfprüd)e beä Verpfänberg

toegen SSeränberung ober SSerfc^lec^te*

rung be3 $fanbe§ foroie bie Slnfprüdje

be3 ^fanbgläubtgerg auf @. oon 33er*

roenbungen ober auf ©eftattung ber

SBegnahme einer Einrichtung oerjätjren

in fechS Monaten. £)ie Vorfchriften

be3 § 558 SIbf. 2, 3 finben ent*

fprechenbe Slnmenbung. 1266, 1272.

«Pftid&tteil.

2331 (Sine 3uroenbung, bie au3 bem ($e*

famtgute ber a. ©ütergemeinjerjaft, ber

©rrungenfehaftögemeinfehaft ober ber

$af)rni3gemeinfd)aft erfolgt, gilt al£

oon jebem ber ©Regatten gur §älfte

gemalt. £)ie 3 utr,enbung Ö^1 jeboc^,

roenn fie an einen 5lbfömmling, ber

nur oon einem ber (Regatten abftammt,

ober an eine $erjon, oon ber nur

einer ber (Regatten abftammt, erfolgt

ober roenn einer ber (Regatten roegen

ber 3uroenbung gu bem ®efamtgut

@. gu leiften h<*t, als oon biefem

gatten gemalt.

$>iefe Vorfcrjriften finben auf eine

3uraenbung au£ bem ©efamtgute ber

f. ®ütergemeinfcf)aft entfprechenbe 2ln*

roenbung.

£ad)em

102 2Ber gur Verausgabe »on $rüd)ten

oerpflichtet ift, fann @. ber auf bie

©eroinnung ber $rüd)te oerroenbeten

Soften inforoeit oerlangen, als fie einer

orbnungSmäjjigen üfiMrtfcfyaft ent*

jpreetjen unb ben üffiert ber $rüd)te

nid)t überfteigen.

Stfjettfttitö.

526 ©oroeit infolge eines 2Jtangel3 im

!Hecr)te ober eines Langels ber oer*

fcf)enften Sache ber 2ßert ber 3U '

roenbung bie §örje ber gur Vßoü*

gierjung ber Auflage erforberlic^en

5lufroenbungen nidjt erreicht, ift ber

S3efcf)enfte berechtigt, bie 33oEgiehung

ber Auflage gu oermeigern, bi§ ber

Durch ben Langel entftanbene
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§ betrag ausgeglichen wirb. SSoÜgieht

ber SBefdjenfte bie Auflage olme

Kenntnis beS Langels, fo fann er

oon bem ©djenfer E. ber burch bie

SSoflgierjung oerurfachten 2lufmen*

bungen mfoweit oerlangen, alö fie

infolge beS Langels ben 2öert ber

3uroenDung überfteigen.

@4ulb*erPttttt*.

379 ©olange bie gefcfjulbete 6ad)e hinter-

legt ift, trägt ber ©laubiger bie ®e*

fatjr unb ift ber ©djulbner nicht

oerpflicrjtet, ginfen gu gaffen ober

E. für nirf)t gezogene 9Zu£ungen $u

leiften.

419 j. Erbe 1991.

Seftament

2111, 2124, 2125
f.

Erblasser — £efta*

ment.

2130 j. $atf)t 592.

2134, 2138
f.

Erblasser — Sefiament.

2145
f. @tbe 1991.

2146, 2164, 2169, 2185
f.

Erblasser —
Xeftament.

2204
f.

Erbe 2054.

2218 [. Auftrag 670.

27 herein f. Auftrag 670.

Vertrag*

323 2Sirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Xeile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmfianbeS

unmöglich, ben roeber er nod) ber

anbere Seil §u oertreten ^at, fo oer*

liert er ben Anfprud) auf bie ©egen*

leiftung; bei teilroeifer Unmöglichkeit

minbert ftd) bie ©egenleiftung nad)

9Jtafcgabe ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Xeil nad)

§ 281 Verausgabe beS für ben ge*

fchulbeten ©egenftanb erlangten E.

ober Abtretung beS ErfajjanfpruchS,

fo bleibt er jur ©egenleiftung oer*

pflichtet; biefe mtnoert ftd) jeboch

nach 2Kafjgabe ber §§ 472, 473

inforoeit, als ber 2Bert beS E. ober

beS ErfajjanfprucfjS hinter bem

§ Serie ber gefdjulbeten Seiftung gurücf*

bleibt.

©omeit bie nach biejen 2Sorfchrtften

nicht gefcfjulbete ©egenleiftung bewirft

ift, fann baS ©eletftete nach Den ^orö

fünften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung gurücf*

geforbert werben. 325.

347 £)er Slnfprud) auf ©d)abenSerfa§

wegen 2Serfchlechtetung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

eintretenben Unmöglichfeit Der VerauS*

gäbe beftimmt ftch im $aüe beS 9tücf*

trittS oom Vertrage oon bem Empfange

ber Seiftung an nach ben 23orfcf)riften,

welche für baS Verhältnis jmifchen

bem Eigentümer unb bem 33eft§er

oon bem Eintritte ber Rechtshängig *

feit beS EtgentumSanjprud)S an gelten.

2)aS ©leictje gilt oon bem Anfprud)

auf Verausgabe ober Vergütung oon

Fügungen unb oon bem Anfpruct)

auf E. oon Vetmenbungen. (Sine

©elbfumme ift oon ber 3?it oeg

Empfanges an §u oerginfen. 327.

693 3Jlacf)t ber Verwahrer gum ftmdz

ber Aufbewahrung Aufwenbungen,

bie er ben Umftänben nach für er*

forberltch galten barf, jo ift ber

Vinterleger jum Erjage oerpflichtet

©ertoattbtfdjaft

1618 9Jcad)t ein bem elterlichen Vauäftanb

angehörenbeS ooEjährigeS Slinb §ur

SBeftreitung ber Soften beS VauShaltS

aus feinem Vermögen eine 5lufwen*

bung ober überläßt eS ben Eltern ju

biefem 3wcfe etwas auS (einem Ver*

mögen, fo ift im 3^^fel angunermten,

baß bie 2Ibftd)t fehlt, E. ju oerlangen.

1638 2)aS 9ied)t unb bie Pflicht DeS VaterS

für baS Vermögen beS JltnbeS ju

forgen (VermögenSoermaltung), er*

ftrecft ftch nicht auf baS Vermögen,

roelcheS baS ßtnb oon XobeSwegen

erwirbt ooer welches ihm unter Öeben*
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§ ben von einem dritten unentgeltlich

^ugeroenbet wirb, roenn ber ©rblaffer

burch le|jtroiUigc Verfügung, ber dritte

bei ber $uroenbung beftimmt Ijat, bafj

ber (Srroerb ber Verwaltung be£> VaterS

entzogen fein foü.

2öaä ba3 >Unb auf (Grunb eine§

gu einem folgen Vermögen gehören*

ben sJied)teö ober als @. für bie 3er*

ftörung, Vefcf)äbigung ober ©ntgierjung

eines 5U bem Vermögen gerjörenben

(GegenftanbeS ober burch ein 9ted)tS*

gefcfjäft erroirbt, baS fich auf baS Ver*

mögen begieß, ift gleichfalls ber Ver*

roaltung beS VaterS entgogen.

1639
f. Vormunbfcf>aft 1803.

1648 5Jtact)t ber Vater bei ber ©orge für

bie ^erjon ober baS Vermögen beS

ßtnbeS 5tufroenbungen, bie er ben Um*

ftänben nach f^r erforberlicf» galten

barf, }o fann er oon bem Rinbe @.

oerlangen, fofern nicht bie Slufroen*

bungen ihm jelbft gur Saft fallen.

1653 2)er Vater barf oerbraudjbare ©achen,

bie ju bem feiner ^u^nie^ung unter?

liegenben Vermögen gehören, für ftd)

oeräujiern ober oerbrauchen, (Gelb je*

boch nur mit (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichtS. 2J?acf>t ber Vater

oon biefer VefugniS (Gebrauch, fo t)at

er ben 2öert ber ©achen nach ber 33c*

enbigung ber 5Ru|niefeung gu erfe^en

;

ber @. ift fchon oorher gu leiften,

roenn bie orbnungSmäfu'ge Verroaltung

beS Vermögens eS erforbert. 1642,

1659.

1654 2)er Vater hat bieSaften beS feiner 9cu$*

niefjung unferliegenben Vermögeng gu

tragen, ©eine Haftung beftimmt fich

nach ben für ben (Güterftanb ber Ver*

roaltung unb 9cutjnief3ung geltenben

Vorfchriften ber §§ 1384—1386,

1388. 3U ben Saften gehören auch

bie Soften eines 9tecf)tSftreitS, ber für

baS Äinb geführt roirb, fofern fie

nicht bem freien Vermögen gur Saft

§ fallen, foroie bie Soften ber Ver*

teibigung beS $inbeS in einem gegen

baS $inb gerichteten ©trafoerfahren,

oorbehaltlicf) ber Gerfa^pflicht beS

$inbeS im Salle feiner Verurteilung.

1659 üat ber Vater beS ehelichen ®inbeS

oerbrauchbare ©achen nach § 1653

oeräujsert ober oerbraucht, fo ift er

ben (Gläubigern gegenüber gum fo*

fortigen @. oerpflichtet

1660
f. (Güterrecht 1417.

1663
f.

$acf)t 592.

L672 Vei ber Veftellung unb Aufhebung

ber 00m Vater für baS Vermögen beS

StinbeS gu leiftenben Sicherheit roirb bie

9Jcitroirfung beS ^inbeS buref) bie 9ln*

orbnung beS VormunbfchaftSgerichtS

erfetjt.

1673 gür ben @. ber Auslagen, bie baburch

entfterjen, bafj baS VormunbfchaftS*

geriet oor ber (Sntfcheibung über bie

©ntgieljung ober Vefchräntung beS

Utechts ber ^cutjniefjung ober ber

©orge für baS Vermögen ober bie

$erfon beS $inbeS Verroanbte ober

Verfdjroägerte beS SlinbeS fyöxt, gilt

bie Vorfchrift beS § 1847 5lbf. 2.

1690 £)ie (Genehmigung beS ber 5Jtu1ter be*

fteQten VeiftanbeS roirb burch bie (Ge*

nehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS

erf^t. 1686.

1691
f. Vormunbfchaft 1810.

1715 2)er Vater beS unehelichen ßinbeS ift

oerpflichtet, ber ÜJlutter bie Soften

ber ©ntbinbung foroie bie Soften beS

Unterhalte für bie erften fect)S SBochen

nach ber ©ntbinbung unb, falls infolge

ber ©chroangerfchaft ober ber @nt*

binbung roeitere 5lufroenbungen not*

roenbig roerben, auch bie baburch ent*

ftehenben Soften gu erfe^en. $)en

geroöhnlichen Vetrag ber gu erfe^enben

Soften fann bie SRutter ohne 9tücfftcht

auf ben roirflichen 9Iufroanb oerlangen.

£)er 3lnfpruch fteht ber Butter

auch bann gu, roenn ber Vater oor
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§ ber (Geburt be3 iftinbeS geftorben ober

menn bag Äinb tot geboren ift.

&er Anfprucf) oerjährt in oier

3at)ren. SMe Verjährung beginnt mit

bem Ablaufe oon fed)3 SBocrjen nach

ber (Geburt be§ ^inbeS. 1716, 1717.

1716 ©chon oor ber (Geburt beö unehelichen

^inbeö fann auf Antrag ber 3Jlutter

Durc§ einftroeilige Verfügung ange*

orbnet merben, Dag ber üßater ben

für bie erften brei HJtonate bem föinbe

3U geroä'hrenben Unterhalt alSbalb

nach ber (Geburt an bie SJtutter ober

an ben Vormunb gu gahlen unb ben

erforberlichen Setrag angemeffene geit

oor ber (Geburt §u hinterlegen hQI -

gn gleicher Sßeife fann auf Antrag

ber Butter bie 3aWung be§ ge*

möhnlichen Setragö ber nach § 1715

Abf. 1 gu erfe^enben Soften an bie

9Jlutter unb bie Hinterlegung be3 er«

forber liehen 33etragg angeorDnetroerben.

$ur (Srlaffung ber einftmeiligen

Verfügung tft nicht erforberlicf), bafj

eine (Gefärjrbung bes> Anjprucfjö glaub*

haft gemacht mirb. 1717.

1727 2ßirb bie ©inroiüigung gur ©heliehfeitg*

erflärung oon ber ^Jtutter oerroeigert,

fo fann fte auf Antrag be3 iünbeö

burch ba£ VormunbfchaftSgericht er[e|t

werben, menn ba3 Unterbleiben ber

©helichfeitSerflärung bem föinbe §u

unoerhältniSmägigem Nachteile ge«

retchen mürbe.

1098 $orfouf$recf)t 1099
f. Stauf 510.

$ortmtnbfd)aft

1803 3" einer Abweichung feilend beö Vor*

munbeö oon ben Anorbnungen, bie

ein dritter bei einer gumenbung

unter Sebenben an ben SRünbel ge*

troffen h<*t, tft, folange er lebt, feine

guftimmung erforberlicf) unb genügenb.

£)ie ^uftimmung be3 dritten fann

burch baö Vormunbfchaftögericht erje|t

merben, menn ber ^Dritte %m Abgabe

einer (Srflärung bauernb auger ftanbe

§ ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift. 1917.

j

1810 2)er Vormunb foU bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgejehriebene Anlegung

nur mit (Genehmigung be£ (Gegen*

oormunbeö bewirfen ; bie (Genehmigung

be3 (Gegenoormunbeä mirb burch bie

(Genehmigung be3 VormunbfchaftS*

gerichtö erfe^t. 3ft ein (Gegenoor*

munb nicht oorhanben, fo foll bie

Anlegung nur mit (Genehmigung be3

Vormunbfchaft3gerichtS erfolgen, fofern

nicht bie Vormunbjchaft oon mehreren

Vormünbern gemeinfehaftlich geführt

mirb. 1852.

1812 SDer Vormunb fann über eine $orbe*

rung ober über ein anbereS Stecht,

fraft beffen ber 3Jtünbel eine Seiftung

oerlangen fann, jorote über ein 2öert*

papier be3 ^tünbelö nur mit (Ge*

nehmigung be3 (Gegenoormunbeö oer*

fügen, fofern nicht nad) ben §§ 1819

biö 1822 bie (Genehmigung be3 Vor*

munbfchaftögerichtä erforberlich ift.

SDaS (Gleiche gilt oon ber ©ingehung

ber Verpflichtung gu einer foldjen 35er*

fügung.

£)ie (Genehmigung be§ (Gegenoor*

munbeS mirb burch bie (Genehmigung

be3 VormunbfchaftSgerichtS erfe^t.

3ft ein (Gegenoormunb nicht oor*

hanben, fo tritt an bie ©teile ber

(Genehmigung beö (Gegenoormunbeö

bie (Genehmigung be3 VormunDjchaftS*

gerichtö, fofern nicht bie Vormunb*

jehaft oon mehreren Vormünbern ge*

meinfehaftlich geführt mirb. 1825,

1852

1835 3Jlacht ber Vormunb flum 3^ecfe ber

Rührung ber Vormunbfchaft Auf*

menbungen, fo fann er nach ben für

ben Auftrag geltenben Vorfchriften

ber §§ 669, 670 oon bem Sttünbel

Vorfchufj ober Cs. oerlangen. $Da3

gleiche Stecht ftefc)t bem (Gegenoor*

munbe $u.
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jolche 2)ienfte beä 23ormunbe3 ober

beö Ok'gcnoormunbeS bie ju [einem

(bewerbe ober feinem Berufe gehören.

1844 Bei ber BefteÜung, Snberung ober

xHuft)ebunt3 ber Sicherheit für ba3 ber

^enoaltung be3 BormunbeS untere

liegenoe Vermögen roirb bie WiU
roirfung be3 9Jcünbel£ burdj bie 5ln*

orbnung bes BormunbjchaftSgerichtS

erfe£t. 1786.

1847 2)a3 33ormunbjd)aftägeric§t foU oor

einer oon ihm gu treffenben ®r\U

fcfjeibung auf Eintrag beS BormunbeS

ober be3 (äegenoormunbeS Berroanbte

ober Berfchroägerte be3 2Jiünbel£ hören,

roenn e§ ohne erhebliche SSerjögerung

unb ohne unoerrjältniSmäfjige Soften

geflohen fann. 3n mistigen 5ln*

gelegenheiten foU bie 2tnf)örung auch

olme Eintrag erfolgen; mistige 3ln*

gelegenheiten finb inöbejonbere bie

93oÜjär)rigfeit3erflärung, bie Gsrfejung

ber ©imoifligung gur ©rjefctjlie^ung

im $aHe be3 § 1304, bie @rfe§ung

ber Genehmigung im $alle be3 § 1337,

bie Gsntlaffung au3 bem ©taatäoerbanb

unb bie Xobeöerflärung.

2>te BerroanMen unb Berjchroägerten

fönnen oon bem 9J?ünbel Gs. it)rer 3lu3*

lagen oerlangen; ber Setrag ber 51u3*

lagen roirb oon Dem 23ormunbjcrjaft3*

geriete feftge[e£t. 1862.

1877 3)ie 2ftitglieber beö gamilienratö tonnen

oon bem -äftünbel @. ihrer 9lu3lagen

oerlangen; ber Betrag ber Auslagen

roirb oon bem Borfttjenben feftgefefct.

1917
f. Bormunbfchaft 1803.

SSerVertrag»

633 3ft ber Unternehmer eineö 28erfe3

mit ber Bejeitigung etneS ÜJlangelö

im Bezüge, fo fann ber Befreiter

ben Langel jelbft befeitigen unb @.

ber erforberlicfjen Slufroenbungen oer*

langen. 634, 640.

634 [. tfauf 467.
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645 3ft baä 2öerf oor ber Abnahme in*

folge etneö Langels be3 oon bem

SBefteÜer gelieferten Stoffes ober in*

folge einer oon bem Befteßer für bie

Ausführung erteilten Slnroeijung untere

gegangen, oerfcrjlecrjtert ober unau3*

fütjrbar geroorben, orrne baö ein Um*

ftanb mttgerotrft t)at, ben ber Unter*

nehmer §u oertreten t)at, jo fann ber

Unternehmer einen ber geleifteten Arbeit

entfprechenben £eil ber Vergütung unb

@. ber in ber Vergütung ntct)t in«

begriffenen 3lu3lagen oerlangen. £)a§

(bleiche gilt, roenn ber Vertrag in

©emä^eit beö § 643 aufgehoben

roirb.

(Sine toeitergefyenDe Haftung be§

BeftellerS roegen Berjcf)ulben3 bleibt

unberührt. 646, 650.

SStUcttSerfltitrttttß*

122 @. oon «Schaben f.
Schadenersatz.

126 2)ie jchriftliche gorm etneä dtzfyä*

gejchäftä roirb burch bie gerichtliche

ober notarielle Beurfunbung erfe$t.

127, 129.

129 £)ie öffentliche Beglaubigung einer

(Srflärung roirb burch bie gerichtliche

ober notarielle Beurfunbung er[e|t.

Ersatzansprach.

1093 $ienftfcarfeU f. 9tiefjbrauch 1057.

1173 %t)potW 1174
f.

Ersatz -
§m)otrjef.

440 $<mf f. Vertrag 323.

606 Seifte f.
Ersatz — Seihe.

281 ßeiftttttg f.
Ersatz - Seihe.

558 9Jliete
f.

Ersatz - OTiele.

1057 ftieft&raisdj f.
Ersatz - 9tie^

brauch.

1226 «Pfattbredjt f.
Ersatz - $fanb*

recht.

323 JBertraß f.
Ersatz — Vertrag.

Ersatzberechtigter.

Sciftung.

255 j. Dritte — Seiftung.

256 j. Ersatz — «eiftung.
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f, § Ersatzerbe.

2051, 2053
f.
Erbe - @rbe.

2315 <Pfittf)ttetl 2327
f.

@rbe 2051.

Seftamenr.

2096-2099, 2102, 2190, 2191
f.

Erb-

lasser — Seftament.

2204
f.

@rbe 2051, 2053.

Ersatzgeld.

2lrt. ©infüJitttttö^öefe^

89 Unberührt bleiben bie lanbegg. 23ors

fünften über bte §um <3cf)u§e ber

©runbflücfe unb ber ©rjeugnifle oon

©runbftütfen gemattete ^ßfänbung oon

©achen, mit (Sinfchlufc ber 33or*

[Triften über bte Entrichtung t>on

$ßfanbgelb ober @.

§ Ersatzmitglied.

1863 »ormunbfdjaft 1864 f . Familien-

rat — SBormunbfchaft.

Ersatzpflichtiger.

618 Sienftuertrafl f.
§anblung 843

biä 845.

gaiibluttg.

823—853 (S. au3 unerlaubten £>anblungen

f.
Handlang — §anblung.

*

843
f.

Entrichtung — §anblung.

844, 845 [. Dritte - §anblung.

850, 851
f.
Eigentümer - £anblung.

852 \. Frist - £anblung.

Seiftung.

250, 251, 256, 257 j. Ersatz — Seiftung.

5lrt. Erscheinen.

163 dinfüfirungSgefefc f.
herein §§ 32,

33, 41.

§

32 »crcin 33, 41 j. Beschlnss -
herein.

Erschöpfung.

1973 (grbe f.
Erbe - @rbe.

Seftament.

2088, 2089 [. Erblasser - Seftament.

t*mde, SBörtcrbu* be9 ©ürgerl. ©cfe|bud>e«.

§ Erschütterung.

906 Eigentum
f.
Eigentum — @igen*

tum.

Erschwerung.

773 öürgf^aft 775
f.

Bürge -
Sürgfcfjaft.

1580 ^cfcöcibung j. 33ermanbtfrf)aft

1607.

229 SelbftJjülfe f.
Beseitigung -

©elbjtyülfe.

2250 Seftamettt f.
Erblasser — Xefta*

ment.

225 »erjä^tttnö (. Erleichterung

— Verjährung.

*Bermanbtfd)aft

1607 ©oroeit ein 23ermanbter auf (Skunb

be§ § 1603 nicht unterhaltspflichtig

tft, fyat ber nach ihm hoftenbe 33er*

roanbte ben Unterhalt gu gewähren.

SDaS (bleiche gilt, roenn bte Stechte

oerfolgung gegen einen SSermanbten

im 3nlanb au3ge[cf)loffen ober erheblich

erjehmert ift. £)er 5lnfpruch gegen

einen jolchen SSerraanbten geht, foroett

ein anberer 23erroanbter ben Unterhalt

gemährt, auf biefen über. £)er Über«

gang fann nicht jum Nachteile be3

Unterhaltsberechtigten geltenb gemacht

werben. 1608, 1620.

2Irt. Ersichtlichkeit.

118 (gittfüfjrmtöSgefefc f. .©runoftücf

§ 892.

§

1028 ©runbMenftbarfeit f.
©runbftücf

892.

892 ©runbftürf j. Eintragung -
©runbftücf.

1138 $W0thd 1140,1155, 1157-1159

(. ©runbftücf 892.

Ersitzung.

927 Senium 937—945
f.
Eigentum

— ©igentum.

65
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ätt. $ittfül)?uttg$gefefe.

186, 189
f.

E.G. —
§

2026 (*rbc j. Erbe — @rbe.

900 törmifcftücf j. Eintragung — ©runb*

ftücf.

1033 9Uejtbrattd() j. Eigentum — 9ctej$*

brauet).

Ersitzungsfrist.

945 (gigentutn f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Ersitzungszeit.

942 Eigentum 943, 944
f.
Eigentum

— Eigentum.

Ersparnis.

615 SienftUertrag f.
Dienste —

2)ienftoertrag.

440 &auf f.
Vertrag 324.

552 miete j. Dritte - 5Jltete.

324 $ettrag (• Befreiung — Vertrag.

SSerfbertrag.

642
f.
Entschädigung — 2öerfoertrag.

649 j. Besteller — SSerfoertrag.

Erstattung.

813 *Bemcf)emng (. Erfüllung -
Vereiterung.

Art. (gittfitfjrungSgefe^.

71
f.
E.G.—

§ %\)poW.
1159

f.
Eigentümer — §npotf)ef.

1178
f.
Eigentum — §npotf)ef.

1100 *Borfauf$red)t 1101 f. Be-

rechtigter — SSorfaufärec^t.

1813 *Bormunbfd)aft f.
Annahme -

Vormunojchaft.

Ersteher.

1238 ^fanbrecfjt }. Bestimmung —
^fanbrecht.

Ersuchen.

Art. (gtnfüfmtttgSgefe^.

64, 91
f.

E.G. -

6 — ©tteitung

§

2200 Seftameitt j. Erblasser - Xefta*

ment.

Erteilung.

783 Slnweifttttg 788 f. Anweisung
— Antoeifung.

Auftrag.

666 2)er Beauftragte ift oerpflicrjtet, bem

Auftraggeber bie erforberltchen 9cact) 5

rieten §u geben, auf Verlangen über

ben 6tanb be3 ®e[cf)äft3 AuSfunft

§u erteilen unb nad) ber Ausführung

be3 Auftragt 9ted)enfcr)aft abzulegen.

675.

676 28er einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

fcfjobet ber ftctj au£ einem Vertragt

oerrjältniö ober einer unerlaubten

^anblung ergebenben SSerantmortltct)*

feit, §um Gsrfatje be3 au£ ber Ve*

folgung be3 DtateS ober ber Gsmpfeh*

lung entfterjenben 6d)abett£> nict)t oer*

pflichtet.

*Biirgf#afr.

766 3ur ©ültigfeit be3 SürgfcrjaftSoertragS

ift jchriftliche @. ber 93ürgfcf)aftS*

erflärung erforberlicr). ©oroeit ber

Sürge bie ^auptoerbinblichfeit er*

füllt, roirb ber Langel ber Sorm

geseilt.

@Öe.

1307, 1314, 1322, 1358 j. Ehe — @f)e.

Eigentum.

941
f. Verjährung 209.

1001
f.
Eigentum — Eigentum.

Art. (ginfilönutgSgefefc.

9
f. (Srbfchein § 2369.

16
f.

Güterrecht § 1405.

86, 95, 97, 192, 193, 196
f.

E.G.

163 j. Verein § 27.

174 f. ©cfjulbüerfcrjreibung §§ 798 bis

800.

§ (gr&e.

2003, 2005, 2011, 2027, 2028 j. Erbe

— @rbe.

2057 (. Seiftung 260.



irteilung

§ ^rbfdjettu

2353-2355, 2357, 2359-2363, 2368 big

2370
f.

Eibschein — ©rbfcrjein.

2277, 2301 j. Erbvertrag — (Srboertrag.

©emetttfcfjaft.

744 £)te 23erroaltung beö gemetnjchaftlichen

(GegenftanbeS ftetjt ben Teilhabern ge*

meinjchaftlich gu.

geber Teilhaber ift berechtigt, bie

jur Erhaltung be3 (GegenftanbeS not*

roenbigen 9Jlafjregeln ohne,3uftimmung

Üer anberen Teilhaber ju treffen; er

fann oerlangen, Dajj biefe ihre @in*

roilligung §u einer jolcfjen Sftafjregel

im 33orau3 erteilen. 741.

113 @efdjäft$fäl)iafeit f.
Erfüllung:

— (GefchäftSfärjigfeit.

681 ©ef^äft^fü^unö f. Auftrag 666.

©efelifc&aft-

713
f.

«Huftrag 666.

715 gft im (GefellfchaftSoertrag ein (Ge*

fellfchafter ermächtigt, bie anberen

(GefeUfchafter ©ritten gegenüber 511

oertreten, fo fann bie 93ertretung3*

macht nur nach Maßgabe be§ § 712

51 bf. 1 unb, roenn fie in 23erbinbung

mit ber
söefugm3 §ur <Uefd)äftäs»

fütjrung erteilt roorben ift, nur mit

biefer entgogen roerben.

©üterrecJjt

1374, 1405, 1452
f.

Ehefrau - (Güter*

rectjt.

1507, 1516
f.

Ehegatte — (Güterrecht.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1561
f.

Ehegatte — (Güterrecht.

1116, 1117, 1139, 1152 [. Eigentümer

— §gpott)et\

1154, 1160
f.
Eintragung - §t)pothef.

1163
f.
Eigentümer — §t)potf)ef.

1185 Sei ber Sicherungälmpothef ift bie 6.

beö ^npothefenbriefeö auögefcrjloffen.

5Dte SBorföriften ber §§ 1138,

Erteilung

§ 1139, 1141, 1156 ftnben feine 2ln*

toenbung.

444 ©er 23erfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften (Ge*

genftanb betreffenben rechtlichen 23er*

hältniffe, inSbefonbere im $aße be3

SSerfaufö eineö (GrunbftücfS über bie

(Grenzen, (Getectjtfame unb Saften, bie

nötige AuSfunft gu erteilen unb ihm

bie jum SBeroeife be3 !Hedfc)teä bienenben

Urfunben, foroeit fie fich in [einem

SBefifce befinben, ausliefern. (Srftrecft

fich ber 3nhalt einer folgen Urfunbe

auch auf anbere Angelegenheiten, fo

ift ber SSerfäufer nur §ur @. eineä

öffentlich beglaubigten Au3§ug§ oer*

pflichtet. 445.

447 §at ber Käufer eine bejonbere 2ln*

roeifung über bie 3lrt ber 33erfenbung

erteilt unb weicht ber 33etfäufer ohne

bringenben (Grunb oon ber Anroeifung

ab, fo ift ber 23erfäufer bem Käufer

für ben barauS entftehenben 6cf)aben

oerantroortlich. 451.

457 ©ie 3Sorfchrift beö § 456 gilt auch

bei einem 23erfauf außerhalb ber

3roangäooÜftrecfung, roenn ber 5luf*

trag gu bem 23erfauf auf (Grunb einer

g. 23orfcf)rift erteilt roorben ift, bie

ben Auftraggeber ermächtigt, ben (Ge*

genftanb für Rechnung eine3 anberen

oerfaufen §u laffen, inöbefonbere in

ben gäHen be3 ^fanboerfaufS unb

be3 in ben §§ 383, 385 gugelaffenen

23erfauf3, joroie bei einem 93er fauf

e

burch ben ßonfuröoerroalter. 458.

Seiorente.

761 ßur (Gültigfeit eineö 33ertrag3, Durch

ben eine Leibrente oeifprochen roirb,

ift, foroeit nicht eine anbcre ^orm

oorgejchrieben ift, fchriftltche @. be$

SSerfprechenö erforberlich-

ßeiftunß.

259 2Ber oerpflichtet ift, über eine mit

(Sinnahmen ober Aufgaben oerbunbene
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§ Verronltung ^iecficn|ct)aft abzulegen, !

hat bem berechtigten eine bie ge*

orbnete ^ufammenftellung ber @in*

nahmen ober ber Aufgaben enttjaltenbe

Rechnung mitzuteilen unb, foroeit SBe*

lege erteilt 5U roerben pflegen, Velege

tjor^ulegen.

Veftefjt ®runb gu ber Annahme,

ba|5 bie in ber Rechnung enthaltenen

Angaben über bie (Sinnahmen nicht

mit ber erforberlichen Sorgfalt gemalt

roorben finb, [0 fyat ber 33erpfltdt)tete

auf Verlangen ben DffenbarungSeib

baljin §u Ieiften:

baft er nach beftem 2Siffen bie

@inna^men fo oollftänbig ans

gegeben habe, als er ba§u im»

ftanbe fei.

3n Angelegenheiten »on geringer

Vebeutung befterjt eine Verpflichtung

Zur Setftung be3 DffenbarungSeibS

nicht. 260.

260 2öer oer pflichtet ift, einen 3nbegriff

oon ©egenftänben herauögugeben ober

über ben Veftanb eines folgen ^n*

begriffe AnSfunft ju erteilen, ^at bem

^Berechtigten ein Verzeichnis beö S3e^

ftanbeS oorgulegen.

33efte£)t ®runb 5U ber Annahme,

bafc baö Verzeichnis nicht mit ber

erforberlichen Sorgfalt aufgeteilt

roorben ift, fo ha* öer Verpflichtete

auf Verlangen ben DffenbarungSeib

bahin gu Ieiften:

bafj er nach beftem 2öiffen ben

Veftanb fo oollftänbig, angegeben

habe, aiö er ba§u tmftanbe fei.

Sie Vorfcfjrift beS § 259 Abf. 3

finbet Anroenbung.

Sfliete.

549 Überlägt ber Bieter ben (Gebrauch

ber gemieteten Sache einem dritten,

fo h^t er ein bem ©ritten bei bem

(gebrauche zur Saft fallenbeS 93er»

fchulben gu oertreten, auch roenn ber

§ Vermieter bie GsrlaubniS gur Über?

laffung erteilt t)at.

596 «padjt
f.

2Kiete 549.

1242 *ßfattl>ted)t f.
Eigentümer —

^fanbrecht.

Wtdjtteih

2314 3ft ber ^flichtteilöberechtigte nicht

@rbe, jo tjat ihm ber Gsrbe auf Ver?

langen über ben S3eftanb be£ 9kch*

IaffeS AuSfunft gu erteilen, ©er

Pflichtteils berechtigte fann oerlangen,

bafj er bei ber Aufnahme beS ihm

nach § 260 oor§ulegenben Verzeich*

niffeS ber ^acf)lafjgegenftänbe zu'

gezogen unb bafj ber 2öert ber ^cachlajs*

gegenftänbe ermittelt roirb. @r fann

auch verlangen, bog baS Verzeichnis

burch bie juftänbige Verjörbe ober

burcf) einen guftänbigen Seamten ober

9totar aufgenommen roirb.

©te Soften fallen bem ^achlaffe

Zur Saft.

Scrjcnütng.

518 Sux ©ültigfeit eines Vertragt, burch

ben eine Seiftung fchenfroeife oer*

fprochen roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle Veurfunbung bes" Ver?

fprectjenS erforberlich. ©aS (gleiche

gilt, roenn ein Schulboerfprecrjen ober

ein SchulbanerfenntniS ber in ben

§§ 780, 781 bezeichneten Art fchenf*

roeife erteilt roirb, oon bem Ver*

fprechen ober ber AnerfennungS*

erflärung.

©er -JRangel ber gorm roirb burch

bie Veroirfung ber oerfprochenen

Seiftung geheilt.

519 ©er Schenfer ift berechtigt, bie @r*

füdung eines fchenfroeife erteilten Ver*

fpredjenS gu oerroeigern, foroeit er

bei Serücffichtigung feiner fonftigen

Verpflichtungen auger ftanbe ift, baS

Verfprechen ju erfüllen, ohne bog

fein ftanbeSmafjiger Unterhalt ober

bie Erfüllung ber ihm fraft ©.



©ttetlung

§ obliegenden Unterhaltspflichten ge*

färjroet roirb.

treffen bie Anjprüctje mehrerer

Sejcfjenften gujammen, jo gef)t ber

früher entftanbene Anjprucf) oer.

523 [. tfauf 444.

Sctjulbtier^äUttie.

368 SDer ©laubiger l)at gegen Empfang

Oer Seiftung auf Verlangen ein jcfjrift*

licf)e3 (SmpfangSbefenntms (Quittung)

gu erteilen, öat ber «Scfjulbner ein

rechtliche» 3niere fl e > ba§ bie Quittung

in anDerer ^orm erteilt roirD, jo fann

er bie d. in biejer gorm oerlangen.

402 Seim Übergange eines" gorberungs*

red)is ift ber bisherige ©laubiger

üerpfücrjtet, bem neuen ©laubiger bie

jur ©eltenbmactjung ber #orberung

nötige Auskunft §u erteilen unb if)m

ote gum Setoeije ber ^orberung

öienenben Urfunben, joioeit fie fid)

in feinem ©efige befinben, aus*

guliefern. 412.

415, 416 j. Frist - Sdjulboerrmltnis.

«djulbberfdjm&unß.

795 3™ Jnlano ausgefeilte <ScfjulD*

oerfcfjreibungen auf ben 3nfyaD er > in

benen bie ^arjluna, einer bestimmten

©elbjumme oerjprocfjen roirb, biirfen

nur mit ftaatlicrjer ©enerjmigung in

oen SSerferjr gebracht roerben.

£ie ©enerjmigung mtrb burdj bie

Gentralberjörbe bes Sunbesftaats er*

teilt, in bejjen ©ebiete ber Aussteller

feinen 2ßot)nfi^ oDer (eine geroerblicfje

Ucieberlajjung l)at. £ie @. ber ©e*

nehmigung unb bie Sejtimmungen,

unter benen fie erfolgt, jollen burcfj

Oen £)eutjcfjen SReict)san§ciger begannt

gemalt rcerben.

©ine ofme ftaatlicfje ©enerjmigung

in ben SSerferjr gelangte Sctjulboer*

jcfjreibung ift nichtig; ber Aussteller

hat bem 3nf)<*ber ben burcfj bie AuS*

gäbe oerurjactjten Sc^aOen gu erjeßen.

£ieje ^orjdjriften finben feine An;

(Stellung

§ roenöung auf Scfjulboerjcfjreibungen,

bie oon bem deiche ober einem

SunOesjtaat ausgegeben roerben.

798 3ft eine ©ctjulboerjcfjretbung auf ben

Jnfyaber infolge einer Öejcrjäbigung

ober einer SSerunftaltung gum Um*

laufe nid)t mehr geeignet, jo fann

ber Jntjaber, jofern ihr roejentlicfjer

3nr)alt unb iEjre Unterjd)eibung3*

merfmale nocfj mit 3tc^err)eil erfennbar

finb, oon bem Ausfteller bie @. einer

neuen Sdjulbüerj(f)reibung auf ben

3nf)aber gegen AuStjänbigung ber be*

jctjäoigten ober oerunftalteten oer*

langen. 2)ie Soften h,at er $u tragen

unb oot§ufct)iefeen.

799 ßtne abtjanDen gefommene ober oer*

nicfjtete Scrjulboerfcfjreibung auf ben

3nrjaber fann, raenn ntct)t in ber Ur*

funbe bas ©egenteil beftimmt ift, im

2&ege be3 AufgebotsoerfahrenS für

fraftlos erfläri roerben. Ausgenommen

finb Qinä*, Dienten* unb ©eroinnan*

teilfctjeine joroie bie auf Sicfjt galjlbaren

unoerginslichen Scfmlboerjchreibungen.

£er 21u6fteüer i\i oerpflicfjtet, bem

bisherigen 3nl)aber auf Verlangen bie

gur Csrroirfung be3 Aufgebots ober

ber 3ar)lungsfperre erf ort>erlict)e Aus*

fünft gu erteilen unb bie erforoer*

liefen 3eu9ru11 e ausguftetlen. 2)ie

Soften ber 3^ugniffe hat ber bisherige

3nhaber gu tragen unO oorgujcfjiejjen.

800 3ft eine Scfjulboerjchreibung auf ben

3nhaber für fraftlos erflärt, jo fann

Derjenige, rr»elct)er bas AusjdjluBurteil

erroirft \)<\t, oon bem Aussteller, un*

bejdjabet ber Sefugnis, ben Anjprucfj

aus ber Urfunbe geltenb gu machen,

bie (5. einer neuen ScfjulDoerjcfjreibung

auf ben 3n^aDer an ©teile ber für

fraftlos erflärten oerlangen. £>ie

Soften hat er gu tragen unb oorgu*

jcfjiefien.

780 Sdjuibnertyredien 781, 782 j.

Form — 5cfuilDoeriprecf)en.
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§
81

86

2120,

2182

2218

27

209

156

1643

1706

1723,

1745

1752

Stiftung.

äur ©rteilung ber ftaatlidjen (Ge*

nehmigung ber «Stiftung ift ber ©tifter

5um Söiberruf berechtigt,

f.
herein 27.

Seftamettt.

2206 j. Erblasser — Seftament.

f. ßauf 444.

f.
Auftrag 666.

herein f. Auftrag 666.

©erjähruna,.

2)ie Verjährung nrirb unterbrochen,

roenn ber ^Berechtigte auf SBefriebtgung

ober auf geftfteflung be3 SlnfprudjeS,

auf @. ber VollfirecfungSflaufel ober

auf (Srlaffung be3 VoUftrecfungSurteilS

ßlage ergebt. 220.

©ertrag*

Sei einer Verweigerung fommt ber

Vertrag erft burd) ben 3uWag Su

ftanbe. @in (Gebot erlifcht, wenn

ein Übergebot abgegeben ober bie Ver*

fteigerung olme @. be£ ßujchlagö ge*

fchloffen wirb.

«ernjanbtfefjaft

f. Vormunbfchaft 1822.

$)er ©hemann Der Butter be§ un*

ehelichen &inbe3 fann bem Slinbe mit

(Sinnrifligung beäfelben unb ber SRutter

jeinen tarnen erteilen.

1728, 1729
f.

Ehelichkeitser-

klärung — Verroanbtjchaft.

Von ben (Srforberniffen beS § 1744

fann ^Befreiung bewilligt werben, oon

ber Vollenbung be3 fünfgigften Sebents«

jahrö jeboch nur, wenn ber Slnnefmtenbe

ooUjahrig ift.

Über bie @. ber einem VunbeS*

ftaate guftehenben VewiUigung hat bie

SanbeSregterung §u beftimmen.

2Btll ein Vormunb feinen 2JlünbeI an

ßinbeSfiatt annehmen, fo fofl ba§ Vor*

munbfchaftögericht bie (Genehmigung

nicht erteilen, folange ber Vormunb

im 9Imte ift. 2öiU jemanb feinen

früheren 3DlünbeI an ^inbeSftatt an*

§ nehmen, fo joü* baö VormunbfchaftS*

geriet bie (Genehmigung nicht erteilen,

beoor er über feine Verwaltung 9tech*

nung gelegt unb baS Vorhanbenjein be§

SJtünbeloermögenS nachgemiefen hat.

2)a3 (Gleiche gilt, wenn ein §ur Ver*

mögenSoermaltung befteHter Pfleger

feinen Pflegling ober feinen früheren

Pflegling an ßinbeSftatt annehmen

will.

4 2)ie VofljährigfeitSerflärung ift nur

juläffig, wenn ber 2Rtnberjährige feine

©inmiHigung erteilt.

166 <Qat im Salle einer burd) 9tect)täs

gefchäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber Vertreter nach

ftimmten 2Beifungen be§ Vollmacht*

geberS gehanbelt, fo fann fich biefer

in Slnfefjung folcher Umftänbe, bie er

felbft fannte, nicht auf bie Unfenntniö

be3 Vertreters berufen. £)a§jelbe gilt

oon Umftänben, bie ber Vollmacht*

geber fennen muftfe, fofern baö kennen*

müffen ber Kenntnis gleichfteht.

168, 170
f.

Erklärung - Voll*

macht.

©ortmtttbfdiaft

SDer Vormunb hat bem (Gegenoormunb

auf Verlangen über bie güfjrung ber

Vormunbfchaft Sluöfunft ju erteilen

unb bie ©inftcht ber fich auf bie

Vormunbfchaft bejiehenben Rapiere

§u geftatten.

£)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be§ VormunbfchaftSgerichtS

:

1

11. jur @. einer ^rofura; 1812.

£)er Vormunb fowie ber (Gegen*

oormunb hat bem Vormunbfchaft^*

geticht auf Verlangen jeberjeit über

bie Rührung ber Vormunbfchaft unb

über bie perjönlichen Verhältniffe be$

2TCünbel3 2Iuöfunft gu erteilen.

1841 2>ie Rechnung beö VormunbeS über

167,

1799

1822

1839
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§ feine SermögetiSüernjaltung joÜ, fo*

weit SBelege erleilt §u werben pflegen,

mit Seiegen cerferjen jein.

1850 $)er ©emeinberoaifenrat rjat bem

SormunbfctjaftSgericrjt auf ©rforbern

über ba£ perfönlicrje Gsrgefjen unb ba3

33errjalten etneS SftünbelS SluSfunft

etteilen.

1891 £)er ©egenoormunb l)at über bie

Süfjrung ber ©egenoormutibjcrjaft unb,

joroeü er bagu imftanbe ift, über bog

con bem üBotmunbe oermdtete 25er*

mögen auf Verlangen 9lu3funft §u

erteilen.

1911
f.
Fürsorge — ^ormunbjdjaft.

644 SSerltJerttag 651 f. Stauf 447.

131 astaen^etflärunö f.
Beschrän-

kung — SBtÜenöerflärung.

182 Suftitntmittß 183
f.
Einwilligung

— ßuftimmung.

Ertrag.

1351
f. @rjefReibung 1578.

1352 j. @l)ejcf)etbung 1585.

(HjefdEjetbung.

1578, 1585
f.
Ehe - (SrjejcfjeiDung.

993 ©igentuw f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Urt.

163 <£tnfiU)rttna$a,efe£ f.
Stiftung

§ 87.

§

1427 ©ütetrcdjt f.
Ehefrau - ©üter*

rect)t.

*Pocnt.

581 2)urd) Den $ad)toettrag roirb ber

23erpäd)ter üerpfltcfytet, Dem ^ßädjter

ben (Gebrauch De3 oerpacfyteten ©egen*

ftanbeö unb ben ©enuf} ber $rüd)te,

joroeit jie nad) ben Regeln einer

orbnungömäfjigen 2öirtjd)aft als @.

anjujerjen finb, roäfyrenb ber ^jßac^tjeit

gu gemäßen. 2)er $ßäcr)ter ift ner*

pflichtet, bem $krpäct)ter ben uerem*

barten ^acrjtginS ju entrichten.

§ 5luf bie $ad)t finben, joroeit jtcr)

titelt au3 ben §§ 582—597 ein

anbereS ergtebt, bie 23orjcr;riften über

bie 3Jciete entjprecfjenbe 9lnroenbung.

99 Sachen f.
Früchte — ©aerjen.

ettftuna.

87 Sei ber Umroanbhtng be3 $mde$
ber Stiftung ift bie Slbfidjt be§

©tifterg tfmnlidjft gu berücfftctjtigen,

inSbejonbere bafür ©orge §u tragen,

baf} bie @. be3 ©tiftungSoermögenä

bem ^erfonenfreife, bem fte ju ftatten

fommen je Uten, im ©inne be3 ©tifterS

tfjunlicrjft erhalten bleiben,

^ernmitbtfdfmfr.

1602 @tn minberjärjrigeS unoerrjeiraleteS

$inb fann oon (einen (Altern, auef)

roenn e§ Vermögen (jat, bie ©e*

roärjrung be3 Unterhalts injoroeit

verlangen, al§ bie ©infünfte feinet

23ermögen3 unb ber (5. [einer Arbeit

gum Unterste nietjt ausreichen.

Ertragswert.

5lrt. (£infüf)rutta#aefe£.

137
f.

E.G. -

§

2049 ®tbt f.
Erbe - @rbe.

1515 ©üterrecf)i f. Ehegatte — ©üter*

recht.

2312 yfüti&tteii f.
Erbe - ^ffichtteü.

2204 Seftatnent f.
Erbe 2049.

5lrt. Erwählung.

157 @tnfitf)rttttß$8efe$ f.
E.G. -

&©.

Erwartung.

2281 @rbt>ertraa, 2285
f.

Xeftament

2078.

252 getftitna
f.

Ersatz - Setftung.

2078 Scftametit 2141
f.

Erblasser

Xeftament.

1298 Verlöbnis f.
Ehe - Verlöbnis.

Vertrag.

147 j. Eingang — Vertrag.

151 j. Erklärung — Vertrag.
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§ ^ilieirterflftritng.

IIS ©ine nicht emftlict» gemeinte SSiflenS*

erflärung, t>te in l>er @. abgegeben

wirb, ber Langel ber @rnft lief) feit

werbe ntc^t oerfannt werben, tft

nichtig. 122.

Erweiterung.

767 $ürafd)aft f.
Bürge - öürgfchaft.

1119 $l)j>otJ)ef f.
Forderang —

§9potf)ef.

1210 ;-^fanbre^t 1264
f.
Haftung -

pfanbrecht.

150 Vertrag (. Ablehnung — Vertrag.

^'Erwehrung.

859 Scfi^ f.
Besitz - Sefifc.

B
Erwerb.

854 »eftfc 858 j. Besitz - Seftfe.

1093 Sienftbarfett f. 9Kefjbrauc& 1031.

$iettfttoertrag.

615 j. Dienste — SDienftoertrag.

618 ). ^anblung 842.

©ißetttitm.

'923, 925-984, 990, 991, 1007 (. Eigen-

tum — ©tgentum.

925—928 d. unb Setluft beä Eigentums

an ©runbftücfen f.
Eigentum —

Eigentum.

929—984 @. unb Sßerluft be3 Eigentums

an beweglichen Sachen j. Eigentum

— (Eigentum.

2lrt. (gittfiUjruttaSaefefc.

7, 15, 16, 24, 41, 61
f.
E.G. -

69
f.

Eigentum § 958.

86-88, 113
f.

E.G. —
183

f.
Eigentum § 923.

129, 190 \. Eigentum § 928.

137 j. Pflichtteil § 2312.

142 \. ©runbftücf § 873.

143 j. Eigentum § 925.

189, 196, 203
f.

E.G. — @.©.

§

1015 (Srbbaurecfjt f.
©runbftücf 873.

2 — ßrwerb

§ tobt.

2019, 2020, 2030, 2041
f.
Erbe - @rbe.

2385 <$rbfdjaft$f<mf f.
Erbschaftskauf

-
#
(SrbfchaftSfauf.

2366 ferufc^eitt f.
Erbschein - @rb*

fcrjetn.

2289 (grbtoertraa f. Pflichtteil 2338.

©efeafcfaft.

718 3Me Beiträge ber ©e[eÜjchafier |unb

bie burch bie ®efchäft3führung für

bie (Sefellfchaft erworbenen (Segen*

ftänbe werben gemeinfc£)ajtltdje§ 35er*

mögen ber ®efellfdjafter (®efeüfchaftT*

vermögen).

3u bem ©ejeüfchaftäoermögen ge*

hört auch, wag auf (Skunb eineö gu

bem (S)e(eH[chaft§ocrmögen gehörenben

3ted)te3 ober als @rfa£ für bie $er*

ftörung, 39efcr)äbigung ober @ntgiej)ung

eines §u bem ©e[eH(cf)aftät)ermögen

gehörenben ®egenftanbe§ erworben

wirb. 720.:

720 £>ie ßugehörigfeit einer nach § 718

5lbf. 1 erworbenen gorberung jum

©ejeß[cf)aftöoermögen hat ber ©et) ulbner

erft bann gegen fidj gelten §u laffen,

wenn er oon bergugehörigfeMenntniS

erlangt; bie SBorfTriften ber §§ 406

bis 408 finben entfprechenbe 2ln*

wenbung.

1028 ©runbbiettftbarfeit f.
®runbftütf

892.

©runbftiicJ.

873, 879, 888, 892, 900
f.
Eintragung

— ©runbftücf.

889 @tn stecht an einem fremben ©runb*

ftücf erlifcht nicht baburch, bafc ber

Eigentümer be3 ©runbftücfS ba£ 3^tect)t

ober ber berechtigte ba§ Eigentum an

bem (Srunbftücf erwirbt.

©ütcrrcdjt

1363 3um eingebrachten ©ut ber grau bei

g. (Güterrecht gehört auch baö 23er*

mögen, baS bie grau währenb ber

($he erwirbt.
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1367 VoibehaltSgut Der grau bei g. Güter*

recht ift, roaS Die grau erroirbt:

1) Durch u)re Arbeit;

2) Durch ben felbftänDigen ^Betrieb

eines ©rroerbSgefchäftS

;

1369 3) burd) Erbfolge 1440, 1486, 1526,

1553;

4) buicfj Vermächtnis 1440, 1486,

1526, 1553;

5) als Pflichtteil 1440, 1486, 1526,

1553;

1370 6) auf Grunb eines §u irjrem Vor*

betjaltögule gerjörenben 9tecf)tS

1440, 1486, 1526.

7) als @rja§ für Störung, 23e*

fctjäbigung ober (Sntjietjung etneä

gu bem VorbebaltSgute gerjörenDen

GegenftanDeS 1440, 1486, 1526.

1381 (Srroirbt Der 2Jtann bei g. Güterrecht

mit 3Jlitteln DeS eingebrachten Gutes

beroeglicfje Sachen, fo getjt mit Dem

(5. DaS Eigentum auf bie grau über,

eS fei benn, Dag ber 9Jcann ntct)t für

cKecrmung Des eingebrachten GuteS er?

roerben roill. £)ieS gilt inSbefonDere

auch oon 3nt)abetpapieren unb oon

OrDerpapteren, bie mit Slanfoinboffa*

ment oerferjen finb.

Sie Vorfchriften DeS 31b[. 1 finben

entjprechenDe 9InroenDung, roenn Der

3Jtann mit Mitteln DeS eingebrachten

Gutes ein Stecht an ©achen Der be*

zeichneten 5lrt oDer ein anbereS Siecht

ermirbt, §u Deffen Übertragung ber

SlbtretungSoertrag genügt. 1525.

1383 Ser 3TCann ermirbt bei g. Güterrecht

Die 9cu£ungen DeS eingebrachten GuteS

in berfelben 2öeife unb in Denselben

Umfange mie ein 9iiejjbraucher. 1625.

1413 2)aS eingebrachte Gut ber grau haftet

bei g. Güterrecht nicht für eine 23er*

binblichfeit Der grau, Die infolge beS

@. einer Csrbfcbaft oDer eines 35er*

mäd)tnijfeS entftetjt , roenn Die grau

bie ©rbfehaft ober DaS Vermächtnis

nach Der (Eingebung Der @he als

§ Vorbehaltsgut ermirbt. 1411, 1525,

1461.

1438 3U bem Gefamtgut Der a. Güter*

getneinferjaft gehört auch baS 23er*

mögen, DaS ber 9Jcann ober Die grau

roährenD Der Gütergemeinfchaft er*

wirbt. 1485, 1519.

1440 VorberjaltSgut Der a. Gütergemein*

fchaft ift, maS Durch ©heoertrag für

VorberjaltSgut eines ber Gshegatten

erflärt ift oDer oon einem Der ©he*

gatten nach §§ 1369 > 1370 erworben

mirb.

1461 £)aS Gejamtgut Der a. Gütergemein*

jefjaft haftet nicht für Verbinblichfeiten

ber grau, Die infolge DeS @. einer

©rbfehaft oDer eines VermächtniffeS

entftehen, menn bie grau Die (Srb*

fchaft oDer DaS Vermächtnis nach Dem

@mtritte Der Gütergemeinfchaft als

VorbehaltSgut ermirbt. 1459.

1468 Sie grau fann auf Aufhebung Der

a. Gütergemeinfchaft tlagen:

1

5. roenn DaS Gefamtgut infolge oon

VerbinDlichfeilen, Die in Der perfon

DeS 3JlanneS entftanDen finb, in

joldjem ÜJlajge überfchulDet ift, Dag

ein fpäterer @. Der grau erheblich

gefährbet roirD. 1470, 1479, 1542.

1469 Ser 2Jlann fann auf Aufhebung ber

a. Gütergemeinfchaft flagen, roenn

baS Gefamtgut infolge oon VerbinD*

lichfeiten Der grau, Die im Verhältniffe

ber ©hegatten §u einanDer nicht bem

Gefamtgute jur Saft fallen, in folchem

SJtajje überfchulDet ift, bafj ein fpäterer

@. DeS SDlanneS erheblich gefährbet

roirD. 1470, 1479, 1542.

1473 2öaS auf Grunb eines $u Dem Ge*

famtgute Der a. Güiergetneinfcf)aft ge*

hörenDen Rechtes oDer als @rfag für

bie 3erftörung, VefchäDigung oDer

©ntjiehung eines ju Dem Gefamtgute

gehörenDen GegenftanDeS oDer Durch

ein 9techtSgefchäft erworben roirD, DaS
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§ ftrf) auf ba$ ©efamtgut begeht, roirb

iMcjamtgut.

Die 3u0et)örigfeit einer burd) 9ted)t3*

gefchäft ern)orbenen $orberung jum

©efamtgute bat ber ©djulbner erft

bann geijen fid) gellen ju laffen,

wenn er von ber .gugehörtgfett 5lennt=

niö erlangt; bie 23orfd)riften ber

§§ 406— 408 finben entfpredjenbe

2Inroenbung. 1497, 1546.

1477 33ei ber 5lu3einanberje§ung in 9ln=

fehung be3 ©efamtgutä ber a. ©üter*

gemeinfd)aft fann gegen Erfa£ be3

2Serte3 jeber Ehegatte baäjenige über*

nehmen, roa3 er burd) Erbfolge, Ver*

mäd)tnis\ ©djenfung, al£ Ausstattung

ober mit 9tüdftd)t auf ein fünfttges

Erbrecht roät)renb ber ©emeinjc|aft

erworben t)at. 1474, 1498, 1502,

1546.

1485 3um ©efamtgute ber
f.

©ütergemein*

fdjaft gehört ba3 Vermögen, ba3 ber

überlebenbe Ehegatte au§ bem 9tacr)=

laffe be3 oerftorbenen ©Regatten ober

naef) bem Eintritte ber f. ©ütergemein*

fetjaft ermitbt.

3um ©efamtgut ber f. ©üter*

gemeinjdjaft gehört nicht ba3 Vermögen,

bas ber gemeinfchaftliche Slbfömmling

5ur 3ei* oeg Eintritts ber ©üter*

gemeinjehaft hat ober fpäter erroirbt.

1518.

1486 VorbetjaltSgut beö Überlebenben Et)e*

gatten im $aÜe f. ©ütergemeinfehaft

ift, roaS er bisher als VorbehaltSgut

gehabt fc)at ober nad) §§ 1369-1370

erroirbt. 1518.

j. Ehegatte — ©üterrect)t.

1497
f.
Bestimmung — ©üterrect)t.

1498
f.

Ehefrau - ©üterred)t.

1502
f.

Ehegatte — ©üterrecht.

1513
f. Pflichtteil 2338.

1519, 1521, 1522, 1524-1526, 1542,

1546
f.

Errnflgensehaftsgemeiii-

schaft — ©üterrec^t.

§

1551, 1553, 1554, 1556
f.

Fahrnis-

geineinschaft — ©üterred)t.

gattMttttg*

824 2öer ber 2öat)rrjeit juroiber eine XfyaU

fache behauptet ober oerbreitet, bie

geeignet ift, ben Ärefcit eines anberen

ju gefärjrDen ober fonftige Nachteile

für beffen E. ober gortfommen gerbet*

juführen, hat bem anberen ben barau§

entfterjenben @d>aben auch bann gu

erje^en, roenn er bie Unwahrheit §roar

nicht fennt, aber fennen mujj. 829.

842 Die Verpflichtung jum <Schaben3erfa$e

roegen einer gegen bie^ßerfon gerichteten

unerlaubten ^anblung erftreeft fich

auf bie Nachteile, roelche bie §anblung

für ben E. ober ba§ gortfommen be§

Verlebten herbeiführt.

1116, 1154, 1180
f. ©runbftücf 873.

1117 j. Besitz — §npothef.

1120
f.

Eigentum 954-957.

1138, 1140, 1155, 1157—1159). ©runb*

ftücf 892.

1156, 1158
f.

©chulboerhältniö 406.

1163 Erlifcht bie gorberung, für roelche bie

^npothef beftellt ift, fo erroirbt ber

Eigentümer bie §npotfc)ef. 1172, 1176.

1167 Erroirbt ber persönliche 6cr)ulbner,

falls er ben ©laubiger befriebigt, bie

§npothef ober hat er im gafle ber

SSefriebigung ein jonftigeS rechtliches

3ntereffe an ber Berichtigung be§

®runbbud)S. fo ftehen ihm bie in

ben §§ 1144, 1145 beftimmten

9ted)te §u.

1168 Vernichtet ber ©laubiger auf bie

§npotl)ef, fo erroirbtfie ber Eigentümer.

1176.

1170 SÜTCit ber Erlaffung beS 2luSjchluj$*

urteile gegen ben §npothefengläubiger

erroirbt ber Eigentümer bie lönpothef.

1175, 1188.

1173 33efriebigt ber Eigentümer eines ber

mit einer ©efamtlmpothef belafteten

©runbftüde ben ©laubiger, fo erroirbt
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§ er bte §rwothef an feinem (Skunbftücfe.

J 143, 1176.

ftauf.

440 Erfüllt ber 23erfäufer bte ttjm nach

ben §§ 433—437, 439 obliegenoen

Sßerpflichtungen nicht, fo beftimmen

fid) bte Steele beö Käufers nach ben

33orfchriften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche ©ache oerfauft

unb bem Käufer gum ßwecfe Der

EtgentumSübertragung übergeben mor*

ben, fo fann ber Käufer megen fce§

Nedjteg eineö brüten, baä 3um SBefijje

ber ©ache berechtigt, ©crjaben3erfa#

wegen Nichterfüllung nur oerlangen,

wenn er bie ©ache bem dritten mit

Nücfficht auf beffen Siecht tyxQiu§>

gegeben l)at ober fte bem SSerfäufet

jurücfgemährt ober menn bie ©ad)e

untergegangen ift.

2)er Verausgabe ber Sache an ben

^Dritten fteht e3 gleich, wenn ber

dritte ben Käufer ober biefer ben

dritten beerbt ober roenn ber Käufer

ba3 Siecht be3 ^Dritten anberweit

ermirbt ober ben dritten abfinbet.

(Steht bem Käufer ein 9Jnfprud)

auf Verausgabe gegen einen anberen

ju, fo genügt an ©teile ber Nücfgemähr

bte Abtretung oe3 9lnfpruch3. 441,

443, 445.

575 ©omeit bie Entrichtung be3 3Jliet§infeö

an ben Vermieter nach § 574 bem

Erwerber gegenüber wirffam ift, fann

ber Bieter gegen bie ^Ottetginöforberung

beö Erwerbers eine ihm gegen ben

Vermieter guftehenbe ^orberung auf;

rechnen. 2)ie Aufrechnung ift auS*

gefchloffen, menn ber Bieter bie

©egenforberung erworben hat, nachbem

er oon bem Übergange beS Eigentums

SienntniS erlangt tyat, ober menn bte

©egenforberung erft nach Dcr Er*

langung Der Kenntnis unb fpäter

als ber 3Dfltetginö fällig geworben ift.

577, 579.

§ «Rtepraudj.

1031 2Jtitbem Nießbrauch an einem ©runb*

ftücf erlangt ber Nießbraucher ben

Nießbrauch an bem 3uüef)°rc na$
ben für Den E.beS Eigentums geltenben

23orfchriften beS § 926.

1032
f. Eigentum 929-936.

1033 £)er Nießbrauch an einer beweglichen

©ache fann burch Erft^ung erworben

werben. £)ie für ben E. beS Eigen*

tumS burch Erfttjung geltenben 33or*

fchriften finben entfprechenbe 5lnwen*

bung.

1039 £)er Niepraucher erwirbt baS Eigen*

tum auch an folgen fruchten, bie er

ben Siegeln einer orbnungSmäßigen

Sßirifchaft guwiber ober bie er beS*

halb im Übermaße gteht, roeil t>te£

infolge eines befonberen EreigntffeS

notmenbig geworben ift.

1056
f. SRiete 575.

1075 3Jtit ber Seiftung beS ©ctjulonerS an

ben Nießbraud)er erwirbt ber ®läu*

biger ben geleifteten ©egenftanb unb

ber Nießbraucher ben Nießbrauch an

bem ©egenftanbe.

SBerben oerbrauchbare ©achen ge*

leiftet, fo erwirbt ber Nteßbraucher

baS Eigentum; bie SSorfchriften beS

§ 1067 finben entfprechenbe 5ln*

menbung. 1068.

*Pfanbred)t

1207 (Gehört bie ©ache nicht bem s
2$er*

pfänber, fo finben auf bie SSerpfän*

bung bie für ben E. oeS Eigentums

geltenben 33orfcf)riften ber §§ 932,

934, 935 entfprechenbe Slnwenbung.

1208 3ft bie ©ache mit bem Nechte eineS

dritten belaftet, fo geht baS $fanb*

recht bem Stechte oor, eS fei benn,

baß ber ^ßfanbgläubiger jur geit beS

E. beS ^fanbrechtS in 2lnfehung beS

Ned)teS nicht in gutem (Glauben ift.

Sie 23orfchriften beS § 932 3lbf. 1

©a$ 2, beS § 935 unb beS § 936
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§ 2lbj. 3 finden cntjptcchenbe 2ln*

roenbung.

124*2
[. Erwerber — pfanbrecht.

1244 [, Eigentum 932-934, 936.

L260
f. ©runbftücf 873.

1261
f.

©runbftücf 879.

1262 |". (Eigentum 936.

1287 Seiftet ber ©chulbner in ©emäfcheit

Der §§ 1281, 1282, fo erwirbt mit

ber Seiftung ber ©läubiger ben ge*

Ieifteten ©egenftanb unb Der $fanb*

gläubiger ein $fanbred)t an bem

©egenftanbe. SBefterjt bie Seiftung

in ber Übertragung beS Eigentums

an einem ©runbftüde, fo erroirbt ber

Pfanbgläubtger eine ©icherungSfmpo*

thef. 1273, 1279,

2312 OTWitteil 2338
f.

Erbe —
Pflichtteil.

Scfjettfung.

517 (Sine ©erjenfung liegt nid)t oor, roenn

jemanb ^um Vorteil eines anberen

einen Vermögen Serroerb unterläßt ober

auf ein angefaUeneS , noch nicht enb*

gültig erroorbeneS 3^edt)t oer§tct)tet ober

eine ©rbferjaft ober ein Vermächtnis

ausfctjlägt.

523 2Serfct)n)etgt ber ©d)enfer argliftig

einen Langel im 9tedjte, fo ift er

üerpflicf)tet, bem SBefchenften ben ba*

rauS entftehenben Schaben §u er«

fe|en.

Statte ber ©djenfer bie Seiftung

eines ©egenftanbeS oerfprochen, ben

er erft erwerben follte, fo fann ber

33ejd)enfte roegen eines SRangelS im

^ec^te ©ccjabenSerja§ roegen 9ft<f)t*

erfüllung oerlangen, roenn ber Langel

bem ©chenfer bei bem Gs. ber ©ad)e

befannt geroefen ober infolge grober

gahrläjftgfeit unbefannt geblieben ift.

2)ie für bie, ©eroährleiftungSpflicht beS

VerfäuferS geltenben Votjchriften beS

§ 433 3lbf. 1, ber §§434 bis 437,

bes § 440 5lbf. 2 bis 4 unb ber
I

§ §§441 bis 444 finben entjpred)enbe

5lnroenbung.

524 Verfchroeigt ber ©genfer argliftig

einen geiler ber oerjehenften ©aerje,

fo ift er oerpflichtet, bem SBefdjenften

ben barauS entftehenben ©djaben ju

erjejjen.

§atte ber ©chenfer bie Seiftung

einer nur ber (Gattung nach beftimm*

ten ©ad)e oerfprodjen, bie er erft er*

werben follte, fo fann ber 33efd)enfte,

roenn bie geleiftete ©adje fehlerhaft

unb ber Langel bem ©djenfer bei

bem @. ber ©acfje befannt geroefen

ober infolge grober gahrläjftgfeit uns

befannt geblieben ift, ©erlangen, bajj

ihm an ©teile ber fehlerhaften ©adje

eine fehlerfreie geliefert wirb. §at

ber ©genfer ben gehler argliftig oer*

fchroiegen, fo fann ber 23efd)enfte ftatt

ber Lieferung einer fehlerfreien ©acfje

©djabenSerjatj roegen Nichterfüllung

»erlangen. 5luf biefe 5lnfprüct)e finben

bie für bie ©eroährleiftung roegen

gehler einer oerfauften ©ache gelten*

ben 23orfd)riften entfprechenbe 2ln*

roenbung.

ScÖttltoerpltttiS.

362
f. ßuftimmung 185.

392 <Durd) bie 33efd)lagnahme einer gor*

berung roirb bie Slufrechnung einer

bem ©chulbner gegen ben ©laubiger

§ufiehenben gorberung nur bann auS*

gefchloffen, roenn ber ©chulbner feine

gorberung nach ber Sefdjlagnahme

erroorben ^at ober roenn feine gor*

berung erft nach Der 33efcf)lagnahme

unb jpäter als bie in 33efd)lag ge*

nommene gorberung fällig geroorben

«ft.

406 2)er ©chulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen ©laubiger juftehenbe

gorberung auch *>em neuen ©laubiger

gegenüber aufrechnen, eS fei benn,

bajjj er bei bem @. ber gorberung

oon ber Abtretung Kenntnis tyattt

— 1036 —
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§ ober bajj bie $orberung erfl nach ber

Erlangung ber Kenntnis unb fpäter

al§ bie abgetretene $orberung fäütg

geworben ift. 412.

©c&ttlbbetfcfjret&uttfl.

797 ©er 3lu3fteller einer ©crjulboer*

fcrjretbung auf ben 3"^aD ^r tft nur

gegen 2lu3f)änbigung ber Sdjulb*

oerfchreibung jur Seiftung Derogiertet.

Tlit ber 2lu§hänbigung erroirbt er

ba§ Eigentum an ber Urfunbe, auch

wenn ber Inhaber jur Verfügung

über fie nicht berechtigt ift. 807.

Si^etfteit^ieiftttttö»

233 3Jlit ber Hinterlegung erroirbt ber

^Berechtigte ein ^3fonbrecr)t an bem

hinterlegten (§5elt>e ober an ben hinter*

legten Wertpapieren unb, roenn ba3

<5SelD ober bie Wertpapiere nach

lanbeSg. 93otfcr)rift in baö Eigentum

beö gi3fu§ ober ber al3 HinterIegungS*

ftelle beftimmten 5lnftalt übergehen,

ein $fanbrecf)t an ber $orberung auf

Stücferftattung.
'

%tftamtnt.

2111, 2172, 2190
f.

Erblasser — Sefta*

ment.

2182
f. ßauf 440.

Vertrag*

{
324 Wirb bie au§ einem gegenjeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eineö Umftanbeö, ben

ber anbere Seil gu oertreten fyat,

unmöglich, jo behält er ben Slnfprud)

auf bie ©egenleiftung. @r muf) ftch

jeboch baSjenige anrechnen laffen, wa3

er infolge ber Befreiung oon ber

fieiftung erfpart ober burd) anber>

roeitige Vcrwenbung feiner 5Irbeit3*

fraft erroirbt ober ju erroerben bös*

willig unterlägt.

©a3 (bleiche gilt, wenn bie bem

einen Steile obliegenbe £eiftung infolge

eineö oon ihm nicht gu oertretenben

UmftanbeS ju einer Seit unmöglich

§ roirb, §u roelcher ber anbere Xeil im

Verzuge ber Sinnahme ift.

328 ©uret) Vertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit ber Wtrfung be*

bungen roerben, bag ber dritte un*

mittelbar ba3 Stecht erroirbt, bie Seiftung

§u forbern.

3n Ermangelung einer befonberen

SBeftimmung ift au3 ben Umftänben,

inSbefonbere au3 bem ftvoede be§

Vertrags, gu entnehmen, ob ber dritte

baS S^lecfct erroerben, ob baS Siecht

beS dritten fofort ober nur unter

geroiffen Vorau3fe§ungen entftehen

unb ob ben Vertragfchlieftenben bie

SBefugniS oorbehallen fein joll, ba§

Stecht beS ©ritten ohne beffen 3U*

ftimmung aufzuheben ober ju änbern.

329 Verpflichtet ftch tn einem Vertrage

ber eine Xeil §ur Sefriebigung eines

©läubigerS beS anberen XeileS, ohne

bie ©ct)ulb ju übernehmen, fo ift im

groeifel nicht anzunehmen, bajj ber

©laubiger unmittelbar baS Stecht er*

roerben foß, bie SBefriebigung oon ihm

gu forbern.

330 Wirb in einem SebenSoerftctjerungS*

ober einem &eibrentenoertrage bie

3öt)lung ber VerftcrjerungSfumme ober

ber Leibrente an einen ©ritten be*

bungen, fo ift im 3raetfel angu*

nehmen, bafj ber ©ritte unmittelbar

baS Stecht erwerben fofl, bie ßeiftung

gu forbern. ©aS bleiche gilt, roenn

bei einer unentgeltlichen 3un,enbung

bem 23ebacf)ten eine Seiftung an einen

©ritten auferlegt ooer bei einer Ver*

mögend ober ©utSübernahme oon

bem Übernehmer eine Seiftung an

einen ©ritten jum Qwede ber 9Jb*

finbung oerfprochen roirb.

331 6oll bie Seiftung an ben ©ritten

nach bem Sobe Desjenigen erfolgen,

welchem fie oerfprochen roirb, fo er*

wirbt ber ©ritte baS Stecht auf bie
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§ Setftung im 3 i^eifei mit bem Xobe

beä ^erfpretf)en£>empfänger3.

333 SBeiff Der ©ritte ba£ au3 einem

Vertrag erworbene 9ied)t bem 25er*

jpredjenben gegenüber gurüd, |"o gilt

t>aö j){cd)t alö mcf)t erroorben.

*öcrnjaiibtfcf)aft.

1638 ©a3 Sfecfit unb Die $fltd)t be§ 35ater3

be3 efyelidjen ßinbeö, für ba3 95er*

mögen be3 ÄtnbcS gu forgen (93er*

mögenSoertoaltung), erftredt ftd) nidjt

auf DaS Vermögen, toeldjeS ba3 Slinb

oon Xobeömegen erwirbt ober roeldjeS

itjm unter Sebenben oon einem ©ritten

unentgeltlich gugetoenbet totrb, toenn

ber (Srblaffer burd) letjtroilltge 25er*

fügung, ber ©ritte bei ber 3«roenbung

beftimmt t)at, bafj ber @. ber 25er*

toaltung be3 2Sater3 entgogen fein foH.

2Bas ba3 $inb auf ©runb eineö

gu einem foldjen Vermögen gefybrenben

9ted)te3 ober als @rfa£ für bie 3er*

ftörung. 29efd)äbtgung oDer (Sntgierjung

eineö gu Dem Vermögen ge£)örenben

©egenftanbeS ober burd) ein 9led)t3*

gefdjäft ertoirbt, ba3 fict) auf baä

Vermögen begießt, ift gleichfalls Der

25enoaltung beS 25ater3 entgogen.

1651.

1639 2öa3 baS ef)eltd)e £inb ton £obeS*

roegen ertoirbt ober roaS it)m unter

Sebenben oon einem ©ritten unent*

geltlid) gugeroenbet roirb, fjat ber

25ater nad) ben 5lnorbnungcn beS

(SrblafferS ober beS ©ritten gu oer*

uralten, roenn Die 5lnorbnungen oon

bem ©ritten bei ber 3uroenbung, oon

bem ©rblaffer burd) lefctroiüige 25er*

fügung getroffen roorben finb. £ommt

ber 25ater ben 5lnorDnungen nid)t

nad), jo l)at ba3 25ormunbjct)aftögericl)t

bie gu itjrer ©urd)füt)rung erforber*

lictjen 3Jcafjregeln gu treffen.

©er 2Sater barf oon ben 2ln*

orbnungen tnjotoeit abroeidjen, als eS

§ nad) § 1803 9lbf. 2, 3 einem 2Sor*

munbe geftattet ift.

1643
f. 2Sormunbjc&aft 1822.

1646 (Srtoirbt Der 25ater mit Mitteln DeS

5!inbeS beroeglidje (Badjen, Jo get)t mit

bem @. baS Eigentum auf baS 5linb

über, eS fei benn, bafj ber 2Sater

nict)t für^tedjnung beS^inbeS erroerben

roitl. ©ieS gilt inSbeJonbere auet)

oon 3ttt)aberpapieren unD oon Drber*

papieren, bie mit SBlanfoinboffament

oerferjen finb.

©te 2Sorjd)riften beS 2lbf. 1 finben

ent[pred)enbe 2lntoenbung, roenn ber

2Sater mit Mitteln beS SUnDeS ein

£Red)t an Sadjen ber begegneten 5lrt

oDer ein anDeteS 9ted)t ertoirbt, gu

Deffen Übertragung Der 5ibtretungS*

oertrag genügt.

1651 freies Vermögen erneS etjelict)en

£iaDeS ift:

1. toaS baS $inb burd) feine Arbeit

ober burd) ben U)m nad) § 112

geftatteten felbftänbigen Setrieb

eines @rtoerbSgefd)äftS erwirbt;

2. mag baS $inb oon XobeSroegen

ertoirbt ober toaS it)m unter

Sebenben oon einem ©ritten un*

entgeltlid) gugeroenbet mirb, menn

Der Gsrblaffer burd) le^ttoillige

2Serfügung, ber ©ritte bei Der

3utoenDung beftimmt tyat, Da§ baö

Vermögen ber 9lujjniefjung ent*

gogen fein foH.

©ie Sorfäriften beä § 1638 3lbj. 2

finben ent[pred)enbe 5lnroenbung.

1652 ©er 25ater beö et)elid)en ÄinbeS ermirbt

bie ?Ju|ungen beö feiner 5lu|nte^ung

unterliegenben Vermögens in berfelben

2Bet[e unb in Demjelben Umfange toie

ein 9cie^braud)et.

1667
f.

^ormunbjdjaft 1816.

1803 2öaö ber SRünbel oon Xobeömegen

ermirbt ober roaS it)m unter Sebenben

oon einem ©ritten unentgeltlict) gu*
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§ geroenbet roirb, fyat ber 23ormunb

nach ben Anorbnungen be3 ©rblafferS

ober be£ dritten gu oerroalten, roenn

bie Anorbnungen oon bem Gsrblaffer

burct) le^troiHige Verfügung oon bem

dritten bei ber guroenbung getroffen

roorben finb.

1816 (Srroirbt ber sDcünbel SBudjforberungen

gegen baS Dieic^ ober gegen einen

ÖunbeSftaat, jo Ijal ber SSormunb in

ba3 ©chulbbuch ben 93ermerf eintragen

5u laffen, bafj er über bie Sorberungen

nur mit (Genehmigung be3 23ormunb*

jchaftSgerichtS oerfügen fann. 1817,

1820.

1821 25er SSormunb bebarf ber Genehmigung

be3 SSormunbfcfyaftSgerictjts

:

1

4; gu einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen @. eineS ©runbftücfö

ober eines Rechtes an einem

®runbftücfe gerichtet ift. 1812,

1827.

1822 1

3. gu einem Vertrage ber auf ben

entgeltlichen @. ober bie 23er*

äußerung eines ©rroerbSgefchäftä

gerichtet ift, foroie gu einem ©e*

feil[crjaftSoer trage, ber gum 33e*

triebe eines GsrroerbegefchäftS ein*

gegangen roirb; 1812, 1827.

1909 äiter unter elterlicher Gemalt ober

unter 23ormunbfchaft fteht, erhält für

Angelegenheiten, an beren SBeforgung

ber Gewalthaber ober ber 23ormunb

oerhinbert ift, einen Pfleger. @r er*

hält insbefonbere einen Pfleger gur

23erroaltung beä23ermögenö, ba3 eroon

XobeSroegen erroirbt ober bas ihm unter

Sebenben oon einem ^Dritten unentgelt*

lieh gugeroenbet roirb, roenn ber (Srba

laffer burch le^troiHige Verfügung, ber

dritte bei ber guroenbung beftimmt

hat, bajj bem Geroaltrjaber ober bem

23ormunbe bie 23erroaltung nicht gu*

ftehen joll 1916, 1917.

§ 2Serft>ertrag.

642 3ft bei ber §erfteüung beS 2öerfe3

eine ^anblung beö 23eftefler3 er*

forberlich, fo fann ber Unternehmer,

roenn ber SBefteller burch bas Untere

laffen ber ^anblung in 23ergug ber

Sinnahme fommt, eine angemeffene

©ntfehäbigung oerlangen.

Die Öörje ber (Sntfchäbigung 6e*

ftimmt ftch einerfeits nach ber Dauer

be3 93ergug3 unb ber Sgöhe ber oer*

einbarten Vergütung, anbererfeitä nach

bemjenigen, roa3 ber Unternehmer in*

folge beö 23ergug§ an Aufroenbungen

erjpart ober burch anberroeitige 23er*

roenbung feiner Arbeitskraft erwerben

fann. 643.

649 Der Sefteüer fann bis gur 23ollenbung

bes 2Berfes jebergeit ben Vertrag

fünbigen. Rünbigt ber ÜBefteHer, fo

ift ber Unternehmer berechtigt, bie

oereinbarte Vergütung gu oerlangen;

er muß fich jeboch basjenige anrechnen

laffen, mag er infolge ber Aufhebung

bes Vertrags an Aufroenbungen er*

fpart ober burch anbermeitige 23er*

roenbung feiner Arbeitsfraft erroirbt

ober gu erroerben böswillig unterläßt.

SötaettSertläntttfl-

123 2Ber gur Abgabe einer 2ßiHens*

etflärung burch argliftige £äufd)ung

ober roiberrechtlich burch Drohung be*

beftimmt roorben ift, fann bie @r*

flärung anfechten.

&at ein Dritter bie £äufchung

oerübt, fo ift eine (Srflärung, bie

einem anberen gegenüber abgugeben

roar, nur bann anfechtbar, roenn

biefer bie Xäufchung fannte ober

fennen mußte. Soweit ein anberer

al§ berjenige, roeld/em gegenüber bie

(Srflärung abgugeben roar, aus ber

(Srflärung unmittelbar ein 9ted)t er*

roorben Ijat, ift bie (£rtlärung ihm

gegenüber anfechtbar, roenn er bie
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§ ^äufcbung fannte ober fennen mußte.

L24, 143.

L43 ^InfecbtungSgegner ift bei einem 93er*

trage ber anbere Seil, im $afle beS

§ 123 2lbf. 2 ©a$ 2 berjenige,

roeUter aus bem Vertrag unmittelbar

ein 9ted)t erroorben t)at.

185 ^ufttmuuutcj f.
Einwilligong

— 3ufiimmung.

Erwerber.

792 »Inweifttttö f-
Anweisnng —

5lnroeijung.

854 *Beft£ f.
Besitz — 23efi£.

(gigenttittt.

925, 929—934, 936, 937
f.

Eigentum

— Eigentum.

9Irt. (gtnfüljntnöSßefe^.

68 f. Erbbaured)t § 1015.

118 j. ©runbftütf § 892.

143
f.

Eigentum § 925, Erbbaurecf)t

§ 1015.

172
f.

E.G. — E.©.

1015 ßrooaurecfjt f.
Erbbanrecht —

Erbbaurect)t.

1028 ©tunbbicnftbatfeit f.
©runb*

ftücf 892.

892 Gruttbftftcf 881, 888
f.

Ein-

tragnng — ©runbftücf.

3117 f. Eigentum 929-931.

1121 Er§eugniffe unb fonftige Veftanbteile

beS mit einer §opotf)ef belüfteten

©runbftücfS foroie ßubehörftücfe roer*

ben oon ber Haftung für bie £flpo*

ttyt frei, roenn fie oeräußert unb oon

bem ©runbftücf entfernt roerben, be*

oor fie gu ©unften beS ©läubigerS

in Vejctjlag genommen roorben finb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber

Entfernung, fo fann ftct) ber E. bem

©laubiger gegenüber nicht barauf be*

rufen, baß er in Sinjelmng ber §troo*

ttjef in gutem ©lauben geroefen fei.

Entfernt ber E. bie ©adje oon bem

©runbftücfe, jo ift eine oor ber Ent*

o — Erwerbet

§ fernung erfolgte Vefchlagnahme ihm

gegenüber nur roirffam, roenn er bei

ber Entfernung in 5lnfet)ung ber Ve*

jct)lagnat)me nict)tin gutem ©tauben ift.

1138, 1140, 1155, 1157-1159 j. ©runb*

ftücf 892.

478 ^auf f.
Berechtigung — ßauf.

mute.
571 Söirb baS oermietete ©runbftücf nact)

ber Überlaffung an ben Bieter oon

bem Vermieter an einen dritten oer*

äußert, fo tritt ber E. an ©teile beS

Vermieters in bie ftct) roäfjrenb ber

2)auer [eines Eigentums auS bem

SttietoerhäliniS ergebenben 9tect)te unb

Verpflichtungen ein.

Erfüllt ber E. bie Verpflichtungen

nicht, fo haftet ber Vermieter für ben

oon bem E. ju erfefcenben ©ctjaben

roie ein Vürge, ber auf bie Einrebe

ber Vorausflage oer§i(ftet hat. Er*

langt ber 3Jlieter oon bem Übergange

beS Eigentums burch Mitteilung beS

Vermieters Kenntnis, [o roirb ber

Vermieter oon ber Haftung befreit,

roenn nicht ber 3Jlieter baS äftietoer*

hältntS für ben erften Xermin tun*

bigt, für ben bie föünbigung §uläfftg

ift. 577-579.

572 §at ber Bieter beS oeräußerten

©runbftütfS bem Vermieter für bie

Erfüllung feiner Verpflichtungen©icher*

heit geleiftet, fo tritt ber E. in bie

baburch begrünbeten fechte ein. 3ur

Sftücfgeroähr ber Sicherheit ift er nur

oerpflichtet, roenn fie ihm auSgehänbtgt

roirb ober roenn er bem Vermieter

gegenüber bie Verpflichtung jur 9tutf*

geroähr übernimmt. 577—579.

573 Eine Verfügung, bie ber Vermieter

oor bem Übergange beS Eigentums

über ben auf bie $ät ber Verech*

tigung beS E. entfaUenben SKietjinS

getroffen tyat, ift inforoeit roirffam,

als fie fich auf ben ^JcietjinS für baS

gur 3eit beS Überganges beS Eigen*
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§ tumä laufende unb ba3 folgende

$aIenberoterieljaf)r begießt. Eine Ver*

fügung über ben OTtet§tng für eine

fpätere 3eit mu6 Dec ®- 9eÖen

gelten laffen, roenn er fie %ux fyit

be3 Überganges be§ Eigentum^ fennt.

577, 579.

574 ©in 3ficd)t3gefd)Qft, ba£ gunjchen bem

Vieler unb bem Vermieter in 9ln*

jerjung ber Mietjinoforberung corge*

nommen roirb, in^bejonbere bie Ent*

xicfrjtung be3 Mietginfeö, ift bem E.

gegenüber roirffam, foroeit es> fict)

ntc^t auf ben Mieten 3 für eine

Spätere Qnt als baä iRalenberoiertel*

jähr, in meinem ber Vieler oon bem

Übergange be3 Eigentums Kenntnis

erlangt, unb ba3 folgenbe Vierteljahr

be§tet)t. (Sin 3ftect)t3gefchäft, ba3 nach

bem Übergange bes> Eigentums cor*

genommen nrirb, ift jeboct) unroirffam,

roenn ber Mieter bei ber Vornahme

oeS 9techt3gejchäft3 oon bem Über*

gange beS Eigentums Kenntnis rjat.

575, 577, 579.

575
f.
Erwerb — Miete.

578 §at cor ber Überlafjung beS oer*

mieteten (SkunbftücfS an ben Bieter

ber Vermieter baS ©runbftücf an

einen dritten oeräufjert ober mit

einem 3ftecr)te belaftet, burefj beffen

3luSübung ber oertragSmäfjige ®e*

brauch bem Bieter entzogen ober be*

fchränft roirb, fo gilt ba§ ©leicrje

roie in ben gSUen beS § 571 2lbf. 1

unb beS § 577, roenn ber E. bem

Vermieter gegenüber bie Erfüllung

ber fief) auS bem 3Qlietoert)ältnig er*

gebenben Verpflichtungen übernommen

hat. 579.

579 95Mrb baS oermietete (Srunbftücf oon

bem E. weiter oeräußert ober belaftet,

fo finben bie Vorauften beä § 571

5lbf. 1 unb ber §§ 572-578 ent*

fprectjenbe Slnroenbung. Erfüllt ber

neue E. bie ftd) auS bem ÜJltetoer*

©fjmcfe, Söörterfmd) be$ S3iirgerl. <Skfe$bud)eö.

§ ^ältniö ergebenben Verpflichtungen

nicht, [o ^aftet ber Vermieter bem

Mieter nach § 571 SIbf. 2.

9ttePraucfj*

1032 3ur Veftellung beS Nießbrauchs an

einer beweglichen (Sache ift erforberlicf),

baß ber Eigentümer bie ©acf)e bem

E. übergiebt unb beibe barüber einig

ftnb, baß biejem ber Nießbrauch gu*

fterjen fofl. £)ie Vorfchriften beS

§ 929 6a$ 2 unb ber §§ 930 bis

936 finben entfprecrjenbe 5lnroenbung

;

in ben fällen beS § 936 tritt nur

bie 2Birfung ein, baß ber Nießbrauch

bem Stechte beS ,
glitten oorgerjt.

1056
f. Miete 571-575, 579.

1070 3ft ein SRecfct, traft beffen eine

Seiftung geforbert roerben fann, ©e*

genftanb beS Nießbrauchs , fo finben

auf baS NechtSoerrjältniS groifchen bem

Verbraucher unb bem Verpflichteten

bie Vorfchriften entfprechenbe 5ln*

roenbung, welche im $atle ber Über*

tragung beS Stechtet für baS Rechts*

oerrjältniS groifchen bem E. unb bem

Verpflichteten gellen.

Sßirb bie5luSübung beS Nießbrauchs

nach § 1052 einem Vermalter über*

tragen, fo ift bie Übertragung bem

Verpflichteten gegenüber erft roirffam,

wenn er oon ber getroffenen Slnorb*

nung Kenntnis erlangt ober wenn

ihm eine Mitteilung oon ber 9lnorb*

nung §ugeftellt wirb. £)aS (bleiche

gilt oon ber Slufhefrung ber Ver*

roaltung. 1068.

$fattbretf)h

1207
f.

Eigentum 932, 934.

1208
f.

Eigentum 932, 936.

1242 2)urct) bie rechtmäßige Veräußerung

beS ^ßfanbeS erlangt ber E. bie gleichen

fechte, roie roenn er bie ©ache oon

bem Eigentümer erroorben hätte. SDieS

gilt auch bann, roenn bem s^fanb*

gläubiger ber 3uWa9 cttcfll roirb.

^fanbrecMc an ber 6ad)e erlösen,

66
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©rwr&gfähtgtett

§ auch roenn fie bem @. befannt roaren.

$)ag ©leicf)e gilt uon einem 9iieß*

brause, eg fei benn, t>aß er allen

^fant>red)ten im tätige oorget)t.

1266, 1272.

1244 (. Eigentum 932-934, 936.

L26l
f.

(Srunbftücf 881.

1262 Solange baö s

]>fanbrecht im ©chiffg*

regifier eingetragen ift, behält eg im

Salle Der Veräußerung ober Velaftung

beg ©d)iffeg feine Alraft, auch wenn

ber E. in gutem ©lauben ift.

3ft bag $fanbrecf)t mit Unrecht

gelöjcbt, fo gelten im ^afle ber 23er*

äußerung beg ©d)iffeg bie Vorfcr)riften

beg § 936 ibf. 1 ©afc 1, Slbf. 2

auch bann, roenn ber E. bag Eigen*

tum ofyne Übergabe erlangt ; bie Vor*

färtft beg § 936 2lbf. 3 finbet feine

9lnroenbung. 2öirb ein ^ßfanbrecht,

roelcr)eg bem mit Unrecht gelöschten

s$fanbrecr)t im Stange nachfteht, auf

einen ^Dritten übertragen, jo finbet bie

Vorfärift oeg § 1208 ©a$ 1 2ln*

roenbung. 1259, 1272.

1263 ©terjt ber 3nf)alt oeg ©chiffgregifterg

in $lnjef)ung eineg ^ßfanbredjtg mit

ber roirflichen ^Rechtslage nicht im

Einflange, fo fann bie Vericf)ttgung

beg 9iegifter§ nach ben für bte Ve*

ricf)tigung beg ©runbbuchg geltenben

Vorfchriften ber §§ 894, 895, 897,

898 oerlangt roerben.

3ft ein ^fanbrecr)t mit Unrecht

gelbjcht roorben, fo fann ein 2ötber*

fpruct) gegen bie Dticrjtigfeit beg

©cfjifföregifterg nach § 899 2lbf. 2

eingetragen roerben. Solange ber

2öiDerfprucf) eingetragen ift, gilt im

Salle ber Veräußerung ober Velaftung

beg ©djiffeg bem E. gegenüber bag

©leiche, rote roenn baö $fanbrecht

eingetragen roäre. 1259, 1272.

1265
f.

^npotrjef 1121.

1275 3ft ein Stecht, fraft beffen eine Äeiftung

geforbert roerben fann, ©egenftanb

§ beg $fanbrecl)tg, fo finben auf bag

Sftechtgoerhältmg §roijchen bem ^ßfanb*

gläubiger unb bem Verpflichteten bie

Vorfchriften, roelctje im Salle ber

Übertragung beg 9ted)te3 für bag

^ect)töoerr)ältniö jrüifcr)en bem Ey unb

bem Verpflichteten gelten, unb im

Salle einer nact) § 1217 5lbj. 1 ge*

troffenen gerichtlichen 2lnorbnung bie

Vorfctjrift beg § 1070 2lbf. 2 ent*

fprechenbe 2lnroenbung. 1273.

©cftuitoerpltnis.

416 Übernimmt ber E. eineg ©runbftücfg

burch Verlrag mit bem Veräußerer

eine ©crjulb beg Veräußererg, für bie

eine §npothef an bem (Srunbftücfe

befteht, jo fann ber ©laubiger bie

©chulbübernarjme nur genehmigen,

roenn ber Veräußerer fie ihm mitteilt,

©inb feit bem (Smpfange ber WliU

teilung fedjg SRonate oerftrichen, fo

gilt bie Genehmigung alg erteilt, roenn

nicht ber (gläubiger fie bem Veräußerer

gegenüber oorrjer oerroeigert l)ot; bie

Vorfchrift beg § 415 3lbf. 2 ©a$ 2

finbet feine Slnroenbung.

£)ie Mitteilung beg Veräußererg

fann erft erfolgen, roenn ber E. alg

Eigentümer im ©runbbuch eingetragen

ift. ©ie muß fcrjriftlich gefchehen unb

ben §inroeig enthalten, baß ber Über*

nehmer an bie ©teile beg bigherigen

©chulbnerg tritt, roenn nicht ber

(Gläubiger bie Verweigerung innerhalb

ber jed)g SJtonate erflärt.

$)er Veräußerer r)at auf Verlangen

beg E. bem ©laubiger bie ©djulb*

Übernahme mitguteilen. ©obalb bie

Erteilung ober Verweigerung ber ©e*

neljmigung feftfteht, hat ber Veräußerer

ben E. $u benachrichtigen.

639 SSerfuertrafl 651
f. ßauf 478.

Erwerbsfälligkeit.

618 Stenfttoertrag f.
§anblung 843.

1360
f-

Ehe - Ef)e.
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843 §anMnng
§anblung.

j. Entrichtung

Erwerbsgeschäft.

855 öefi$ f.
Besitzer — Seftfc.

1352 @fje f. @&efdjetbung 1585.

1585 <gfjefd)eibMt0
f.

Ehe — Gsfje*

fc^ettiung.

Slrt. (gittfüfjrttngSgefetj.

/<? f.
®üterredjt § 1405.

95 f. ©efääftöfa&igfeit § 112.

§

112 ®ef4jftft*fftl)t0feit f.
Ermäch-

tigung — ©ejdjäftgfitytgfett.

©üterrecöt.

1367, 1405, 1414, 1427, 1452, 1462

\. Ehefrau — ©üterredjt.

1519, 1524, 1525, 1533, 1537
f.

Er-

rungenschaftsgemeinschaft —
©üterred)t.

1554 j. Fahrnisgemeinscbaft — ®üter*

red)t.

1561
f.

Ehegatte - ©üterred)t.

^Bermanbtfcfjaft*

1643 f. 23ormunbjd)aft 1822, 1825.

1645 2)er Sater be§ et>eltct)en £inbe3 foU

nic§t ofyne ©enefymigung be3 SBormunb*

(crjaftsSgerictjtS ein neues @. im tarnen

besl $inbe3 beginnen.

1651
f.
Erwerb — $ermanbtjd)aft.

1655
f.

Betrieb — SermanMfäaft.

^ormunbfdjaft.

1822 [. Eingehung — $ormunb[cf)aft.

1823 j. Beginn - Sormunb^aft.

1825 [. Betrieb - 33ormunb[d>aft.

1827 j. Entscheidung — , 33ormunb<

1841
f.

Belege — Sorrnunbjiäiaft.

2lrt. Erwerbsgesellschaft.

165 dinfiUjritttO^acfe^ f.
E.U. -

§ Erwerbsstellnng.

1298 »erlöuttiS f.
Ehe - «erlöbniä.

Erwerbsthätigkeit.

§ SienfiDertrag.

617
f.

Dienstberechtigter — $)ienft*

üertrag.

622, 623 j. Dienstverhältnis - $ienft*

uertrag.

95 <£infüf)rungegefe£ j. 2)ienftoertrag.

Erwerbsverhältnis.

§ m**
1351

f.
©fpföeiDung 1579.

1361 j. Ehe - @f)e.

1579 (gljefcfjettmng ]• Ehe @rje*

Reibung.

Erwirkung.

775 Öürgfcfiaft f.
Bürge - 23ürg*

foaft

Eigentum.

927
f.

Eigentum — (Eigentum.

941 j. Setjäl)rung 216.

2Itt. dinfü()run0^0efe^.

131 \. ©emeinfdiaft § 7 51-

174 j. £d)ulbüerfd)reibung §§ 799, 800.

§

2042 drfcc 2044
f. ®emeinfd)aft 751.

751 ©cmetnfcfjaft j. Bestimmung —
©emeinjdjaft.

725 ©efcEfrfjaft f.
Berechtigung -

©ejeUjdjaft.

799 ScJ)Ulbt>erfd)reitmnrt 800
f.

Er-

teilung — Sd)uIboeijd)reibung.

230 Selufttjülfe f.
Festnahme

©elbft^üife.

216 öerjftjntttg (. Berechtigter -
33etjäf)rung.

Erzeugnisse.

(Sugentum.

953— 957 (Srroerb uon ©. unb fonftigen

^eftanbtcilen einer Sad)e j. Eigen-

tum — (Eigentum.

993
f.

6ad)en 101.

66«



Btjeugniffe

9ltt. (*inrülmiitfl^ufci}.

71, 72
f.

§ant>lung § 835.

89, 18/
f.

E.G. -
§

L421 mtttvefy 1546
f. yafy 593.

§anblttttg.

835 J)tc (S'rjafcpflidjt bes 3agbbered)tigten

für SBilbjd)aben erftredt fich auf ben

«Schaben, ben bie Xtere an ben ge*

trennten, aber noch nicf)t eingeernteten

@. bes (Sjrunbftüds anrieten. 840.

1120 2)ie ^npothef erftrccft fid) auf bie oon

bem ©runbftüde getrennten @. unb

jonftigen SBeftanbteile, foweit fic nid)t

mit ber Trennung nach ben §§ 954

bis 957 in bas Eigentum eines anberen

als bes (Eigentümers ober beS ©igen*

befitjers bes ©runbftücfs gelangt finb,

fomie auf bas Suberjör ^ ®runb*

ftüds mit Ausnahme bergubehörftürfe,

meiere nicht in bas Eigentum bes

(Eigentümers bes (Srunbftüds gelangt

finb.

1121, 1122 j. Beschlagnahme — §m)otfyef.

1055 9liepraucf) j. «Jtodjt 593.

593 2)er $äd)ter eines Sanbguts t)at oon

ben bei ber Seenbigung ber ^3act)t

oorrjanbenen Ianbroirtfct)QftIict)en @.

olme 9tüdfid)t barauf, ob er bei bem

Antritte ber ^ad)t folct)e @. über*

nommen hat, fo oiel gurücr^ulaffen, als

gur Fortführung ber Sötrtjdjaft bis

ju ber Seit etforberlid) ift, §u melier

gleite ober ähnliche Gs. oorausftduiich

gewonnen werben.

«Soweit ber ^äctjter lanbwirtjdjaft*

lid)e @. in größerer Spenge ober befferer

S3efct)affent)eit gurüdgulaffen oerpflid)tet

ift, alä er bei bem Eintritte ber ^ßaerjt

übernommen ^at, fann er oon bem

Verpächter @r[a£ bes Wertes oerlangen.

2)en oorrjanbenen auf bem ©ute

gewonnenen Jünger fjat ber Pächter

§ gurüdgulaffen, ohne bog er @r[a$ bes

SBertes oerlangen fann. 581.

1212 £)as «Pfanbrecht erftreeft fid) auf bie

@. bie oon bem ^fanbe getrennt

werben. 1266, 1272.

1265
f. §npolrjef 1121, 1122.

Sachen.

94 3u ben wefentlid)en Seftanbteilen

eines ©runbftücfs gehören bie mit bem

©runb unb ©oben feft oerbunbenen

Sachen, insbefonbere ®ebäube, fomie

bie @. bes dkunbfiücfs , folange fie

mit bem SBoben §ufammenr)ängen.

98 £)em wirtjd)aftlid)en gweefe ber §aupt*

fadje finb 3U bienen beftimmt:

1

2. bei einem Sanbgute bas §um 2öirt*

ferjaftsbetriebe beftimmte ©erat unb

23ieh, bie lanbmirtfdjaftlicrjen (S.

foweit fie §ur Fortführung ber

2ötrtjd)aft bis §u ber 3e^ er*

forberlid) finb, §u welcher gleite

ober ähnliche @. üoraugftctjtltct) ge*

wonnen werben, fowie ber oor*

hanbene auf bem ©ute gewonnene

Jünger.

99, 101
f.

Früchte — Sachen.

2130 Seftatnent f. $ad>t 593.

196 ^erjäfcvmtö f.
Frist - $er*

jährung.

1663 «Bevnmnbtfdjaft f.
$a<$t 593.

Erzeugung*.

5lrt. (gittfiUjruna.Sgefe^.

208 gnwigweit einem oor bem 3n ^rafts

treten bes 33.d5.33. au^ercr)elict) er*

geugten ßinbe aus einem befonberen

©runbe, insbefonbere wegen (&. im

23rautjtanbe, bie rechtliche Stellung

eines ehelichen $inbes gutommt unb

inwieweit ber 2kter unb bie 2Rutter

eines folgen föinbes bie Pflichten unb

fechte ehelicher ©Itern haben, beftimmt

fid) nach ben bisherigen ©.

— 1044 —
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1923 2Ser gur 3eit be£ (SrbfalB nocf) ntc^t

lebte, aber bereits erzeugt mar, gilt

aU oor bem ©rbfall geboren.

2070 £at ber ©rblaffer bie Slbrommlinge

eineö dritten ofvne nähere befiimmung

bebaut, fo ift im 3roeifel angunefjmen,

baft biejenigen 5lbfömmlinge ntct)t be*

bactjt ftnb, roeldje gur 3eü be3 @rb*

falls ober , roenn bie 3un3enout1Ö

unter einer auffdfiebenben Sebingung

ober unter SBeftimmung eines Anfangt

terminS gemalt ift unb bie 23e*

bingung ober Oer Xermin erft nact)

bem (Srbfall eintritt, gur $t\t beS

Eintritts ber bebingung ober be§

Dermins noct) nictjt erzeugt ftnb.

2101, 2105, 2106
f.

Erblasser — Sefta*

ment.

2108
f. Erbfolge 1923,

2162 3ft ber bebaute §ur 3eit beö @rb*

falls nocf) mcr)t ergeugt, fo roirb baS

23ermädjtniS mit bem Ablaufe oon

breifu'g Sauren nact) bemGsrbfaU uns

roirffam, roenn nicrjt oorr)er ber $3e*

backte erzeugt ift. 2163.

2178 3ft ber bebadjte §ur 3ett beS @rb*

falls noct) nictjt erzeugt, fo erfolgt ber

Einfall beS 23ermäd)tniffeS mit ber

©eburt. 2179.

$ern)aitbtfcrjaft.

1732 £ie ©rjelicrjfeüSerflärung ift ntcfjt gu*

lajftg, roenn gur Qzxt ber @. beS

ßinbeS bie @t)e gmifctjen ben Altern

nacf) § 1310 5lbf. 1 roegen berroanbt*

fdjaft ober ©crjroägerfcf)affoerboten roar.

$<wmuttbfcr)aft.

1913 3ft unbefannt ober ungeroifj, roer bei

einer Angelegenheit ber beteiligte ift,

jo fann bem beteiligten für bieje 5ln*

gelegenrjeü, foroeit eine gürforge ers

forberlicf) ift, ein Pfleger beftellt

roerben. 3ngbefonbere fann einem

3^acr)erben, ber noct) nid)t ergeugt ift

§ ober beffen $ßer|önlicf)feit erft burcf)

ein fünftigeS Ereignis beftimmt roirb,

für bie 3gü W§ 5U™ Eintritte ber

9?adjerbfolge ein Pfleger beftellt

roerben.

Erzieher.

622 2>iettftt>ed*aa f-
Dienstverhält-

nis — £)tenftoertrag.

§ Erziehung.

1580 (grjefcrjetbwtö f. $erroanbtfcf)aft

161U.

5lrt. (linfüljntttßScjefe^.

134, 136
f.

E.G. -
135, 204

f. 33ernmnbtfcf)aft § 1666, 23or*

munbjdjaft § 1838.

§

196 ^erjftftnutö f.
Frist - 23er*

jäljrung.

JBettoanbtfcfjaft.

1610
f.

Beruf - 33erroanbtfdjaft.

1617
f.

Eltern - Serroanbtfctjaft.

1631, 1666
f.
Berechtigung — 23erroanbt*

Waft.

1698
f.

Eltern - SBerroanbtföaft.

1708
f.

Beruf - SSerroanbtfc^aft.

*Bo?muitbfcr)afr.

1800
f. 23erroanbtfd)aft 1631.

1801
f.

Bekenntnis — 3Sormunb[cr)aft.

1838
f.

Berechtigung - a3ormunbfcf)aft.

1850
f.

Ergehen - 23ormunbfcf)aft.

Erziehungsanstalt.

135, 136
f.

E.G. - @.©.

§

1666 »eturnnbifcfiaft j. Berechtigung

— $trmanbtfcf)aft.

1838 «ormunbfcfjaft f.
Berechtigung

23ormunbfd)aft.

§ Erziekungsrecht.

1631 ©ertoanWfdjaft f.
Berechtigung

— 23erroanbifd)aft.
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1800 ''lormitiiWcfiaft f-
23erroanbtfcr;aft

1031.

Erzwingung.

1670 Sertoanbtfdjftft f.
Berechtigung

— 2?erroanbt[cf)aft.

Esel.

481 güt ben 23etfauf üon «fferben, &,

§ 9Jtaulejeln uno -JRauItieren, von 3ftinb*

üietj, ©djafen urtb ©djrüeinen gelten

bie ^orfc^riften ber §§ 459-467,

469—480 nur injoroett, al3 fid) nierjt

au3 ben §§ 482—492 ein anbereS

ergiebt.

Europa.

16 $obe$etflimtttß f.
Todes-

erklärung — £obe3erflärung.
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